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Zur Einführung ,
Selbst bei langem Aufenthalte in Neu Guinea gelingt es dem Reisenden
Papua Seele einzudringen , auch dann nicht , wenn er
mit unendlicher Mühe sich die Sprache aneignet . Selbstverständlich kommt
man mit dem erbärmlichen Pidjin , welches nur von den Jungen Leuten ver¬
standen wird , die von den Gebräuchen , Anschauungen und Sagen der Alten kaum
noch etwas wissen , keinen Schritt vorwärts .
Die Schwierigkeiten , welchen man auf diesem Gebiete begegnet , werden
in vorliegendem Bande von den jähre - und jahrzehntelang in Neu Guinea
wirkenden Verfassern nachfolgender Abhandlungen wiederholt angedeutet . Stolz
beginnt ( S . 245 ) seine Ausführungen mit den Worten : „ Nachstehende Schilderung
kann nichts Erschöpfendes bringen . Ein knapp dreijähriger Aufenthalt unter den
Eingeborenen , deren Sprache erst aufgenommen werden mußte , einerseits , deren
Verschlossenheit
in verschiedenen
Dingen , andrerseits ......
steht
dem im Wege . "
Erheiternd wirkt es daher für den Kenner dieser Verhältnisse , wenn
Reisende , die kurze Zeit mit Papuas zusammen waren , sich einbilden , daß sie
mit den religiösen Anschauungen der Schwarzen genau vertraut sind . Der Papua
ist in dieser Beziehung ein höflicher Mann . Er erzählt , so weit seine Kenntnis
des Pidjin , in den holländischen Gebietsteilen des Malaiischen , dies zuläßt , dem
Weißen alles , was er hören will . Nur erfährt man nichts von seinen eigentlichen
Vorstellungen , denn er hat viel zu große Angst vor der Rache der ihn allerwärts
umschwärmenden Geister , um irgend etwas von seinen Geheimnissen zu ver¬
raten . Außerdem besteht bei dem Schwarzen erfahrungsgemäß große Neigung ,
allerhand Modernes mit einem papuanischen Mäntelchen zu umhängen und als
alte Anschauungen auszugeben . Daß der Neuling hierdurch vollständig getäuscht
wird , versteht man , wenn man liest ( S . 489 dieses Bandes ) , daß selbst Bamler ,
der als erster Missionar ein volles Jahrzent unter den Tamileuten weilte , bei
Niederschrift seiner Abhandlung nicht imstande war , in allen Fällen mit Sicher¬
heit Altmythologisches von modernen Zutaten zu trennen .
Der Schaden , welcher durch unzuverlässige und phantasievolle Berichte
angestiftet wird , ist nicht hoch genug zu veranschlagen . Statt daß durch die
nicht , in die verschlossene

Arbeit dos Reisenden der Schleier , welcher über Neu Guinea liegt , sich lüftet ,
wird die Unklarheit und der Wirrwarr nur vermehrt und gegenüber den selbst¬
bewußten Veröffentlichungen des Reisenden , dessen Urteil durch keinerlei Kenntnis
der einschlägigen Verhältnisse getrübt ist , kommen diejenigen , welche tatsächlich
in die Papua Seele hineinschauten , um so leichter in den Verdacht der Unzuver lässigkcit , je bescheidener und zurückhaltender sie ihre Erkundungen vortragen .
Allein mit Hilfe verständiger , der Sprachen und Gewohnheiten kundiger
Missionare wird es möglich , das Innere des Papua aufzuschließen . Erst wenn
die neue Religionsanschauung den alten Glauben ins Wanken brachte , wird der
Papua mitteilsam und läßt Verborgenes aus sich herausholen , — wenn man es
richtig anfängt .
Um Anknüpfungspunkte für die neue Religion zu finden , bemühen sich die
Missionare , möglichst tief in das Seelenleben des Papua einzudringen . Bei der
Uberbürdung mit Geschäften verschiedenster Art finden aber die wenigsten Zeit ,
ihre Erkundungen niederzuschreiben und der Nachwelt zu erhalten .
Da der junge , schwarze Nachwuchs , der sich als Arbeiter in den Plantagen
anwerben läßt , den altvaterischen Sitten und Anschauungen schnell völlig ent¬
fremdet wird , und da die älteren Leute hinwegsterben , gerät das Ursprüngliche
binnen kürzester Zeit in Vergessenheit : Der Nachfolger des ersten Missionars
kann selbst beim besten Willen kaum noch etwas von den ursprünglichen An¬
schauungen der Leute in Erfahrung bringen und eine altehrwürdige Kultur ist
rettungslos verloren .
Die Ethnologie ist daher denjenigen fünf Herren von der neuendettelsauer
Mission , welche die nachfolgenden Beiträge niederschrieben , zu außerordentlichstem
Danke verpflichtet dafür , daß sie uns einen klaren Einblick verschaffen in die
Anschauungen eines Volkes , welches , angeblich auf der niedrigsten Kulturstufe
stehend , ein hochentwickeltes Geistesleben besitzt .
Als Unterzeichneter 1908 ins Land kam und bald einsehen mußte , daß
dem Fremdlinge die innere Natur des Papua ein Buch mit sieben Siegeln bleibt ,
richtete er an die Missionare die Bitte um Niederschrift ihrer Erkundungen .
Einige derselben besaßen bereits ausführliche Notizen , aber dieselben waren
nach vielen Richtungen hin lückenhaft und in keiner Weise druckreif . Mit
großen Mühen wurden die Lücken ausgefüllt , das Ganze überarbeitet , und als
Unterzeichneter nach 19 monatlichem Aufenthalte das Sagenreiche Land verließ ,
lagen die fünf Arbeiten , durch welche sich die fünf Verfasser ein unvergängliches
Denkmal setzten , vollendet vor .
Der erste , umfangreichste Aufsatz von Keysser behandelt die Kai in der
Umgebung des Sattelberges in der Nähe von Finschhafen , also einen echten
Papuastamm , in dessen Mitte sich zahlreiche Reste der wahrscheinlich ursprüng¬
lich dort ansässigen Zwergrasse finden . In nicht wenigen ihrer Sitten und Ge¬
bräuche tritt die Wildheit noch recht ungeschminkt zu Tage ; im Grunde ge¬
nommen sind es aber die gutmütigsten Menschen der Welt , und tief im Innern ,
wo man noch heute von Dorf zu Dorf Menschenfleisch ogegen
Schweinefleisch
O
austauscht , schliefen wir in ihren Hütten unbewacht und deshalb nicht mehr ge¬
fährdet , als irgendwo in Europa .
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Einen geradezu klassischen Einblick in das Innerste des Schwarzen gibt
der Abschnitt : Seelenlehre .
Die zweite , von Stolz verfaßte Arbeit behandelt die Küstenbowohner in
der Umgebung von Kap König Wilhelm , also am Fuße des Cromwell Gebirges .
Es sind ebenfalls echte Papua und den von Keysser beschriebenen Kai stammes¬
verwandt . Aber ebenso wie ihre Sprache von der Kaisprache des Sattelberges
stark abweicht , haben sie eigenartige Gebräuche und Anschauungen .
Die Arbeiten von Zahn und Lehner haben die einander stammesverwandten
Jabim und Bukaua zum Gegenstände , eine melanesisch redende Küstenbe¬
völkerung , welche einige Kilometer nördlich von Finschhafen bis hinunter nach
Samoahafen am Huongolfe wohnt . Obgleich sie grundverschieden sind von den
in Abschnitt 1 und 2 behandelten echten Papuastämmen , überrascht doch die
Ähnlichkeit im Äußeren sowohl wie in vielen Gebräuchen und Anschauungen .
Jahrhunderte langes Wohnen in nachbarlicher Nähe , unter denselben klimatischen
Bedingungen , schuf allerwärts Ausgleiche und brachte die ursprünglich so ver¬
schiedenartigen Stämme körperlich und geistig einander nahe .
Der fünfte , von Bamler verfaßte Abschnitt behandelt die Tamiinsulaner ,
ein kleines seefahrendes Völkchen , welches den Ubergang von Neu Guinea zu
den großen vorgelagerten Inseln ( Bismarck Archipel ) bildet . Am Ende des
vorigen Jahrhunderts wirkte Bamler zehn Jahre auf diesen Inseln und ist der
einzige genaue Kenner ihrer Bewohner und deren Sprache . Die alte Tamikultur
schwand dahin : Mit modernen Messern schnitzen die geschickten Leute nach
Jugendstil - Vorlagen ihre Kokosschalen und Bretter , die sie für modernes Geld
verhandeln . Ihre Weltanschauuung sowie ihre Erzählungen und Sagen sanken
mit den alten Leuten ins Grab . Alles wäre für immer verloren , hätte es Bamler
nicht niedergeschrieben .
Wenn sich in den einzelnen Abschnitten mehrfach Wiederholungen finden ,
so ist dies lediglich darauf zurückzuführen , daß jedem Autor die Aufgabe zu¬
teil wurde , sein eigenes Wirkungsgebiet möglichst genau zu beschreiben , ohne
Rücksicht auf die Arbeit des anderen ; denn es ist wichtig , auch kleine Unter¬
schiede bei den verschiedenen Volksstämmen festzulegen .
Möge das hier gegebene Beispiel in den übrigen Gebietsteilen des weiten
Landes recht bald Nachahmung finden .
Xeuhauss .
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Aus dem Leben der Kaileute .

hauss , JJeu - Guinea III .
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1

. Das Kailand .

Kai ist ein Wort der Jabim , der Küstenbevölkerung bei Finschhafen , und
bedeutet Wald oder Inland im Gegensatz zum Meeresstrand . Es werden mit
dem Wort Kai ganz allgemein die Bewohner des wald - und bergreichen Hinter¬
landes jenes Küstenstriches bezeichnet . Betrachtet man sich jene Gegend etwa
vom Finschhafen aus , so fällt als höchste , am weitesten gegen das Meer vor¬
geschobene Erhebung der 970 Meter hohe Sattelberg auf . Er hat diesen Namen
von einer Einsenkung erhalten , welche den Bergrücken teilt , so daß man einen
Vorder - und einen Hintergipfel unterscheiden kann . Unter den Umwohnern dieses
Berges lebt und arbeitet Verfasser seit 1899 , also seit nunmehr 11 Jahren , als
Missionar , und bildeten die Kaileute der dortigen Gegend den besonderen Gegen¬
stand seiner im folgenden mitgeteilten Untersuchungen .
Manches , ja vieles , ist im Laufe der Jahre anders geworden , und wer jetzt
das Kailand besucht und die Kaileute kennen lernt , wird einen ganz anderen
Eindruck von ihnen gewinnen als derjenige , welcher sie noch in ihrer Urwüchsig¬
keit und Ursprünglichkeit zu beobachten Gelegenheit hatte . Die folgenden Aus¬
führungen haben die echten und noch unbeeinflußten Kaileute zum Gegenstande
der Betrachtung .
Die Fortsetzung des Sattelbergrückens erstreckt sich nach Westen weit ins
Land hinein , erhebt sich nach ungefähr 2 Tagereisen ( zu je 6 — 7 Stunden Marsch )
zu einer Höhe von 15 — 1600 Metern , und gipfelt im Cromwellgebirge , das auf
den Karten mit 2347 Meter angegeben ist . Auch die Rawlinsonberge sind eigent¬
lich nur eine Fortsetzung dieser sich in der Mitte der Halbinsel hinziehenden
Berggrate , welche die Wasserscheide bilden zwischen den nach Norden und Süden
ins Meer sich ergießenden Gewässern .
Während man auf den Höhen des Hinterlandes vielfach granitnes Urgestein
vor sich hat , zeigt sich der Sattelberg als neueren Datums . Er besteht ganz aus
Kreide , die stellenweise durch eine dünne Humusschicht notdürftig zugedeckt ist .
Daß der Berg in der Vorzeit vom Meere überwogt war und sich aus demselben
emporgehoben hat , zeigt das Korallengestein , welchem man auf dem Weg zum
Sattelberge nicht ferne vom Gipfel begegnet . Seltsamerweise stimmt damit eine
alte Uberlieferung der Kaileute überein , nach welcher früher , zur Zeit der Ur -
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wesen ( Nemu ) , der Sattelberg und die ganze Umgegend vom Meere bedeckt
gewesen sei . Schließlich aber habe die Menge der in den weiten , dichten
Wäldern des Hinterlandes sich aufhaltenden Moskitos das Meer ( welches offenbar
personifiziert gedacht ist ) so belästigt , daß es sich immer weiter zurückgezogen
habe , bis es an seinem Jetzigen Platze zur Ruhe gekommen sei .
Das Kailand ist außerordentlich wasserreich . In den zahlreichen Tälern
und Schluchten trifft man allenthalben auf sprudelnde Quellen und rauschende
Gebirgsbäche mit kristallklarem Wasser , von denen manche allerdings nur in der
Regenzeit fließen . In tiefen Bodensenkungen des Gebirges finden sich auch
Teiche , die in ihrer sagen - und ab erglaub enumwobenen Waldeinsamkeit nur dazu
da sind , Wildenten und Tauchhühnchen ein ungestörtes Dasein zu gewähren .
Bekanntlich hat die Gegend am Huongolf die Eigentümlichkeit , daß hier
tropische Trockenheit herrscht , wenn nach der übrigen Welt Ordnung und Brauch
Regenzeit sein sollte und umgekehrt . An dieser merkwürdigen Erscheinung hat
auch das Kailand teil . Die trockensten Monate sind hier gewöhnlich Januar ,
Februar , März ; die ausgesprochenste Regenzeit sind die Monate Juni bis August .
Die jährliche Regenmenge beträgt nach den auf dem Sattelberg seit einer Reihe
von Jahren angestellten Beobachtungen 3 — 5000 mm . Die monatlichen Schwan¬
kungen der Regenmengen sind im Verhältnis noch viel größer als die jährlichen .
So regnete es 1899 im Juli 1360 mm , im gleichen Monat des folgenden Jahres
nur 221 mm . Oder in der Trockenzeit des Jahres 1900 im März 555 mm . im
gleichen Monat des folgenden Jahres 62 mm .
In den nassesten Monaten Juni bis August ist die Zeit , wo oft unendlicher
Regen herabströmt , wo sich der Sattelberg die Nebelkappe manchmal wochen¬
lang über die Ohren zieht , wo der Wind brausend durch die Wälder stürmt und
manchen Baum über den Haufen wirft . Das ist auch die Zeit , wo die Kaileute
sich scheuen , ihre Hütten zu veriassen , wo sie tagelang um wärmendes Feuer
sitzen und der Faulheit pflegen , wo sie Wochen und Monate hindurch mit keinem
Tropfen Wasser ihre braune Haut netzen , falls es nicht der Regen besorgt ; wo
sie nachts frierend dem verglimmenden Feuer immer näher rücken , bis der
grauende Morgen die im Aschenhaufen liegenden Schläfer weckt . In dieser Zeit
kommt auch den weißen Bewohnern des Sattelberges die ungemütliche Kehrseite
des sonst gesunden und frischen Höhenklimas zum Bewußtsein . Die schöne
Aussicht reicht in dieser Zeit Tage und Wochen lang keine 100 Meter weit , und
mit den Eintretenden strömt dichter Nebel in die Zimmer . Die Wände des
Bretterhauses bedecken sich mit einer grünen Flechte . Es ist kaum etwas vor
der ungeheuren Feuchtigkeit zu schützen . Ein Taschenmesser , das man einige
Tage unbenutzt liegen läßt , überzieht sich mit Rost . Mit Draht gebundene Bücher
zerfallen nach einigen Jahren und geleimte Gegenstände lösen sich auf .
Dagegen sind Gewitter selten und nur leicht . In 10 Jahren habe ich kein
einziges , wirklich heftiges erlebt . Im nahen Huongolf jedoch gibt es starke Ge¬
witter . Nach Aussage der Kaileute schlug der Blitz vor Jahren in ein Baumhaus
und tötete eine Frau . Seitdem ist Blitzschaden nicht mehr vorgekommen . Auch
gefährliche Stürme sind eine große Seltenheit . Von einem solchen wurde 1907

Kap Gerhards heimgesucht . Der Sturm knickte oder entwurzelte starke Bäume ,
verschonte jedoch die unmittelbar daneben stehenden Missionsgebäude . In dem¬
selben Jahre lichtete ein Wirbelwind im Kailande ein Stück Wald in einer un¬
bewohnten Gegend . Ende März 1909 fielen bei einem Gewitterregen Hagelkörner .
Nicht selten kommen infolge starker Regengüsse und Erdbeben Erdrutsche
vor , durch welche Eingeborne verschüttet werden . So ist vor mehreren Jahren
ein Eingebornendorf bei einem gewaltigen Regen an einem steilen Hang ab¬
gerutscht und ein Haus ist mit allen seinen Bewohnern von der Erde bedeckt
worden . Das furchtbare Erdbeben in der Nacht vor dem 15 . September 1906 —
das schrecklichste in dieser Gegend seit Menschengedenken — hat zwar in der
unmittelbaren Nähe des Sattelberges keine Opfer gefordert , dafür aber sind etwas
weiter im Inland in verschiedenen Gegenden Menschen umgekommen . Die ganze
Gegend , so weit man sie vom Sattelbcrg aus sieht , zeigt seitdem eine Menge
kleinerer und größerer Erdrutsche .
Während in der Nähe der Küste bei Finschhafen dichter , dunkler Hochwald
mit hellgrünen Grasflächen abwechselt , hört das hohe Gras nach dem Sattelberg
zu bald auf , und man begegnet nur noch dem Wald , der mit dem dichten Ge¬
strüpp alter Eingebornenplantagen
und dem abscheulichen Bambusgewirr der
ganzen Gegend das Aussehen eines völlig unkultivierten , wilden Landes verleiht .
Nur gelegentlich zeigen braune Flecken die Stellen an , wo die Eingeborncn ein
Feld bebauen , im Westen , jenseits des Cromwellberges , findet man Grasflächen
auch im Inlande .

2

. Die Kaileute .

Das Kailand wird von einem Volk bewohnt , dessen Verschiedenheit von
der Küstenbevölkerung sofort in die Augen fällt . Zweifellos sind die Jabim
überseeische Einwanderer , welche die Urbevölkerung von der Meeresküste in
ihre Berge und Wälder zurückgedrängt haben . Die Küstenleute sind größer
und schlanker im Wuchs als die Kai , ihr Gesichtsausdruck ist offener und an¬
genehmer , die Haut vom häufigen Baden in der See sauberer , glatter und glän¬
zender als diejenige der Inländer . Sagt man doch den Kai im Scherz nach , sie
strotzten derart von Schmutz , daß man auf ihrer Haut Gurkenkerne stecken
könne . Ein heller und schlagfertiger Kopf unter den Kai aber entgegnete mir ,
als ich einmal über den Mangel an Reinlichkeit bei ihnen schalt : „ Weißt Du ,
hättet ihr Weißen nicht so riesige Wasserbehälter am Haus , ferner keine Wasch¬
becken und Handtücher in den Zimmern , endlich keine wärmenden Kleider ,
euren Leib nach der Waschung zu bedecken , dann wärt ihr vielleicht auch
etwas weniger reinlich " . Derselbe Kai entgegnete ein anderes Mal auf meine
Klage „ ach seid ihr aber dumm ! " : „ Nun . das ist doch wohl selbstverständlich ,
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daß wir dumm sind ! Hätten unsre Urahnen schon lesen , schreiben und vieles
andre gekannt wie die eurigen , dann wären wir heute auch gescheiter . "
Im Benehmen sind die Küstenbewohner durch den Umgang mit allerlei
Leuten anständiger , taktvoller , zurückhaltender als die Waldleute , welche einen
rohen und ungeschliffenen Eindruck machen . Die gänzliche Verschiedenheit der
beiden Volksstämme kommt vor allem in der Sprache zum Ausdruck , welche
bei beiden außer einigen gegenseitig voneinander angenommenen Wörtern nur
geringe Verwandtschaft im Bau aufweist . Schon das Fehlen dreier Laute wie
sind , deutet auf diese
h , z und f in der Jabimsprache , die im Kai vorhanden
Verschiedenheit hin .
Die Angehörigen des Jabimstammes haben den ganzen Huongolf besetzt ;
nördlich von Finschhäfen hören sie bald auf , jedenfalls weil die unwirtliche
Felsenküste ein Anfahren von Kanus nicht gestattet . Hier ist das Gebiet der
Poumleute , eines Kaistammes , der sich überall weiter im Inland findet und sich
durch seine besondere Tracht von den gewöhnlichen Kai , den Umwohnern des
Sattelbcrges , auszeichnet . Die Poum rasieren fast nie ihr Haupthaar wie die
Kaileute . Den gewaltigen Haarschopf tragen sie in einer Art Haube von Rinden baststoff , über welche ein gestricktes Netz gestülpt wird . Außerdem ist ihre
Hauptwaffe der Pfeil , während bei den Jabim und Kai der Speer als Haupt¬
waffe gilt , dagegen Bogen und Pfeil überhaupt nicht oder nur vereinzelt zum
Fischschießen gebraucht werden . Die Sprachen der Kai , Poum und sonstigen
Inländer sind im Bau miteinander verwandt .
Dicht bevölkert kann man das Kailand keinesfalls nennen . Bei einer
Zählung der Umwohner des Sattelberges im Umkreis von 4 Stunden fanden
sich alles in allem kaum 900 Menschen . Nimmt man dazu noch die Gegend
nördlich und südlich bis zur Meeresküste , soweit sie von Kaileuten bewohnt ist ,
so dürfte man auf eine ungefähre Bevölkerungszahl von 2500 kommen . Weiter
im Inland zwischen den 12 — 1000 Meter hohen , überall dicht bewaldeten Berg¬
ketten finden sich zwar auch noch Leute , aber nur spärlich , und die Weiler
sind voneinander oft weit entfernt . Erst am Mittellauf des in den Hänischhafen
mündenden Bulesomflusses trifft man wieder auf eine zahlreichere Bevölkerung ,
welche der um den Sattelberg herum sich findenden gleichkommen dürfte .
Die Kai sind im allgemeinen ein kleiner Menschenschlag wie alle Inländer ,
dabei aber kräftig und ausdauernd im Bergsteigen und Lasttragen . In beiden
Dingen sind sie von Jugend auf geübt ; denn das Land ist so gebirgig , zerrissen
und zerklüftet , daß fast nirgends ein größeres Stückchen Ebene anzutreffen ist .
Infolge dieser Übung macht es den Kaileuten nicht die geringste Mühe , täglich
10 Stunden durch die wildesten Gegenden auf den schrecklichsten Wegen zu
marschieren . Selbst mit einer Last von 25 Pfund auf dem Rücken vermögen
sie noch ansehnliche Strecken zurückzulegen und das schwierigste Gelände zu
überwinden . Dabei sind sie genügsam im Essen und mit jeder Nahrung zu¬
frieden , wenn sie nur ihren Magen einigermaßen füllt . Aber freilich , den Magen
muß sie „ füllen " . Jams und besonders Taro lassen in dieser Hinsicht nichts
zu wünschen übrig . Reis , die ständige Nahrung der Plantagenarbeiter , ist bei

den Kai nicht sehr beliebt , weil er so „ weichlich " ist und man nach kurzer Zeit
schon wieder „ den leeren Magen spürt . "
Die Pfade der Eingebornen sind oft im elendesten Zustande . Aber es
macht den Leuten nichts aus , über eine Menge Baumstämme zu steigen , die
quer über den Weg gelagert sind , und auf anderen entlang zu gehen . Senkt
sich dichtes Bambusgestrüpp auf den Weg herab , so kriecht der Kai darunter
hindurch , fällt ein Baum mit seinem weitverzweigten Geäste über den Weg , so
geht er gelassen um denselben herum : Bachbette und Wasserläufe gelten ihm
als bequeme Straßen , denn das Wasser durchnäßt ihm weder Stiefel noch
Kleider , und größere Umwege scheut der Eingeborne . Er zieht den kurzen
Weg , selbst wenn derselbe geradezu lebensgefährlich ist , dem weiteren und be¬
quemeren vor .
Als einziges Kleidungsstück besitzen die Kaimänner einen Gürtel aus Bast¬
storf , dessen Ende zwischen den Beinen durchgezogen und am Gürtel befestigt
wird . Die Frauen tragen vorne und hinten einen Faserschurz . Die belieb¬
testen Schürzen , die vielfach nur zum Schmuck angelegt werden , sind die fein¬
faserigen , aus den jungen Blattrieben der Sagopalme hergestellten . Die gewöhn¬
lichen Schürzen werden aus den noch unentfalteten Kokospalmblättern gewonnen .
Im Westen , wo keine Sago - und Kokospalmen sich linden , stellen die Frauen
ihre Schürzen aus gedrehton Schnüren her und am Oberlauf des Bulesom wie
hinter den Bawlinsonbergcn aus Alanggras . Trotzdem die Kleidung so dürftig
als möglich ist , wird doch auf ein anständiges Tragen derselben gesehen , beson¬
ders beim weiblichen Geschlecht . Bei den Männern gelten unbedeckte Hoden
nicht als unziemlich , aber der Penis muß verhüllt sein .
Der Körper wird in verschiedener Weise geschmückt und verziert . Die
Kai tragen mit einzelnen Federn und ganzen Federbüschen besteckte Kämme
im Haar , und zuweilen um die Stirn einen reich mit Hundezähnen besetzten ,
diademartigen Schmuck . Dann und wann findet man Halsketten aus der weißen ,
perlenähnlichen Frucht eines Strauches , und manchmal werden um den Hals
auch EberhaUer getragen , weitaus der wertvollste Schmuck der Eingebornen ,
Während man diesem Schmuckstück bei den Küstenleuten häufig begegnet , trifft
man dasselbe bei den Kai seltener , und fast nur bei besonderen Festlichkeiten
an . Überhaupt
sind die Inländer im Vergleich mit den Jabim und Tami ein
sehr armes Volk . Minderwertigen Brustschmuck aus Muscheln sieht man bei
den Kai nicht selten . Neben den Eberhauern gelten als gleichwertige Schmuck¬
stücke die mit den Fangzähnen der Hunde besetzten Netztaschen . Schöne ,
tadellose Exemplare von Eborhauern und Hundezahntaschen repräsentieren einen
Tauschwort von 15 — 25 M . Da diese Gegenstände aber gewöhnlich alte Erb¬
stücke darstellen , so sind sie den Besitzern überhaupt nicht feil , selbst um den
doppelten und dreifachen Preis nicht . Der Eingeborne , welcher ein solches
Erbstück verhandeln würde , beginge in den Augen seiner Volksgenossen eine
tadelnswerte , verächtliche Handlung , einen Akt der Pietätlosigkeit gegen seine
Vorfahren , die denselben Schmuck getragen und die selbst als Tote immer
noch ein Anrecht darauf haben .
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Außerdem gibt es kunstvoll geflochtene Arm - und Fußringe , auch von den
Küstenleuten erhandelte Muschelringe ; ferner Ohr - und Nasenringe aus Schild¬
patt , Nasenpfeile aus Menschen - und Tierknochen . Die Armbänder werden aus
verschiedenen Stoffen hergestellt . Auf dem Sattelberg findet sich ein schwarzes ,
flechtenartiges Gewächs , aus dessen langen Fäden die Kai prächtige Armbänder
zu fertigen wissen . Zum gleichen Zweck werden rotgefärbte Rotangstreifen be¬
nutzt , welche die Siassiinsulaner in den Handel bringen . Das zähe Mark einer
Farnart gibt braune Fäden zum Flechten von Armbändern ; im Inland werden
die gelben Stengel einer Orchideenart hierfür verwendet .
Interessant ist die Art und Weise der Durchbohrung von Nasenscheide¬
wand und Ohrläppchen . Die Durchlöcherung der Nasenscheidewand geschieht
mit einem spitzigen Stäbchen aus dem harten Holz des Farnbaumes . Mit dem¬
selben bohrt man das Loch langsam und vorsichtig , und steckt vorläufig ein
dünnes Stäbchen hindurch , bis die Wunde nicht mehr schmerzt . Dann wird
das Stäbchen durch ein stärkeres und immer stärkeres solange ersetzt , bis das
Loch die gewünschte Weite erreicht hat . Denjenigen Kindern , welche aus Angst
vor den Schmerzen dieser Operation dieselbe an sich nicht vollziehen lassen
wollen , droht man mit dem Geist der Unterwelt , Tulumeng . Derselbe werde
ihnen nach ihrem Tod die ganze Nase in der Mitte durchstechen und einen
häßlichen Wurm hineinstecken . Damit das Loch nicht ausreiße , darf der Ope¬
rierte seine in der Asche gebratenen Taro nicht abkratzen , und eine Jamswurzel ,
die er verspeist , darf er nicht entzweibrechen .
Die Ohren werden auf doppelte Weise durchlöchert . Man sehneidet den
Halsring eines großen Bockkäfers an einer Stelle durch , spitzt die beiden Enden
zu und klemmt diesen Ring in das Ohrläppchen , welches infolge des Druckes
des elastischen Ringes allmählich durchstochen wird . Um das Loch auszuweiten ,
wird ein Stäbchen vom Holz eines Zierstrauches durchgesteckt , dann ein solches
von Sebilu - Holz , später eine aus einem dürren Bananenblatt gedrehte Schnur ,
endlich eine Art Strick aus den Blättern des bereits erwähnten Zierstrauches .
Nach dieser Behandlung ist das Loch weit genug für einen starken Blattring ,
welcher infolge seiner Spannkraft die weitere Ausweitung besorgt . Nach der
andern Weise wird das Ohrläppchen auf einer weichen Unterlage mit einem
Obsidiansplitter durchgeschnitten . Oft sind die Ohrlöcher so stark ausgeweitet ,
daß man eine Kinderhand hindurchstecken kann . Zuweilen schlitzen die Ohr¬
läppchen aus und baumeln dann in zwei Zipfeln herab .
Das Haar tragen die Kai meist lang , doch nur auf dem Ober - und Hinter¬
kopf ; der Rand wird häufig mit Obsidian ( jetzt mit Flaschenglas ) ringsum weg¬
rasiert . Mitunter klebt man einige Haarbüschel am Hinterkopf mit Palmöl und
Rötel zusammen , so daß sie wie dünne Zöpfchen herabhängen . Uberhaupt be¬
handelt man das ganze Haar gern mit dieser roten Farbe . Die raffinierte
papuanische Kosmetik färbt das Haar erst tiefschwarz mit Hilfe von verkohlten
Kernen stark Ölhaltiger Baumfrüchte ( Säboi ) , und auf diesem schwarzen Grund
dann teilweise rot mit RötelÖl . Auch der ganze Körper wird zuweilen mit diesem
Öl eingerieben , das der Haut ein glänzend rotbraunes Aussehen verleiht . Als
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schön gilt es ferner , keine Augenbrauen zu tragen ; man rasiert dieselben ebenso
weg wie den Bart , der in den Augen der Leute , besonders der Frauen , alt
macht . Etngoborne , welche die Barthaare gründlich entfernen wollen , reißen sie
mit Hilfe der rauhkantigen Blattrippen einer Zwergpalmenart aus . Die Inländer ,
welche keinen Obsidian besitzen , schneiden sich die Barthaare mit einer primitiven
Schere . Dieselbe besteht aus einem Stück Bambusrohr , das gespalten wird .
Durch den Spalt zieht man die Haare , welche von den messerscharfen Rändern
abgeschnitten Averden .
Schön findet der Papua auch das Bemalen des Gesichtes und der Brust
mit weißer , aus Kalk oder Kreide hergestellter Farbe , oder mit Rötel , den die
Siassiinsulaner ebenso wie den Obsidian in den Handel bringen . Zum Zeichen 1
der Trauer färben sich einzelne Kai das ganze Gesicht und wohl auch den oberen
Teil der Brust schwarz . , Die dazu benutzte Farbe ist der Ruß , den man vonj
brennendem Baumharz mit Hilfe großer Blätter auffängt . Nach einem Trauerfall
legen die Eingebornen einfache Rotangarmringe an , tragen geflochtene Trauer¬
schnüre um den Hals , und die Männer eine Art offenen Zylinderhut .
Um das papuanische Schönheitsideal zu vervollständigen , sind außer einer
kräftigen Gestalt , einer glatten , ringwurmfreien Haut und großen Nase noch Zähne
mit schwarzer Politur und vom Betelkauen rot gefärbte Lippen nötig . Das
Schwarzbeizen der Zähne geschieht durch eine wahrscheinlich Mangan haltige
Hrdart , die sich im Inland in Kreide eingeschlossen findet . Ursprünglich von
gelbbrauner Farbe wird sie durch Rösten schwarz . Dann wickelt man sie in ein
Päckchen , welches nachts im Schlaf auf die Zähne gelegt wird .
Wie bei allen Naturvölkern , so schmücken sich auch bei unseren Papuas
die Männer weitaus am meisten , viel mehr als die Frauen , die neben einfachen
( ) berarmringen , Nasenpfeilen , Festtagsschürzen , Perlenketten
und Netzhäubchen
nur noch besonders schön gemusterte , lange , bis zu den Knien reichende Schmuck¬
netze tragen . Das Haar der Frauen wird immer kurz gehalten . Zu erwähnen
wären noch einige Arten Riechkraut , das sich die Leute in die Armringe stecken .

3

. Wohnung

der Eingeborenen .

Die Kaileute wohnen in kleinen Dörfchen von 2 — 6 Häusern zusammen ,
von denen gewöhnlich mehrere zu einem Distrikt gehören . Jedes Dörfchen hat
seinen Häuptling . Jeder Distrikt besitzt ein ziemlich genau abgegrenztes Gebiet ,
innerhalb dessen die Dorfplätze wechseln . Der älteste , ehrwürdigste und gewöhn¬
lich auch schönste dieser Plätze ist der Hauptdorf platz . An diesem Ort werden
die Hauptfeste gefeiert und die Häuptlinge begraben . Jedes Dorf steht nur etwa
1 ' / 2 — 2 Jahre .
Nach dieser Zeit werden die Hütten so morsch und baufällig ,
daß neue errichtet werden müssen . Mit dem Haus wechselt man dann zugleich
■
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das Dorf ; man baut das neue immer auf einem neuen Platz . Sind die 4 — 6 vor¬
handenen Dorfplätze erledigt , so kehrt man zum ersten zurück . Stirbt der Häupt¬
ling eines Dorfes oder wird dasselbe von Feinden überfallen , so wird es stets
von seinen Bewohnern vorlassen .
Die Dorfplätzo werden von den Kai fast nie rein gehalten . Speiseabfälle ,
man durch die zahlreichen
großen Ritzen des Fußbodens auf die Erde . Hier wimmelt es von Fliegen und
nicht selten auch von Flöhen . In diesen Abfallhaufen wühlen die Schweine

Asche , Kehricht , Blätter , Schalen , alles befördert

und Knochen ,
, die von
Hühnerart
kleine
eine
Auch
.
um ihr Dasein kümmerlich zu fristen
Siassi stammen soll , trifft man in den Kaidörfern an , desgleichen gelegentlich
oinen zahmen weißen Kakadu oder jungen Kasuar . Die sehr beliebten weißen
Hähne hält man ebenso wie die weißen Kakadu nur der Federn wegen , die zur
dienen . Aus dem gleichen Grund
Herstellung von Tanzschmuckgegenständen
wird weiter im Inland auch der Borstenkopf , eine Kakaduart mit schwarz und
rotem Gefieder , gehalten . Daselbst findet sich mitunter sogar ein zahmes
Baumkänguruh .
Die Häuser besonders der Hauptdörfer werden so gestellt , daß zwischen
ihnen ein freier Dorfplatz sich befindet , auf dem Tanz - und andere Feierlich¬
keiten abgehalten werden . Das größte Haus besitzt der Häuptling , denn der¬
selbe hat die fremden Gäste zu beherbergen , muß also über den meisten Raum
verfügen . Besondere Versammlungshäuser bauen die Kai im Gegensatz zu den
Jabim nur zur Zeit der Beschneidungsfeste . Sie dienen unter anderm auch zur
Aufbewahrung der bei diesem Feste benötigten Schwirrhölzer . Weiter im Inland
gibt es überhaupt keine solchen Versannnlungshäuser für Männer mehr ; denn
dort leben ohnedies die Männer und Frauen getrennt . Die Männer haben ihre
Häuser für sich und ebenso die Frauen . Da kochen auch die Männer ihre
herum , und die dürren Hunde suchen ebenfalls nach Speiseresten

Speisen meist selbst . Bei den Kai jedoch leben die Eheleute zusammen , oft
sogar zwei Paare in einer Hütte . Dann hat aber jede Familie ihre besondere
Hausseite und vor allem ihren besonderen Feuerplatz , aber ohne Trennung durch
eine Zwischenwand .
Einen eigentlichen Abort kennen die Eingebornen nicht . Aber in jedem
Dorf führen in einer bestimmten Richtung zwei gesonderte sogenannte „ kleine
Wege " , einer für die Männer , ein zweiter für die Frauen . Kur auf diesen Wegen
darf man abseits gehen . Die eigentlichen Verkehrspfade dürfen nicht verun¬
reinigt werden . In dieser Beziehung kann der Papua sogar recht heikel sein .
Die „ kleinen Wege " führen immer möglichst an einen Abhang , wo das Regen¬
wasser häufige Reinigung besorgt . Auch überall im Inland herrscht diese Sitte ;
denn ein verunreinigtes Dorf ist dem Eingebornen ein Greuel .
Die Hütten der Papuas stehen auf Pfosten , namentlich um ungebetenen
Gästen wie Schweinen und sonstigem Getier den Zugang unmöglich zu machen .
Sieht man ein solches Haus genauer an , so muß man sagen , daß die Leute das
ihnen zur Verfügung stehende Material mit ihren primitiven Werkzeugen geschickt
zu verwenden und zu behandeln wissen . An einem Papuahaus ist nichts genagelt ,
*
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alles mit Schlingpflanzen gebunden . Die zum Hausbinden geDrauchte Liane muß
weich und fest sein und darf ausgetrocknet nicht morsch und brüchig werden .
Beim Binden des Hauses und besonders des Daches , wissen die Leute kunst¬
volle Knoten zu schlingen und Verzierungen anzubringen . Als bestes und halt¬
barstes Dachdeckmaterial gelten die Blätter der Sagopalme , die den Witterungs¬
einnüssen 3 — 4 Jahre standhalten . Westlich vom Sattelberg , wo die Sagopalme
nicht vorkommt , verwenden die Kaileute Blätter von bestimmten Bambusarten .
Die Inländer am Bulesomfluß haben zwar Sagopalmbestände in ihrem Gebiet ,
aber sie kennen seltsamerweise weder die Verwendung dieser Palmblätter zum
Dachdecken , noch auch die des Sagomarkes als Nahrungsmittel . Sie decken
ihre Häuser mit Gras .
Die Wände der Hütten verfertigen die Kaileute gewöhnlich aus Pandanus blättern , vielfach auch aus den gewaltigen , 5 10 Meter langen , 60 — 100 Zentimeter
breiten Rindenstücken eines Baumes ( Motä ) , aus denen auch die Türen hergestellt
werden . Jetzt hauen die Eingebornen vielfach Bretter für ihre Hauswände . Im
Inland flechten die Leute die Türen aus spanischem Kohr . Der Fußboden wird
immer aus großem Bambusrohr hergestellt . Dasselbe wird zu diesem Zweck der
Länge nach aufgeschnitten und dann flach geklopft auf die Unterlagenstangen
gebunden . Ein solcher Fußboden ist zwar schnell gelegt , ist auch für die Ein¬
gebornen genügend haltbar , hat aber zugleich den großen Nachteil , daß nachts
die kühle Luft durch die zahllosen Ritzen dringt und die Schläfer frösteln läßt ,
wenn dieselben auch um das lodernde Feuer liegen , so daß die eine Körperseite
beinahe brät . Die andere Seite friert trotzdem , was der Gesundheit der Leute
gewiß nicht zuträglich ist . Vollends sind die Kranken übel daran , die gänzlich
unbedeckt bei Kälte wie bei hohem Fieber , bei Tag wie während der kühlen
Nacht , in der zugigen Hütte liegen . Zwar werden von den Tamiinsulanern aus
breiten Pandanusblättern zusammengenähte Matten in den Handel gebracht , aber
diese gelangen nicht weit und nur in wenigen Exemplaren in das Inland . Manche
Kai nähen sich selbst Matten aus den schmalen Blättern einer in den Bergen
vorkommenden Pandanusart , aber dieselben sind wenig haltbar , und die meisten
Leute sind zu bequem , sich auch nur solche Matten zu fertigen . Jetzt haben
die Kaileute begonnen , rohe Bretterfußböden zu machen und um Wolldecken
zu arbeiten .
Um den Feuerplatz herzustellen , wird zuerst auf dem Fußboden ein Ring
aus einer starken Liane befestigt . Innerhalb des Ringes wird der Boden mit
großen , dicken Blättern belegt und dann mit einer 6 — 8 Zentimeter dicken Lehm¬
schicht gepflastert . Auf diese schüttet man etwas Asche und der Feuerplatz ist
fertig . Die Kai im WTesten machen ihre Feuerstellen nicht rund und in den
E ^ ken des Hauses wie die Sattelberg - Lcute , sondern drei auch vier Meter lang in
der Mitte ihrer Hütten . Der Rauch des Feuers konserviert das Blätterdach und
hält die Moskitos fern , von denen man in einer Eingebornenhütte deshalb nicht
belästigt wird . Über dem Feuer ist ein Geflecht befestigt , welches zur Auf¬
bewahrung des Holzes dient . Auch auf einer der Giebelseiten findet sich meist
ein Gerüst , das zur Aufnahme der leicht zerbrechlichen Töpfe bestimmt ist . Von
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den Töpfen gibt es zwei Sorten , welche die Kai durch Tauschhandel erwerben .
I diejenigen mit weiter Öffnung stammen von jenseits des Huongolfs , die mit engem
Hals dagegen aus dem Norden , aus der Nähe von Kap König Wilhelm ( Kelana ) .
Die Kai selbst machen keine Töpfe . Fehlt es ihnen an solchen , so können sie
ihre Speisen auch in großen Bambusröhren kochen oder dämpfen . Fleisch läßt
sich in weiche Baumrinde gewickelt oder direkt im Feuer braten . Da die Ein gebornentöpfe sämtlich unten abgerundet sind , also keine Steh - , oder wie der
Kai sagt , keine Sitzfläche haben , so stellen sich die Leute aus Kokosnußfaser
oder Pandanusblättern geflochtene Ringe her , auf welche die Töpfe nach der
Wegnahme vom Feuer gesetzt werden . Beim Kochen „ sitzen " sie in einer Ver¬
tiefung der Asche .
Zu einer papuanischen Kücheneinrichtung gehören noch die länglichen , an
den Enden spitz zulaufenden , kahnförmigen Holzmulden , welche von den Tami insulanern verfertigt und überallhin verhandelt werden , und die in allen Größen
zum Teil mit kunstvollen Schnitzereien versehen , zu haben sind . Im Inland
hauen sich die Leute solche Holzschüsseln selbst , die freilich einen recht rohen
Eindruck machen . Die Kaileute behalfen sich , da die Tamimulden teuer sind ,
vielfach mit Gefäßen , welche sie aus den um den Stamm geschlungenen , weichen
und biegsamen Blattschäften gewisser Palmen herstellen . Als Wasserbehälter dienen
neben ausgehöhlten Kokosnußschalen bis zu 3 Meter lange Bambusröhren und große ,
einige Liter fassende Kürbisflaschen . Das Küchengerät vervollständigen ein Koch¬
löffel aus Bambus und etliche Suppentrinkgefäße aus Kokosschale . Gelegentlich
findet sich auch ein großer Holzmörser zum Zerstampfen von Taro . Das Schälen
und Schneiden der Taro und Jams geschieht mit einer scharfen Muschel . Selten
sind bei den Kai die von der Küste erhandelten , geschliffenen und prächtig
schillernden Muschellöffel . Ältere Leute bedienen sich zum Zerstoßen harter
Betelnußkerne eines kleinen Holzmörsers . Zuweilen findet sich in einem Haus
noch ein mehr oder weniger kunstvoll geschnitzter Doppelhaken , an welchem
Tragnetze , Beteltrauben u . dgl . aufgehängt werden .
Zum Schutz vor unvermuteten Uberfällen bauen die Kai in Zeiten der
Unsicherheit und des Unfriedens Häuser auf besonders starkstämmigen und weit¬
verzweigten Bäumen . Auf einem einzigen Baume mit oft 3 — 4 Hütten kampiert
dann die ganze Dorfschaft . Neuerdings , wo allgemeiner Friede herrscht und die
Kaileute vor Feinden keine Angst mehr zu haben brauchen , gehören die Baum¬
häuser bereits der Vergangenheit an .

4

. Nahrung der Eingeborenen .

Die Hauptnahrung der Kaileute wie aller Eingeborenen , besteht aus Früchten ,
namentlich Taro und Jams , welche sie in ihren Feldern bauen . Im Inlande ist
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die Süßkartoffel noch von Wichtigkeit , die in Nähe der Küste weniger beachtet
drei Felder an , ein Tarofeld und zwei ver¬
schiedene Jamsf eider ( für Kise und Kwäsäo ) . Alles sind Knollenfrüchte . Die
Taro gehören zu den Aronsgowächsen , während die Janas Kletterpflanzen sind
und Stecken zum Hinaufwinden bekommen wie die Bohnen . Die Taro weisen
die verschiedensten Farben auf ; weiße , gelbe , rote , blaue und grüne Töne sind
vertreten . Eine Jamsart , Kise . die weich , mehlig und sehr wohlschmeckend ist ,
gilt bei den Kai mit Recht als die beste aller Wurzelknollcn . Auch eine
wilde Jamsart kommt in den Wäldern vor , die gut eßbar ist . Jedes Feld wird
nur ein Mal benutzt . Bereits zur Zeit der Ernte wird das aufschießende Unkraut
so übermächtig , daß der Papua den Platz räumen und ein neues Stück Land in
Angriff nehmen muß . Auf dem abgeernteten Feld wächst dann dichter Busch
und Bambusgestrüpp . Nach einiger Zeit stirbt das niedere Gesträuch nebst
allem Gras und Unkraut im Schatten des höheren und kräftigeren Buschwerks
ab , und nach 6 — 8 Jahren kann an der Stelle des ehemaligen Feldes ein neues
angelegt werden ; diesmal der größeren Lockerheit des Bodens wegen ein solches
für Jams . Während bei den Kai die Taroknollen nur die Größe von etwa zwei
Fäusten erreichen , sieht man zuweilen Jams von Armlänge . Weiter im Inland
und nördlich vom Sattelberg , an der Küste bei Kap König Wilhelm , werden die
Jams bedeutend größer , so daß das Ausgraben derselben , da die Schale nicht
verletzt werden darf , eine mühevolle und zeitraubende Arbeit ist . An einer
Wurzel kann ein Mann stundenlang herumarbeiten , bis sich dieselbe herausheben
läßt . Die Taro sind reif , wenn die Blüte zum Vorschein kommt , die als Lecker¬
bissen gilt . Die Jams werden geerntet , wenn die Ranken dürr geworden sind .
Während sich die Taro nur wenige Tage halten und infolgedessen immer frisch
vom Feld geholt werden , erntet man bei den Jams das ganze Feld ab und be¬
wahrt die Wurzeln teils in Gruben auf , teils in den Hütten , wo sie nach monate -j
langem Liegen keimen und schließlich wieder ausgesteckt werden .
Nachdem ein Stück Land für das neue Feld bestimmt ist , und jeder Dorf ¬
bewohner seinen Anteil im voraus mit Beschlag belegt hat , wird der Wald nieder¬
gemacht . Bäumefällen gehört zu den Lieblingsarbeiten der Kai . Es ist eine
Lust zu sehen , wie eifrig und unermüdlich sie im Waldschlagen sind . Da bedarf
es keiner Aufmunterung , weil der Schweiß ohnedies von ihren Stirnen rinnt und
die Späne fliegen . Wenn ein besonders großer Baum krachend zu Boden stürzt
und im Fall eine Gruppe anderer , zuvor angeschlagener , mit sich niederreißt , so
erschallt lauter Jubel . Freilich gilt es dabei aufpassen , daß von den stürzenden
Bäumen niemand getroffen wird . Daß bei der gewiß nicht übertriebenen Vor¬
sicht und dem großen Eifer , welchen die Leute an den Tag legen , nur äußerst
selten ein Unglücksfall vorkommt , ist ein Beweis von der Geschicklichkeit und
Gewandheit der Holzhauer .
wird . Die Leute legen nacheinander

An jedem Tage , an dem die Kai für ein neues Feld Wald niedermachen ,
wird abends im Dorf ein aus unverständlichen Worten zusammengesetztes Lied
gesungen unter tanzenden Bewegungen des Körpers , jedoch ohne die sonst übliche
Trommelbegleitung . Dabei hält jeder Tänzer einen Sagopalmwedel mit zer -
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schlissenen Blättern in der Hand . Ist das Feld fertig gehauen , so begeben
sich die Männer am folgenden Tag auf die Jagd und die Frauen schaffen Taro
herbei für ein Festmahl . Abends gibt es dann zu den gewöhnlichen Feldfrüchten
Wildbret und Krebse . Die Tanzwedel werden bei dieser Gelegenheit in ' s Feuer
geworfen .
Hat die Sonne einige Monate auf den niedergelegten Wald geschienen , so
wird mit dem Brennen und Aufräumen begonnen . Laub , Zweige und Äste werden
beseitigt ; und ist dann der Boden einigermaßen rein , so kann das Feld bepflanzt
werden . Das Pflanzen geschieht in der Weise , daß die Männer mit spitzen
Pfählen den Boden lockern und die Löcher stechen , die Frauen hingegen die
Saatknollen legen . — Die Eingeborenenfelder machen einen recht unkultivierten
Eindruck . Alle Baumstämme , deren Beseitigung bei der nur einmaligen Benutzung des
Feldes keinen Zweck hat und viel zu viel Zeit und Mühe kosten würde , liegen
umher . Alle Stöcke , kurze und lange , große und kleine , stehen noch aufrecht
Die Abteilungen der einzelnen Besitzer sind durch Stangen voneinander abge¬
grenzt . Das ganze Feld wird zuletzt von einem Holz - oder Bambuszaun um¬
zogen , von dem jeder Feldteilhaber ein bestimmtes Stück zu machen hat . Der
Zaun soll das Feld vor Schweinen schützen . In jedem Feld werden neben der
Hauptfrucht noch eine Anzahl anderer Gewächse gezogen wie Zuckerrohr ,
Bananen , Bohnen , Gurken verschiedenes Gemüsekraut u . a . m .
Die Kokospalme , deren Früchte bei den Küstenbowohnern zu den wich¬
tigen Nahrungsmitteln zählen , kommt bei den Kai westlich vom Sattelberg nicht
mehr vor . Versuche , sie zu ziehen , seien stets gescheitert , behaupten die Leute .
Die im Sumpf am besten gedeihende Sagopalme trifft man im Westen auch nicht
mehr an ; sie wird aber neuerdings angepflanzt . Jenseits der Berge , im Gebiet
des Bulesomflussos , finden sich wieder Sagobestände , die aber , wie schon erwähnt ,
von den abergläubischen Eingebornen nicht ausgenutzt werden . Die sumpfigen
Plätze , an denen sie stehen , sollen von Geistern unsicher gemacht werden , wes¬
halb niemals jemand Hand an jene Sagopalmen legte . Die Verwendung des
Sagomarkes als Speise ist den dortigen Leuten unbekannt .
Viel zu wenig wird von den Eingebornen die Banane geschätzt . In den
Feldern und allenfalls auf den Dorfplätzen werden wenige Stöcke angepflanzt ,
die nach Aberntung des Feldes im Busch wieder ersticken . Die Kai behaupten ,
vom Genuß vieler Bananen Leibweh und Durchfall zu bekommen . Auch seien
die Bananen zu weich , um als eigentliche Nahrung dienen zu können ; der
Mensch müsse etwas Solides , und davon nicht zu wenig , im Magen haben ,
wenn er etwas leisten solle . Gibt es in Zeiten des Mangels nichts anderes zu
essen als Bananen , so läßt man dieselben nicht reif und weich werden , sondern
röstet sie unreif , wenn sie noch ganz hart und nichts weniger als wohl¬
schmeckend sind . Die Leute kennen sehr verschiedene Bananensorten , wohl¬
schmeckende nachreifende , und andere , die nur gekocht zu genießen sind .
Maniok ist erst neuerdings eingeführt ; er scheint sich schnell zu verbreiten ,
ebenso wie Mais . Etwas langsamer dringt die Papaja und neuerdings die
Ananas vor .
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Als erste Erfrischung reicht man ankommenden Gästen gewöhnlich Zucker¬
Am geschätztesten sind die weichen , süßen und saftreichen Sorten . Eine
sehr gute Speisegurke wird überall im Inland gebaut und ist offenbar ein¬
heimisch ; eine zweite hell - und dunkelgrün gestreifte Art hat rötliches , hartes
Fleisch und ist für Europäer kaum genießbar . Das gleiche gilt von den Bohnen
der Eingebornen , von denen nur die Kerne benutzt werden .
Recht wohlschmeckend als Gemüse ist ein Kraut , welches die Kai in ihren
Feldern ziehen . Es wird gewöhnlich in Bambusrohren gedämpft . Sehr beliebt
ist die Brühe desselben als Krankenkost . Eine Abart dieses Gemüsekrautes mit
prächtig rot und gelb gefärbten Blättern ist zugleich Zierpflanze . Dem Wildbret
werden beim Kochen reichlich Blätter des Farnbaumes als die Fleischbrühe
würzendes Gemüse beigegeben . Als Gemüse dienen ferner die Blätter mancher
Kräuter , Sträucher und Bäume , ferner die jungen Bambusschößlinge . Im In lande , wo der edle Bambus in bedeutenden Beständen sich findet , gibt es eine
Art , deren Schößlinge von ausgezeichnetem Geschmack sind . Ein gutes Gemüse
liefert auch die noch unentwickelte Blütenrispe einer Rohrart , die von den Ein¬
gebornen ebenfalls in den Feldern gezogen wird . Je weiter sich die Blüte ent¬
wickelt , desto mehr verliert sie an Wohlgeschmack .
Als Nahrungsmittel kommen ferner in Betracht die Früchte der verschie¬
denen Brotfruchtbäume , die zum Teil von den Eingebornen angepflanzt werden .
Man brät die ungefähr doppelfaustgroßen Früchte im Feuer . Von überreifen
kann man wenigstens noch die zahlreichen , kastaniengroßen Kerne genießen .
Die Kaileute wissen auch einige Arten von Kuchen zu backen , was sie
jedenfalls erst von den Küstenleuten lernten , welche die Kochkunst besser aus¬
bildeten als die Inländer . Sie bereiten ihre Kuchen aus roh geriebenen Taro ,
welche gekocht und mit geriebenem Kokosnußkern und Kokosnußmilch ver¬
mischt in Blätter gewickelt und gebacken werden . Die weiße Milch von rahm¬
artigem Geschmack , die man als Kaffeesahne verwenden kann , pressen die Ein¬
gebornen mit Hilfe von Kokospalmbaststoff aus dem geschabten Kern . Auch
von Sagomehl werden Kuchen gebacken . Das Backen geschieht in einer Grube
zwischen heißen Steinen . Bis vor einigen Jahren mußten die Kai , wenn sie
solche Kuchen bereiten wollten , die Hilfe der Küstenleute in Anspruch nehmen .
Im Wald , wo nicht einmal geeignete Steine vorhanden seien , durfte nach den
Aussagen der Küstenleute das Backen nicht vorgenommen werden . Versuche
man es dennoch , so würden die Kuchen völlig ungenießbar . So kam es , daß
die Kai immer an die Küste zum Kuchenbacken gingen , wo sie natürlich ihren
freundlichen Ratgebern reichlichen Tribut zahlen mußten für das Überlassen der
Steine .
Mehr Genuß - als Nahrungsmittel sind die langen , roten oder seltener gelben
Früchte mancher Arten von Pandanus . In Wasser gekocht geben dieselben
einen ungemein kernreichen , fettigen , roten Brei . Die Kerne werden ausge lutscht und weggespuckt . Während der Europäer diesem Gericht keinen Ge¬
schmack abzugewinnen weiß , loben die Eingebornen dasselbe als eine vorzüg¬
liche Delikatesse und pflanzen die eigenartigen Bäumchen an geeigneten Plätzen
rohr .
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Seltener findet sich eine andere Pandanusart mit runder , kopfgroßer Frucht
( Sang ) dient . Von einer dritten
( Fäu ) , welche nur als Zugabe zur ersterwähnten
Art ( Fondeng ) , die nur wild vorkommt , saugen die Eingebornen den süßen und
aromatischen Fruchtsaft aus .
An wilden Fruchtbäumen kommen in Betracht die Mango und die Rosen¬
äpfel , sowie einige Nuß arten , vor allem die überall verbreiteten Fäli und die
nur im Inland sich findenden , ungeheuer hartschaligen Zäkolo . Letztere werden
von den Eingebornen als Kreisel benutzt . 1) Eine Frucht ( Kego ) , die offenbar
einen Giftstoff enthält , und auch bei den Eingebornen als giftig bekannt ist , wird
zerschnitten und vor dem Kochen im nächsten Bach ähnlich wie die Oliven aus¬
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gewässert . Der Geschmack erscheint dem Europäer recht fad . Als eßbar gilt
auch eine Art wilder Feigen ( Jämbo ) .
An eigentlichen Genußmitteln finden sich Betel , Tabak , Salz und roter
Lehm . Die verschiedenen Arten von Betelpalmen werden auf den Dorfplätzen
angepflanzt . Auf den Bergen kommt häufig eine genießbare , wilde Art vor . Im
Notfall werden anstelle der Betelnüsse die Wurzelknollen eines Krautes ( Zunzung )
benutzt . Mit der Betelnuß wird Kalkpulver und Betelpfeffer zusammengekaut .
Der Kalk soll dem Betelpfeffer die Schärfe nehmen . Er wird aus den Ge¬
häusen von Meerschnecken gebrannt , mit dem Saft einer Liane leicht besprengt
und dann als feines , weißes Pulver in Kürbisflaschen aufbewahrt . Außer dem
edlen Betelpfeffer , den die Eingebornen anpflanzen , verwenden sie eine ganze
Anzahl scharf schmeckender Lianenblätter und Rinden . Die Betelmischung wird
gekaut , bis sie ziegelrote Farbe annimmt , welche die Lippen färbt , die mit Wohl¬
gefallen im Spiegel betrachtet werden . Zuletzt wird die Masse hinuntergeschluckt .
Abgesehen vom Genuß , den das Betelkauen bereitet , wird die den Geruch be¬
nehmende Wirkung desselben in der Mundhöhle gerühmt . Die Leute sagen
geradezu : „ Ihr Weißen reinigt den Mund mit der Bürste , dafür kauen wir
Betel " . Mancher verlangt morgens nach Betel , um den schlechten Geruch und
Geschmack im Munde zu beseitigen . Zu häufiges Betelkauen soll den Magen
verderben und gilt als der Gesundheit nicht zuträglich . Weit im Inland , avo
den Leuten der Kalk fehlt , wird Betel nur selten oder überhaupt nicht gekaut .
Vielleicht hängt es mit dem Betelkauen zusammen , daß Zahnweh bei den Ein¬
gebornen verhältnismäßig selten vorkommt .
Tabak war früher bei den Kai unbekannt , nicht aber das Rauchen . An¬
stelle des Tabaks wurden bestimmte andere Blätter gebraucht , welche jetzt der
Tabak vollständ .g verdrängt hat . Als Deckblatt benutzt man nicht den Tabak
selbst , sondern verschiedene andere Blätter , wohl auch ein Stück Papier , am
liebsten weiche Zeitungen . Im Gegensatz zu den Jabim und besonders zu den
Tamiesen sind die Kaileute mäßige Raucher . Jeder nimmt nur einige Züge
und gibt dann die Zigarette an seinen Nebenmann weiter . Die Frauen rauchen
ebenso wie die Männer , Kindern ist jedoch der Genuß des Tabaks untersagt
mit der Begründung , daß er das Wachstum hindere . Die Kai bauen bereits
' ) Bei diesem Kreiselspiel , das von Alt und Jung geübt wird , kommt es darauf
kreisenden Nüsse zusammenstoßen und sich gegenseitig fortschleudern .
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soviel Tabak , daß sie davon an die Jabim verhandeln können . Sie wissen
beim Tabak Unterschiede zu machen . Nicht viel gilt der leichte , oder wie der
Kai sagt , der „ sanfte " und „ kühle " Tabak ; aber er darf nicht „ brennen " , son¬
dern soll nur „ kräftig " sein . Die Tabaksblätter werden in den Hütten zum
Trocknen aufgehängt und dann in Bündeln verpackt oder geflochten aufbewahrt .
Neuerdings reiben die Kaileute mit dem Saft von Tabaksblättern ihre Beine
ein , um die Blutegel fernzuhalten .
Ungemein beliebt und begehrt ist bei den Kai das Salz . Früher gingen
die Leute zum Meere , tranken sich ordentlich satt , schöpften in Bambusröhren
und Kürbisflaschen , soviel sie schleppen konnten und versahen sich auch noch
reichlich mit vom Meerwasser durchtränkten Holzklötzen . Dieselben wurden zu¬
hause sorgfältig verbrannt und die Asche dann als Speisesalz verwendet . Dies
Salzholz wurde auch um guten Preis weiter verhandelt . Die Küstenleute be¬
nutzten natürlich die Gelegenheiten , sich als die Herren und Besitzer des Meeres
aufzuspielen und von den Inländern einen angemessenen Preis zu erlangen . Un befugtes Schöpfen von Meerwasser galt geradezu als Diebstahl . Weiter im Inland
finden sich gelegentlich unter Felsvorsprüngen kleine Tümpel , deren brackig
schmeckendes Wasser als Ersatz für Salzwasser von den Eingebornen viel be¬
nutzt wird . Eine Art Genußmittel ist auch der rote Lehm , Man dreht kleine
Kugeln daraus , spießt sie an Stäbchen und hängt sie zum Trocknen über das
Feuer . Im vollständig trockenen Zustand wird der Lehm dann in kleinen
Portionen gegessen .
Was die Fleischnahruug
betrifft , so ist in erster Linie das Schwein zu 5
nennen , das im Leben der Eingebornen eine bedeutende Rolle spielt . Soll doch
das Beschneidungsfest , mit dem eine großartige Schweinefresserei verbunden ist ,
nur deshalb von den Männern erfunden sein , um ausgiebig und von den Frauen
ungestört dem Genuß von Schweinefleisch frölmen zu können . Die Dorfschweine
sind gezähmte wilde , wie denn auch die Eingebornen keine Eber halten . Solche
gibt es im Walde genug , und das ist für die Zucht ausreichend , da alle Schweine
frei herumlaufen und sich besonders nachts im Walde aufhalten . Die jungen
männlichen Tiere werden von den Kai kastriert ; denn die Leute wissen , daß sie
dann mehr Fett ansetzen und zateres Fleisch liefern . Beim Schweinehandel
werden deshalb die männlichen Tiere den weiblichen vorgezogen und besser be¬
zahlt , als letztere .
Die Küstenleute sind überhaupt und auch an Schweinen reicher als die Kai .
Man findet in ihren Dörfern Tiere von ansehnlicher Größe , wie sie bei den Kai
nicht vorkommen , und zwar je weiter inland umso weniger . Der Preis für ein
gewöhnliches Schwein von 100 — 120 Pfund Gewicht beträgt an Geldwert etwa
10 Mark . Doch ist es nur selten möglich , mit europäischen Tausch waren ein
Schwein einzuhandeln , da sich nach Ansicht der Eingebornen für ein Schwein
eine Bezahlung in Eberhauern und Hundezähnen gehört .
Das Töten der Schweine geschieht mit dem Speer und zwar durch einen
Stich ins Herz . Nach dem Stich soll das Tier keinen Laut mehr von sich geben ,
höchstens ein Röcheln des Verendens . Schreit das Schwein und geberdet sich
Neu haus
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, so schilt man den ungeschickten Metzger . Der Tadel entspringt aber nicht
etwa einem Mitleid mit dem Tier , sondern hat einen andern Grund : Die Ein gebornen essen das Blut sehr gern , von dem kein Tropfen verloren gehen soll .
Deshalb wird die Stichwunde des Speeres sofort mit einem aus Blättern zu¬
sammengewickelten Pfropfen geschlossen . Wälzt sich nun das schlecht gestochene
Schwein am Boden , so geht viel Blut verloren , und diese Vergeudung trägt dem
Stecher den Tadel ein .
Dem getöteten Tiere werden durch ein loderndes Feuer die Borsten ab¬
gesengt , worauf es kunstgerecht zerlegt wird . Durch Aufschneiden der Haut
werden die Stücke vorgezeichnet , in die es zerteilt werden soll . Erst dann wird
der Leib geöffnet , die Eingeweide werden sorgfältig herausgenommen und am
Bach ausgewaschen ; das Blut wird ausgeschöpft . Nach der Zerlegung erfolgt
die Verteilung an Freunde und Verwandte , die mit der Annahme das unaus¬
gesprochene Versprechen abgeben , später ein gleiches Stück wie das empfangene
zurückzuerstatten . Vögel werden so zerlegt , daß alle Knochen herausgeschnitten
werden , so daß sämtliche Fleischteile ein einziges , zusammenhängendes Stück
bilden .
Ein Konservieren des Fleisches durch Räuchern ist bei den Kai der näheren
wild

Umgebung des Sattelberges unbekannt . Die Inländer jedoch räuchern das ge¬
kochte Fleisch der auf ihren weiten Jagdzügen erbeuteten Tiere , welches hart
Avie Holz wird und sich gut hält . Kleinero Tiere von Rattengröße werden zwar
ausgenommen , sonst aber mit Haut und Haaren in Bambusrohren gedämpft . Beim
Essen wird selbst das Haarfell von den Leuten mitverspeist , das sehr „ fein "
schmecken soll . Ich sah einen Eingebornen , der von einer großen Beutelratte
schmunzelnd das Haar büschelweise verzehrte , bevor er sich an das Fleisch
machte . Rohes Fleisch zu genießen , und sei es auch geräuchert , gilt dem Papua
als ein Greuel . Zwar kocht er sein Wildbret nie ganz weich , aber soweit muß
es gar sein , daß beim Schneiden kein blutiger Saft herausquillt .
Eine Art Wurst bereiten die Kai aus dem Darm des Kasuars , der „ groß "
und „ fest " ist und nicht die vielen „ Windungen " aufweist wie die Gedärme der
Schweine . Als Füllung dient Fleisch mit geriebenem Kokosnußkern ,
Nicht so hoch im Wert als das Schweinefleisch steht das Fleisch der Hunde .
Bei Festlichkeiten werden außer Schweinen immer auch Hunde geschlachtet .
Will man einer Respektsperson eine Ehre erweisen , ohne gleich ein Schwein zu
opfern , so schlachtet man einen für die Jagd unbrauchbaren Hund .
Schweine und Hunde sind die Lieblingstiero der Eingebornen . Sie werden
fast wie Kinder behandelt . Die Frauen tragen sie in ihren Netztaschen mit sich
herum . Man nimmt sie auf den Schoß und wartet sie . Natürlich hat auch jedes
seinen besonderen Namen . Wenn ein Schwein zugrunde geht und Junge hinter¬
läßt , kann es sogar vorkommen , daß die Kaifrauen sich der kleinen Tiere an¬
nehmen und sie säugen . Im Walde gefangene zarte Frischlinge sucht man auf
die gleiche Weise am Leben zu erhalten . Aber trotzdem ist diese Methode
Sehweine aufzuziehen eine Ausnahme . Nur die Not und Mangel an geeignetem
Futter zwingen die Papuafrau , sich als Schweineamme herzugeben . Man muß
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es ihr aber lassen , daß sie es ausgezeichnet versteht , das Unvermeidliche mit
Würde zu tragen .
An Wild und allerlei eßbarem Getier fehlt es den Kaileuten in ihren Wäldern
und Wässern nicht . Die Wildschweine werden meist in Gruben gefangen , die
etwa zwei Meter tief ausgehoben , mit kurzen Spießen bedeckt und oben leicht
aber sorgfältig zugedeckt sind . Sie werden an Plätzen gegraben , an welchen sich
die Schweine mit Vorliebe aufhalten , oder in Nähe von Eichenbeständen , welche
in der Eichelzeit große Anziehungskraft auf die Schweine ausüben . In den
Gruben erbeuten die Kai auch noch allerlei andere Tiere wie Känguruh , Ratten
und Großfußhühner . Die Wildschweine werden außerdem in großen Netzen ge¬
fangen , mit denen eine Fläche Wald , ein Trieb , auf einer oder zwei Seiten um¬
spannt wird . Von der entgegengesetzten Seite her jagen die Treiber das Wild
in die Netze , wo es von Wächtern mit Spießen getötet wird . Die Leute setzen
zuweilen ihre Ehre darein , die Wildschweine , selbst die größten , lebendig zu
fangen . Der dem ins Netz verstrickten Schwein zunächst stehende Mann muß
sich mit einem raschen und mutigen Entschluß dem Tiere auf den Rücken werfen ,
dasselbe um den Hals fest fassen uud solange halten , bis seine von rechts und
links herbeistürzenden Kameraden es dingfest gemacht haben . Da die Wild¬
schweine ihren Fängern bisweilen gefährliche , ja sogar tötliche Wunden beibringen ,
so gehört zu dieser Art Lebendfang eine erhebliche Menge von Mut und Ent¬
schlossenheit . — Manche Kaijäger begeben sich mit Vorliebe bei starkem Regen
auf die Schweinejagd . Da liegen die Tiere schlafend in ihrem Lager und hören den
Jäger nicht nahen . Im Westen machen die Eingebornen primitive Schweinefallen .
Schwächere Netze wie für Schweine werden beim Fang der kleinen Kängu¬
ruh gebraucht , die als das häufigste Wild des Kailandes anzusehen sind . Eine
einzige Dorfschaft erbeutet oft in kurzer Zeit ' / 2 Dutzend und mehr dieser flinken
Tiere . Freilich gibt es auch Tage , an denen die Jagd ergebnislos verläuft .
Sehr interessant ist die Jagd auf einer großen Grasfläche . Nachdem die
Leute das Gebiet umstellt und teilweise mit Netzen umsteckt haben , Avird auf
allen Seiten Feuer angelegt , das sich rasch ausbreitet , besonders bei kräftigem
Winde . Am Hochwald findet das Feuer eine unüberschreitbare Grenze . Es
bildet bald einen geschlossenen Ring und brennt nach der Mitte zu , wo der
Kreis immer enger wird . Die Feuergarben fliegen hoch empor . Der Qualm
verfinstert die Sonne . Von dem Rauch angelockt erscheinen alsbald zahlreiche
Geier , welche in den wirbelnden Rauchsäulen mit großer Gewandtheit nach Beute
stoßen . Gewöhnlich werden bei einer solchen Jagd einige Schweine , eine Menge
Ratten und Mäuse , etliche Känguruh , vielleicht auch eine Riesenschlange erbeutet .
Alle Säugetiere bis zu den kleinsten Mäuschen mit ihren eben geworfenen
Jungen dienen dem Papua als Nahrung . Ebensowenig entgehen die noch im
Mutterleibo befindlichen unentwickelten Tiere , oder die noch im Beutel der
weiblichen Beuteltiere verborgenen Jungen ihren Zähnen . Es wird alles ver¬
speist , denn es soll alles „ gut schmecken " . Sämtliche Vögel vom großen Adler
und Nashornvogel bis zum winzigen Honigsauger mit seinen noch winzigeren ,
eben aus dem Ei geschlüpften , oder gar noch in der Schale steckenden Jungen ,
2*
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alles , ist der Beutegier der Kai willkommen . Ein kleiner
Vogel soll scharfschmeckendes Fleisch besitzen , aber nichtsdestoweniger wird
auch dieses niemals von einem Eingebornen verschmäht . Vielfach werden die
Vögel auf Leimruten gefangen .
Fliegende Hunde und Fledermäuse , welche man namentlich an den Ein¬
gängen ihrer Höhlen mit Hilfe geeigneter Netze fängt , sollen ein recht schmack¬
haftes Fleisch besitzen . Wie die Aale im Wasser , so gelten auch manche
Schlangen , vor allem sämtliche Riesenschlangen , von denen die Kai drei Arten
unterscheiden , als eßbar . Gefangen werden die ruhig daliegenden Riesenschlangen
mit Hilfe eines Gabelstockes . Mit demselben wird der Kopf des Tieres gefaßt
und an den Erdboden gedrückt , worauf sich der übrige Körper um den Stock
windet und leicht festgebunden werden kann . Zuletzt wird der Kopf mit be¬
sonderer Sorgfalt angeknüpft . Als giftig ist vor allem eine braun gezeichnete
Schlange von mäßiger Größe ( Kwotä ) gefürchtet ; ihr Biß bewirkt nach kurzer
Zeit den Tod . Aber auch sie wird verspeist , ebenso wie die prächtig grün ge¬
färbte Baumschlange . Manche Schlangen hingegen werden aus unbekannten
Gründen verschmäht . Maßgebend ist nur , daß auch die Vorfahren sie unbehelligt
ließen . Doch geschieht es , daß Schlangen , z . B . eine häutig vorkommende rot¬
braune ( Wate ) , welche die Sattelberg - Kaileute für ungenießbar ansehen , weiter
im Inlande als eßbar gilt . Eine Delikatesse sind die überall in Flüssen und
Bächen lebenden Krebse und kleinen Fische . Die Krebse spießt man entweder
mit mehrspitzigen leichten Speeren an , oder man ködert sie mit Käferlarven ,
denen sie nachgehen , wobei man sie mit einem feinen Netz erhascht . Die Fische
fangen die Kai mit Hilfe einer aus Kokosblattrippen kunstvoll hergestellten Reuse ,
deren beide Teile so ineinander gesteckt sind , daß die Fische zwar hinein , aber
nicht wieder heraus können .
Außerdem wird alles Wasserwild auch mit dem giftigen Saft einer Liane
getötet . Dieselbe wird vollständig zerklopft ins Wasser geworfen , worauf sofort
alle Tiere , Fische , Krebse und Aale betäubt werden . Leider geht bei diesem
Verfahren auch alle Fischbrut zugrunde , worüber sich aber die Eingebornen
keinerlei Gedanken machen , wenn sie nur für den Augenblick gute Beute machen .
Gibts nachher nichts mehr zu fangen , nun dann gibts eben nichts ; dann lischt
man eine lange Zeit nicht mehr , sondern jagt im Walde . Kleinere Tümpel
werden durch Ableiten des Wassers aus seinem Bett und Ausschöpfen des stehen¬
gebliebenen entleert und ausgefischt . •
Als Nahrung dienen den Kaileuten ferner die Riesen - und andere Eidechsen ,
verschiedene Frösche und Kröten , gewisse Arten von Heuschrecken , die großen
Bockkäfer , und vor allem deren Larven im faulenden Holz , die Eier einer gelben ,
im Laub der Bäume ihre Nester bauenden Ameisenart , bestimmte Schmetterlings raupen , und gewisse Spinnen und Zikaden . Der dünnflüssige , scharf schmeckende
Honig einiger zum Teil stachelloser Bienenarten wird in Bambusrohre ausgepreßt
und getrunken . Das Wachs dient als Klebemittel für die Felle der Trommeln
und für die Muschelverzierungen am Hals der Betelkalkflaschen .
Die Kaileute waren nach ihren eigenen Aussagen früher Menschenfresser .
alles , schlechterdings
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Damals soll ihr Land viel stärker bevölkert gewesen sein als jetzt . Durch
mehrere Pockenepidemien seien sie aber so zusammengeschmolzen , daß sie die
Menschenfresserei aufgegeben hätten . Vielleicht trug noch irgend ein Ereignis
dazu bei , die abergläubischen Leute von der Menschenfresserei abzuschrecken .
Nur Personen , die man über einem Diebstahl im Felde ertappte und umbrachte ,
wurden von den Kai bis in die allerneueste Zeit aufgefressen . Leute , die aus
reiner Gier nach Menschenfleisch Kinder mordeten , kamen nur ganz vereinzelt
vor . So ist ein Mann namens Tekä bei den Kai noch in guter Erinnerung .
Eine seiner Witwen lebt noch . Er soll so gierig auf Menschenfleisch gewesen
sein , daß die kleinen Kinder seines Dorfes nicht mehr sicher vor ihm waren .
Als einst seine Frau sich ins Feld begeben hatte , um Taro zu holen , schlachtete
der wüste Mensch seinen kleinen Stiefsohn , zerlegte ihn und briet eben die Stücke
in einigen großen Bambusrohren , als die Muttor des Knaben heimkehrte und zu
ihrem Entsetzen ihr Kind in der „ Pfanne " des Vaters wiederfand . Im Zorn
verließ sie den Menschen und begab sich heim zu ihren Eltern , kehrte aber
nach einiger Zeit doch wieder zu ihm zurück .
Weiter im Inland sind die Leute bis heute echte und rechte Menschen¬
fresser . Menschenfleisch gilt ihnen als das schmackhafteste Wildbret . Alle im
Kampf erschlagenen Feinde , Männer , Frauen und Kinder , werden zerstückt und
unter die Kämpfer verteilt . Man tauscht auch einen Menschen gegen ein Schwein ,
oder zahlt eine Schweineschuld ab mit dem Leichnam eines getöteten Feindes .
Die Leute versichern bestimmt , das Menschenfleisch stehe dem Schweinefleisch
an Güte nicht nach . Im Gegensatz zum Brauch der Inländer und anderer
papuanischer Völkerschaften wurden von den Eingebornen der Sattelberg - Gegend
die Geschlechtsteile zwar aller Tiere , nicht aber diejenigen vom Menschen gegessen .
Als Getränk kennt der Kai nur das Wasser , da bei ihm Kokosnüsse zu
den Seltenheiten gehören , die zudem mehr nach Westen hin überhaupt nicht
mehr vorkommen . Sein Land ist auch überreich an frischem Quell - und Bach¬
wasser . Aber die Leute haben auffallend geringes Bedürfnis , Flüssigkeit zu sich
zu nehmen . Sogar beim Arbeiten in der größten Hitze trinkt der Papua wenig .
Die Leute behaupten , vom vielen Wassertrinken matt und krank zu werden und
sind erstaunt über das kaum zu befriedigende Trinkbedürfnis des Europäers .
Ist kein fließendes Wasser in der Nähe , so löscht der Kai seinen Durst auch
mit dem von Moskitolarven und anderem Getier wimmelnden Wasser , welches
er in Baumlöchern oder Lachen findet . Im Notfall liefert ihm das angezapfte
große Bambusrohr genügend gutes und reichliches Trinkwasser .

5

. Handfertigkeiten und sonstige Fähigkeiten .

Manches , was in diesem Kapitel behandelt
Abschnitt 2 und 3 erwähnt .

werden könnte , ist schon in

22 —
Größere Schnitzereien wie Hauspfosten oder Hausplanken kommen nur
bei den nahe der Küste wohnenden Kaileuten vor , welche durch die Schnitz¬
werke der Jabim - und Tamileute zu selbständigen Versuchen angeregt wurden .
Die Trommeln der Kai machen im Vergleich zu den Tamitrommeln einen rohen
Eindruck , ein rechtes Bild des rohen Charakters ihrer Verfertiger . Das gleiche
gilt von den Kopfstützen . Kleinere Schnitzereien hingegen , wie Kämme , nehmen
sich recht gefällig aus . Die Leute im Westen , vor allem in der Bulesomgegend ,
versehen ihre Bambusbüchsen häufig mit ansprechenden Mustern , die sie mit
dem in ein Röhrchen gefaßten scharfen Schneidezahn eines noch unbekannten
Nagetieres einzukratzen verstehen . Auch die Sattelberg - Kaileute schnitzten
früher mit diesem Werkzeug .
Kunstvoll verziert sind viele Pfeile der Iniandbewohner , Als Spitze dient
Stück Bambus , oder ein geschliffener Känguruhknochen ; die
messerscharfes
ein
gewöhnlichen Pfeile haben einfache Palmholzspitzen .
Die Kugel - , Rund - , Stern - und Spitzkeulen , welche die Kaileute früher
besaßen , und die sich im Inlande noch jetzt finden , sollen fern aus dem Westen
kommen . Der Ort ihrer Herstellung war bis jetzt noch nicht in Erfahrung zu
bringen . Das Zurochtschleifen und Durchbohren stellt ohne Zweifel eine ansehn¬
liche Leistung dar , weshalb auch die Keulen von den Eingeborenen unter ein¬
ander teuer bezahlt werden . Der Wert einer Keule ist 1 ' /2 bis 3 Mark . Am
seltensten sind die Spitzkeulen . Auch von den schwarzen Steinbeilen ist der
Ursprung noch unbekannt , während die seltenen weißen Kaifabrikat sind . Ganz
flache , schmale Steine , die als eine Art Messer gebraucht wurden , waren nur
Gelegenheitswerkzeug . Wenn jetzt die älteren Leute dem jungen Volk aus der
Steinzeit erzählen , wie sie sich hätten schinden und plagen müssen , um einen
Baum zu fällen , wie sie mehrere Tage lang abwechselnd an demselben gearbeitet
hätten und alle Augenblicke mit dem stumpfen Werkzeuge zum Bach gelaufen
seien , um es an einem Stein wieder zu schärfen , so erschallt lautes Gelächter .
Die langen Schilde , welche den ganzen Mann schirmen , stellen die Kai
aus dem weichen , leicht spaltenden Holz eines bestimmten Baumes her . Der
Länge des Schildes entsprechend wird in den Stamm oben und unten ein Ein¬
schnitt gemacht , desgleichen auf beiden Seiten . Dann spaltet man mit Hilfe von
Keilen das abgegrenzte Stück Holz aus . Ist es in der richtigen Stärke flach
behauen , so wird es zuletzt gebogen . An zwei nahe bei einander stehenden
Bäumchen bindet man unten eine Querstange fest , eine zweite etwa in Mannes¬
höhe . An diese beiden Stangen lehnt man den Schild und biegt ihn in der
Mitte so weit aus , daß man zwischen Schild und die beiden Bäumchen eine
dritte Stange ziehen kann . So läßt man den Schild in der Spanne stehen , bis
er trocken und fest geworden ist . Vielfach bemalen die Kai ihre Schilde ; mit
Schnitzereien verzierte gibt es jedoch nicht .
Die Inländer stellen sich zum Schutz gegen Pfeilschüsse eine Art Panzer¬
kleidung aus Baumbaststorf her . In 6 bis lOfachcr Lage übereinander ist dieser
Panzer von ausreichender Undurchdringlichkeit für Pfeilspitzen . Dieser Baststoff ,
aus welchem die Kai früher ihre Lendenstreifen und Kopfbedeckungen herstellten .
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wird aus der Rinde eines Baumes gewonnen , der einen rötlichen
Kautschuksaft
Große , alte Stämme , deren Rinde schon sehr dick und hart ist , sind
nicht zu gebraueben . Man wählt junge Bäume , die abgehauen und ins
Dorf
gebracht werden . Hier legt man das kurze Stämmchen aufs Feuer , um den
Saft zum Gerinnen zu bringen . Auch soll der Baststoff dadurch ein
helleres
Aussehen bekommen . Ist die Rinde durch Abkratzen von der rauhen Außen¬
schicht befreit und vom Stamme abgelöst , so wird sie mit einem länglichen
Steine geklopft , um die Holzteile der Rinde vom Bast zn trennen . Nach
ge¬
nügendem Schlagen wird der Baststoff abgeschüttelt und vor dem Trocknen
gefärbt . Als Farbe dienen bestimmte Blätter , in manchen Gegenden auch Baum¬
rinden , die zerkaut werden . Den Saft speit man entweder auf den Bast ,
oder
man zieht denselben durch den Mund , um mit der Farbe zugleich das
einfache
Muster in den Stoff zu „ beißen " . Auch mit der roten Brühe der ausgekochten ,
eßbaren Pandanusfrüchte wird Baststoff gefärbt . Seltener wurden einige andere
Rindensorten als die angegebene zur Gewinnung von Bast benutzt . Die größten
Baststreifen haben bei einer ungefähren Breite von 40 cm eine Länge von
2 Metern ,
liefert .

Die Tragnetze der Frauen , sowie ihre hier im Kailande gebräuchlichen
Kopfhäubchen , werden von den Strickerinnen mit ansprechenden Mustern ver¬
sehen . Sehr eng und fest gestrickte Netze liefern die Poumleute
nördlich vom
Sattelbergo . Etwa 80 cm lange , mit besonderer Sorgfalt hergestellte Netze an¬
gesehener Frauen sind Schmuckstücke , die nur bei besonderen Gelegenheiten
zur Schau getragen werden . Eine Eigentümlichkeit bei Anfertigung der
Tragnetze
ist , daß die Henkel derselben von den Männern
gestrickt werden . In diesen
Netzen befördern die Frauen nicht nur Feldfrüchte , Wasserrohre , Feuerholz und
andere Dinge , sondern auch ihre kleinen Kinder und jungen Schweine . Oft
werden von einer Frau 3 — 4 wohlgefüllte Netze übereinander getragen , oben
darauf sitzt noch ein Kind . Die Netzhenkel sind so über den Kopf gelegt , daß
die Last auf dem Rücken der Trägerin zu liegen kommt . Die Traglast
einer
Frau wiegt zuweilen 60 — 80 Pfund . Das Haar des Mittelkopfes , auf dem
der
Netzhenkel liegt , ergraut bei den Frauen am frühesten . Kleinere Netztaschen
hängen sich die Männer um die Schulter . In denselben befinden sich alle
Habseligkeiten , die ein Papua sein eigen nennt , vor allem seine Betelkalkflasche .
Die Wertsachen des Mannes trägt seine Frau in ihrem Netzsack versteckt
bei
sich . Der Mann hält sie dort für am besten aufgehoben .
Zum Färben der Netze und der zu dieser Art Filetstrickerei nötigen Schnüre
Averden von den Kaifrauen hauptsächlich drei Farben gebraucht , rot , hellgrün und
dunkelblau grün . Die wichtigste Farbe ist rot . Die Leute in der Nähe des
Sattelberges kochen die Schnur in einem Topf mit kleinen roten Insekten , einem
roten Kraut und roten Baumblättern . Im Westen werden die zum Färben
nötigen
Blätter nur zerkaut und die Schnur dann mit dem farbigen Brei eingerieben .
Außer den Tragnetzen werden von den Kaileuten eine Anzahl Jagd - und
Fischnetze in echter Filetarbeit hergestellt , doch sind dieselben ausschließlich
Männerarbeit . Die größten und bedeutendsten sind die Schweinenetze , welehe
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bei einem Meter Höhe eine ungefähre Länge von 8 — 10 Metern haben . Von
diesen Netzen werden viele nebeneinander gesteckt , um ein möglichst aus¬
gedehntes Stück Wald umzingeln zu können . Mit Hilfe von Stöcken und bieg¬
samen Stäbchen lassen sich die Netze schnell spannen und nach jedem Trieb
wegnehmen . Etwas schwächere und niedrigere Netze dienen zum Fang der
kleinen Känguruhs . Kuskuse , welche gewissen Baumfrüchten nachgehen , werden
auf diesen Fruchtbäumen mit Hilfe eines besonderen Netzes gefangen , das den
Tieren den Rückzug abschneidet . Das Netz kann natürlich erst angebracht
werden , wenn der Kuskus nachts den Baum erklettert hat und seine Mahlzeit
hält . Es muß deshalb ein Mann in Nähe des Baumes in einem Versteck Wache
halten . Das gleiche Netz wird zum Sperren von Höhleneingängen benützt , um
die hasengroßen grauen , ebenfalls vegetabilische Nahrung zu sich nehmenden
Höhlenkuskuse zu fangen . Dieselben Tiere bewohnen auch hohle Bäume . Das
Zemase ist ein Netz für kleinere Säugetiere , besonders Ratten und Mäuse . Fische
und Aale fängt man mit Hilfe des Siwi - Netzes , welches mit einem Handgriff
versehen ist . Das feinste Netz , Simemeng , dient zum Fangen von Krebsen . Um
Vögel und fliegende Hunde zu erbeuten , bringen die Kai an Bäumen das so¬
genannte Kung - Netz an . Ein kleineres Netz dieser Art wird gebraucht , um
brütende Vögel nachts in ihrem Nest zu fangen . Die Fasern zu all den nötigen
Schnüren gewinnen die Eingebornen aus einem Dutzend verschiedener Rinden
von Bäumen und Sträuchern . Die meisten davon wachsen wild , nur drei Sorten
werden angepflanzt .
Feuer machten die Kai früher mit Hilfe zweier bestimmter Hölzer ( Boza ) ,
die sorgfältig in den Hütten aufbewahrt wurden , um vor Regen und Feuchtig¬
keit geschützt zu sein . Das eine Holzstück war flach und wurde auf den Boden
gelegt , während das andre , ein Stab , mit den Händen wie ein Quirl schnell ge¬
dreht wurde . Weiter im Inland machen die Eingebornen jetzt noch durch
Reiben Feuer , aber wieder in andrer Weise . Über dem Ritz eines am Ende
gespaltenen Holzes , in welches ein Keil geklemmt ist , wird trockenes spanisches
Rohr von 2 Männern in raschem Tempo kräftig hin - und hergezogen . In
weniger als einer halben Minute haben die Leute schon Feuer . Als Zunder
dient etwas zerfaserter Baststoff von der Leibbinde . Das nötige spanische Rohr
trägt der Eingcborne in Form roh geflochtener Armringe bei sich .
Es möge hier noch erwähnt werden , daß die Kai für ihre Hunde eine Art
Schellen oder Klapper aus den Schalen einer nußartigen Frucht herstellen , und
daß die Papuafrauen ihre Nadeln zum Filetstricken aus den dünnen Knochen
der Flughäute fliegender Hunde gewinnen .
brachten es die Kai und Kunst
Auf dem Gebiet der Wissenschaft
leute nicht weit . Ein Beweis dafür ist schon der Umstand , daß sie nicht ein¬
des grünen und roten Edelpapagei als Paar
mal die Zusammengehörigkeit
kennen , noch die Entwicklung der Schmetterlinge aus Raupen und Puppen .
Daß sie Wellblechtafeln für riesige Baumblätter oder Baumrinde , Messer für
eine außerordentlich harte Holzart , Glasflaschen für kürbisähnliche Früchte an¬
Von Schriftzeichen findet sich
sehen , ist ihnen viel weniger zu verdenken .
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keine Spur , beim Zählen geht es über 5 hinauf schon ins Gebiet der höheren
Mathematik , und „ viel " bedeutet alles , was diese Zahl übersteigt . Wenn es
sein muß , bringen sie es mit Mühe und Not auf -20 . Ohne Zuhilfenahme der
Hände ist für den Eingebornen das Zählen auch nur bis 5 ein Ding der Un¬
möglichkeit . Er beginnt beim Zählen stets mit denn kleinen Finger der linken
Hand . Ist diese zu Ende , dann kommt die rechte an die Reihe , auch wieder
mit dem kleinen Finger anfangend . Bei den Papua zählen nicht die gestreckten
Finger , sondern die eingebogenen . Sind alle Finger beider Hände gezählt , so
wird bei der großen Fußzehe fortgefahren . „ An der andern
Hand zwei " be¬
deutet also 7 ; „ am Fuß eins " ist 11 ; „ am andern Fuß eins " macht 16 . Seit¬
dem die Wochentage eingeführt sind , hat jeder seinen besonderen Finger . Da
mit dem kleinen Finger zu zählen begonnen wird , so bedeutet dieser den ersten
Arbeitstag der Woche , den Montag . Der Goldfinger den Dienstag , der Mittel¬
finger den Mittwoch u . s . f . Wenn ein Kai sagt : Ich gehe fort und komme „ am
Daumen " wieder zurück , so meint er damit den Freitag .
Auch an Musikinstrumenten haben die Kaileute soviel wie nichts aufzu¬
weisen .
Neben den gewöhnlichen , überall verbreiteten Tanztrommeln und
3 Arten aus Bambusrohr hergestellten primitiven Pfeifen , sind aus Bambus ge¬
schnitzte Maultrommeln alles , was sie auf diesem Gebiet hervorbrachten . Um somehr ist es deshalb zu verwundern , daß diese Leute inbezug auf Lieder und
Gesänge ganz Ansehnliches leisteten . Viele Lieder der Kai sind durchaus nicht
eintönig , sondern zeichnen sich durch verhältnismäßig reiche und angenehme
Melodien aus . Es ist mir eine Genugtuung , konstatieren zu können , daß die
schönsten und interessantesten Lieder der Kai durch Professor Neuhauß phono¬
graphisch aufgenommen , und in ihrer Ursprünglichkeit und Echtheit erhalten
sind . Auch wenn man die Texte betrachtet , muß man sagen , daß ein Teil
der¬
selben von der dichterischen Anlage ihrer Verfasser Zeugnis ablegt . Die Kai
haben Lieder für alle möglichen Gelegenheiten wie Kampf und Sieg , Spiel und
Tanz , Jagd und Feldbestellung , für Freuden - und Trauerfeste . Oft wird
irgend
eine unbedeutende Begebenheit im Liede besungen . Hier möge als Beispiel
das Lied eines alten , kranken Vaters folgen , dessen Tochter in ein anderes
Dorf heiratete , und den nun die Sehnsucht drängt , seinem trauernden Herzen
in einem Gesänge Luft zu machen :
„ 0 meine Tochter , jetzt , wo die Nordwindszeit
( d . i . die Trockenzeit ) begonnen
hat , komme doch , damit ich dein Angesicht wiedersehe !
O meine Tochter , der Weg auf dem Rücken des Berges ist ja nicht beschwer¬
lich , komme doch , damit ich dein Angesicht wiedersehe !
0 wenn du erst erfahren wirst , was Morgenrot und Wolken dir nicht mitzuteilen
vermögen ( nämlich meinen Tod , mögest du dann Herzeleid verspüren !
O meine Tochter ! Wenn erst Nacht mich bedeckt , dann klage nur nicht um
mich ! "
Von Frauen sind mir nur zwei Lieder bekannt geworden . Das erste sang
eine junge Frau , die von ihrem Mann aus Arger , daß sie ihm nichts gekocht ,
verprügelt war . Es lautet :
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„ Ich dachte an den Kwalo - Schwamm , als ich meinen Mann hier nahm .
Doch er ist ein harter Herr . Wenn nur einer weicher war ' ! "
Die Frau stellt einen Vergleich an zwischen ihrem Mann und dem Kwalo Schwamm . Während andre Schwämme je älter desto härter werden , ist und
bleibt dieser Schwamm stets von zartester Weichheit . Bei der Heirat meinte
die Frau , weich und mild sei und bleibe auch ihr Ehemann . Aber sie sieht
sich getäuscht . Er ist ebenso roh und hart als die andern , die sich eine durch
die Frau vernachlässigte Mahlzeit erprügeln wollen .
Das zweite Lied bildet ein Gegenstück zu diesem und lautet :
Er ist mein Mann , groß und schlank .
„ Mein Mann ist Kwembung .
Ei wie schön ! Wie die Krone des hohen Kwakwanabaumes im Wind sich

wiegt , so

( graziös

6

) sind alle seine Bewegungen .

Ei wie schön ! "

. Geburt und Kindheit .

Die Papuafrauen haben große Angst vor den Schmerzen der Geburt . Sie
suchen sieh deshalb bei eingetretener Schwangerschaft oft dadurch zu helfen ,
daß sie die Frucht abtreiben . Es geschieht dies auf zweierlei Weise : Entweder
sie essen die sehr scharfen Wurzeln einer Grasart ( Zamang ) , wodurch das
keimende Leben abgetötet und ausgestoßen werden soll ; oder man schlägt das
sich entwickelnde Kind im Mutterleib durch Klopfen mit einem Steine tot . Da
diese Art der Abtreibung aber nicht mit Unrecht gefürchtet ist , so lassen es
viele Frauen , wenn sie Zamang vergeblich eingenommen haben , auf die Geburt
ankommen und trösten sich mit dem Gedanken , daß sie wohl auch überstehen
werden , was schon so viele vor ihnen überstanden .
Sich genau zu beobachten sind die Papuafrauen nicht gewohnt , weshalb
sie auch nicht imstande sind , den Eintritt einer Schwangerschaft schon nach
kürzerer Zeit festzustellen . Begleiterscheinungen der Schwangerschaft , wie Übel¬
keit und Erbrechen , werden als eine Krankheit für sich angesehen » Erst der
immer größer werdende Leibesumfang erscheint der Frau verdächtig , und durch
die ersten Bewegungen des Kindes erlangt sie die volle Gewißheit über ihren
Zustand . Erst in dieser Zeit werden die Versuche unternommen zur gewalt¬
samen Beseitigung der Frucht .
Obwohl man es nicht für möglich halten sollte , ist es doch Tatsache , daß
vereinzelte Frauen allen Ernstes den Zusammenhang zwischen geschlechtlichem
Umgange und Schwangerschaft leugnen . Natürlich sind sich die meisten Leute
über den Hergang klar . Die bei einzelnen vorhandene Unwissenheit ist viel¬
leicht mit darin begründet , daß nicht selten verheiratete Frauen Jahre lang oder
zeitlebens kinderlos bleiben . Endlich trägt auch der animistische Glaube das
Seine zur Unterstützung der Unwissenheit bei .
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Außer der Angst den vor Schmerzen der Geburt veranlaßt zuweilen auch
die Scheu vor der mühevollen Pflege des Säuglings die Papuafrau zum Kindes¬
mord , obwohl diese Pflege nach unsern Begriffen recht viel zu wünschen übrig
läßt . Daß die Frauen ihre Kinder auf allen , selbst den kürzesten Gängen , mit
sich schleppen , ließe sich vermeiden . Aber die Kinder werden in dieser Hin¬
sicht vom ersten Tage an verzogen , so daß sie es nicht anders wissen , als immer
an der Mutter zu hängen . Der naheliegende Vergleich der Frauen mit den
Beuteltieren des Landes bewirkt nicht mehr als ein Lächeln der Zustimmung
bei den Zuhörerinnen . Wenn man den Leuten in diesem Punkte und in vielen
anderen die besten Katschläge gibt , wie sie manches bessern , vereinfachen und
manche Arbeit ersparen könnten , so bleibt doch alles beim Alten , denn die
Eltern und die Großeltern machten es ebenso . Also wird alles , so wie es ist ,
recht und gut sein , und man fährt im alten Geleise weiter . Freilich ist die alte
Weise die für den Augenblick bequemste : wäre dies nicht der Fall , so hätten
die Vorfahren sicher eine bequemere erfunden . Daß die augenblickliche Be¬
quemlichkeit später ihre recht unangenehmen Früchte trägt , kümmert den Papua
nicht . In diesem Falle sorgt er nicht für den andern Morgen .
Fühlt die Frau die ersten Wehen , so begibt sie sich mit einigen Kamera¬
dinnen , den „ Hüftenhalterinnen " , zum nahen Bach , womöglich zu einem kleinen
Wasserfall und läßt sich das kühle Wasser über den Leib fließen . Junge , un¬
erfahrene Frauen , die zum ersten Mal in die Lage kommen , sind sehr ängstlich ,
völlig ratlos und infolgedessen so gleichgültig gegen ihre Umgebung , daß sie im
Haus , unter demselben , oder gar mitten auf dem Dorfplatze umstanden von
allen Bewohnern , besonders von der neugierigen Dorfjugend , ihr Kind zur Welt
bringen . Mit ihrem Schmerzensgeschrei mischt sich das Rufen der Frauen , das
Schimpfen der Männer und das Gelächter der Kinder , die alles mit ansehen
und von niemand fortgejagt werden .
Die Geburt wird von den Frauen gewöhnlich knieend abgemacht . Nur
„ Schwächlinge " legen sich .
Das neugeborne Kind wird neben die Mutter auf
einer Mattenunterlage gebettet und vor der Abbindung des Nabels stundenlang
liegen gelassen . Zur Abschnürung dicht am Mutterkuchen darf nur eine be¬
stimmte Faserschnur gebraucht werden ( Wede ) . Die abgefallene Nabelschnur
legt man auf den Ast eines Fruchtbaumes . Das Kind , vor allem wenn es ein
Knabe ist , soll dadurch ein guter Kletterer werden . Für einen Eingebornen .
der sich alle seine Baum - , besonders die Brotfrüchte , von den Bäumen her¬
unterholen muß , der Vögel auf Leimruten fangen und Vogelnester ausnehmen
will , ist allerdings das Klettern von großer Wichtigkeit .
Diejenige Geburts¬
helferin , welche das neugeborne Kind wäscht und in sein „ Bett " , einen Netz¬
sack ohne jede Unterlage , legt , ist eine der zahlreichen „ Mütter " des Kindes .
Auch alle Schwestern der Mutter werden als „ Mütter " , und alle Brüder der
Mutter als „ Väter " bezeichnet . Allerdings sind dieselben nur Mütter und Väter
zweiten Grades , doch haben die Kinder ihnen gegenüber Verpflichtungen . Den
Hebemüttern müssen sie kleine Dienste leisten . Die Mädchen kochen ihnen
dann und wann von den Früchten des Feldes , während die Buben für sie
arbeiten , oder ihnen gelegentlich ein Stück Wildbret zukommen lassen .
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Während des Geburtsaktes sitzen die Männer gewöhnlich im Dorf und warten
auf Nachricht durch die helfenden Frauen . Nur in Fällen der Gefahr , wenn die
Gebärerin schwach oder gar ohnmächtig wird , holt man einige Männer , welche
die Frau unter den Achseln fassen und hoch halten müssen . Dadurch soll manche
Frau das Kind noch zur Welt gebracht haben und gerettet sein . Unnormale
Kinder werden gleich nach der Geburt beseitigt -, man wirft sie in eine alte
Schweinegrube , wo sie kläglich ihr Leben aushauchen .
Geht bei einer Frau die Geburt sehr langsam von statten , hat es gar den
Anschein , als vermöge sie das Kind überhaupt nicht zur Welt zu bringen , erfährt
man ferner auf Befragen von der Frau , daß sie mit ihrem Manne noch Verkehr
hatte , als sie sich ihres Zustandes schon bewußt war , so läßt man den Mann
holen . Derselbe muß mit einem Fetzen seiner Schambinde den Unterleib der
Frau nach abwärts streichen . Man meint nämlich , durch den geschlechtlichen
Umgang während der Schwangerschaft sei die Scheide verstopft , so daß das
Kind nicht herauskommen könne . Durch diese Maßnahme soll der Geburtsweg
wieder frei werden . Man tadelt in diesem Fall Mann und Frau wegen ihrer
Unvorsichtigkeit . Sonst besteht die löbliche Sitte , daß der Mann die Frau
während dieser Zeit vollständig in Ruhe läßt .
Mitunter kommen auch bei diesen Naturmenschen schwere Zufälle bei den
Entbindungen vor . Oft löst sich die Nachgeburt nicht ab und kostet der Mutter
und dem Kinde das Leben . Manchmal bringt eine heftige , unstillbare Blutung
der Mutter den Tod . In derartigen Fällen befinden sich die helfenden Frauen
in völliger Ratlosigkeit . Gewöhnlich aber verläuft die Geburt normal , und am
Tage nach der Entbindung , zuweilen noch gar an demselben , begibt sich die
Frau ins Dorf zurück . Ein steiler Hang , den sie dabei hinaufsteigen muß , hindert
sie nicht daran . Von ordentlicher Pflege , Wohnung , kräftiger Kost und vielem
anderen weiß die Papuafrau nichts . Als erste Stärkung nach der Entbindung
wird ihr Gemüsebrühe gereicht , dann aber ißt sie nach wie vor ihre gewohnten ,
schweren Taroknollen .
In manchen Distrikten des Kailandes wird von Zwillingskindern nicht immer
das eine grundsätzlich wegen irgend eines Aberglaubens umgebracht . Beide werden
Man rechnet aber von vorn¬
„ angenommen " durch Einlegen in einen Netzsack .
werde . Häufiger findet
sterben
bald
Kinder
beiden
der
herein damit , daß eins
zweite „ wegzuwerfen " .
das
und
sich der Brauch , nur das eine Kind anzuerkennen
Ganz selten sind Zwillingsgeburten nicht , Drillinge scheinen unbekannt zu sein .
Irgend eine Feierlichkeit oder ein Festessen gibt es nach der Geburt eines
Kindes bei den Kaileuten nicht . Ebensowenig ist mit der Namengebung etwas
dergleichen verbunden . So prosaisch wie die Namen selbst sind , vollzieht sich
auch die Namengebung . Häufig benennt man die Knaben nach dem Großvater ,
die Mädchen nach der Großmutter . Oder es legt jemand im Dorf dem Kinde
einen Namen bei . Befindet sich zufällig Besuch im Dorfe , während das Kind
geboren wird , so bestimmt auch wohl dieser , daß es seinen Namen tragen solle .
Jeder Kai , Mann oder Frau , hat mehr als einen , manche haben ein halbes
Dutzend Namen . Die Bedeutung derselben ist teils unbekannt , teils sind es
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Baum - , Jams - , Taro - oder Tiernamen . Aber auch andre , wenig zart
empfundene
Namen finden sich : Großmaul , Dickbauch , Frauenurin , Steißgeschwulst , Kasuarafter ,

die unwillkürlich Wasser Lassende usw .
Meist wird den Kindern der Name erst längere Zeit nach der Geburt bei¬
gelegt . Man kann einjährige antreffen , die noch keinen Namen haben .
Man will
abwarten , ob das Kind sich imstande zeigt , den Kampf mit dem Leben auf¬
zunehmen . Stirbt es , bevor es lernte auf eigenen Füßen zu stehen , so wäre
sein Name zwecklos gegeben . Daher wartet man mit der Namennennung häufig ,
bis das Kind zu laufen anfängt . Oder man hat zwar einen Namen
bestimmt ,
hält aber mit demselben zurück , weil man glaubt , es werde sterben , wenn
man
es so frühzeitig bei Namen ruft . Zum mindesten würde es infolgedessen
ein
gewaltiger Schreihals werden , der durch nichts zu beschwichtigem wäre .
Das Hinausschieben der Namengebung bei den Kai ist zugleich ein Beweis
für die bedeutende Kindersterblichkeit . Nach meinen Aufzeichnungen sind
von
den ohnehin wenigen Kindern , die geboren wurden , 60 v . H . in den ersten
Lebens¬
jahren wieder gestorben . Seitdem die Leute den Anweisungen zu einer besseren
und vernünftigeren Lebensweise einigermaßen Gehör geben , werden nicht nur
viel mehr Kinder geboren als früher , ihre Sterblichkeit ist auch ungefähr auf
die
Hälfte der früheren herabgedrückt . Zu dieser immer noch sehr hohen Sterblich keitsziffer trägt die ganz ungeeignete Nahrung , welche die Kinder schon im
zartesten Alter bekommen , nicht wenig bei . Säuglinge von 2 Monaten werden
neben der Milch bereits mit Taro gefüttert , welche die Mutter zu Brei zerkaut
und dem Kleinen in den Mund schiebt . Dabei werden die Kinder oft noch jahre¬
lang gesäugt ; vierjährige und ältere kann man noch an der Brust trinken sehen .
Die Kinderpflege läßt sehr viel zu wünschen übrig , und die Unachtsamkeit
der Mütter tut das ihre , die Sterblichkeit der Kleinen zu erhöhen . Muß
die
Mutter bei Kegen und Wind ins Feld , um Eßvorrat zu holen , so wird das Kind
mitgeschleppt . Zu Hause würde es schreien , und das wäre ein schrecklicher
Jammer . Es schreit natürlich im Regen auch , aber das ist dann „ bloß " wegen
der Kälte , gegen die sich nichts machen läßt . Oft sah ich . wie Frauen im
kalten
Wind standen , das Kind im Netz als Windschutz benutzend . Als ich eine Frau
schalt , sie solle sich nicht in den kalten Wind stellen , sondern in den
Schutz
des Hauses treten , entgegnete sie lachend : „ Ich friere ja nicht . " „ Du
freilich
nicht , aber hörst du denn dein Kind nicht schreien ? " „ Das schreit
auch oft ,
wenn es nicht friert " , antwortete die fürsorgliche Mutter . Ein Stoß , und sie
stolperte zum Haus hinein . Die Umstehenden lachten . — Ein andres Mal hing
eine Frau ihren Netzsack mit dem Säugling an einem im Boden steckenden
Bambusstab auf . Ich ging vorüber und machte die Mutter auf ihre grobe Fahr¬
lässigkeit aufmerksam . „ Es hängt ja schon eine ganze Weile " entgegnete sie
leichtfertig und blieb sitzen . Unmittelbar darauf bewegte sich das Kind , der
leichte Stab zerbrach und das Netz fiel mit seinem lebendem Inhalt zu Boden .
Am nächsten Morgen war das Kind eine Leiche .
Obwohl viele Frauen aus Scheu vor den Schmerzen der Entbindung auf
Kinder gern verzichten , obwohl einzelne die beschwerliche Pflege eines Kindes
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so sehr scheuen , daß sie die Neugebornen umbringen , so kommt doch auch das
Gegenteil vor . Manche Frauen verlangen nach Kindern , bekommen aber keine .
Es gibt Frauen , die deshalb bei keinem Manne lange aushalten , sondern von
einem zum andern laufen . Eine Frau von vielleicht 32 Jahren hatte bereits
acht Männer gehabt , gelegentliche Ausschweifungen nicht mitgerechnet . Bei jedem
brachte sie nur etwa zwei Jahre zu . Schließlich bekam sie ein Kind , und seitdem
fand die unbefriedigte Seele Ruhe .
Hat ein Kind die ersten Monate seines Lobens glücklich überstanden , kann
es „ mit der Hand winken " , wie die Kai sich ausdrücken , so wird es durch die
Kreis der Sippschaft aufgenommen . Alle Verwandten
„ Umarmung " in den
kommen zusammen und schließen das Kind an ihre Brust . Später soll es sich
dieser Handlung erinnern und der Zugehörigkeit zur Verwandtschaft allezeit ein¬
gedenk sein . Zu dem Festmahl , das bei dieser Gelegenheit veranstaltet wird ,
liefert der Vater des Kindes ein Schwein .
Die Erziehung der Kinder läßt bei den Eingebornen alles zu wünschen
übrig . Jede Unart dürfen die Kleinen ungestraft ausüben , Gehorsam kennen sie
nicht . Beliebt es einem Kinde , zu folgen , so folgt es ; sonst aber hört es über¬
haupt nicht auf den Ruf der Eltern , oder es gibt die gewöhnliche Antwort : „ Ich
mag nicht . " Die Eltern wiederholen dann mit bewundernswerter Gelassenheit :
Zuweilen aber drohen und schelten
.. Ks mag nicht " und tun die Arbeit selbst .
sie doch ; und wenn auch das Geschrei der Mutter keinen Eindruck auf das
Kind macht , so erschrickt es doch , wenn der Vater mit mächtiger Stimme zu
brüllen beginnt . Das hilft . Aber von einer nachhaltigen Wirkung ist nichts zu
spüren . Vor der Mutter ist meist von vorneherein alle Achtung dahin . Kinder
von 3 — 5 Jahren sind häufig geradezu Tyrannen ihrer Mütter . So wollen sie
Zum selbständigen Gehen
z . B . immer getragen sein ; sie sind es so gewohnt .
aufnehmen , so braucht
nicht
Kind
das
Mutter
die
Will
.
bewegen
zu
sind sie nicht
. Rät man einer
erreichen
zu
sicher
dasselbe nur zu heulen , um seinen Zweck
schwer belasteten Frau , sie solle ihr großes Kind absetzen und selber laufen
Lassen , so entgegnet sie lächelnd : „ Es will nicht laufen . " Drängt man sie , es
trotzdem auf den Boden nieder zu lassen , so fängt dasselbe natürlich sofort
wütend zu schreien an . „ Sagte ichs nicht , daß es nicht laufen würde " , ruft die
Frau in dem Bewußtsein , dem Weißen gegenüber Recht behalten zu haben , mit
triumphierendem Lächeln und nimmt ihr Kind wieder auf . Häufig schlagen
Kinder mit einem Stock oder Holzscheit nach ihrer Mutter , ohne daß dieselbe
eine Strafe dafür hätte . Sie schreit auf , sie schimpft , sie entreißt dem Kind das
Holz und bedroht es damit , aber das ist alles . Nur in der Verbitterung , wenn
der Mann sie schwer beleidigt hat , muß zuweilen das Kind daran glauben , daß
die Mutter Ernst machen kann . Sie schlägt dann dem Kinde die Nase blutig ,
oder wirft mit einem Holz oder Taroknollen nach demselben . Einst warf eine
Frau auf diese Weise ihr kleines , etwa 3 Jahre altes Kind tot . Weniger tragisch
ist es , wenn eine Mutter ihren wilden Rangen faßt und zornig in die Höhe hebt
mit dem Ruf : „ Mond , Mond , laß uns tauschen ! wirf mir doch dein braves Kind
herunter , ich will dir dafür mein böses hinaufschleudern ! "
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Die Papuakinder sind ein munteres Völkchen , das
sich die Zeit neben
Essen und Schlafen mit Spielen und allerlei Kurzweil zu
vertreiben weiß . Wie
überall , so ahmen auch die Papuakinder die großen Leute
in allem , was sie
sehen , nach . Leider sind das nicht immer harmlose
Dinge . Müssen sie doch
oft Zeugen des intimsten Umganges der Eltern und
anderer Paare sein . Und
was müssen sie alles hören ! Bei nichts , auch bei der
größten Schandtat nicht ,
wird irgendwelche Rücksicht auf ihr jugendliches Alter
genommen . Schon Kinder
von etwa 6 Jahren an spielen Mann und Frau , was
von den Eltern nicht ge¬
tadelt wird , denn es gilt als harmlose Spielerei , und die
Jugend muß doch Vor¬
übungen machen ! Ja , man meint wohl gar , davon würden
die Kinder recht
groß und rät ihnen zu solchem Tun . Scheuen sich
doch selbst ältere , ver¬
witwete Frauen nicht , kloine 10jährige Jungen zur
Befriedigung ihres Geschlechts¬
triebes zu mißbrauchen . Die Folgen sind eine völlig
verderbte Phantasie und
ein unnatürlich gesteigerter Geschlechtstrieb schon bei
10 — 12 jährigen Kindern .
Auch abgesehen von solchen Ausartungen des Spiels sind
die Papuakinder
nicht in Verlegenheit , was sie tun und womit sie sich die
Zeit vertreiben sollen .
Wald und Bach bieten Beschäftigung genug , und auch
an Spielen ist kein
Mangel . Sie führen z . B . einen Ringtanz auf , bei
dem sie sich gegenseitig an
den Ohren fassen und singen . Oder sie ahmen die
Eltern nach bei der Feld¬
arbeit : sie fassen einander am Handgelenk und schütteln
sich die Hände mit
den Worten : „ Deine Mutter und Dein Vater pflanzen
Gase und Wasang . . . u !
das ist ja Deine Hand ! " dann schreien sie auf und
lassen die Hände los , um
sie im nächsten Augenblick wieder zu fassen zum
gleichen Spiel . — Ein anderes
beliebtes Spiel ist der sogenannte Geisterfang . Die Kinder
lassen sich im Kreis
nieder und spuken auf ihre Hände und Füße , so daß
überall ein Häufchen
Speichel liegt . Auf einen Ruf erheben sich alle .
Zerfließt das Häufchen
Speichel , so ist das betreffende Kind ein „ Geist " , die andern
sind die „ Mensehen " .
Die „ Geister " flüchten vor den sie verfolgenden „
Menschen " , müssen aber ge¬
sucht , eingeholt und gefangen werden . — Die
beutebeladen heimkehrenden
Jäger ahmt man nach , indem die kleinsten Kinder das
Wild vorstellen , die
großen die Jäger . Letztere fassen die Kleinen und
hängen sie sich über die
Schulter , wie die Männer ihre Beute nach Hause
schleppen . Andere tragen
Ruten als Speere , andere ein Bündel Blätter , welches
das Wildnetz bedeutet .
So begeben sie sich , Jagdlieder singend , ins Dorf
und werfen ihre Beute auf
einen Haufen , wo dieselbe wieder lebendig wird und in
den Gesang mit ein¬
stimmt . — Oder die Papuakinder spielen „ Kakadu " .
Sie schließen Daumen
und Zeigefinger jeder Hand zu einem Ring zusammen
und legen die folgenden
Finger immer einen über den anderen darauf . Diese
Hände sind die weißen
Kakadu . Das Haar auf dem Kopf sind die Bohnen im
Feld , welche von den
Kakadu gern gefressen werden . Man nestelt also mit den
geschlossenen Händen
im Haar herum : die Kakudu fressen die Bohnen .
Ein Kind ruft dem andern
zu : „ Weißt Du denn nicht , daß die
Kakadu in Deinem Feld die Bohnen ver¬
wüsten ? " Dann kreischen alle Kinder auf und lärmen ,
um die Vögel zu ver¬
jagen . Diese fliegen fort und die Kinder ahmen
ihren Schrei nach : „ Kiang ,
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kiang ! " - Wieder ein anderes ist das Schlangenspiel . Die Kinder fassen ein¬
ander bei der Hand . Dann ruft eins derselben : „ Ich habe eine Riesenschlange
gefangen , wer hat sie mir fortgenommen ? " Alle stehen mäuschenstill , bis eins
der Kinder erwidert : „ Ich habe sie weggetragen . " Dann zerren die einen hin ,
die andern her , und ein großes Geschrei entsteht , bis schließlich die Kette reißt .
Beim Hundertfüßler - Spiel muß das dies Tier darstellende Kind auf dem Boden
kriechen . Die übrigen Kinder laufen geschäftig umher und suchen das bissige
Tier zwischen Stöcke zu klemmen , daß es sich nicht mehr bewegen kann .
Dieses aber schlängelt und windet sich und sucht die schreiend umherhüpfenden
Kinder an den Füßen zu fassen und zu zwicken . Wer gezwickt ist , wird selbst
zum Hundertfüßler und muß dem ersten beim Fangen helfen . — Das Ameisen¬
spiel besteht darin , daß die Kinder die flachen Hände so übereinander legen ,
daß die obere Hand immer die Haut der darunterliegenden mit Daumen und
Zeigefinger faßt . Dann zieht das Kind , dessen Hand zu unterst liegt , dieselbe
mit dem Schrei hervor : „ Au , mich beißt eine Säme - Ameise ! " Die nächste
Hand wird mit dem Ruf vorgezogen : „ Au , mich beißt eine Buze - Ameise ! " u . s . f .
Sind die Ameisennamen erschöpft , so wird gerufen : „ Au , mich beißt ein
Skorpion ! " Der nächste schreit : „ Au , mich beißt eine Schlange ! " Schließlich
reißen alle Kinder ihre Hände unter großem Geschrei fort . — Bei Regenwetter
spielen die Kinder unter den auf hohen Pfosten stehenden Häusern das Wald¬
huhnspiel . Erde , Asche , Gras , Blätter und alles , was unter einem Hause liegt ,
wird auf einem Haufen zusammengescharrt nach der Art , wie die Großfußhühner
ihre Nester bauen , in welchem die Eier allein von der Zersetzungswärme der
faulenden Blätter ausgebrütet werden . Kreidesteinehen , welche in den Haufen
mit eingescharrt werden , bedeuten die Eier des Vogels . Ist der Haufen fertig ,
so bleibt ein Kind als Huhn dabei , die andern gehen auf die Eiersuche . Unter
allen Häusern wird alles eifrig durchgestöbert , bis schließlich eins des Laubhaufens
ansichtig wird und seine Kameraden ruft . Schreiend und johlend stürzen nun
alle über das Nest her . Das Huhn macht , sich eiligst aus dem Staube , und der
Haufe wird nach Eiern durchsucht . Wer eins derselben entdeckt , ruft trium¬
phierend : „ Ätsch , ich habe ein Ei gefunden ! " — Die hinter Wolken sich ver¬
steckende Sonne wird von den Kindern , besonders wenn dieselben nach einem
Bade frösteln , mit folgendem Ruf hervorgelockt : „ Sonne , Sonne , deine Kinder
sitzen auf den Zweigen des Pandanusbaumes . kratzen Taro ab und schmatzen
Einer bestimmten Heu¬
beim Essen ( vor Behagen ) ; Sonne , schau doch ! "
schrecke ( TäkupA ) legt man einen „ Gürtel " an , um sie zum „ Tanzen " zu ver¬
anlassen : Man bindet ihr mit einem Faden die Flügel zusammen , worauf sie
sich im Kreise dreht . Bremsen steckt man einen Faden durch den Hintorleib
und läßt sie fliegen mit der Weisung : „ Willst du ein Schwein fangen , dann
fliege hierher ; willst du aber einen Kasuar erlegen , dann begib dich dorthin ! "
Je nach der Richtung , in welcher das freigelassene Insekt fliegt , sagt man , es
gehe auf die Schweine - oder Kasuarjagd und gibt ihm Glückwünsche mit auf
auf den Weg . Wendet sie sich aber den Kindern selbst zu , so rufen diese :
sie , jagt sie , sie will ein Zaubermittel von uns holen ! " - - Ein anderer
„ Jagt
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Kinderscherz ist , die 8teme zu verzaubern . Irgend ein Steinchen hält man einen
Augenblick gegen die Sterne , um deren „ Seele " zu fangen . Dieselbe wickelt
man mit dem Steinchen in ein Blatt und klemmt sie , indem man sich bückt ,
zwischen Oberschenkel und Unterleib . Beginnen vor Sonnenaufgang die Sterne
zu bleichen , so sind sie bereits „ krank " . Um sie vollends zu „ töten " , wirft mau
das Zauberpäckchen ins Feuer und freut sich nach dem Verschwinden der
Sterne : „ Ich habe sie verzaubert , nun sind sie rasch gestorben ! " — Ein Kraut
mit gelben , glockenartigen Blüten heißt Sonnenschläger . Man schließt den
Blütenkelch mit zwei Fingern und schlägt damit auf die Stirn . Sie patschen
ebenso wie die blauen Wiesenglockenblumen . Infolge dieses Zerschlagens der
Blüten soll der Sonnenuntergang beschleunigt werden . Es kann deshalb den
spielenden Kindern passieren , daß die Männer , wenn sie gerade die Arbeit im
Feld noch vor Sonnenuntergang beendigen wollen , schelten und ihnen dies
Spiel untersagen .
Der Ernst des Lebens tritt an die Kinder oft schon frühzeitig heran . Nicht
bloß , daß sie bei allen Vorkommnissen erfreulicher wie trauriger Art in
Mitleiden¬
schaft gezogen werden , daß Krankheit und Tod auch ihnen nahetritt und Ver¬
zauberung auch ihnen droht , daß ihnen nachts keine weiche und warme Lager¬
stätte zur Verfügung steht , in welche die Mutter sie bettet , nicht bloß dies alles
wirft einen Schatten auf ihre Jugendzeit , sondern sie müssen auch schon recht
bald mit dem quälenden Hunger Bekanntschaft machen , der ihnen oft so zusetzt ,
daß sie fast nur noch aus Haut und Knochen bestehen . Wenn nun gar Feinde
das Dorf überfallen , so haben auch sie weder Mitleid noch Schonung zu ge¬
wärtigen . Die Eltern haben in diesem Fall genug zn sorgen , ihre eigene
Haut
in Sicherheit zu bringen ; daher müssen die Kinder auf eigene Faust vor
den
Feinden sich zu retten suchen .
Auch von alledem abgesehen , wimmelt es . wie sie von den Alten wissen ,
um die Kinder von bösen Geistern und schrecklichen Wr esen aller Art , welche
die kindliche Phantasie aufs stärkste erregen . Diesen Platz zu betreten , ist
ihnen verboten , und wenn sie jenem nahen , kostet es das Leben . An diesem
Orte drohen Krankheit und Tod . und wenn sie jenen prächtigen Wasserfall be¬
trachten , schießt aus dem Loch daneben ein Geist seinen Pfeil ab , der mit
unfehlbarer Sicherheit dem Neugierigen das Augenlicht raubt , so daß er sein
Leben in Nacht und Finsternis zubringen muß .
Auch allerlei Feldfrüchte und Fleischsorten sind ihnen zu essen untersagt .
Von manchen Taro sollen sie Eliphantiasis bekommen , von anderen Früchten
die Auszehrung . Das Fleisch vom weißen Kakadu macht die Kinder ungeschickt
und tappig , so daß sie nicht imstande sind , dem Speer des Feindes mit gewandten
Sprüngen auszuweichen . Das Fleisch des Kuckucks soll bewirken , daß die
Mädchen später ein Kind nach dem andern in ununterbrochener Reihenfolge
bekommen , oder daß die Knaben später eine Witwe heiraten müssen . Vom
Kasuar - und Känguruhfleisch bekommen die Kinder lange Hälse und dicke
Bäuche , die Mädchen obendrein keine Brüste , auf deren Schwellen sie
sehn¬
süchtig warten . Lassen die Mädchen in der Zeit der Entwicklung sich zum
Neuhauss
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Genuß von Muscheln und Krebsen verleiten , so ziehen die Brüste sich wieder
zurück wie diese Tiere in ihre Erdlöcher . — Die kleinen Kinder sollen vorn
Essen ihres Kotes später faulende Zähne bekommen .

7

. Eintritt der Reife .

Der Eintritt in die Reife erfolgt bei den Eingeborenen oft schon in früher
Jugend und bedeutet besonders bei den Mädchen ein wichtiges Ereignis ihres
Lebens . Für das männliche Geschlecht gibt es zwei diesbezügliche Feste , das
Beschneidungs - und das Majorennitätsfest , bei den Mädchen die Pubertätsweihe .
Die Beschneidung der Jungen hat mit dem Eintritt der Reife nichts zu tun , wohl
aber die Pubertätsweihe der Mädchen . Finden sich doch bei ein und demselben
Beschneidungsfest
1

neben 16jährigen Knaben auch kleine

6

jährige .

. Bas Beschneidungsfest mit Häuptlingsweihe .

Da für das Beschneidungsfest der Kai kein weißer Augenzeuge vorhanden
ist , so muß ich hier nach mündlichen Berichten erzählen , die ich mir oft und
von verschiedenen Kaileuten , alten und jungen , zu verschiedenen Zeiten erstatten
ließ . Zugleich möchte ich auf die eingehende Beschreibung eines Beschneidungs festes der Jabim hinweisen , welche Missionar K . Vetter als Augenzeuge in den
„ Kirchl . Mitteilungen " 1896 , Nr . 8 und 9 gegeben hat . Ein Vergleich der beiden
Beschreibungen zeigt die wesentliche Übereinstimmung des Festes bei den Jabim
und Kai . Aber bei den ersteren geht alles großartiger , geschniegelter und ge¬
bügelter zu , bei den Kai dagegen lebhafter , roher , wilder . Der Unterschied des
Volkscharakters beider Stämme kommt auch bei diesem Feste zum Ausdruck .
Dasselbe wird in jeder Gegend etwas anders gefeiert , wie es scheint , je weiter
inland , desto einfacher .
Über die Einführung dieses Festes in alter Zeit wird von den Kaileuten
- kaum ein
folgende Geschichte erzählt . Eine Frau des Distrikts Läugube
Stündchen südlich vom Sattelberg — hackte einst Feuerholz . Ein flaches Stück
sprang ab und flog surrend durch die Luft . Die Frau machte von dieser Ent¬
deckung ihrem Bruder Mitteilung , und dieser beschloß , sie praktisch auszunützen .
Eine große Schweinocsserei sollte der Gewinn sein , den die Männer auf Kosten
der Frauen einheimsen wollten . Aber da stand dem Manne nun die Schwester
als Mitwisserin im Wege . Er teilte ihr sein Vorhaben mit , und sie riet in selbst¬
loser Weise dem Bruder , sie zu töten , damit das Geheimnis den Männern gewahrt
bleibe . Obwohl den Bruder dies Ansinnen befremdete , so folgte sein Egoismus
schießlich doch dem Rate der klugen Schwester , die infolgedessen ihr Leben
verlor . Auf der Suche nach einem Grunde , welcher die Beschränkung des
großen Schweineessens auf die Männer motiviert , kam er auf den Gedanken .
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einem Knaben die Hoden aufzuschlitzen . Der Kleine starb infolge
dieser Be¬
handlung . Daher entfernte er bei einem zweiten nur die Vorhaut . Dies
gelang .
Er lud die Leute der Umgegend ein , teilte ihnen sein Geheimnis mit
und über¬
gab jedem Dorf die beiden Hauptschwirrhölzer , welche Namen
tragen , und
inszenierte das erste Fest , welches nach und nach bei allen Kaileuten
Ein¬
gang fand .
Das Fest besteht aus zwei Teilfesten : der Häuptlingsweihe und dem
Be sehneidungsfest . Der „ Aufstellung " der Häuptlinge geht voraus die Zeit der
Gaemiming , der Urtänze und Urgesänge , die als die ältesten aller
überlieferten
Lieder gelten . Diese Zeit wird auf ungefähr zwanzig Monate Dauer
angegeben .
Darauf folgt die „ Aufstellung " der Häuptlinge . Das eigentliche
Beschneidungs fest wird eingeleitet durch die wiederum zwanzig Monate währende Zeit
der Säbi Tänze , auf welche schließlich die Beschneidung selbst folgt . Die
Festzeit zieht
sich deshalb so ungewöhnlich lange hinans , — rund drei Jahre — , weil
in dieser
Zeit erst die Festschweine gemästet werden , was bei der schmalen
Kost , die sie
bekommen , nicht schnell vonstatten geht .
Der Häuptling irgend eines Dorfes kommt als erster auf den
Gedanken ,
daß es endlich wieder Zeit sei , ein Beschneidungsfest zu veranstalten .
Sein Dorf
spielt infolgedessen bei dem ganzen Fest die Hauptrolle . Er schickt
Boten in alle
Dörfer der näheren und ferneren Umgebung und läßt die Häuptlinge
zu einer
Vorbesprechung einladen . Sind dieselben mit seinem Plan einverstanden , so
folgt als Einleitung die Zeit der Gaemiming , der Urtänze . Alle
geladenen Dorf¬
schaften tanzen nacheinander in kleineren oder größeren
Zwischenräumen im
Hauptdorf . Nach diesen Tänzen ist etliche Monate Ruhe . In dieser Zeit
sitzen
die Alten und vor allem die Häuptlinge im Versammlungshaus und
beraten über
die Einzelheiten des zu veranstaltenden Festes . Es müssen
genau die zu
schlachtenden Schweine und Hunde bestimmt werden , man muß sich über die
Preise einigen , welche die zu kaufenden Schweine kosten . Jeder gibt
an , was
seine Dorfschaft zur feierlichen Ausgestaltung des Festes beitragen
kann . Auch
wegen der neu „ aufzustellenden " Häuptlinge rinden Besprechungen statt ,
und die
Betreffenden werden dabei selbst mit zu Rate gezogen . Es muß auch
genau
festgesetzt werden , was jeder von diesen an Eberhaueru und
Hundezähnen
erhält und ihm später unter sein Gerüst gelegt werden soll .
Während dieser
Beratungszeit dürfen die „ Ratsherren " nur Notdurft halber das Haus verlassen
.
Nach Abschluß der Beratungen erhalten zwar die Alten die Freiheit
wieder ,
dafür müssen aber die in Aussicht genommenen Häuptlinge das
Haus hüten .
Jetzt werden die Festhütten an einem entlegenen Platze im Walde
gebaut . Ihre
Zahl richtet sich nach der Zahl der neu ernannten Häuptlinge . Für
jeden der¬
selben wird ein Gerüst hergestellt , eine Art Podium , auf welchem er
später zu
stehen hat . Für die Beschneidungsfeier wird noch eine besonders
lange Hütte
mit hohem Eingang auf der einen Seite gebaut . Nach der andern
Seite hin
verengert sich dieselbe immer mehr , da sie das die Jungen verschlingende
Un¬
geheuer mit seinem weit geöffneten Maul vorstellen soll .
Sind nach einer Reihe von Monaten alle Vorbereitungen getroffen ,
so
3*
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ergeht die Einladung an die Festteilnehmer . Diese versammeln sieh im Haupt¬
dorf oder in den für sie errichteten Waldhütten . Jede Dorfschaft hat ein oder
mehrere Schweine mitgebracht , auch Taro , Jams , Zuckerrohr , Bananen und
Kokosnüsse . Desgleichen haben sich die zur Beschneidung bestimmten Knaben
eingestellt , die gezählt und dann einstweilen wieder der Obhut der Frauen in
den Dörfern übergeben werden . Den Frauen , die von der eigentlichen Bedeu¬
tung des Ganzen keine Ahnung haben , wird erklärt , alle Speisevorräte und
Schweine seien für einen furchtbaren Geist bestimmt , der gekommen sei , die
Jungen zu „ verschlucken " . Nur durch Darreichung gewaltiger Mengen von
allerlei Nahrung und besonders von Schweinefleisch , sei derselbe zu bewegen ,
die Jungen zu verschonen oder doch nach dem Verschlucken wieder auszu speien . Da der Geist ein so gefährliches Ungeheuer sei , solle sich auch keine
Frau in der Nähe des unheimlichen Dorfes im Walde blicken lassen . Frauen ,
welche dies Gebot übertreten , sind unbedingt des Todes . In der Zeit des
letzten derartigen Festes bei den Kai wagte sich eine Frau von Neugier ge¬
trieben zu nahe an das verbotene Dorf im Walde heran . Sie wurde von
einigen Männern bemerkt , verfolgt , eingeholt und kurzerhand in eine alte
Schweinegrube geworfen , in der man sie erbarmungslos tottrat .
Sind alle Dorfschaften versammelt und alle Vorbereitungen zu Ende , so
ruft der Veranstalter des Festes : „ Löst die Ngosahölzer aus ihrer Umhüllung ! "
Ngosa heißt eigentlich : „ Großvater " . Man bezeichnet aber in diesem Zu¬
sammenhange damit das beutegierige Wesen , welches die Knaben verschlingen
mag der Grundgedanke des ganzen Festes
soll . Eine gewisse Ahnenvorehrung
nicht mehr bewußt . Die ebenfalls mit
sein , aber dies ist den Eingebornen
Ngosa bezeichneten Hölzer sind 30 — 40 cm lange , lanzettförmige , aus Palmholz
geschnitzte , mehr oder weniger reich verzierte Hölzer , die an einem Ende durch¬
löchert an eine lange Schnur gebunden und im Kreise geschwungen werden .
Abgesehen von diesen Schwirrhölzern gibt es noch andere , größere , die eigent¬
lichen Ngosa - Hölzer . Sie sind mit schönen Schnitzereien versehen , aber zu
schwer zum Schwingen und werden nur an einer Schnur aufgehängt . Jeder
Distrikt hat ein Paar dieser Hölzer , die mit Namen genannt werden . Bei den
Wasaleuten heißen die beiden Aitäo und Ngaiao . Der eine wird immer als der
bezeichnet .
i Geburtshelfer , der andre als der Jungenfresser
Auf den Ruf des Festleiters werden alle diese Hölzer von ihrer Umhüllung
befreit . Bis dahin waren sie sorgfältig eingewickelt und verpackt und wurden
im Männerhaus aufbewahrt , dessen Schwelle nie der Fuß einer Frau über¬
schreitet . Nur die Alten haben das Recht , die Bündel aufzulösen und die
Hölzer herauszunehmen , unter denen sich auch neu geschnitzte in Menge be¬
finden . Die Männer setzen sich zu diesem Zweck abseits von der Versamm¬
lung und benutzen die den Bündeln entnommenen Hölzer als Sitzunterlage .
Dann fordern sie die Leute auf , den Ngosa zu suchen . Die Männer gebärden
sich als Suchende , laufen von einer Hütte in die andere , wenden sieh hierhin
und dorthin . Schließlich stürzen sie auf die sitzenden Häuptlinge ein , schieben
dieselben beiseite und nehmen die Hölzer an sich , die dann in langer Reihe
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auf dorn Dorfplatze hingelegt werden . Für jedes Schwiriholz — soviel nach
der Zahl der neuen Häuptlinge in Gebrauch genommen worden — ist schon
vorher ein Bambusstock mit starker Schnur bereitgestellt .
Nun folgt die Probe der Hölzer . Aus der Menge der vorhandenen werden
die am leichtesten schwingenden und am kräftigsten tönenden ausgewählt . Die
andern bleiben unbenutzt und werden später verbrannt . Dies alles geschieht bei
Nacht , während die neu ernannten Häuptlinge immer noch im Dorfhause sitzen .
Mit Tagesanbruch begibt sich die ganze Männerschar in das Dorf zurück ,
um die neuen Häuptlinge zu schmücken und ins Ngosa - Dorf zu geleiten . Mau
bemalt ihnen Gesicht und Körper mit Kalk , Ruß und Rötel , hängt jedem ein
Eberhauerpaar oder eine Hundezalmtasche um , steckt ihnen Zweige von Zier¬
sträuchern in Gürtel und Armringe und zieht dann mit ihnen hinaus ins Ngosa Lager , wo der Einbruch der Nacht abgewartet wird . Dann wird jedem das für
ihn vorher bestimmte Schwirrholz gereicht und es erschallt der Ruf : „ Besteigt
die Gerüste ! " Jeder begibt sich auf das für ihn errichtete und schwingt seine
Ngosa - Peitsche . Die jungen Häuptlinge müssen hier die erste Probe ihrer Kraft
und Ausdauer ablegen ; denn ohne nennenswerte Unterbrechung müssen die
Schwirrhölzer die ganze Nacht hindurch tönen , und nur wenn sich jemand bis
zur völligen Erschöpfung abgearbeitet hat , wird er abgelöst .
Während die neuen Häuptlinge ihre Peitschen schwingen , werden von den übrigen
Leuten die für das Fest bestimmten Hunde und Schweine geschlachtet , und jedem
jungen Häuptling wird sein Teil unter das Gerüst gelegt , auf dem er steht . Aber
nun verlangt es die Sitte , daß keiner derselben einen Bissen von dem ihm zu¬
geteilten Fleische genießt . Jeder fordert seine Leute auf, alles selbst zu essen .
Schreiend und johlend stürzt die Schar auf das Fleisch los , reißt es an sich und
ruft laut : „ O wir haben einen guten Häuptling , wir haben einen guten Häuptling ! "
Auch eine stürmische Ovation !
Ist alles Schweinefleisch aufgezehrt , so schweigt der Ngosa und die Männer
ziehen heim ins Dorf der Frauen , wo sich die zur Beschneidung bestimmten
Jungen aufhalten . Beim Betreten des Dorfplatzes brechen die Leute in ein
furchtbares Geheul aus , stürmen in die Häuser und bemächtigen sich der furcht¬
sam sich verkriechenden Jungen . Die Frauen stellen sich , als ob sie dieselben
schützen und verteidigen müßten und schlagen auch auf die Männer los , aber
diese hindert nichts , die teilweise ängstlich schreienden und sich sträubenden
Knaben zu fassen und aus den Häusern hinaus auf den freien Dorfplatz zu zerren .
Kleine , 4 — 6 jährige Bürschchen werden auf den Arm oder Rücken genommen .
Die Jungen treten durch diese einem Raub ähnliche Handlung in ein bestimmtes
Verhältnis zu ihren „ Räubern " , das mit Wize bezeichnet wird . Geraubte und
Räuber nennen sich gegenseitig Wize , und zwar lebenslang . Die großen Leute
geben sich als die Beschützer der Jungen gegenüber dem sie bedrohenden Ngosa
aus , wofür ihnen dieselben später zu kleinen Dienstleistungen verpflichtet sind .
Die Wize dürfen sich gegenseitig nicht beim Namen nennen .
Auf dem Dorfplatz führen die Männer mit ihren Schützlingen an der Hand
oder auf dem Arm einen einfachen Tanz auf . Diejenigen , welche keinen Jungen
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erwischen konnten , schlagen die Trommeln . Damit beginnt die Zeit der soge¬
nannten Sabi - Tänze , die sich wieder durch viele Monate hinzieht . Abwechselnd
wird in allen Dörfern getanzt , die an dem Fest teilnehmen oder selbst ein gleiches
veranstalten . Am ersten Tage währt das Tanzen nur bis gegen Mittag . Die Leute
gehen auseinander und kehren heim in ihre Dörfer . Im Ngosa - Dorf bleiben
einige Leute zur Bewachung der hier aufbewahrten Schwirrhölzer zurück .
Während der Dauer der Beschneidungstänze und der Vorbereitung auf das
eigentliche Beschneidungsfest herrscht unter allen teilnehmenden Dorfschaften
Friede . Stirbt jemand , dessen Tod eigentlich gerächt werden müßte , so begräbt
man ihn mit Ruhe , um nicht den geordneten Verlauf des Festes zu gefährden .
Es heißt nur : „ Er ist in der großen Tanzzeit gestorben , wir wollen jetzt kein
Aufhebens machen ! " Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben .
Die Tanzzeit dauert solange , bis die für das Fest nötige Anzahl Schweine
groß gezogen ist . Dann versammelt man sich auf eine Einladung hin wieder
im Hauptdorf , wo nachts ein großer Tanz stattfindet . Bei Tagesanbruch werden
die zur Beschneidung bestimmten Knaben auf dem Dorfplatz zusammengestellt
um von den Männern in das Ngosa - Dorf geführt zu werden . Beim Abschied
klagen und weinen die zurückbleibenden Frauen . Der Zug geht hinaus in das
abgelegene Ngosadorf , wo die Jungen noch an demselben Tage beschnitten werden .
Voraus geht dieser Operation die Zeremonie des „ Verschluckens " und „ Aus¬
speiens " durch den Ngosa . Ein Mann steigt auf das Gerüst am Eingang der
den Körper des Unholdes darstellenden langen Hütte . Unten stellt man einen
Jungen nach dem andern hin . So oft ein neuer gebracht wird , macht der auf
dem Gerüst stehende Mann die Geberde des Verschluckens , wobei er einen
kräftigen Schluck Wasser aus einer Kokosflasche zu sich nimmt . Bietet man
als Lösegeld für den Jnngen ein Schwein , so ahmt er das Brechwürgen nach
und speit das Wasser herunter auf den Jungen , dem damit die Freiheit geschenkt
ist . An seine Stelle tritt alsbald ein anderer , bei dem sich der gleiche Vorgang "
wiederholt .
Sind sämtliche Jungen „ verschluckt " und „ ausgespieen " , so wird die Be¬
schneidung selbst vollzogen , bei den ^ Kai eine Umschneidung . Das schlechte
Blut , welches das Wachstum beeinträchtigt , soll dadurch abgezapft werden . Viel¬
leicht weist diese Meinung darauf hin , daß Gründe der Reinlichkeit bei Ein¬
führung der Beschneidung mitwirkten . Außerdem soll auch kein unbeschnittener
Mann Nachkommenschaft erhalten . Jedes Opfer wird von einigen Männern fest¬
gehalten ; einer führt die Operation aus . Die meisten Knaben schreien aus vollem
Halse und sträuben sich mit aller Gewalt gegen die mit Bambusmessern ausge¬
führte Schinderei , bei welcher obendrein wenig sorgfältig verfahren wird . Das
Geschrei hört man wohl bis ins Dorf der Frauen , wodurch dieselben im Glauben
an die Grausamkeit des Ngosa bestärkt werden . Es soll vorgekommen sein ,
daß einer der jungen Burschen an den Folgen dieses Eingriffs starb . Die
Wunden eitern und heilen erst nach längerer Zeit . Das abfließende Blut wird
in Kokosschalen aufgefangen und zum Eintrocknen aufbewahrt .
Am Morgen nach der Beschneidung ist die Haupt - Schweineschlächterei .
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Die Leute essen zuweilen soviel Fleisch , daß es ihnen zum Ekel wird . Aber
auch Taro und Jams und andere Feldfrüchte werden in Menge verzehrt . Die
Frauen müssen die Speisen im Dorfe kochen und an einer bestimmten Stelle im
Walde niedersetzen , wo sie von den Männern abgeholt werden .
Sind nach einiger Zeit die Wunden geheilt , so werden die Jungen zum
Wasser geführt , um sich zu baden . Am Bach wird das bei der Beschneidung
aufgefangene und nachher eingetrocknete Blut in Wasser aufgelöst , mit scharfem
Saft und Kräutern vermischt und ihnen als Trank dargeboten . Wer sich zu
trinken sträubt , wird dazu gezwungen . Die Männer packen ihn fest , drücken
ihm den Mund in die Schale und quälen ihn , bis er nachgibt und etwas von
diesem Getränk , das die Zeugungskraft erhöhen soll , zu sich nimmt .
Während die Jungen baden und ein Teil der Männer sie bewacht , begibt
sich ein anderer Teil auf den Rückweg und bildet an geeigneter Wegstelle Spalier .
Am Spaliereingang stellt sich ein Mann auf , der nach vorn übergebeugt in der einen
Hand ein Eberhauerpaar zwischen seinen Beinen hindurch den ankommenden Jungen
entgegenstreckt ; in der andern Hand hält er eine Schlingpflanze . Mit den Eber¬
hauern wird jeder berührt , von der Schlingpflanze muß jeder ein Stückchen ab¬
beißen , damit ihm später beim Schweinehandel das Glück hold sei .
Während nun die Jungen die geschlossenen Reihen der zu beiden Seiten
des Weges srehenden Männer passieren , sausen von rechts und links Hiebe auf
sie nieder . Mit Ruten , stacheligen Ranken , Brennesseln und dergleichen wird
auf sie eingehauen , um dadurch den kriegerischen Geist zu wecken . Die kleinen
Buben behandelt man natürlich glimpflicher als die großen , die nicht selten
Wunden und Striemen davon tragen . Zuweilen entreißt ein hitziger Bursche ,
in dem die Schläge rasch den Mut wecken , seinen Quälern einen Stock und
schlägt nun umgekehrt auf diese ein . Aber er muß der Ubermacht schnell er¬
liegen . Bei jedem Schlag rufen die Alten : „ Wenn dir jemand ein Leid zufügt ,
dann speere ihn ! "
Nach dieser Tortur werden die Jungen zu einem wie ein Mensch aufge¬
putzten Holzklotz geführt , der am Weg aufgestellt ist und den Wize , eine Art
Schutzgeist der Jungen , darstellt . Dieselben müssen sich an ihn lehnen , dann
sollen sie Glück haben im Kampf gegen ihre Feinde und beim Schweinehandel .
Damit sie aber dieses Glück nicht verscherzen , und sie zugleich recht groß und
stark werden , haben sie sich mancher Speisen zu enthalten . Jedes einzelne
Speiseverbot wird in Form eines Gesanges gegeben , z . B . : „ Was ist das für eine
Frucht ? Das ist eine Sina - Frucht ( Art Pandanus ) . " Beim Verbot von Vögeln
singt man : „ O Waldhuhn und Wildputer ie ie aoa , ie ie ee aoa , usw . "
Im Ngosa - Dorf wird bei einbrechender Nacht ein großes Feuer angezündet .
Um dieses herum müssen sich die ahnungslosen Jungen setzen . Um den Kreis
derselben lassen sich die Männer in mehrfachen , dicht geschlossenen Reihen
nieder . Dann werden die Jungen gefaßt und so nahe ans Feuer gehalten , daß
manchen die Körperhaare versengt werden und einzelne auch Brandwunden be¬
kommen . Dabei droht man ihnen Marter und Tod , falls sie jemals etwas von
der wahren Bedeutung des Ngosafestes den Frauen gegenüber verlauten lassen
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sollten . Man werde sie schlachten , zerstückeln und in großen Bambusrohren
kochen und auffressen . Die Jungen schreien natürlich fürchterlich , aber der
dichte Kreis der Männer ist fest wie eine Mauer und aller Widerstand vergeblich .
Erst wenn sie ganz erschöpft sind , werden sie schweißtriefend vom Feuer weg¬
geschafft und auf die kühle Erde gelegt .
Wieder verstreicht einige Zeit . Tagsüber begibt sich ein Teil der Männer
auf die Jagd ; in der Nacht erzählen die Alten Geschichten aus vergangener Zeit .
Auch Beratungen werden gepflogen , die Schmuckstücke betreffend , welche die
Jungen bei ihrer Rückkehr ins Dorf tragen sollen . Ist schließlich alles fertig
und bereit , so erfolgt der feierliche Zug ins Dorf der Frauen . Die Burschen
werden mit Blätterwedeln geschmückt und über und über mit Kalkbrei be¬
schmiert , so daß sie die Augen nicht öffnen können . Wie Blinde müssen sie
ins Dorf geführt werden .
Bei den Frauen herrscht große Freude über die glückliche Rückkehr der
Knaben . Nachdem sich der erste Begrüßungssturm gelegt hat , werden sie
wieder zum Wasser geführt , wo sie die Kalkschicht von ihrem Körper weg¬
waschen . Jetzt werden ihnen die Wertstücke umgehängt , die man ihnen aber
im Dorf wieder abnimmt , und ihnen dabei gute Ratschläge fürs Leben gegeben ,
z . B . : Wenn
dich jemand verzaubern will , schlage ihn tot ! Mit diesem Eber¬
hauer kaufe dir eine Frau ! Kaufe dir ein Schwein und laß dir sein Fleisch
gut schmecken ! Verschleudere deine Wertsachen nicht ! Wenn deine Frau schilt ,
dann prügle sie ! Stiehl nicht , sonst speert man dich !
Damit ist die Feier zu Ende , und die Jungen begeben sich mit ihren
Angehörigen heim in ihre Dörfer .
2

. Bas Majorennitiitsfest .

Neben dem größten papuanischen Fest , dem Beschneidungsfest , erscheint
das Majorennitätsfest wenig bedeutungsvoll . Es wird auch nur im Dorfe derer
gefeiert , die für großjährig erklärt werden sollen . Oft erfolgt die Mündigkeits¬
erklärung auch bei Gelegenheit eines Schweinefestes . Diese Erklärung wird in
der Weise abgegeben , daß den jungen Männern alles zu essen gestattet wird ,
was ihnen früher bei der Beschneidung aufs strengste untersagt wurde . Alle ver¬
botenen Früchte nnd Speisen , soweit sie zu beschaffen sind , werden mit einem
Stückchen Schweinefett zusammen den Burschen gereicht mit der Weisung , daß
ihnen nun nichts mehr zu essen verboten sei . Oder man streicht ihnen , wenn
irgend ein Gericht nicht vorhanden ist , mit dem Fett nur über den Mund .
3

. Pubertätsweihe

der Mädchen .

Durch den ersten Monatsfluß wird nach Ansicht der Eingebornen das
Mädchen zur „ Frau " , d . h . es wird geschlechtsreif und damit heiratsfähig . Die
Mädchen müssen sich in dieser Zeit ruhig verhalten und dürfen nur notdurft¬
halber die ihnen zugewiesene Hütte verlassen . Bei diesem Gang müssen sie
sich sorgfältig mit einer Matte bedecken und auf halben Kokosschalen oder ,
wo solche nicht vorhanden sind , auf Holzklötzchen gehen , die an Schnüren be -
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festigt sind . Dadurch sollen sie gegen böse Einflüsse isoliert worden . Etliche
Frauen ihres Verwandtenkreises leisten ihnen Gesellschaft und bereiten ihnen
aus verschiedenen scharfen Wurzeln und Blättern ein mit Salzasche gewürztes
Gericht , welches den Eintritt vorzeitiger Schwangerschaft verhüten soll . Außer¬
dom müssen sie immer auf ganz bestimmten Bananenblättern ( Gong ) sitzen oder
liegen und eine Kopfunterlage aus Geng - Holz benutzen , wodurch ebenfalls allerlei
Schädlichkeiten ferngehalten werden . Aus demselben Grund müssen sie sich
mancher Speisen enthalten , dürfen keine gekochten , sondern nur gebratene Feld¬
früchte genießen , desgleichen kein fließendos . sondern nur stehendes Wasser zu
sich nehmen . Vom Genuß gekochter Speisen und fließendem Wasser könnte
der Monatsfluß leicht unstillbar werden .
Geraume Zeit nach der ersten Periode wird das Mädchen von den Frauen
des Dorfes an einen abgelegenen Ort des Waldes zu einem Wasser geführt ,
wo es sich gründlich waschen und baden muß . Nach dem Bad zünden die
Frauen ein großes Feuer an , in welchem alte Faserschürzen und zerrissene
Netzsäcke samt dem ersten Menstruationsblut verbrannt werden . Alle alt und
häßlich machenden Einflüsse von bösen Geistern sollen dadurch fortgescheucht
werden , und das Mädchen behält für lange Zeit jugendfrisches Aussehen .
Gleichzeitig wahrsagen die alten Weiber aus der Richtung des in die Höhe
steigenden Rauches . Steigt derselbe gerade und ruhig empor , so zeigt er an ,
daß das Mädchen eine gute , ihrem Manne treu ergebene Ehefrau abgeben wird .
Macht jedoch der Rauch unstete Bewegungen oder wird er vom Wind ganz
verweht , so ist für die Zukunft nicht viel Gutes zu erhoffen : Das Mädchen
wird von einem Mann zum andern sich wenden und bei keinem lange aushalten .
Treue , auch nur im papuanischen Sinne , wird man bei ihr vergeblich suchen .
Wer sie heiratet , wird nichts als Ärger und Verdruß mit ihr haben . Nach
dieser Prophezeiung wird das Feuer von den Frauen unter großem Geschrei
zerstört und die Asche ins Wasser gestreut .
Zum Schluß werden den Mädchen gute Ratschläge mit auf den Lebensweg
gegeben : Sei deinem Mann gegenüber nicht starrköpfig ! Koche ihm immer
rechtzeitig sein Essen , denn wenn er zu lange hungern muß , schlägt er dich !
Habe nichts mit anderen Männern zu tun , damit dich der Speer deines Mannes
nicht „ beißt " ! Gehe haushälterisch mit den Feldfrüchton um !
Ähnlich * wie die Knaben ihre „ Beschützer vor dem Ngosa " als Wize be¬
zeichnen , werden auch diese Frauen von den Mädchen Wize genannt . Auch
sie dürfen einanner gegenseitig nicht beim Namen nennen . Doch halten die
Frauen nicht so hartnäckig an diesem Brauch fest wie die Männer .
Nach der intimen Feier in der Waldeinsamkeit wird das Mädchen ins
Dorf zurückgeführt , eingerötelt , eingeölt und mit allerlei Schmuck reich behängt .
Da die Mädchen schon längst ihre „ Besitzer " haben , nämlich die ihnen zu¬
gedachten und zugesprochenen Männer , so werden sie denselben bei dieser
( ilelegenheit
oft gleich übergeben . Vorausgesetzt ist dabei , daß dieselben zu
dem Festessen einen angemessenen Beitrag liefern , der natürlich vor allem in
einem Schwein bestehen muß .
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. Ehe , Familienleben , Anstand und Sitte .

Nach langen und eingehenden Beratungen der beiderseitigen maßgebenden
Verwandten kommt die Verbindung zweier junger Leute zustande . Die Ver¬
wandten des Mädchens führen dasselbe ins Dorf des zukünftigen Ehemannes ,
dessen Angehörige den Kaufpreis bezahlen . Damit ist der Handel abgeschlossen .
Die Frauen heiraten nie in ein weit entferntes Dorf . Ihre Verwandten
dulden keine Verbindung , welche ihnen die Frau und ihre Arbeitskraft gänzlich
und dauernd entzieht , so daß sie keinen Vorteil mehr von ihr haben . Auch im
Interesse der Frau liegt es , in der Nähe ihrer Verwandschaft zu wohnen , in
deren Schutz sie sich jederzeit flüchten kann , wenn ihr Mann sie roh und
ungerecht behandeln sollte .
Durch die Heirat tritt der Mann in ein besonderes Verhältnis zu seinen
Sch wieger eitern , besonders zur Schwiegermutter . Sie ist ihm heilig im eigent¬
lichen Sinne des Wortes . Ihren Namen darf er nicht nennen , sie niemals be¬
rühren und ihr nichts reichen außer durch eine dritte Person .
Oft kommen Ehepaare vor , welche einen angenehmen Eindruck machen .
Mann und Frau verstehen sich gut . Sie begleitet ihren Mann überallhin und
wird von ihm auch rücksichtsvoll behandelt . Aber im allgemeinen ist an dem
Eheleben der Eingebornen nicht viel zu loben . Schon die Polygamie ist häufig
ein Zankapfel in der Familie und führt nicht selten zu heftigem Wortwechsel ,
ja zu Schlägereien , besonders der Frauen untereinander . Polygamische Ehen , in
denen die Nebenfrauen sich gut zusammengewöhnt haben und friedlich mit¬
einander leben , finden sich erst in vorgerückteren Altersstufen . Aber auch
zwischen Mann und Frau kommen aufgeregte Szenen vor . wobei heftige Worte
gewechselt werden und es nicht selten zu Tätlichkeiten kommt . Die unflätigsten
Reden aber fallen zwischen Mann und Mann , zwischen Frau und Frau . Dabei
irgendwie Rücksicht auf zarte Kindergemüter zu nehmen ist dem Papua voll¬
ständig fremd .
Daß es viel Streit zwischen Eheleuten gibt , ist erklärlich . Der Mann
ist egoistisch , behält beim Essen immer das Meiste und Beste für sich und läßt
die Frau zusehen , wie es ihm schmeckt . Vom Wildbret bekommt sie nichts
oder den schlechtesten Teil , beim Schweinebraten hat sie auch oft das Nachsehen
und bei anderen Leckerbissen nicht minder . Verlangt sie etwas , so weist sie der
Mann kurz ab : „ Go mä nge " d . i . du brauchst nichts . Oder er macht sie darauf
aufmerksam , wie faul sie sei und wie dumm ; wie sie nichts könne , als Taro
schälen und Netze stricken und aufessen , was er durch viel Mühe und Arbeit
erlange . Sie solle doch selbst auf die Jagd gehen und sich eine Ratte fangen .
Manche Männer sind beim weiblichen Geschlecht sehr unbeliebt , so , daß
selbst ihre Frauen ihnen oft davonlaufen . Ist die erste gestorben , so will keine
die zweite werden . Männer , die wenig Geschick zur Jagd haben , und selten
Beute heimbringen , oder andere , die alles Fleisch allein essen , oder solche , die
besonders faul zur Feldarbeit sind , stehen bei den Frauen am wenigsten in

Gunst . Hingegen kräftige , lebhafte , fleißige Männer , gute Tänzer und erfolg¬
reiche Jäger , die gerne austeilen , sind bei allen Frauen beliebt , mögen sie im
übrigen sein wie sie wollen .
Hin und wieder läßt eine Frau ihren Mann kurzerhand im Stich und begibt
sich für einige Tage „ zur Erholung " , etwa zu ihrem Bruder . Da ihr Mann ihren
„ Fleischhunger " nicht befriedigte , so wendet sie sich , nicht ohne Erfolg , an
ihren
Brnder . Dieser macht sich eine Ehre daraus , bei seiner Schwester das Lob
als teilnehmender Bruder und guter Jäger zu erhalten , und verschafft ihr einige
reiche Wildbretmahlzeiten , worauf die teure Gattin befriedigt in ihr häusliches
Glück zurückkehrt .

Einmal hatten die Männer eines Dorfes einige schöne , große Fische erbeutet .
In Baumrinde gewickelt wurden sie den Frauen zum Braten übergeben und von
diesen nachher wieder an die Männer abgeliefert . Beim Aufwickeln der Pakete
auf dem freien Dorfplatz schauten die Köchinnen mit sehnsüchtigen Blicken nach
den prächtigen Fischen , als der Häuptling sie anherrschte : „ Was wollt ihr hier ?
Macht , daß ihr in eure Häuser kommt ! Euch gehen die Fische nichts an . "
Augenblicklich stoben die Neugierigen auseinander und verschwanden in ihren
Hütten . Wären nicht gerade Gäste im Dorf gewesen , so wären die Frauen nicht
ganz leer ausgegangen , so aber erforderte es die Sitte , daß sie hinter den
Gästen zurückstanden . Als die Fische gegessen wurden , war die Nacht bereits
hereingebrochen . Alle Männer waren eifrig mit der Vertilgung ihrer nicht kleinen
Fischportionen beschäftigt . Da bemerkte ich , wie einer der Gäste seiner hinter
ihm sitzenden Frau etliche Stücke Fisch heimlich zuschob . Sehen lassen durfte
er sich dabei freilich nicht , Spott und Hohn wären ihm sicher gewesen ; denn
ein solches Betragen ist ein Verstoß gegen die Sitte . Zugleich ist dies ein Bei¬
spiel dafür , daß es unter den Kaimännern auch fühlende Eheherren gibt .
Vollständig verstockt geberdet sich die Frau , wenn sie zu bemerken glaubt ,
daß ihr Mann mit einer anderen verkehrt . Für seine Treulosigkeit sucht sie
sich dann zu rächen . Sic 1 ist immer recht bequem , nun aber tut sie garnichts
mehr , hört nicht auf den Mann , gibt ihm keine Antwort auf seine Fragen und
kocht ihm nichts mehr zu essen . Der Mann aber meint , zum Fasten sei er
auch nicht gerade auf der Welt und beginnt mit Schelten und Drohen . Die
Frau bleibt ihm nichts schuldig . Heftige Reden werden geführt . Mit der zungen¬
fertigeren Frau wird der Mann oft nicht fertig , und so greift er in seiner Wut
zum Prügel . Ein gellendes Geheul der Frau ist das Ende vom Liede . Nun
folgt das Nachspiel . Die Frau ruft ihre Verwandten zuhilfe , welche mit furcht¬
barem Geschrei über den Mann herfallen . Doch auch dieser hat Anhänger , die
zuhilfe eihm . Die Situation bekommt ein gefährliches Aussehen ; denn die Männer
rennen mit Speeren umher und geberden sich wie Rasende . Doch im Grunde
ist alles nur Spiegelfechterei . Der Kai liebt solche Szenen . Hat er sich
ordentlich ausgeschrieen und ausgetobt , so beruhigt er sich schnell . Die beiden
Parteien tauschen kleine Geschenke aus , und der Friede ist wieder hergestellt .
Manche Frauen besitzen Mut genug , um sich selbst ihrer Haut zu wehren .
Eine solche schlug einst ihrem Manne mit einem brennenden Holz über den
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versengt wurde . Eine andere Avarf ihrem Gemahl
im Streit eine Hand voll glühender Asche ins Gesicht und entfloh . Nach einigen
Tagen ließ der Mann sie wieder holen . Der Vorfall wurde nicht mehr erwähnt .
Ein anderes Ehepaar ging zu Besuch in ein Nachbardorf . Der Weg führte dicht
an einem steilen Abgrund vorbei . „ O sieh hier das Nest einer Felsentaube ! "
rief die Frau plötzlich aus und beugte sich über den Rand dos Erdrutsches .
Als der Mann das gleiche tat , um das Nest zu sehen , erhielt er von seiner
besseren Hälfte einen kräftigen Stoß , so daß er in die Tiefe stürzte . Das war
die Vergeltung für die Hiebe , die er ihr vor einiger Zeit erteilt hatte . Der Ab¬
sturz war zum Glück nicht senkrecht , so daß er , an Wurzeln und Kräutern sich
haltend , lebendig unten ankam , wenn auch mit zerschundener Haut und schmerzen¬
den Gliedern . Er raffte sich auf und begab sich rachedürstend zurück ins Dorf . Da
er seine Frau dort nicht fand , erstach er kurzerhand deren kleinen 8 jährigen Bruder .
Damit war die Tat gesühnt und nach einiger Zeit holte er sich seine entflohene
Liebe wieder zurück .
Inbezug auf eheliche Treue kann man behaupten , daß es eine solche bei
den Kai nicht gibt . Mir kamen Frauen vor , welche mit ungefähr 20 Männern
verkehrt hatten , und Männer , welche die doppelte Anzahl Frauen aufzählen
konnten , wobei noch Verschiedenes aus dem Gedächtnis entschwunden war .
Gewöhnlich wissen die Leute „ nur " 5 — 10 Ehebrüche aufzuzählen . Uberhaupt
ist die Unzucht allgemein . Verheiratete wie Unverheiratete kennen keine Grenzen
ihrer geschlechtlichen Regungen . Jede günstige Gelegenheit , die sich bietet , be¬
nutzt der Eingeborne , um seine Lust zu befriedigen . Begegnet ein Mann auf
der Jagd einer ledigen oder verheirateten Frau , die Feuerholz sammelt , so wirft
er ihr einen Blick zu , der ihr genug sagt . Sie geht ihm dann möglichst unauf¬
fällig nach . Eine Frau gibt ihrerseits ihre Absicht dadurch kund , daß sie vor
dem ihr begegnenden Manne ihre Grasschürze aufhebt .
Oft gerät eine Frau in recht schwierige , ja gefährliche Lage . Erfährt nämlich
der Ehemann von ihrer Untreue , so geht es ihr übel , und verschmäht sie das
Anerbieten des Verführers , so muß sie dessen Zorn fürchten . Ein Mann wollte
die Frau seines Freundes verführen . Er trat mit seinem Verlangen vor sie hin ,
als sie mit ihrem kleinen Sohne auf einem Baumstamme die in der Regenzeit
reißende Flut des Busimbaches überschreiten wollte . Als ihm die Frau wider¬
stand , hieb sie der rohe Mensch mit seinem Beil hinter dem Ohr in den Kopf ,
daß sie sofort mit ihrem Kinde hinab in die Flut stürzte . An der Flußmündung
zog man die tote Frau aus dem Wasser ; der Leichnam des Kindes lag am Ufer
des Baches in Nähe der Unglückstätte .
Ein eigentümliches Mittel gebraucht zuweilen der Mann , um sich der Treue
seiner Frau , die er in einem schlimmen Verdacht hat , zu vergewissern . Wenn
sie einsam im Felde arbeitet , etwa Taro ausgräbt , schleicht er in ihre Nähe und
macht ein Geräusch . Merkt die Frau darauf und geht sie demselben nach , so
hat sie Böses im Sinne . Bleibt sie aber an ihrem Platz und kümmert sich um

Kopf , daß ihm sein Wollhaar

nichts anderes als um ihre Arbeit , so ist sie treu .
Blutschande kommt bei den Kai vor , wenn auch nur vereinzelt : und zwar
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sowohl zwischen Vater und Tochter , als auch zwischen Mutter und Sohn . Es
geschehen arge Abscheulichkeiten auf geschlechtlichem Gebiete ; aber in gewisser
Hinsicht sind sie doch immer natürlich . Von Onanie und Päderastie weiß der
Kai nichts . Auch Syphilis und andere «Geschlechtskrankheiten
sind ihm un¬
bekannt . Leider droht all dies von auswärts eingeschleppt zu werden . Bis jetzt
konnte die Mission die drohende Gefahr noch abwenden .
Trotz der Polygamie gibt es bei den Kaileuten wenig Kinder . Männer
mit 3 — 5 Frauen haben oft kein einziges . Jetzt , wt o in der näheren Umgebung
des Sattelberges die Polygamie verschwunden ist , gibt es bedeutend mehr kleine
Kinder als früher , und die Bevölkerungszahl , die vorher stetig sank , beginnt
langsam zu steigen .
Die Arbeitslast ist bei den Kaileuten gut auf Mann und Frau verteilt . Der
Mann verrichtet die schwere Feldarbeit wie Baumfällen , Aufräumen , das Stechen
der Pflanzlöcher und das Binden des Zaunes . Die Frauen hauen das Unterholz
nieder , schüren beim Brennen des Feldes das Feuer und pflanzen die Stecklinge
in die Löcher . Auch das Jäten ist Frauensache . Desgleichen kocht sie die
täglichen , einfachen Mahlzeiten , sorgt für Wasser und Feuerholz , strickt die
Tragnetze , und in Gegenden , wo Töpferei betrieben wird , verfertigt sie auch die
Töpfe . Jagd , Fischfang , das Tragen der schweren Schweine , ferner Hausbau
sind Männerarbeit . Sonderbar ist , daß die verwickelte und anstrengende Kuchen¬
bäckerei den Männern zufällt , ebenso wie die Herstellung der verschiedenen
Jagdnetze von den kleinsten bis zu den größten . Die Pflege der Kinder ist aus¬
schließlich Fraucnsache . Dafür aber muß der Papuamann hinaus ins feindliche
Leben , muß wirken und streben , handeln und erwerben , und stets bedacht sein ,
sich und seine Angehörigen vor allen möglichen sichtbaren und unsichtbaren
Feindon zu schützen .
Geht ein Mann zu Besuch in ein Dorf , so hat die Frau die gesamte Last
an Feldfrüchten allein zu tragen , hat sie ein kleines Kind , so muß sie dasselbe
ebenfalls befördern . Nur im Notfall , wenn sie die Last nicht mehr bewältigen
kann , hilft der Mann , nicht ohne über ihre Schwächlichkeit zu schelten . Sie
helfe ihm doch auch nicht bei seinen Arbeiten , also solle sie nur allein tun , was
ihres Amtes sei . Wenn er auch grollt , so nimmt er ihr doch irgend ein Gepäck¬
stück ab und trägt es bis in die Nähe des Dorfes , wo er dasselbe wieder zurück¬
gibt . Er schämt sich , bei der Verrichtung von „ Weiberarbeit " gesehen zu
werden .
Es gilt überhaupt nicht als anständig , viel um die Frau besorgt zu sein .
Liebe und Zuneigung zu Frau und Kindern zu zeigen gilt als eines Mannes un¬
würdig . Der Eingeborne hat in dieser Hinsicht völlig andere Begriffe von An¬
stand und Schicklichkeit als der Europäer . Daß jemand seine Frau umhalst ,
küßt , und Arm in Arm mit ihr geht , ist in seinen Augen das Höchstmaß öffent¬
licher Unanständigkeit . Daß ein Eingeborner sich zu seiner Frau setzt , ihr ein
freundlich teilnehmendes Wort sagt , ihr irgendwie behilflich ist , kommt niemals
vor ; da schämt er sich vor allen Leuten , vor seiner Frau und vor sich selbst .
Mann und Frau tragen ein Benehmen zur Schau , als ob sie einander vollständig
gleichgültig wären . Ein Mann unterhält sich mit Männern , aber nicht mit seiner
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Frau . Er erzählt Erlebnisse und Geschichten den Männern , aber nicht seiner
Frau . Er ißt mit Männern aus einer Mulde , aber nicht mit seiner Frau . Noch
mehr : Um nicht sagen zu müssen „ meine Frau " , sagt der Kai „ meine Mutter " ,
meint aber seine Frau damit . Es ist schon nicht anständig , bei dem Manne sich
nach seiner Frau zu erkundigen .
Als Taktlosigkeit gilt es auch , einen Mann nach seinem eigenen Namen zu
Tragen . Bei dieser Frage gerät jeder Papua in peinliche Verlegenheit , die ihm
der unwissende Europäer meist als dumme Ziererei deutet . Auf welcher An¬
schauung diese Sitte sich gründet , ist nicht zu erfahren , „ es ist eben Sitte " .
Schwiegereltern und Schwiegerkinder dürfen sich ebenfalls nicht beim Namen
nennen 5 ebenso ist gegenseitige Namonncnnung zwischen Bcschneidungsgenossen
verboten . Wer einen von diesen verbotenen Namen über die Lippen bringt ,
soll Gefahr laufen , an Auszehrung zu sterben . Zudem muß er dem Genannten ,
den er „ beschämt " hat , ein Sühnegeld , bestehend in einem Speer oder Topf
oder etwas dergleichen bezahlen . Dasselbe gilt im Westen von den Vettern
mütterlicherseits ( von einem Mann und den Söhnen seines Mutterbruders ) . Diese
dürfen auch nicht „ übereinander hinwegsteigen " . Oft sitzen nämlich die Leute
in einem Hause dicht gedrängt beisammen . Da kann es bei düsterer Beleuchtung
geschehen , daß jemand über die Beine seines Vetters wegschreitet . Er ist dann
zur Zahlung eines Bußgeldes verpflichtet . Hat er die demselben vorgesetzte
Mulde mit Speise berührt , so darf der Vetter nichts mehr davon genießen . Uber¬
haupt gehört es sich , daß man nicht über eine auf dem Boden stehende Speise
hinwegsteigt . Man stellt dieselbe zuvor beiseite .
Daß der Eingeborne vielfach ganz andere Anstandsbegriffe hat als der
Europäer , geht auch daraus hervor , wie er sich europäischen Kleidern gegenüber
verhält . Die Männer , die am meisten auf Ehre und Anstand geben , also die
Besten und Treuesten , jedenfalls aber die Pietätvollsten ihres Volkes , weisen
fremde Kleidung am längsten zurück . Junge Leute gewöhnen sich am leichtesten
an die neue Tracht , mag dieselbe auch nur aus einem Lendentuch bestehen .
Die schönen , gemusterten Stoffe mit den grellen Farben stechen auch den Alten
in die Augen , . aber sie „ schämen " sich , sie anzulegen . Es geht ihnen ähnlich
wie einem Europäer , der chinesische Kleidung tragen soll . Aber der Fortschritt
siegt schließlich und nun trägt der Schwarze die Kleider aus Eitelkeit . Den
abstoßendsten Anblick gewährt ein aus fremdem Dienst heimkehrender Arbeiter .
Europäisch gekleidet , mit der Pfeife im Munde und dem Deckel auf dem Kopf
tritt er dem Weißen entgegen , und seine Komplimente mit Begrüßung im aller¬
liebsten Pidgeon lassen nichts zu wünschen übrig . Ich spare in diesem Fall nie
mit beißendem Spott , so daß der widerliche Aufzug schnell verschwindet .
Manche Europäer verwerfen jede europäische Kleidung für die Eingebornen
aus Gründen der Reinlichkeit und Hygiene . Diese Gründe haben gewiß viel
für sich . Die Erfahrung zeigt jedoch , daß mit Lendentuch und Negerhemd be¬
kleidete Leute seltener erkranken als unbekleidete . Sie frieren nicht mehr so
sehr . Freilich ist fortgesetzte Belehrung über vernünftiges Kleidcrtragen und
über Reinlichkeit dringend nötig . Aber jedenfalls scheint es besser für die Ein¬
gebornen , daß sie leichte Kleidung tragen , und selbst unsaubere , als gar keine .

—

47

—

An dem Benehmen der Burschen und Mädchen unter einander in der Öffent¬
lichkeit dürfte selbst puritanische Strenge nichts auszusetzen finden . So mangel¬
haft die Kleidung ist , nie wird man eine unanständige Bemerkung , nie verhaltenes
oder gar zynisches Lachen vernehmen . Überhaupt besteht zwischen den jungen
Leuten kein sichtbarer Verkehr . Nicht bloß , daß sie miteinander kein Wort
reden dürfen , schon alles Gaffen mit den Augen gilt als anstößig . Jeder tut , als
ob er nicht das allergeringste Interesse für das andere Geschlecht habe . Daher
kommt es , daß sich die jungen Leute ihre Liebe heimlich und auf „ anständigere "
Art erklären , nämlich durch allerlei Geberden , Steinwerfen und Fußtritte , wodurch
die Erkorene auch ohne Aussprache weiß , wie es mit ihrem Verehrer steht .
Kein Mädchen , auch keine Frau soll ohne Begleitung ausgehen , sei es auch
nur ins Feld oder zum nahen Wasser . Wenigstens ein Kind , das selbständig
laufen kann , soll sie immer bei sich haben . Man geht überhaupt nicht gerne
allein , das ist Eingeb ornenweise und kommt zum Teil von der Unsicherheit , die
früher allgemein herrschte .
Gastfreundschaft wird von den Kaileuten nach Kräften geübt . Freilich wenn
sie , wie es nicht selten der Fall ist , selbst nicht viel zu essen haben
und sich
Tag für Tag mit einer einzigen schmalen Mahlzeit zufrieden geben müssen , können
sie auch ihren Gästen nur wenig oder nichts vorsetzen . Aber es ist ihnen un¬
angenehm und sie entschuldigen sich in diesem Falle , daß sie dem Gast den
Magen nicht füllen können , wie es sich eigentlich geziemte . Der Kai ist ein !
großer Freund vom Essen . Von seinen gewohnten Knollenfrüchten kann er er¬
staunliche Mengen zu sich nehmen . Manchmal wird auch um die Wette ge¬
gessen , welche Gruppe am schnellsten die ihr vorgesetzten Taro zu bewältigen
vermag . Kräftiges Schmatzen beim Essen gilt als anständig . Man zeigt dadurch
dem Gastgeber , wie gut sein Essen schmekt , und durch diese Anerkennung ehrt
man ihn .
Dem Gast muß man einen möglichst bequemen Sitzplatz anbieten , gewöhn¬
lich eine auf dem freien Dorfplatze oder in der Hütte ausgebreitete Tamimatte .
Ohne besondere Aufforderung ein Haus zu betreten , fällt keinem Gast ein ; es
wäre ein grober Verstoß gegen die Sitte . Ganz unstatthaft ist das Betreten einer
Hütte , deren Bewohner abwesend sind . Vor dem Eintritt in ein Haus hat man
die Füße sorgfältig vom anklebenden Schmutz zu reinigen .
Wenn gewichtige Leute reden , sollen junge Leute und besonders Kinder
keine Störung verursachen , sollen auch nicht vor Gästen und anderen Respekts¬
personen hin und her laufen und die „ Haut " derselben „ staubig " machen . Die
Habseligkeiten eines Mannes , oder die in einem Hause befindlichen Geräte be¬
rührt man nicht . Deshalb bückt man sich auch nicht , den zu Boden gefallenen
Gegenstand eines andern aufzuheben ; es schickt sich nicht . Dagegen raucht der
Gastgeber die Zigarette an , bevor er sie seinem Gast reicht . Die Betelnuß ,
welche er ihm zum Kauen anbietet , beißt er selbst durch , und er ißt auch den
ersten Taro aus der Mulde , welche er seinem Gaste vorsetzt . Er gibt dadurch
den Beweis , daß sich derselbe keiner Gefahr betreffs Zauberei zu versehen habe .
Eine vorgesetzte Speise darf man nicht verschmähen ; man muß wenigstens etwas
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davon essen oder sich entschuldigen . Beim Essen von Fleisch ist es Sitte , daß
die Essenden einander von ihrer Portion etwas mitteilen .
Der Papua ist äußerst vorsichtig , aber er trägt sein Mißtrauen nicht zur
Schau . Er weiß recht gut , daß Mißtrauen wieder Mißtrauen weckt . TVill er
jemand einen sicheren Beweis des Zutrauens geben , so faßt er ihn kräftig bei
der Hand oder streicht ihm den Rücken .
Eine Rohheit ist

, jemandem , besonders einem angesehenen Manne oder
Das soll man nie , auch wenn derselbe
die gröbste Unwahrheit sagt . Zum Widersprechen und zum Schelten über ihn
ist noch Zeit , wenn er fort ist . Nicht eimnal einen Irrtum , der ihm passiert ,
soll man berichtigen , einen Sprachfehler nicht verbessern .
Ebenso unziemlich ist es , einen Gast nach dem Zweck seines Kommens
zu fragen . Die Leute haben Zeit und können ruhig warten , bis derselbe aus
eigenem Antriebe sich äußert . Man soll auch nicht bei Kundgabe eines Wunsches
rund und gerade heraus mit der Tür ins Haus fallen . Deshalb macht der Ein¬
geb orne häufig nur Andeutungen , immer etwas genauere , und läßt sein Gegenüber
raten . So kommt z . B . ein Mann zu Besuch in ein befreundetes Dorf . Mit
es

Gaste , ins Angesicht zu widersprechen .

papuanischer Höflichkeit wird er willkommen geheißen . „ Siege näpe " ruft man
bei einer besonders herzlichen Begrüßung , d . h . ich möchte deine Knochen essen .
Oder man drückt sich noch kräftiger aus : „ Höge näpe " , ich möchte deinen Kot
essen . Dabei faßt man seine Arme . Im Inland nimmt man einen Finger des
Freundes fest zwischen Zeige - und Mittelfinger . Dann ziehen beide Teile kräftig
an , so daß ein schnalzender Laut entsteht . Nach der Begrüßung lad man den
Gast zum Sitzen ein . Man reicht ihm Betel zum Kauen und die Zigarette zum
Rauchen . Zum regelrechten Essen , von Jams oder Taro , komplimentiert man
ihn ins Haus , denn es ist unstatthaft , ihn seine Mahlzeit im Freien einnehmen
zu lassen . Das geht nur an bei einer großen Zahl von Gästen , die man nicht
alle beherbergen kann . Während des Essens belästigt man niemand mit Fragen ,
auch nicht durch Blicke .
Nach beendeter Mahlzeit wird die Unterhaltung wieder aufgenommen . Zu
erzählen weiß der Papua immer ; der Stoff zur Unterhaltung geht ihm nie aus .
Abends , nachdem sich die übrigen Leute in ihre Hütten zurückgezogen haben ,
rückt der Gast langsam und vorsichtig tastend mit seinem Anliegen heraus . Er
sucht für einen verwandten Burschen eine Frau . Er hat auch ein bestimmtes
Mädchen im Auge . Aber das sagt er alles nicht offen , sondern er beginnt im Flüsterton :
„ Ich habe etwas mit dir zu besprechen . "
„ Nun was ists denn ? "
„ Es ist eine gewisse Sache . "
„ Handelt
es sich um Eberhaucr und Hundezähne ? "
„ Es ist so , wie du sagst . "
„ Willst du einen Tausch mit mir machen ? "
„ Nein , keinen Tausch , "
„ Willst du eins von meinen Schweinen kaufen ? "
„ Nein , kein Schwein . "

— 49
„

—

Nun , was willst Du denn ? "

Sage es selbst ! "
Soll jemand beseitigt werden ? "
„ Auch das nicht . "
„ Ich weiß nicht , was du meinst . "
„ Ich
schäme mich , es zu sagen . Doch weißt du , die jungen Burschen
meines Dorfes schicken mich . "
„ O , da will einer eine Frau , nicht wahr ? "
„ Sieh da hast du es ! "
„ Wer will denn eine , dein Sohn ? "
„ Nein . "
„ Dein Neffe ? "
„ Richtig .
Nun weißt du es , " entgegnete der Gast mit lächelnder Miene .
Die Verhandlung geht ihren Gang weiter . Verläßt der Gast das Dorf , so be¬
gleitet man ihn wenigstens bis vor dasselbe und verabschiedet sich von ihm mit
einer greifenden Handbewegung und einem Worte , das ungefähr so viel be¬
deutet als unser „ Komm gut nach Hause ! " während der Scheidende ruft : „ Möge
es euch gut gehen ! "
Aus all dem Gesagten geht hervor , daß man , um Eindruck auf die Leute
zu machen , sich nicht „ europäisch " betragen und nicht „ deutsch " mit ihnen
reden darf . Man muß sich papuanisch ausdrücken . Auch dafür ein Beispiel !
Der Europäer sucht Lastträger . Niemand von den Eingebornen ist willig zu
dieser Arbeit . Der Weiße ruft : „ Ich brauche Leute , vorwärts ! Kommt schnell ,
ihr sollt auch gute Bezahlung haben ! " Ins Papuanische übersetzt würde diese
Aufforderung etwa lauten : „ Ha ihr Leute , ihr Frösche , eure Beine sind ja zum
Hüpfen vortrefflich geeignet ! Eure Schenkel sind richtige Froschschcnkelchen ,
eure Beine Holzspreißelchen ! Die würden ja brechen , wenn ihr etwas tragen
würdet ! Die habt ihr bloß zum Davonhüpfen . Und eure Ärmchcn , ach , wie
die Rippen der Palmblätter ! Ja sorgt nur , daß sie euch nicht entzwei brechen !
Nun und Mut habt ihr , der ist erstaunlich , wie der Mut der Schnecke , wenn man
mit dem Finger an ihre Fühlhörner rührt ! "
Viel drängen ist dem Ein¬
gebornen unangenehm . Man redet und wartet die Wirkung ab . Etwas Geduld
muß man haben ; denn bei den Papua gilt als wichtigste Regel : Nur keine Über¬
stürzung ! Beständiges Drängen ist dem Eingebornen in der Seele ' zuwider .
Passiert jemandem irgend ein Ungeschick , gleitet er z . B . aus und stürzt
wenn auch nur leicht zu Boden , so darf man beileibe nicht lachen , selbst wenn
der Fallende der beste Freund ist . Er würde es sehr übel vermerken , und viel¬
leicht sogar in Zorn geraten . Man muß ihn vielmehr bedauern , und die Stelle ,
auf der er ausglitt , mit dem Speer stechen oder mit einer andern Waffe be¬
arbeiten . Daß Europäer über ein derartiges Mißgeschick , das ihrem Kameraden
begegnet , lustig zu lachen vermögen , erscheint dem Eingebornen als große Ge¬
fühlsroheit . Verletzt sich jemand , und zeigt sich auch nur ein Tröpfchen Blut ,
so muß man dem Armen sein herzliches Beileid aussprechen : „ O Freund , Avas
hast du gemacht , warum mußte dir das passieren ! "
,,
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Vor der Öffentlichkeit soll man nicht anhaltend lachen , noch heim Lachen
die Zähne zeigen . Man hält sich deshalb beim Lachen die Hand vor den Mund .
Unschicklich ist ferner das Deuten mit dem Finger atif eine Person • man deutet
mit der Nase oder cfem ganzen Kopf .
Viele der angeführten Sitten und Anstandsregeln hängen mit dem Aber¬
glauben der Leute zusammen . Mau dürfte daraus aber den Eindruck bekommen ,
daß die Eingebornen im allgemeinen nicht ganz so „ wild " sind , als man sie sich
gewöhnlich vorstellt .
möge diesen Abschnitt ergänzen !
Ein Sittenbild
Sageng , Täilos Frau , war eine im Dorfe übel berüchtigte Person .
Eines Tages begegnet ihr im Walde der Verführer Semeli . Diesmal jedoch
fertigt ihn die Frau mit der beleidigenden Bemerkung ab : „ Häßlicher Mensch ,
geh mir aus dem Wege ! "
Als er nicht von der Stelle weicht , fährt sie fort : „ Du meinst wohl , du
seist schön ? Ei wahrhaftig , so einen schönen Menschen wrie dich habe ich
noch nie gesehen ! "
Der Mann will sie fassen . Sie aber stößt ihn ins Gesicht und ergreift
.
Flucht
die
Der Mann ist wütend . Hat sie ihn nicht zuerst verführt ? Und nun will
sie seit einiger Zeit nichts mehr von ihm wissen ! Es ist kein Zweifel , sie hat
jenen jungen Burschen an sich gelockt und in ihre Netze verstrickt !
Weib , ich kenne dich ! " Mit diesem Kufe faßt er sein
„ Abscheuliches
nach .
Frau
der
eilt
und
Beil
Diese hört ihn hinter sich und ahnt nichts Gutes . Sie läuft , was sie laufen
kann . Trotzdem kommt ihr der Verfolger näher .
Höhnisch ruft er : „ Wohin willst du denn fliehen ? Wo willst du dich
denn verstecken ? "
Er ist schon dicht hinter ihr .
Die Frau fängt verzweifelt an zu schreien und rennt um ihr Leben .
Da ein Streich , ein Mark und Bein durchdringender Schrei , und das
Weib stürzt zu Boden .
Der Mörder sieht die klaffende Wunde , das strömende Blut . Da erfaßt
ihn die Angst , und er ergreift seinerseits die Flucht .
Schrecklich schreiend und heulend und jammervoll um Hilfe rufend liegt
die Frau am Wege und vermag sich nicht zu bewegen , geschweige sich auf¬
zurichten . Der Mensch hat ihr das Bückgrat durchgeschlagen .
Schließlich vernehmen zwei des Weges kommende Knaben das Geschrei
der Ärmsten und alarmieren die Leute im Dorfe .
Diese versammeln sich an der Unglücksstätte , aber Hand legt niemand an .
Erst muß der Fall besprochen werden ! Dem Mörder droht man Tod und
Verderben .
Nachdem Neugier und Rachedurst durch das viele Reden zufriedengestellt
sind , bequemt man sich schließlich dazu , die schw rer verletzte Frau ins Dorf
zu schaffen . Für diese ist es ein überaus schmerzhafter , für die Leute ein
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schwieriger Transport . Schließlich aber kann man sie in ihrem Hause
absetzen .
Freilich , wie man sie auch hinlegt , sie schreit laut auf ; denn der
blanke Boden
ist hart und unbequem . Betten gibt es nicht , Decken auch
nicht . Nicht ein¬
mal eine aus Blättern zusammengenähte Matte besitzt sie . Es
fällt auch niemand
ein , ihr eine solche zu geben ; denn nur einige
der angesehensten Männer im
Dorfe nennen eine Matte ihr eigen . Niemand wäscht ihr die
schreckliche
Wunde , niemand verbindet sie . Dagegen äußert man allgemein
die
Ansicht
daß die verletzte Frau bald sterben werde .
So liegt die Ärmste inmitten ihrer Verwandten und Freunde
verlassen da .
Ihr Stöhnen und Jammern greift niemand ans Herz . Nur den
Ehemann treibt
es zu heftigen Scheltworten : „ Das ist nun der Lohn deiner
Taten , du schlechtes
Weib ! Wie oft habe ich dich gewarnt ! Wie oft habe ich
dich geschlagen !
Aber es war alles umsonst ; du hörtest ja nicht ! Nun ist
dir ganz recht
geschehen ! "
Bald beginnt die Wunde stark zu eitern . Der üble Geruch
vertreibt alle
Menschen aus ihrer Nähe ; dagegen stellt sich ein Schwärm von
Schmeißfliegen
ein . Wenn sie sehr
jammert , erbarmt sich eine der Frauen aus ihrer Ver¬
wandtschaft , bringt Holz und bläst das Feuer zu neuer Glut an . Für
die Nacht
legt man ihr ein Häufchen Holz in greifbare Nähe . Aber das
reicht nicht bis
zum Morgen , und so muß die Bedauernswerte auch noch
frieren . Auf ihr
Geschrei hört natürlich niemand , die Leute schlafen alle fest .
Wenn die Rufe
auch jemand vernimmt , so ist es doch bequemer , das Jammern
anzuhören , als
aufzustehen und zu helfen .
Aber nicht genug damit . Bald wird das Weib den Leuten eine
Last , ja ,
ein Greuel , und niemand scheut sich , dies offen auszusprechen .
Zudem hat der
in ein Nachbardorf geflohene Täter einen Boten gesandt ,
dessen Aussagen die
Frau noch mehr belasten . Er hat auch versprochen , dem
Ehemann für den
ihm zugefügten Schaden ein Schwein zu bezahlen .
Damit ist derselbe
zufriedengestellt .
So wünscht man also nur noch , die Frau möchte sterben .
Aber sie
scheint ein zähes Leben zu haben .
Ihre Lage ist nicht zu beschreiben . Wer kann , mag sich
hineinzudenken
versuchen !
Eines Tages beschließt man , die Frau kurzerhand zu begraben
Etliche
protestieren wohl : „ Sie lobt ja noch ! " Aber die Antwort macht sie
alsbald
verstummen .
.. AYillst du denn das Haus reinigen
und die Verwesende pflegen ? " So
äußert also niemand mehr Bedenken gegen das skandalöse
Vorhaben .
Das Grab ist gegraben ,
Man versammelt sich vor dem Hause , in welchem das
stöhnende Weib
mit ihrer Todeswunde liegt .
Man zögert . Denn es ist doch auch für diese Menschen ein
ungewöhn¬
licher Greuel , der begangen werden soll .
•
Man flüstert .
4*

—

52

—

Plötzlich springen zwei Männer entschlossen ins Haus hinauf , während man
unten am Boden unmittelbar vor der Türöffnung eine Blättermatte ausbreitet .
Der eine faßt das Weib bei den Füßen , der andere bei den Armen ; und
so schleifen sie es zum Hause hinaus unter einem solchen Geschrei der dem
Tode Geweihten , daß selbst manchem . der Zuschauer fast das Herz im
Leibe erstarrt .
Man legt sie auf die Matte und wickelt sie trotz ihres heftigen Wehrens
mit den Händen ein , umbindet den Pack mit bereitgehaltenen Schlingpflanzen ,
schleppt sie zu dem Grabe und läßt sie hinab .
Das Bündel geht aber nicht hinunter ; das Grab ist zu kurz . Die Leute
stehen ratlos .
Da zerreißt die Matte und man hört gellende Hilferufe .
„ Schnell schüttet das Grab zu ! " schreit einer der Männer .
Aber mit den Pfählen geht das Zuschaufeln langsam .
Schweißtriefend hält Gozong mit dem Scharren inne . Er will dem ent¬
setzlichen Geschrei ein rasches Ende bereiten . Mit einem schrecklichen Ent¬
schluß stößt er seinen Pfahl hinab nach dem Opfer in der Grube .
schlecht getroffen . Die Antwort ist ein furchtbarer Aufschrei .
Auch ein zweiter Stoß macht das Weib nicht verstummen .
Da springt die Bestie hinab ins Grab .
Knochen hört man krachen und dann ist es still .
Unter lebhaftem Geschwätz wird das Grab dann zugofüllt . —

9

. Feiertage

Er hat

und Feste .

Die Kai sind keine Langschläfer , aber Vielschläfer . Sie sind meist schon
vor Tagesanbruch wach und unterhalten sich , während sie um das Feuer sitzend
gemeinschaftlich eine Zigarette rauchen . Aber es dauert lange , bis sie aus dem
Hause kommen . Der Morgen ist kühl , da muß man die Haut wärmen . Der
Mund ist „ schwer " , da muß man rauchen und Betel kauen . Draußen hängt
Gras und Gebüsch voll Tau , da muß man erst warten , bis die Sonne alle
Feuchtigkeit abgetrocknet hat . Die Sonne steht schon bedenklich hoch , bis der
Eingeborne an die Arbeit denkt . Ach diese Arbeit ! Liegen und schlafen wTäre
viel schöner ; im Walde herumstreunen wäre viel angenehmer ! Aber es hilft
nichts ; wer nichts arbeitet , hat nichts zu essen , und der Hunger ist doch noch
unangenehmer als die Arbeit . Aber nur ja nicht mehr als unumgänglich nötig
erscheint ! So begibt man sich denn ins Feld . Dort angekommen , zündet man
zu allererst ein Feuer an , läßt sich an demselben nieder , dreht eine neue Ziga¬
rette und ruht gemütlich rauchend erst etwas aus . Wozu denn auch eilen , es
pressiert ja nicht ! Dann bespricht man die Arbeit , die getan werden soll und
bezeichnet das Ziel , welches man zu erreichen gedenkt . Schließlich erhebt sich
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einer . Er saß schlecht , sonst wäre er gewiß noch länger sitzen geblieben . Er
begibt sich an die Arbeit . Nach ein paar Minuten folgt der zweite . Die andern
bleibexi plaudernd sitzen . Plaudern ist interessanter als sich anstrengen . Schließlich
meint einer : „ Warum sitzen wir hier und lassen die beiden allein ? " Ein Zweiter
ruft : „ Ja wirklich , wollen wir jetzt doch aufstehen ! " Aber niemand erhebt sich , bis je¬
mand ganz energisch schreit : „ Nun steht endlich auf und tut etwas , ich komme gleich
nach ! " Man brummt mißvergnügt , man gähnt , und schließlich schnellt einer empor . Die
übrigen folgen seinem Beispiel . Sie strecken sich , sie dehnen sich , sie kratzen sich die
Haut und wenden sich der Arbeit zu . Man hört Ausrufe fürchterlicher Entschlossen¬
heit : „ ( ) Feld , nun sollst du es aber auch spüren ! Ich will dich gehörig trak¬
tieren ! " Mit einer Art Wut beginnen die Leute zu arbeiten . Aber nach einer
halben Stunde hockt schon wieder einer am Boden , hält sich die Stirne und
klagt über Kopfschmerzen : „ Ach diese ewige Arbeit , die macht krank , die be¬
reitet Schmerzen ! " Seine Kameraden würgen und schreien unterdessen weiter ,
bis sie nach "2 — 3 Stunden das Ziel , das sie sich gesteckt haben , erreichen , ihre
Arbeitsgeräte wegwerfen und sich erschöpft auf den Boden neben ihrem unent¬
behrlichen Feuer niederwerfen . Nach einigen Minuten erheben sie sich wieder ,
brennen die Zigarette an und dampfen wie die Schlote . Nach vielleicht halb¬
stündiger Ruhe tritt man den Heimweg an in dem Gefühl , ungeheuer fleißig ge¬
wesen zu seiii und sich müde geplagt zu haben , erklärt auch den Frauen daheim
mit großer Genugtuung : „ Wir sind ganz hin von der vielen Arbeit . " Die Männer
wollen wegen ihres großen Fleißes bewundert werden , erwarten auch eine mög¬
lichst reichliche Mahlzeit . Am nächsten Tag aber ist Feiertag , da muß man sich
erholen und neue Kräfte sammeln .
So ungefähr arbeitet der Eingeborne . Eine kurze Gewaltanstrengung , dann
eine lange Ruhepause . Je nach Art der Arbeit kann er dieselbe auch ungemein
lässig und trödelnd vorrichten . Seine Hütte , die in 3 — 6 Wochen fertig sein
könnte , baut er oft in sechs Monaten — wenns gut geht . Es ist für einen an
ernste Arbeit gewöhnten Menschen oft geradezu eine Anfechtung , den Leuten
zuzusehen . Freilich können sie auch arbeiten , daß es eine Lust ist , sie zu be¬
obachten . Aber das ist mehr Ausnahme . Und wenn man nun gar das tägliche
Leben und Treiben im Dorfe kennen lernt ! Die Untätigkeit wird diesen Leuten
niemals zum Ekel ; sie bringen es fertig , tagelang herum zu liegen und herum zu
lungern . Bis einer aufsteht , um einen Gang zu machen ! Bis einer einem Ruf
Folge leistet ! Es ist etwas Gräßliches . Sofort , prompt , aufs Wort etwas tun ,
wie es der Weiße verlangt , ist deshalb dem Eingebornen etwas ganz Neues und
Unfaßbares . „ Warum denn ? " fragt er erstaunt . „ Wenn dich der Weiße ruft
und du läufst nicht sofort , dann schlägt er dich " teilt ein schwarzer Arbeiter
seinem neuangekommenen Kameraden mit . „ Warum denn ? " fragt dieser über¬
rascht . „ Ja das weiß ich auch nicht , die Weißen sind eben so , also richte dich
danach ! "

Auf der andern Seite muß man freilich zugeben , daß die Faulheit der Ein¬
gebornen begreiflich ist . Die Leute haben so wenig Bedürfnisse . Eine primitive
Hütte und Nahrung soviel , daß sie leben können , ist beinahe alles , was sie be -
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nötigen . Haben sie mehr Bedürfnisse , so arbeiten sie auch mehr . Aus- diesem
Grunde sind die Kaileuto jetzt schon viel fleißiger geworden . Auch die Ver¬
hältnisse des Landes , z . B . die klimatischen , haben dazu beigetragen , daß die
Leute so wurden , wie sie sind . Endlich , ist zu bedenken , daß die Faulheit der
Eingebornen zum großen Teile durch ihren animistischen Glauben mitverursacht
ist , wie das aus späteren Ausführungen hervorgehen wird .
Ruhe macht also das Leben süß , darum nur möglichst viele Ruhetage ! Die
Geburt eines Kindes muß gefeiert , eine Heirat muß besprochen werden , ein Wild
ist erbeutet und muß verspeist , ein Mann im Dorf ist schwer orkrankt und muß
„ gepflogt " werden .
Das sind lauter Anlässe zu Feiertagen . Ist auch nicht ent¬
fernt die halbe Mannschaft des Dorfes zu derlei Geschäften nötig , so muß doch
jeder hören , was gesagt und verhandelt wird , und jeder muß aus dem Schatze
seiner Weisheit soviel als möglich beitragen .
Abgesehen von den vielen gewöhnlichen Ruhetagen und kleinen Feiern
kennen die Kai auch einige große Feste . Weitaus das bedeutendste ist das
bereits beschriebene Beschneidungsfest . Kein anderes greift mit ähnlicher Gewalt
ins Volksleben ein . Finden sich doch bei diesem Fest Leute zusammen , die
sonst kaum etwas voneinander hören . Alte Freundschaften weit entfernt wohnender
Häuptlinge werden aufgefrischt und neue geschlossen .
Ein bedeutendes Fest ist ferner der Schweinemarkt .

Es muß bedeutend

sein , handelt es sich doch um die Lieblingstiere des Eingebornen und gibts doch
Fleisch zu essen ! Ein Schwein , ein Schwein , das ganze Ideal des Papua ! Der
Kai braucht nur das Wort Schwein zu hören , so spitzt er die Ohren , wird
lebendig , wenn er noch so gleichgültig und schläfrig dagesessen hat und durch
nichts zu interessieren war . Schweinefleisch , o Götteressen , o höchster Genuß ,
dieses elenden Lebens ! Schweinefleisch , das ist des Schweißes der Edlen wert ,
das ist der Mühe schönster Preis , des schwarzen Helden höchster Lohn .
Daher läßt sich die Aufregung begreifen , welche die Gemüter erfaßt , wenn
eines Morgens der dumpfe Ton eines Muschelhornes hörbar wird . Das ist das
vereinbarte Zeichen , daß jetzt die letzen Vorbereitungen für das Fest getroffen
werden . Die Schlachttiere wurden längst bestimmt , die Preise für dieselben von
den Käufern schon bezahlt . Käufer und Verkäufer haben auch seit langem
Zauber gemacht , um zu erreichen , daß der Handel möglichst vorteilhaft für sie
ausgeht . Jetzt wird nur noch der Dorfplatz hergerichtet , ein großes Gerüst von
bestimmtem Holze aufgestellt und die Schweine eingefangen . Dann schickt man
junge Leute aus , um die Geladenen zu rufen .
Truppweise stellen sich am nächsten Tage die reich geschmückten Festgästo
ein . Man weist ihnen auf dem mit Matten und Blättern belegten Erdboden ihre
Plätze an , reicht Zigaretten zum Rauchen und Betel zum Kauen . Sind alle Gäste
versammelt , so werden Mulden voll dampfender Taro oder Jams zum Essen
vorgesetzt . Auf dem errichteten Gerüst sitzen die Männer des Dorfes mit allerlei
Zierarten behangen , mit weißer , roter und schwarzer Farbe bemalt , mit Büscheln
von Ziersträuchern im Gürtel und in den Armringen . Vor ihnen liegt ein Bündel
ebenfalls bemalter und mit Federbüscheln reich besetzter Speere . Unten , vom
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Fuß der Leiter an , zieht sich die Reihe der Festsclrweine hin . Sie sind auf dem
Rücken liegend je an zwei Pfählen mit einem Vorder - und dem entgegengesetzten
Hinterbein so angebunden , daß sie die Herzstelle dem tödlichen Stoß darbieten .
Nach beendeter Mahlzeit erhebt sich auf dem Gerüst je nach Zahl der
Schweine eine Anzahl Männer . Jeder von ihnen ergreift einen der geschmückten
Speere und steigt auf die Erde hinab . Der erste trägt in seiner rechten Hand
einen Stein , mit welchem er sämtliche Schweine berührt
Sie sollen dadurch
an Gewicht zunehmen . Jeder der folgenden Männer berührt mit seinem Speere
eines der am Boden liegenden Schweine und stellt sich vor demselben auf . Der
Mann mit dem Stein steht vor dem ersten der Reihe . Er hebt die Waffe und
hält einen Augenblick inne . Dann ein Ruck und das schreiende Tier verstummt
plötzlich . Es ist gut getroffen . Er stochert einige Male in der Wunde herum
und zieht den Speer heraus . Ein schon bereit stehender Kamerad verschließt
den Stich mit einem Blätterpfropfen . Hieranf speert jeder der Männer das vor
ihm liegende Schwein in gleicher Weise .
Während nun die getöteten Tiere über einem großen , lodernden Feuer
gesengt werden , unterhält eine der geladenen Dorfschaften die übrigen Gäste
durch Vorführung mimischer Tänze . Die gesengten Tiere werden auf das Ge¬
rüst geschafft und teils zerlegt , teils ganz gelassen . Schließlich schweigt der
Tanz und die Verteilung des Fleisches beginnt . Einer der Männer auf dem
Gerüst schlägt mit der Rute eines Zierstrauches auf ein Stück Fleisch und fragt :
„ Wem gehört dies ? "
Die übrigen rufen : „ Es gehört dem X . " Der Genannte
tritt vor , oder schickt einen seiner Leute , seinen Teil in Empfang zu nehmen .
Je nach dem gezahlten Preis erhält tun Mann ein ganzes Schwein oder nur ein
Stück . Mit der Verteilung des Fleisches ist die Feier zu Ende und alle Gäste
treten unverweilt den Heimweg an , um im eigenen Dorf sich dem ungestörten
Genuß einer reichen Schlachtschüssel hingeben zu können .
Eine Variation dieses Festes bestellt darin , daß die Schweine lebendig
verkauft und die Preise nicht vorausbezahlt , sondern beim Handel neben die
Schweine auf den Boden gelegt werden . Jeder Besitzer hält sein Tier an einem
Strick fest und läßt denselben erst los , wenn ihm der gebotene Preis genügt .
Mancher Schweinebesitzer stellt unverschämte Forderungen . Sie werden Schanden
und Ehren halber erfüllt , wenn auch erst nach langem und heftigem Protest , der
zuweilen sogar durch Drohungen mit dem Speer unterstützt wird .
Außer den angeführten Festen kennen die Kaileute das Tarotauschfest , die I
Feldbestellungsfcier und endlich die Tanzfeste .
Das Tarofest hat seinen Ursprung in einer sehr eigentümlichen Sitte , der¬
jenigen des Taroschmähens . Ein Mann schilt , natürlich mehr im Scherz als im
Ernst , die Leute eines benachbarten und befreundeten Dorfes . Er macht viel leicht einen Besuch dort und findet die Bewirtung nicht reichlich genug . Beim
Abschiednehmen platzt er nun heraus :
Was seid ihr denn eigentlich für Leute ! Wenn man euch besucht , muß
man ja mit leerem Magen fortgehen ! Da schaut meinen Leib ! ( Er zieht dabei
den Bauch ein . ) So behandelt ihr eure Freunde ! Ach ihr armen Leute , ihr
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seid so sehwach , daß ihr kein Feld machen könnt ! Ihr habt nichts zu kochen ,
? euren Feuerplätzen wimmelt es von Insekten und eure Töpfe verschimmeln .
Eure Knochen sind weich wie Bananenblattrippen , euer Leib ist dürr wie der
Stiel der Mangofrucht . Da könnt ihr freilich nicht Feld machen und Gästen
ein ordentliches Essen schaffen !

au

Die ironische Antwort , welche dem also Raisonnierenden zugerufen wird ,
lautet : Es stimmt , was du sagst . Aber gib acht , wir werden dir einen Termin
bezeichnen ! Da komme dann und fülle unsre paar Taroknollen in dein Netz¬
täschchen , das an deiner Schulter hängt ! Die Frauen deines Dorfes magst du
ruhig daheim lassen ! Was wir dir zurechtlegen , kannst du in einer Hand
tragen und wirst es aufessen , bevor du in die Nähe deines Hauses kommst .
Wird das nächste Feld zu ernten begonnen , so bestimmt man jenem
Schmäher einen Tag , an dem er kommen und sich „ zwei oder drei " Taro
holen möge als Entschädigung für den Hunger , den er damals gelitten habe .
Um sich nicht zu blamieren , bietet der Geladene alle Frauen seiner Sippe auf
und zieht mit ihnen zu dem angegebenen Termin ins Dorf seiner Freunde ,
welche die Einladung ergehen ließen . Während die Frauen sich mit allen vor¬
handenen Netzsäcken ausrüsten , legen die Männer ihren Schmuck an , nehmen
wohl auch ihre Trommeln zur Hand und fort geht der Zug . In der Nähe des
Dorfes kommt ihnen ein Mann entgegen mit einem einzigen Taro , welchen er
den Ankommenden hinhält . Aber bevor diese ihn fassen können , läuft er fort .
Die Leute stürmen hinterher , holen ihn ein und nehmen den Taro ab . Da tritt
ein zweiter Mann den Gästen entgegen , ebenfalls eine Frucht ihnen entgegen¬
streckend . Auch er wird verfolgt . Da erscheint ein dritter Mann , und so geht
die Jagd fort , bis man des Dorfes ansichtig wird . Der Sinn dieser ironischen
Handlung ist klar und wird auch von den Leuten ausgesprochen :
Ihr habt behauptet , wir hätten nichts zu essen , geschweige soviel , um euch
zu bewirten . Es ist genau so , wie ihr sagt . Seht , hier ist alles , was wir euch
bieten können . Nehmts und kehrt um , damit ihr in unserm Dorf nicht Hunger
leiden müßt !
Auf dem freien Dorfplatz haben die Leute eine Anzahl Pfähle in den
Boden getrieben . Um jeden ist ein Haufen von Feldfrüchten aufgeschichtet .
Die Bewohner des Dorfes haben alles aufgeboten , um vor den Freunden nicht
mit Schanden zu bestehen . Soviel die Leute an Nahrungsmitteln entbehren zu
können glauben , haben sie herbeigeschafft . Ob sie selbst nachher hungern
müssen , wenn sie soviel abgeben , das kümmert sie jetzt nicht . Es kommt dar¬
fortzuschaffen
auf an . daß jene die aufgestapelten Mengen nicht auf einmal
vermögen ; denn dann ist ihre Großmäuligkoit beschämt . Das ist der Kern des
i
ganzen Festes .
Sowie die Gäste der Haufen ansichtig werden , stürmen sie mit großem
Geschrei darauf los und stopfen alle mitgebrachten Netzsäcke voll . Aber sie
müssen den Rest der Früchte liegen lassen ; es ist unmöglich , alle auf einmal
zu befördern . Die Dorfbewohner brechen in ein lautes Geschrei aus und man
hört Rufe wie diese : „ Warum habt ihr denn eure übrigen Netztaschen daheim
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gelassen V " „ Eure vielen Frauen sind ja nicht einmal imstande , die „ paar Taro "
zu tragen , die auf dem von uns „ Schwächlingen " gebauten Feld wuchsen ? "
Oder : „ Wir mit unsern weichen Knochen und dürren Leibern können euch
leider nur wenig bieten " u . s . f . Die Frauen müssen nun die vollen Netzsäcke
heimtragen und dann wiederkommen , um den Rest zu holen .
Zuweilen hält man einen Teil der Früchte hinter dem Dorf versteckt .
Glauben die Gäste , mit allem Vorrat aufgeräumt zu haben und lassen ein
Triumphgeschrei ertönen , dann erscheint plötzlich von ungeheurem Gejohle der
Dorfbewohner begleitet eine große geflochtene Tragbahre , auch noch voller
Feldfrüchte . Alle müssen fortgeschafft werden , nichts darf liegen bleiben .
Während die Frauen mit dem Transport beschäftigt sind , tanzen die Männer ,
besonders , wenn sie die Nacht in dem befreundeten Dorf zuzubringen sich ge¬
nötigt sehen .
Um den Schaden wieder zu erstatten , welchen die Leute durch Hergabe
eines beträchtlichen Teiles ihrer Ernteerträge erleiden , wiederholt sich bei der
nächsten Ernte die gleiche Festlichkeit , nur umgekehrt . Die Zahl der Haufen
muß derjenigen des vorhergegangenen Festes entsprechen .
Daß dies Fest sehr unökonomisch ist , liegt auf der Hand . Die Leute
legen ihre Felder nicht größer an , als ihnen unbedingt nötig erscheint . Sie
spüren deshalb den Abgang einer solchen Menge von Lebensmitteln gewöhnlich
sehr bald , wenn das Feld leer wird , bevor das nächste seine Erträge liefert .
Sie müssen dann eben hungern , d . h . mit einer einzigen schmalen Mahlzeit jeden
Tag sich begnügen und nebenbei noch etwas Wild zu erhaschen suchen . Ob
dann auch einer der Dorfgenossen erkrankt und wegen mangelhafter Ernährung rasch ins Grab sinkt , das kümmert sie nicht . Die „ Ehre " ist gerettet ! Ja , die
papuanische Ehre , man unterschätze sie nicht ! Durch ein beschämendes Wort ,
durch eine spitzige Bemerkung kann ein Mann den andern schwer beleidigen ,
so schwer , daß es nur einer günstigen Gelegenheit bedarf , dessen Rachegefühl
hell auflodern zu lassen . Freilich sind dem Einzelnen immer die Hände ge¬
bunden , so daß er seiner Wut die Zügel nicht schießen lassen kann . Die
„ Ehre " ist bei ihnen von nicht geringerer Bedeutung
als etwa die Offiziersehre
daheim . Nur die Form ist verschieden . Man mache sich nicht über die papua¬
nische Ehre lustig , denn sie ist alt und ehrwürdig , und vor ihrem Ehrenkodex
gilt der Europäer gewöhnlich sogar als satisfaktionsunfähig . Es war ein Kai ,
der das Wort sprach : „ Die Weißen ( bombong ) wissen eben nicht , was sich
gehört " . Mißt man einem solchen Ausspruche auch kein großes Gewicht bei ,
so gibt er doch zu denken .
Das Fest der Feldbestellung
wird nach dem Pflanzen eines neuen
Feldes durch ein besonderes Mahl gefeiert . Schon während des Waldschlagens
und Rodens wurde am Abend eines jeden Arbeitstages ein bestimmtes Lied ge¬
sungen unter tanzenden Bewegungen des Körpers , doch ohne Trommelbegleitung .
Als Schmuck hat jeder Tänzer in jeder Hand einen Zweig zerfaserter Blätter
der Sagopalme . Diese Wedel werden bei der folgenden Feier verbrannt . Die
zu dem Festessen nötigem Früchte und Gemüse werden am Tage vorher im
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Dorfe aufgehäuft . Einen Teil davon verwahren sieh die Männer und tragen ihn
in den Wald an einen geeigneten Platz in Nähe eines Wassers . Dort werden
am folgenden Tage die Speisevorräte von einigen Männern im Feuer geröstet ,
während die übrigen im Bach baden und den „ Staub des neubestellten Feldes "
vom Körper waschen . Nach dem Bad werfen sie ihre alten Baststoffgürtel weg
und legen neue an , rötein sich das Gesicht ein und hängen ihre Schmucksachen
um . Mit großem Geschrei kehren sie nach beendeter Toilette zum Feuer zu¬
rück , um ihre Kameraden abzulösen . Auf das gemeinsame Bad folgt das ge¬
meinsame Essen . Falls von der Mahlzeit ein Rest übrig bleibt , wird er mit ins
Dorf genommen , wohin sich die Männer nun begeben .
Mittlerweile haben dortselbst die Frauen eine große Kocherei veranstaltet .
Taroschalen , Maishülsen und andere Abfälle wurden auf den Weg geschüttet ,
den die Männer zurückkehren müssen . Sie kommen , zertrampeln diese Abfälle
und stellen sich vor dem Dorf auf , um gemeinsam einen Zauberspruch zu sagen ,
der bewirken soll , daß alle bösen Geister das frischbestellte Feld meiden . Alle ,
den Leuten irgendwie anhaftenden Kräfte , welche ein gedeihliches Wachstum
der jungen Stecklinge hindern können , werden durch eine Art Reinigungskur
unschädlich gemacht . Ein Mann mischt in einem aus einem Blatt gebildeten
Becher scharfen Lianensaft mit etwas Wasser . Mit dieser Flüssigkeit betupft
und bestreicht er sämlUche Dorfbewohner von Kopf bis zu Fuß . Ein zweiter
Mann zerreibt ein Blatt und berührt mit demselben Hand , Armgelenk , Nabel
und Kniekehle der Leute .
Auf diese Zeremonie folgt das eigentliche Festessen im Dorf , für welches
die Männer Wild und Krebse geliefert haben . Dabei bedenkt man auch die
Geister in neuerer Zeit verstorbener Angehöriger und Freunde . Ihre Gräber
wurden schon vorher vom Unkraut gesäubert . Nun stellt man ihnen ein wenig
Taro , Fleisch , Tabak und Betel aufs Grab . Sie sollen darin einen Beweis der
treuen Anhänglichkeit ihrer Hinterbliebenen sehen und das Wachstum der jungen
Früchte im Feld nach Kräften fördern .
Den Schluß der ganzen Feier bildet die Reinigung aller bei der Feldarbeit
gebrauchten Handwerkszeuge , welche ebenfalls mit Schlingpflanzensaft befeuchtet
werden . Bei den Waschungen der Leute wie der Werkzeuge muß Stille herrschen ,
denn lautes Geschrei könnte bis ins Feld dringen und das Wachstum der zarten
Pflanzen beeinträchtigen . Aus demselben Grunde darf die erste Zeit nach der
Feldbestellung niemand in die Nähe des neuen Feldes gehen . Er würde die
das Wachstum bewirkende , geheimnisvolle Kraft in ihrer Tätigkeit stören , was
ein Mißraten der Früchte zur Folge hätte .
Mit allen größeren Festlichkeiten sind Tänze verbunden . So ist die Be schneidungsfestzeit zugleich die große Tanzzeit . Eine Menge bestimmter Tänze
darf nur in dieser Zeit ausgeführt werden . Die Beschneidungstänze sind echte
Kaitänze und »dürften zum Teil sehr alt sein . Die meisten der gewöhnlichen
Tänze dagegen stammen von den Siassi - Insulanern , mit denen die Kaileute
direkte Verbindung unterhalten . Dann und wann geht ein Kai nach Siassi und hält
sich dort ein Jahr lang auf , um einen Eberhauer zu erwerben und tanzen zu lernen .
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Die Kai unterscheiden Nachttänzc
das sind die gewöhnlichsten — und
Tagestänze , einfache Tänze und mimische , bei welchen Szenen aus dem Menschen und Tierleben dargestellt werden . Die Tänzer bilden einen Kreis und führen nach
dem Takt der Trommeln ihre gewöhnlichen Bewegungen aus , während innerhalb
des Kreises zwei besonders geschickte Leute eine Szene vorführen . Man ahmt
dem Keiner nach , dem weißen Kakadu , dem Nashornvogel , dem Leguan , dem
das Wild suchenden Hund , ferner dem Fischer , der mit dem Speer seiner Beute
auflauert , dem mit einem Öbstbrechcr Baumfrüchte aberntenden Mann ; dem Ver¬
führer , der eine Frau zur Flucht von ihrem Mann zu bewegen sucht , und selbst
dem in Geburtsschmerzen sich windenden Weibe . Die Kai weiter im Inland
führen ihre Tänze zuweilen mit meterhohen , schweren Tanzhelmen aus . Eigen¬
artig sind bei ihnen auch die Knietänze , bei welchen die Tanzbewegungen in
der tiefen Kniebeuge ausgeführt werden .
Der Papua tanzt nur allein , mit seiner Trommel in der Hand . Die Frauen
tanzen gesondert . Zu zweien und zweien bewegen sie sich Arm in Arm graziös
trippelnd und bei jedem Tritt das Knie leicht beugend um den Kreis der
tanzenden Männer herum . Als Schmuck tragen sie gewöhnlich nur eine große
Anzahl ihrer Faserschürzen übereinander und in den Armringen von BaststorV
geflochtene W r edel . Ein über den Kopf gelegtes , den Rücken herabhängendes ,
schön gestricktes Netz vervollständigt den Schmuck . Die Tanzhelme der Männer
sind aus Sagomark hergestellt und mit weißen Kakadufedern besteckt . Auch
weiße Hahnenfedern sind sehr geschätzt , sowie rote Papageifedern und ganz
besonders die prächtig roten Federn des Borstenkopf - Kakadus . Die Inländer be¬
nutzen auch den Schmuck des roten Paradiesvogels und die langen Schwanz¬
federn der Paradieselster .
Getanzt wird bei den Kai nur in den Zeiten der Ruhe und des Friedens ,
wenn keine Toten zu beklagen sind . Deren Zorn würde man geradezu heraus¬
fordern , wollte man bald nach ihrem Abscheiden ausgelassener Fröhlichkeit sich
hingeben . Erst wenn einige Zeit nach dem Tod verstrichen ist , wenn Friede in
der ganzen Gegend herrscht , wenn nicht der Zustand eines Schwerkranken die
Gemüter mit banger Sorge erfüllt , dann fröhnt man ungestört und ausgiebig dem
Tanzvergnügen . Im Inlande gibt es auch Trauertänze , die vor dem Toten auf¬
geführt werden .
Der Papua ist ein leidenschaftlicher Tänzer ; er tanzt die ganze Nacht hin¬
durch bis in den hellen Morgen hinein . Zur Stärkung erhalten die Tänzer nach
Mitternacht eine Mahlzeit . Zwischen den einzelnen Tänzen werden kaum nennens¬
werte Pausen gemacht , so daß man es kaum verstehen kann , wie die Leute viele
Stunden lang aushalten können ," ohne zu ruhen , ja ohne auch nur einige Minuten
zu sitzen . Flüssigkeit nimmt der Tanzende die ganze Nacht nicht zu sich , von
einzelnen Ausnahmen abgesehen . Auf die Tanzfeste bereiten sich die Tänzer oft
lange Zeit vor .
Die Veranlassung zu einem Tanzfest ist wieder recht charakteristisch . Eine
Dorfschaft hat z . B . etliche Schweine zu verkaufen . Diese bietet man nun aber nicht
etwa direkt aus , sondern man schickt an ein befreundetes Dorf die Einladung
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zu kommen und zu tanzen . Wird dieselbe angenommen , so liegt in dieser An¬
nahme die Bereitschaft ausgedrückt , die Schweine zu kaufen , ohne daß darüber
ein Wort verloren wird . Bei Gelegenheit des Tanzes selbst deutet man den
Tänzern die Zahl der zu verkaufenden Tiere durch die Zahl der Tarömulden an ,
welche man ihnen vorsetzt . Die Tänzer ihrerseits essen so viele Mulden leer ,
als sie Schweine zu kaufen beabsichtigen . Die übrigen werden unberührt ge¬
lassen und nachher wieder zurückgegeben . Die Besitzer derselben wissen dann ,
daß ihre Schweine nicht gekauft werden . Diese Art der Ablehnung eines An¬
gebotes ist ungemein rücksichtsvoll , denn sie enthält nichts Kränkendes für die
Verkäufer , da die Leute keine Ahnung haben , wessen Mulden sie zurückweisen ;
sie selbst entgehen auf diese Weise dem peinlichen Gefühl , welches die offene
Abweisung eines angebotenen Schweines ihnen bereiten müßte . Nach dem Tanz
tritt man in die eigentlichen Kaufverhandlungen ein .

10

. Kampf und Streit .

Jede wirkliche oder vermeintliche Verletzung seines Rechtes gibt dem Kai
Anlaß zu einem Streit . Er schilt und droht , bis ihm auf irgend eine Weise
Genugtuung geleistet wird . Er greift oft sogar zum Speer , um sein Recht nach¬
drücklich zu wahren ; doch denkt er nicht entfernt daran , seinen Gegner um¬
zubringen . Es kommt ihm nur darauf an , Eindruck zu machen und Sühne zu
erlangen . Freilich stürzt er auf den Gegner los , schwingt den Speer , schreit
entsetzlich und stößt fürchterliche Drohungen aus . Dieser entgegnet ihm auf
die gleiche Weise . Freunde mischen sich ein und reißen die Wütenden aus¬
einander . Sie vermitteln dann auch zwischen den beiden , und der Ausgang des
oft recht gefährlich anzusehenden Streites ist ein friedlicher . Sobald der Ge¬
schädigte in angemessener Weise für seinen Verlust bezahlt wird , ist sein
Zorn verraucht .
Ein unüberlegter , in der Hitze des Zornes unbedacht verübter Mord dürfte
bei dem Papua ein äußerst seltenes Vorkommnis sein . Ich vermag kein einziges
Beispiel dafür anzuführen . Zu einem Totschlag entschließt sich der Eingeborne
nur im äußersten Notfall , wenn er keinen andern Ausweg sieht , oder in der Ver¬
bitterung , wenn er durch fortwährende Verletzung seines Rechtes sich nicht mehr
anders helfen zu können glaubt als durch Beseitigung seines Gegners . Eine
Frau , zumal eine mit unbedeutender Verwandtschaft , vermag der erboste Kai
vielleicht im Zorn ohne viel Überlegung umzubringen , aber wenn es sich um
einen Mann handelt , wird er sich gründlich besinnen , bevor er den tödlichen
Streich führt ; er wird ihn nicht führen ohne vorherige Beratung mit seinem
Anhang . Den Mord einer Frau , die als nicht viel mehr denn als Wertobjekt
und Eigentum ihres Mannes und ihrer Verwandten angesehen wird , kann er
durch entsprechende Bezahlung sühnen . Nicht so das Leben eines Mannes .
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Über ein solches zu verfügen steht dem einzelnen nicht zu außer im Notfall .
Es handelt sich hierbei um das größte Verbrechen , dessen ein Papua sich
schuldig machen kann . Ohne irgend einen Rechtsgrund unter den Füßen zu
haben und ohne die Zustimmung seines Anhangs wird sich niemand zu einem
solchen entschließen .
Aus dieser Erwägung geht auch hervor , daß bei der Ermordung eines
Europäers , der schon einige Zeit unter den Eingebornen lebte und mit ihnen
bekannt war , der Grund des Verbrechens kaum wo anders als in einer fort¬
gesetzten
und ungesühnten
Verletzung des Eingebornenrechts liegen kann .
Aus bloßer Mordlust bringt kein Papua einen erwachsenen Menschen , sei er
schwarz oder weiß , ums Leben . Sein Geisterglaube zieht , von anderem ab¬
gesehen , einen schützenden Wall um jedes Menschenleben . Selbst der einge Heischeste Menschenfresser hier wird , um seine Gier zu befriedigen , sich nur
an Kinder heranwagen , niemals aber an Erwachsene , und vollends nicht an
einen Mann . Es ist geradezu , lächerlich , wenn man den Grund der Angriffe auf
Weiße bei Gelegenheit von Expeditionen usw . in der Mordlust der Eingebornen
finden will . Gemeine Mordlust und das auf ihre Seelenlehre gegründete Ein gebornenrecht schließen sich absolut aus . Nur Furcht irgendwelcher Art , Miß¬
trauen gegen den Europäer , den jeder Papua zuerst als Geist ansieht , kann ,
besonders unter gewissen Umständen , der Anlaß zum Konflikt werden .
Nehmen wir als Beispiel an , daß eine Dorfschaft einen Kriegszug unter¬
nommen und einige Feinde getötet hat . Bald darauf kommt der weiße Mann
in ihr Dorf . Vielleicht kommt er sogar aus der Richtung , in welcher ihre
Feinde wohnen . Was will er bei ihnen ? Nach Papuaansicht geht kein ver¬
nünftiger Mensch jemals über sein ihm bekanntes und befreundetes Gebiet
hinaus . Die Geister der Erschlagenen müssen also den Weißen gerufen haben .
Auf irgend eine geheimnisvolle Weise wird derselbe ihnen nun schaden . Viel¬
leicht wird er das ganze Dorf , die ganze Gegend verzaubern . Irgend eine
auffällige Bewegung , das Wegwerfen eines den Leuten unbekannten Gegen¬
standes , mißtrauisches Umherspähen , ein Nachtlager in der Nähe des Dorfes
und dergleichen kann sie in ihrem Glauben so bestärken , daß sie die Feind¬
seligkeiten eröffnen zu müssen glauben , falls ihnen ihr Leben lieb ist . Der
Eingeborne , mit dem meist keinerlei Verständigung möglich ist , kann nicht
wissen , wie harmlos der weiße Mann im Punkte Zauberei denkt . Kommt es
wirklich zum Kampf , in dem der Europäer natürlich Sieger bleibt , so kann
dadurch der Schwarze in seinem Mißtrauen nur noch bestärkt werden . Für
jeden , der in den Eingebornen Menschen sieht und der die Leute in ihrer
Eigenart einigermaßen verstehen gelernt hat , ist die Tragik solcher und ähnlicher
Vorkommnisse nicht gering . Ganz vermeiden lassen sich solche blutigen Zu¬
sammenstöße nicht ; aber wenn der Europäer der Denkungsart des Papua nur
etwas mehr Rechnung tragen wollte , wäre viel gewonnen .
Es sei mir gestattet , hier auf einige selbsterlebte Begebenheiten hinzuweisen .
Auf Türen geriet ich etliche Male in Situationen , in denen ein mit der
Eigenart der Leute nicht vertrauter Europäer zweifellos auf die Eingebornen

—

62

—

geschossen hätte . Am Mittellauf des Bulesomflusses stieg ich mit meinen sechs
Begleitern auf einem schmalen , beiderseits steil abfallenden Berggrat zum Fluß
hinab . Eine Schar Eingeborner , mit denen wir uns nur mühsam und mangel .
hart durch einen Dolmetscher verständigen konnten , zog mit uns . Ich ging
voraus . Plötzlich entstand etwa 30 Schritte hinter mir ein lauter Tumult . Einen
meiner Jungen hörte ich rufen : „ K . hilf , die wollen uns erschlagen ! " Ich sah ,
wie der Schießjunge sein Gewehr bereit machte , aber einer der Eingebornen hielt
den Lauf hoch . Ich rief dem Jungen zu , unter keinen Umständen zu schießen .
Bei dem fürchterlichen Geschrei vermochte der Dolmetscher kein Wort zu ver¬
stehen . Den wildesten Schreier nahm ich zu mir , und bald klärte sich das
Mißverständnis auf : er sah zum erstenmal einen Weißen . Das wollte er seinen
Freunden erzählen , und auch seine Feinde sollten es hören und sich fürchten
und ihn fortan in Ruhe lassen . Diese Worte begleitete er durch Sprünge wie
beim Kriegstanz und schwang sein Beil . Dies Gebahren hatte meinen vor ihm
gehenden Träger ängstlich gemacht . Er nahm sein Gewehr von der Schulter
und blickte seinen vermeintlichen Gegner drohend an . Dadurch wurden die
Leute mißtrauisch , und so entstand die Unruhe . Der Friede wurde dadurch
geschlossen , daß der Schießjunge dem Eingebornen als Sühnegabe eine Schachtel
Streichhölzer überreichte .
Ein anderes Mal befanden wir uns hinter den Rawlinsonbergen . Wir
hielten auf unserm Weg an und berieten über den Weitermarsch . Da zielte
plötzlich ein unbemerkt herangeschlichener Eingeborner , dessen Dorf wir uns
näherten , mit gespanntem Bogen auf zwei meiner Träger , die ihm am nächsten
standen , aus etwa 10 m Entfernung . Jetzt nur eine unbedachte Bewegung und
er wird losschießen ! Wir blieben ruhig stehen und der Mann schnellte den
Pfeil nicht ab . Unser Führer , den wir aufmerksam machten , sprang laut scheltend
auf ihn zu und entriß ihm die Waffe . Wir reichten dem „ Helden " ganz freund¬
schaftlich die Hand , der gerne bereit war , die Last des von ihm Bedrohten bis
zum nächsten Bach , l/ 2 Stunde weit , zu tragen .
Wichtig ist , daß man den Leuten keinen Anlaß zum Mißtrauen gibt . Der
Schwarze , der zum erstenmal in seinem Leben einem Weißen begegnet , zittert
am ganzen Körper . Ob er in dem Weißen ein ihm freundliches oder feindliches
Geistwesen sieht , wird wesentlich von dem Verhalten desselben abhängen .
Schreckschüsse , die das vorhandene Mißtrauen nur verschlimmern , sind nicht
zu empfehlen .
Den Anlaß zu den Kriegszügen der Kaileute geben fast immer Todesfälle .
Man will den oder die Zauberer umbringen , ja , mit ihrer ganzen Sippschaft
ausrotten , um endlich in Ruhe und Frieden leben zu können . Der Geist des
Toten fordert Rache , und wird sein Tod nicht gerächt , so müssen es seine An¬
gehörigen entgelten . Nicht bloß , daß er ihnen kein Jagdglück zuwendet , er
schickt ihnen Wildschweine , die das Feld verwüsten , und tut ihnen auch sonst
in jeder Weise Schaden . Passiert ein Unglück in dieser Zeit , regnet es nicht ,
so daß die frisch gepflanzten Feldfrüchte verkümmern , gibts Wunden und Er¬
kältungskrankheiten , so erkennt man darin die Rache des Geistes . Erst dadurch ,
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daß die Leute den Todesi 'all an dem Zauberer oder an sonst jemand rächen ,
kann der beleidigte Geist beschwichtigt , zufriedengestellt und bewogen werden ,
seine Gunst den lebenden Angehörigen wieder zuzuwenden . Man führt deshalb
einen Rachezug häufig erst dann aus , wenn ein neuer Todesfall oder Erkrankungen ,
Mißerfolge auf der Jagd oder ein anderes Unglück die Hinterbliebenen ernstlich
an ihre dem Toten schuldige Pflicht ermahnen .
Durchaus nicht leichten Herzens also , sondern nur dem Zwange unan¬
genehmer Verhältnisse gehorchend , entschließt sich der Häuptling eines Dorfes
zu einem Kriegszuge . Muß er doch eine Menge Kämpfer aus den befreundeten
Dörfern mieten , und diese tragen ihre Haut nicht umsonst zu Markte . Sie ver¬
langen Bezahlung , bestehend in Eberhauern , Hundezahntaschen und Schweinen .
Der Häuptling gibt seine Wertsachen nicht leichten Herzens heraus . „ Warum
mußte er sterben ! " seufzt er oft im Blick auf den Toten und im Gedanken an
seine geliebten Schweine und wertvollen Schmuckstücke , die ihm dieser Tod
kosten soll . Wenn auch der Kriegszug erfolgreich für ihn verläuft , muß er
nicht die Rache der dem Überfall Entrinnenden und ihrer Freunde fürchten *?
So unverständig ist der Eingeborne nicht , daß er nicht wüßte , wie jeder Racheakt
wieder Rache gebären muß . Wenn nun der Zug mißglückt ! Wenn eigene
Leute getötet werden , oder gar die Feinde siegen ! Dann ist die Lage schlimmer
als zuvor . Der Geist des Toten muß dann ohne Sühne zufrieden sein ; er sah
wenigstens den guten Willen . Aber das Söldnerheer , das nicht den vollen oder
keinen Lohn bekommt , schimpft , lästert und macht den Anstifter des Zuges für
alles Unheil verantwortlich . Die Rache seiner Feinde wird ihm auch keine
Ruhe lassen . Jeden Tag kann er seinerseits überfallen oder verzaubert werden .
Wie man sieht , befindet sich der Eingeborne in einem höchst unangenehmen
Dilemma . Wäre nicht seine Furcht vor der Rache unheimlicher Geister größer
als die Furcht vor den Menschen samt der Liebe zu Wertsachen und Schweinen ,
der Papua , wenigstens der Kai , würde niemals einen Kriegszug ins Werk setzen .
Die Menge der Kämpfer hat naturgemäß nicht das gleiche Bewußtsein von der
Bedeutung und Tragweite des Schrittes wie der den Zug veranlassende Häuptling .
Für sie ist Kampf und Mord Erwerbsquelle , eine Gelegenheit , Eberzähne , Hunde¬
zahntaschen und andere Gegenstände zu rauben oder zu verdienen . Die Rache
der Erschlagenen wie der Uberlebenden haben in erster Linie nicht sie , sondern
die anstiftenden Häuptlinge zu fürchten .
Der Häuptling , welcher die Krieger mietete , greift nicht selbst in den
Kampf ein . Vollständig gerüstet und durch einen besonderen Hut auch den
Feinden kenntlich , steht er abseits , die Schar der Kämpfenden beobachtend — ■
ein papuanischer Oberfeldherr , auf Kai „ Hutträger . " Die Überfallenen haben
sich in ihre Baumhäuser zurückgezogen , wo kein Speer sie erreicht . Suchen die
Angreifer den Baum zu fällen , oder Feuer anzulegen , so werden sie mit einem
Hagel von Steinen und Specren überschüttet .
Mitunter kommt es vor , daß , um Aufsehen zu vermeiden und Kosten zu
sparen , ein Häuptling einen Mörder dingt , der den Gegner oder falschen Freund
beseitigt . In diesem Fall muß der die Tat ausführende Mörder gut bezahlt werden .
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Bei solchen Gelegenheiten kommen manchmal recht häßliche Züge zum Vor¬
schein . Ein als Zauberer bekannter nnd gefürchteter Mann sollte unschädlich
gemacht werden , aber jedesmal mißglückte der Anschlag . Schließlich gelang
es , den Neffen des dem Tode Geweihten als Mörder zu dingen . Als er seinem
nichtsahnenden Onkel von hinten den tödlichen Speerstich versetzte , wandte sich
derselbe um und fragte den rohen Neffen : „ Warum tust du mir das an ? " Und
derselbe begleitete einen zweiten Stich mit den Worten : „ Weil ich einen Eber¬
hauer dafür erhalte . " Also um einen Eberhauer ist es möglich , daß der Freund
am Freunde und der Verwandte am Verwandten zum Verräter und Scheusal wird .
Ist ein Kriegszug beschlossene Sache , so werden in aller Stille die Rüstungen
vervollständigt und alle nötigen Vorbereitungen getroffen , Schilde gemacht und
die Speere gespitzt . Zum angegebenen Termin findet man sich im Dorf des¬
jenigen Häuptlings ein , der den Kriegszug ins Werk setzt . Von dort aus zieht
man im Dunkel der Nacht geräuschlos in die feindliche Gegend . Dort werden
die Streitkräfte geordnet und ihnen ihre Stellungen angewiesen . Die Hauptmacht
muß das Dorf stürmen . Die Flügel , oder wie der Kai sagt , die „ Krebsscheren " ,
verstellen die Wege , um die Flüchtlinge abzufangen . Nachdem die letzten Ver¬
fügungen getroffen sind , harrt man in banger Erwartung der ersten Vorboten des
nahenden Sonnenlichtes . Der Kai vollbringt seine Kriegstaten immer morgens .
Dann hat er den langen Tag vor sich , um genügend Rache zu üben und vor
Einbruch der Nacht wieder unter dem sicheren Dache seines Heimatdorfes zu
In der Nacht fürchtet er die Geister der Erschlagenen , die tagsüber un¬
gefährlich sind .
Häufig hat eine Dorfschaft keine Ahnung von der drohenden Gefahr .
Werden die Leute aber gewarnt durch unbestimmte Gerüchte , oder haben sie
sonst Grund , mißtrauisch und auf ihrer Hut zu sein , so treffen sie Vorsichts¬
maßregeln . Auf dem Weg , den die Feinde voraussichtlich kommen , werden
Löcher gegraben . Die bei Nacht nahenden Feinde sollen in dieselben treten
oder in Spieße fallen , die zu beiden Seiten des Pfades angebracht sind . Oder
man steckt kurze Hartholzspitzen in den Weg , an denen sich die Feinde die
Füße verletzen . Zuweilen bringt man ein Obsidianmesser wagrecht so am Wege
an , daß die auf den schmalen Pfaden vorwärts ziehenden Feinde sich am Halse
verletzen und zum Rückzug bewogen werden .
Durch ein plötzlich anhebendes , wildes Geheul ( angala ) werden bei Tages¬
grauen die ahnungslosen Dorfbewohner aus ihrem Schlummer aufgeschreckt .
Die meisten denken nicht daran , Widerstand zu leisten . Er ist nach ihrer
Meinung doch vergeblich , und die Aussicht , das Leben zu retten , ist größer ,
wenn man sein Heil in schleuniger Flucht sucht . Viel hängt von der Umgebung
des Dorfes ab . Je größer das Dickicht rings herum , desto günstigere Aussichten
bietet eine rasch und entschlossen ausgeführte Flucht . Auf den Häuptling des
Dorfes haben es die Angreifer meist besonders abgesehen . Er weiß es , daß der
Zug vor allem ihm gilt . Sobald er das Haus verläßt , wird sich die wilde Schar
auf ihn stürzen . So hält er es denn für das Geratenste , sich in seiner Hütte zur
Wehre zu setzen . Gelingt es ihm , vielleicht mit Hilfe einiger Getreuer , etliche
sein .
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der Feinde zu verwunden , so entfällt den übrigen der Mut , und der ganze
tobende Haute ist leicht in volle Flucht zu jagen . Das Bewußtsein , kein Glück
zu haben , raubt ihnen dann alle Kühnheit . Ihr Zauber wirkt nicht , deshalb sind
alle ihre Anstrengungen vergebens .
Das Großartigste an dem ganzen Kampf ist das entsetzliche Geschrei .
Falls sich die Belagerten in ihren Baumhäusern in Sicherheit befinden , wird es
von ihnen erwidert . Man droht hin und her , man schilt , man höhnt , man spottet ,
man lacht . Jeder Wurf , der sein Ziel verfehlt oder am Schild eines Feindes
unwirksam abprallt , wird mit einem kräftigen Geheul quittiert . Um dem Gegner
kein festes Ziel darzubieten , steht man nie still , sondern springt „ am Ort . "
Aber allzulange halten sich die Feinde in dem fremden Dorf nicht auf :
denn den Belagerten , welche unaufhörlich in das Kriegsmuschelhorn blasen ,
könnten Freunde aus benachbarten Dörfern zuhilfe eilen . Auch pflegt ein langes
Geplänkel für die Angreifer nicht günstig zu sein , weil den Dorfbewohnern der
Mut zurückkehrt , den sie beim ersten Anblick der Feinde verloren hatten . Ist
jedoch den Belagerern das Glück hold , gelang es ihnen gleich beim ersten An¬
sturm , einige kopflos aus den Häusern stürzende Leute zu Speeren , so ist der
Jubel bei ihnen groß . Die halbtot geschlagenen Feinde überläßt man den jungen
Burschen , die zum erstenmal Speere und Pfeile fliegen sehen . Diese bereiten
den todwunden , am Boden sich wälzenden , entsetzlich jammernden , meist herz und ohrenzerreißend in ihrer Todesangst brüllenden Opfern vollends den Garaus
— mitunter eine gräßliche Blutarbeit ! Dann wird der Tote bis zur Unkenntlich¬
keit zerstochen , zerhackt und zerschlagen — die erste Ruhmestat der jungen Helden !
Die Frauen ziehen mit auf den Schauplatz des Kampfes . Sie sollen die
dem Feinde geraubten Gegenstände und seine Früchte im Feld in ihre Trag¬
netze füllen und als willkommene Kriegsbeute nach Hause scharfen . Vereinzelt
kommen Frauen vor , welche insofern am Kampfe teilnehmen , als sie auf den
wehrlos gemachten Feind mit einhauen .
Kinder haben vom Feinde keine Schonung zu erwarten , vor allem nicht
die Knaben . Man bringt sie um , nicht als Teilhaber an der Schuld ihrer Väter ,
sondern weil man später , wenn sie erwachsen sind , von ihrer Hand Vergeltung
fürchtet .
Als warnendes Beispiel hierzu wird eine Geschichte erzählt . Im Inland am
Bubuifluß sei einst ein Dorf von Feinden überfallen worden , welche nur die er¬
wachsenen Männer töteten , Frauen und Kinder jedoch am Leben ließen . Zwei
Jungen fingen die Sieger lebendig , nahmen sie mit nach Hause und ließen sie
von ihren Frauen aufziehen . Als erwachsene Männer , nachdem der Friede
zwischen beiden Dörfern längst wiederhergestellt war , besuchten sie ihre ur¬
sprüngliche Heimat , wo sie über ihre Vergangenheit aufgeklärt und zugleich auf¬
gefordert wurden , den Tod ihrer Väter an dem feindlichen Häuptling zu rächen .
Nach dessen Tode sollten sie wieder in ihre alte Heimat zurückkehren . Die
beiden gingen auf den Vorschlag ein und beschlossen , den Häuptling bei der
nächsten Gelegenheit umzubringen . Eines Tages hatten die Leute im Felde ge¬
arbeitet und nahmen nach des Tages Last und Hitze im nahen Bache ein er Nenhauss
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frischendes Bad . Alle hatten sich schon auf den Rückweg ins Dorf begeben ,
nur der alte Häuptling badete noch . Das war für die beiden Verschworenen
eine Gelegenheit so günstig , als sie nur sein konnte . Sie verständigten sich
rasch durch einen verstohlenen Blick , ergriffen ihre Speere und stießen sie dem
alten Mann von beiden Seiten in den Leib , so daß er augenblicklich tot war .
Die Mörder flohen in ihre alte Heimat , nicht ohne ins Dorf zu rufen , daß sie
den Häuptling getötet und damit eine alte Schuld gerächt hätten .
Junge Frauen und Mädchen werden mitunter zu Gefangenen gemacht , denn
von ihnen hat man nichts Schlimmes zu fürchten . Alte Frauen , die „ keinen Wert "
mehr haben , werden mit den Worten niedergemacht : „ Was sollte mir denn die
noch kochen ? " Die Frauen boten sich übrigens selbst den Feinden an : „ Nehmt
uns . nehmt uns , führt uns mit in euer Dorf ! "
Sind alle Bewohner des Überfallenen Ortes teils ersehlagen , teils versprengt ,
oder haben sie ihr Heil in der Flucht gesucht und gefunden , so werden die
leeren Hütten geplündert . Am eifrigsten wird nach den Netztäschchen gesucht ,
weicht 1 die Wertsachen der Hausbesitzer enthalten . In manchen Fällen haben
die Eigentümer ihr Täschchen in einem sicheren Versteck außerhalb des Dorfes
untergebracht , oder sie besaßen noch soviel Geistesgegenwart , damit zu entfliehen .
Die Sieger eignen sich alles an , was ihnen des Mitnehmens wert erscheint . Die
Hütten der Besiegten werden hier bei den Kai nicht wie bei den Bewohnern
der Rawlinsonberge niedergebrannt . Das Dorf , welches die Greuelszenen eines
Kampfes gesehen und das Blut der Erschlagenen getrunken hat . in welchem die
Geister der Gemordeten umgehen , wird von den Kai ohnedies vorlassen . An
irgend einem abgelegenen Ort bauen sich die Uberlebenden ein neues Dorf ,
ihrer Sicherheit wegen meist auch noch Baumhäuser , in denen sie die Nächte
zubringen . Tagsüber haben sie nichts zu fürchten .
Gelegentlich treffen die das Dorf betretenden Feinde die Bewohner nicht
in ihren Hütten an . Sie befinden sich in ihren Baumhäusern in Sicherheit . Ein
Stürmen des Baumes ist viel zu gefährlich und aussichtslos , als daß der Kai sich
zu einem so tollkühnen Unternehmen entschließen könnte . Er versucht sein Ziel
durch eine List zu erreichen . Nach kurzem Scheingefecht tritt er den Rückzug
an , aber nur , um sich in der Nähe in einen Hinterhalt zu legen . Nach langem
Warten werden die BaumbeAvolmer vielleicht herunterkommen , um sich im Feld
Essen zu holen . Auf diese Weise gelingt es mitunter den Feinden , einige der¬
selben zu Speeren . Oft aber sind die Leute vorsichtig genug und leiden lieber
einen Tag länger Hunger , als daß sie sich einer Lebensgefahr aussetzen . Ein
Abhauen der Leiter des Baumhauses hat deshalb keinen Zweck , weil die In¬
sassen desselben sich auch ohne Leiter , etwa an einem Rotangseil , herunterlassen
können . Mit den alten Steinwerkzeugen einen solchen Baum umzuhauen war
ein Ding der Unmöglichkeit . Aber auch die mit Beilen und Äxten ausgerüsteten
Kämpfer der Neuzeit wagen einen solchen Streich aus Furcht vor den Wurf¬
geschossen der Belagerten nicht .
Nur ein einziges Mal . als der berüchtigte Zauberer Pola , den man längst
beseitigen wollte , allein in seinem Baumhaus sich befand , wagten es die Angreifer .
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aus ihren Schilden ein Schutzdach
zu errichten , unter welchem verborgen
sie
den gewaltigen Baumstamm
zu fällen begannen . Pola gelang es zwar , durch
einen schweren Holzklotz , den er herunterfallen
ließ , das Schutzdach
zu zer¬
stören und die Feinde leicht zu verletzen . Aber diese bauten ein neues , festeres
und schlugen den Baum um . Er stürzte mit gewaltigem Krachen zu Boden .
Als die Leute im Gewirr zerbrochener Äste und Zweige nach dem toten Zauberer
suchten , sahen sie — und zwar zu spät — den lebenden im Gebüsch am andern
Ende des Dorfes verschwinden . Die Verfolgung verlief resultatlos . Erst einige
Jahre später fiel ihnen der Gefürchtete
in die Hände und hauchte unter ihren
Speerstichen
sein Leben aus .
Im Inlande , hinter dem Cromwellberg , dauern die Kämpfe der Eingebornen
zuweilen mehrere Tage . Die eine Partei gibt erst nach , wenn sie empfindliche
Verluste erlitten hat . Als Schlachtfeld wird dort häufig ein freier , mit Gras be¬
wachsener Platz gewählt . Die Feinde , welche sich zuerst auf demselben
ein¬
finden , , fordern
ihre Gegner durch Geschrei und beleidigende
Zurufe heraus .
Heim Kampfe selbst stehen die Leute 50 — 100 Schritt auseinander . Jede Partei
überschüttet , den Gegner in kürzeren oder längeren Zwischenräumen
mit einem
Hagel von Pfeilen , um ihm ein Ausweichen vor den einzelnen Geschossen mög¬
lichst zu erschweren . Ist einer der Krieger schwer oder gar tödlich verletzt , so zieht
sich seine Partei zurück . Der Gegner aber sucht die Bestürzung auszunutzen ;
er drängt nach und oft gelingt es ihm , eines guten „ Bratens " habhaft zu werden .
Während
des Kampfes sitzen die alten Männer , und wohl auch Frauen , in
sicherer Entfernung hinter den Kämpfenden . Die ersteren schnitzen Pfeile , die
letzteren rösten Speise zur Stärkung für die müden und hungrigen Kriegen ' . Bei
Einbruch der Dunkelheit
ertönt von einer Seite ein Muschelhornsignal , worauf
das Gefecht abgebrochen
wird und die Parteien
sich zurückziehen
bis zum
nächsten Morgen . Ich erfuhr von Kämpfen , die vier , fünf Tage dauerten . Ge¬
fangene Feinde werden oft noch lebendig an eine Tragstange gebunden und fort¬
geschleppt . Sie brüllen wie wilde Tiere , aber natürlich vergebens ; denn Mitleid
mit dem Feinde ist dem Eingebornen
ein völlig unbekanntes
Gefühl . Wie ein
Stück Wild hält man den noch lebenden Gegner über das Feuer und sengt ihn
zu Tode . Dann wird er ausgeschlachtet . Menschenfleisch soll dem Kasuarfleisch
ähnlich schmecken .
Wenn die Kai ihres Feindes nicht habhaft werden können , wenden sie zu
seiner Unschädlichmachung
List und Verrat an . Einst wollte man ein Dorf über¬
fallen , erfuhr aber , daß die Bewohner sicher in ihren Baumhäusern
lebten . Man
lud die Leute deshalb freundschaftlich zu einem Festessen ein , zu welchem einige
der Ahnungslosen
sich einfanden . Die Verschwörer
führten ihre Gäste hinauf
ins Baumhaus , wo man Betel kaute , rauchte , schwatzte und lachte . Plötzlich
wurden sie von hinten gefaßt , und ein Schlag über den Kopf raubte ihnen das
das Bewußtsein . Dann warf man sie auf die Erde hinab , avo sie von Unten¬
stehenden empfangen und vollends totgeschlagen
wurden .
Zauberer , vor denen sich niemand mehr sicher fühlt , werden selbst von
ihren Angehörigen
im Stich gelassen und von ihren „ Freunden " umgebracht .
5*

—

68

—

Ein Zauberer hatte sich durch einen Fall vom Brotfruchtbaum schwer verletzt
und lag krank in seiner Hütte . Während seines Krankenlagers kam eine be¬
waffnete Schar , um ihm den Lohn seiner bösen Taten zu geben . Diese „ Feinde "
waren Leute seines eigenen und des Nachbardorfes . Der Mann wußte , daß seine
Stunde geschlagen hatte . Zur Wehr setzen konnte er sich nicht ; so bat er nur ,
man möge ihn nicht Speeren , das sei zu schmerzhaft , sondern ihn lieber er¬
drosseln . Der Wunsch wurde gewährt . Man schlang ein Tuch um seinen Hals
und hob seinen Oberkörper hoch . Die zur Tür der Hütte hinausgestreckten
Beine wurden von den außenstehenden Männern gefaßt . Dann zogen beide Ab¬
teilungen in entgegengesetzter Richtung , um das Genick zu brechen . Als das
Opfer nicht verschied , stieß man ihm noch einen Speer in die Brust . — Sonst
kommt Erdrosselung als Strafe für einen Missetäter nicht vor .
Auf dem Heimwege nach einem erfolgreichen Zuge stimmen die Krieger
ein Siegeslied an . Dasselbe besteht häufig nur aus einem kurzen Satz , dem die
gewöhnliche Melodie der Siegeslieder angepaßt ist . Ein Siegeslied der Leute
am Oberlauf des Bubuiflusses lautet :
„ Fast wäre ich hineingeraten .
In den brausenden Gischt des Wasserfalles ( gemeint ist die feindliche
Schar ) wäre ich beinahe hinabgestürzt .
In den finsteren Abgrund ( nämlich des Todes ) wäre ich fast hinab geSprüngen ; der hätte mich verschlungen . "
Die Sänger dieses Liedes freuen sich , daß ihnen kein Unglück zugestoßen
ist , daß sie glücklich und ohne Verluste dem Getümmel des Kampfes entronnen ,
obwohl mancher nahe daran war , verwundet oder getötet zu werden .
Die Kämpfer ziehen ins Dorf des Häuptlings , der sie gedungen hat . Von
einer Anhöhe oder sonst einem Orte aus , wo sie gehört werden können , lassen
sie das Siegesgeschrei ertönen , welches den im Dorf zurückgebliebenen Freunden
den glücklicken Erfolg des Zuges schon von weitem ankündigt . Die Zahl der
Erschlagenen wird durch die Zahl der „ ilia ü " - Eufe angedeutet , auf welche zum
Schluß das Siegeslied folgt .
Im Dorfe herrscht ob dieser Botschaft große Freude . Einige der Schar
vorausgeeilte Leute Speeren schnell ein Schwein und legen es vor dem Dorf¬
eingang auf den Weg . Über dieses Schwein müssen die jungen Burschen , welche
zum ersten Male an einem Kriegszuge sich beteiligt haben , hinwegspringen . Das
Sehwein als Siegeslohn soll sie anspornen zu weiteren Heldentaten .
Der Sieg wird im Dorf durch ein Festessen gefeiert , bei dem es an Schweine¬
fleisch nicht fehlen darf . Die gemeinen Soldaten werden mit Speeren , Netz¬
taschen , Töpfen und anderen Gegenständen abgelohnt ; die Häuptlinge erhalten
je ein Wertstück , denn sie mußten nicht bloß die Kriegsmannschaft stellen ,
sondern auch den Kampf eröffnen und in demselben vorangehen . Nach dem
Siegesmahl zerstreuen sich die Kriegskameraden in ihre verschiedenen Dörfer .
Oft wird dieses Mahl auch einen oder mehrere Tage später gefeiert . Besonders
die erste Zeit nach dem Zug verbringen die Leute in beständiger Angst vor
der Rache der Geister der Erschlagenen wie ihrer noch lebenden , dem Speer
entronnenen Angehörigen .
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Die Feindschaft zwischen zwei Dorfschaften kann alt und dauernd sein .
Ist das nicht der Fall , lebte man früher im Frieden , so schließt man nach einer
Reihe von Jahren , wenn das gespannte Verhältnis keine neue Nahrung erhält ,
wieder Frieden . Voraussetzung ist dabei , daß in dem Streite keine bedeutenden
Männer umgekommen sind . Das Friedensverhältnis wird durch einen Tausch¬
handel und damit verbundenem Tanz wiederhergestellt .
Um die Kampfesweise der Eingebornen zu veranschaulichen , möge die
Schilderung zweier zusammenhängender Dorfüberfälle folgen . Sie fanden am
20 . März und 24 . April 1902 statt .
Im Westnordwesten vom Sattelberge liegt das nur aus zwei Hütten be¬
stehende Dörfchen Häbi . Die Hütten gehören dem als Zauberer bekannten
Kweso und seinem Bruder Songgang .
Es ist Nacht . Doch im Osten zeigt sich am Himmel bereits ein schwacher
heller Schein . Einen Kilometer vom Dorf entfernt teilt sich eben eine Schar
von etwa 50 mit Speeren , Holzschwertern , Beilen und Schilden bewaffneten
Männern in kleine Abteilungen , um das Dörfchen zu umstellen .
„ Beeilt euch " , ruft ein angesehener
Mann im Flüsterton , „ noch ehe die
Sonne aufgeht , soll Kweso tot sein ! "
„ Nur langsam ! " entgegnet ein anderer .
„ Es muß erst hell werden , sonst
entwischt er uns in der Dunkelheit . "
„ Und wir sehen auch die Pfeile nicht fliegen " , fügt ein dritter ergänzend
hinzu . Ihn schauert bei dem Gedanken , daß so ein spitziges Geschoß ihm
zwischen die Rippen fahren könnte .
„ Also gut , geht in eure Stellungen ! Wir greifen erst an , wenn alle Gegen¬
stände deutlich zu sehen sind . "
Zwei Trupps entfernen sich geräuschlos in verschiedener Richtung .
Im Dorfe erhebt sich eben Kweso , scharrt die nur schwach glimmenden
Kohlen zusammen , legt frisches Holz auf und facht das Feuer durch kräftiges
Blasen zu neuer Glut an . Auch sein Sohn Ojang richtet sich frostschauernd
auf , denn selbst unter der Tropensonne , zumal in den Bergen , ist es morgens
recht kühl . Während sich die beiden an dem lustig flackernden Feuer wärmen ,
kommt vom zweiten Haus Songgang herab und steigt hinauf in die Hütte seines
Bruders . Mit der Entschuldigung , daß ihm das Holz ausgegangen sei und er
deshalb friere , läßt er sich ebenfalls am Feuer nieder . Schweigend sitzen die
Drei und genießen die angenehme Feuerwärme , die ihren erstarrten Körper
neu belebt .
De iganuga " ' ) sagt plötzlich Kweso , das Schweigen unterbrechend .
Ist es wirklich so ? " fragt Songgang mit besorgter Miene seinen Bruder .
„ Es ist wirklich so " , bestätigt dieser .
Wieder herrscht Schweigen ; denn morgens ist bei dem Kai die Zeit der
„ Mundschwere " , da redet er nicht gern .
„

„

' ) Wörtlich : „ Das Blut sticht mich . " Man gebraucht diesen Ausdruck von plötzlich auf¬
tretenden , stechenden Schmerzen in irgend einem Körperteil . Sie sollen eine drohende Feindes¬
gefahr anzeigen . Kweso soll diese Ahnung wirklich gehabt haben .

Die ersten Strahlen der aufgehenden
ist zu bemerken
Tauben gurren .
Frau Kweso legt einige Taroknollen
Da fliegt ein kleiner Vogel ängstlich
Die Männer horchen auf .

vor . Nichts Verdächtiges

„ Hat jemand
seine Hütte .

Sonne blitzen hinter den Bergen her¬
. Munter zwitschern kleine Vögel , die
aufs Feuer zum Frühstück .
rufend über den Dorfplatz .

von euch das Haus verlassen ? " fragt Songgang hinüber in

, ist die kurze Antwort .
Alles ist ruhig . Ein größerer Vogel wird den kleinen gejagt haben .
Auf einmal dröhnt gellendes Geschrei an die Ohren der Dorfbewohner .
Das Blut erstarrt ihnen in den Adern und die Sinne drohen zu schwinden . Doch
„

Nein

"

nur einen Augenblick .
Kweso hat seinen Bogen und ein Bündel Pfeile gefaßt . Songgang reißt
Ojang den seinen aus der Hand und raunt ihm zu : „ Nimm du den Speer hier ! "
Rings um das Dorf herum lauter Feinde ! Flucht ist ausgeschlossen . Unter
furchtbarem Geschrei hüpfen und springen sie , sich dabei mit ihren langen
Schilden deckend .
In dem Hause dagegen herrscht Totenstille . Aus der zweiten Hütte stürzt
eine Frau . Einer der Krieger springt mit erhobenem Beil auf sie zu .
„ Meine Schwester ! Meine Schwester ! " ruft eine kräftige Stimme das Ge¬
tümmel übertönend . Der Verfolger hält inne und läßt die Frau laufen .
In Kwesos Hause rührt sich nichts . Es scheint wie ausgestorben .
Halt , dort in jenem Ritz der Blätterwand bewegt sich etwas , eine Pfeil¬
spitze ! „ Obacht Freunde ! Speert ihn , speert ihn ! " ruft der Kriegsmann , selbst
den Spieß zum Wurf erhebend .
In demselben Moment taumelt er zurück ; seine Hand läßt die Waffe fallen .
Ein Pfeil steckt in seiner Schulter .
Ein Freund kommt ihm zu Hilfe .
Da schreit auch er laut auf . Sein Bein ist getroffen .
Die Feinde werden stutzig , doch springen einige herbei und scharfen ihren
Kameraden beiseite .
Zornig ruft einer der Angreifer : „ Will denn dieser Bösewicht uns alle um¬
bringen ? Ist es nicht genug , daß er unsere Freunde verzaubert hat ? Wollen wir
ihn leben lassen , damit er auch noch uns alle verbrenne ? " ( Durch Zaubormittel
im Feuer . )
„ Nein , er soll nicht länger leben ! Kommt , helft , wir wollen ihn spießen ! "
Mutig geht einer zum Angriff vor . Es ist doch schon das dritte Mal im
Jahr , daß er bei einem Kampf beteiligt ist , und immer wurde ein Sieg erfochten .
Sollte es diesmal schief gehen ? Nein ! Vorwärts !
Ja , aber nur drei Schritte ; denn seine Kameraden folgen ihm nicht .
„ Ihr fürchtet euch wohl ? " schreit er sie an .
„ Kommt und ......
"
Da verstummt er auf einmal .
Ein spitzer Pfeil , von geschickter Hand abgeschnellt , hat ihm den Fuß
durchbohrt . Kleinlaut zieht er sich zurück .

Die Bestürzung nimmt überhand . Jeder hütet sich , ans Haus heranzugehen
oder sich eine Blöße zu geben . Sie sind gewitzigt . Zwar drohen sie den In¬
sassen des Hauses Tod und Verderben . Aber das ist alles .
Wieder durchschneidet ein Pfeil die Luft . Da hat wieder einer der Männer
nicht aufgepaßt ! Er steckt im Fuß eines gewissen Zobe .
Der Verletzte bückt sich , um das Geschoß aus der Wunde zu ziehen . Im
nächsten Moment streift ihm ein zweites den Arm .
„ Decke dich doch ordentlich mit deinem Schild ! " rufen ihm seine Freunde
ärgerlich zu .
In ihrer Wut wollen die Feinde nun doch endlich die Hütte demolieren .
Aber jeder ist um sich ängstlich besorgt , so daß ein gemeinsames , gleichzeitiges
Vorgehen unmöglich wird . Es wird nur immer geschrieen und gedroht , die
Leute im Haus auf die entsetzlichste Weise umzubringen .
Der Mut der Belagerer schwindet immer mehr . Sie denken an die ab¬
gerissenen Wurzeln des Habi - Bäumchens , das sie gestern abend aus dem Boden
gezogen haben . Sie haben kein Glück . Ihr Zauber wirkt nicht . Die angerufenen
Geister schützen sie nicht und helfen ihnen nicht . Da ist aller Mut vergebens .
Ein letztes Mittel wollen sie noch versuchen . Sie wollen alle zugleich ihre
Speere ins Haus werfen . Die Insassen müssen dann doch getroffen werden .
Also los !
Ein markerschütternder
Schrei ! Die angespannten Muskeln werden
wieder schlaff .
Da liegt der Mann . Ein Pfeil hat ihm die Brust durchbohrt , so daß die
Spitze aus dem Rücken herausragt .
Man bringt den tödlich Getroffenen ( Saleng mit Namen ) in Sicherheit . Da
die Pfeilspitze nicht mit Widerhaken versehen ist , läßt sie sich ohne große
Schwierigkeit aus dem Körper ziehen .
Schrecken und Entsetzen ergreift die Feinde . Die meisten wenden sich
zur Flucht , und die anführenden Häuptlinge folgen ihnen langsam und vorsichtig
nach , denn sie müssen den Rückzug decken .
Da stürzen die drei Belagerten mit Kweso an der Spitze aus der Hütte .
Noch einmal erreicht die scharfe Spitze eines Pfeiles ihr Ziel im Ober¬
schenkel eines der Fliehenden5 dann verstummt das Geschrei . Die Feinde
haben genug .
Die drei Männer denken natürlich nicht an Verfolgung . Sie sind ganz
berauscht von ihrem herrlichen Sieg , stimmen ein Kriegslied an und springen
vor Freude . Die Flüchtigen aber haben Mühe , bis sie ihre Verwundeten nach
Hause bringen , wo der durch die Brust geschossene Saleng stirbt .
Trotz des Sieges fühlen sich Kweso und sein Bruder Songgang nicht mehr
sicher . Noch selbigen Tages verlassen sie das Dorf und ziehen an einen andern
Ort , und zwar trennen sie sich . Kweso baut sich eine Hütte mit 4 m hohen
Pfosten an dem Rande eines Abgrundes ; sein Bruder läßt sich einen Kilometer
davon entfernt nieder . Bis ihre neuen Wohnstätten fertig sind , kampieren sie
in ihren Feldhütten .
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Der Mond ist abgelaufen und unsere Feinde sind nicht wiedergekommen "
sagt eines Tages Kweso zu seinem Bruder , dem er auf dem Wege begegnet .
dieser , seinen langen Speer schwingend .
„ Wir sind eben Helden " antwortet
Ich gebe ihnen eine Hundezahntasche ,
.
trauen
zu
nicht
doch
ihnen
ist
„ Es
damit sie zufrieden sind und uns in Ruhe lassen . "
„ Tu dies nicht ; es hat keinen Zweck ! Die Feinde fürchten uns jetzt so
sehr , daß sie uns gewiß in Frieden lassen werden . "
Daß er sich heimlich mit den Feinden verständigt , und ihnen bereits einen
Eberhaucr als Lösegeld für seine „ Haut " ausgehändigt hat , davon sagt Songgang
seinem Bruder nichts .
Nachdem sich die beiden noch eine Weile miteinander unterhalten haben ,
trennen sie sich .
Songgang begibt sich in den Wald um nachzusehen , ob sich in seinen Fall¬
gruben kein Wild aufgespießt hat . Er sucht , aber vergebens . Alle Gruben sind
leer . Und er hat doch im Traum das Schwein so deutlich gesehen ! Auch die
Zaubersprüche sind mit aller Sorgfalt auf die Gruben gesprochen , und trotzdem
nichts gefangen ! Ärgerlich begibt er sich nach Hause und läßt sich seiner Frau
gegenüber am Feuer nieder . Der Anblick des mit Taro gefüllten , brodelnden
und dampfenden Topfes stimmt ihn wieder etwas freundlicher .
Kweso ist unterdessen im Feld . Seine beiden Frauen jäten ; die zwei
Kinder spielen . Er selbst sieht nach , ob der Zaun noch nicht von Wildschweinen
durchbrochen ist . Da und dort bessert er aus . Dann begibt er sich an das
bei den Kindern brennende Feuer , läßt sich dort nieder und steckt eine
„

Zigarette an .
Stiller Friede ist über die Natur gebreitet . Auch die Vögel ruhen in der
Mittagszeit . Aber der Mann , der hier dumpf vor sich hinbrütet , kennt den
Frieden nicht . Sein Blick verfinstert sich immer mehr , je weiter er seine Ge¬
danken spinnt .
„ Sie wollten mich töten . Mit Schanden mußten sie abziehen . ' Sie werden
mich nicht in Ruhe lassen . Sie sinnen auf Rache , ich weiß es . Bei nächster
Gelegenheit werden sie mich umbringen . Ulo und Sigabo werden alles auf¬
bieten , mich zu beseitigen . Was soll ich anfangen ? Mein Vetter Engge hat für
heute seinen Besuch angesagt . Ich werde ihm ein Wertstück versprechen , wenn
er mir von den beiden ein Zaubermittel bringt . "
Etwa eine Stunde lang beschäftigt sich Kweso mit diesen Gedanken . Dann
treten seine Frauen mit ihren gefüllten Tragnetzen zu ihm . Er reicht ihnen die
erloschene Zigarette und erhebt sich .
Ehe er mit seinen reichbeladenen Frauen das Feld verläßt , schweift sein
Blick umher und über das tief eingeschnittene Busimtal hinüber .
Hätte er doch Adleraugen , um jene Gestalt zu sehen , die dort in der Ferne
hoch oben auf einem Baumast stehend , den Leib dicht an den Stamm geschmiegt ,
ihn und seine Hütte beobachtet ! Oder hätte er Ohren , um die Gespräche zu
hören , die am Fuße eben jenes Baumes im Flüsterton geführt werden :
es finster ist , gehen wir ganz leise von allen Seiten ans Dorf
„ Sobald
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hinan ! In aller Stille warten wir dort , bis im Hause Ruhe wird ! Engge , du
hast dich erboten , Kweso zu spießen , du mußt dich auf die Treppe stellen !
Wenn Kweso zur Türe geht , um sie zuzuschieben , dann stich kräftig zu ! Wenn
Engge nicht gut treffen und Kweso sich zur Wehr setzen sollte , so schlagen
wir die Hauspfosten um . Einige geben acht , daß er nicht entflieht . Seine zwei
Frauen sind aus unserm Dorf , denen und den Kindern soll nichts geschehen .
Ihr aber — damit wandte sich der Sprecher an einen anderen , gesondert stehen¬
den Haufen Leute — ihr haltet Songgang in Schach , damit er seinem Bruder
nicht zu Hilfe eilen kann ! Aber tut ihm kein Leid ; er hat einen Eberhauer
bezahlt ! Gebt acht und seid vorsichtig ! Wenn euch der Bote die Nachricht
von Kwesos Tod bringt , dann entfernt euch eilends ! " —
Die Nacht ist hereingebrochen und gleich wird es stockfinster sein . Die
Schar der Feinde schleicht näher und näher . Bei einer Wegkreuzung teilen sich
die Kämpfer und gehen in verschiedener Richtung weiter .
Kweso , seine zwei Frauen und die beiden Kinder sitzen eben bei ihrer
Abendmahlzeit . Ojang ist nachmittags zu seinem Onkel Songgang gegangen . Die
mit etwas Gemüsekraut zusammengekochten Janas scheinen den Essenden vor¬
trefflich zu munden , denn in unglaublich kurzer Zeit haben sie reinen Tisch
gemacht .
Nachdem der letzte Bissen verschwunden ist , wischt sich Kweso die
klebenden Hände an seinen Beinen ab . „ Wickelt mir eine Zigarette ! " befiehlt
er seinen Frauen .
Nach einer Weile wird ihm die brennende , doppeltdaumendicke Tabakrolle
gereicht . Er tut kräftige Züge , schluckt den ganzen Qualm hinunter und läßt
ihn dann mit sichtlichem Wohlbehagen langsam durch Mund und Nase wieder
ausgehen . Er ist bald „ gesättigt " , läßt die Zigarre ausgehen und steckt sie in
sein an der Wand hängendes Netztäschchen .
Kurz darauf legen sich Weiber und Kinder zum Schlafe nieder . Kweso
sitzt noch ein Weilchen , dann erhebt er sich und geht zur Türe um sie zuzu¬
schieben .
Plötzlich fährt er zurück . Ein Spieß steckt ihm in der Brust , wird aber
im nächsten Moment wieder herausgerissen . Das Blut schießt aus der Wunde .
„ Die Feinde
sind da ! " stößt Kweso in seiner Todesangst hervor .
Seine Frauen schreien laut auf und suchen sich in der Hütte zu verkriechen .
Zitternd steht der gefürchtete Mann eine Weile da . Er hat noch die Kraft ,
nach seinem Bogen zu langen , aber er faßt ihn nicht fest . Es wird ihm schwach ,
und er muß sich auf den Boden niederlassen .
Unterdessen ist es auf dem Dorfplatze lebendig geworden . Man hört ein
Gewirr gedämpfter Stimmen .
Gleich darauf erzittert die Hütte unter den wuchtigen Axthieben der Feinde ,
welche die Holzträger umhauen .
Gräßliche Angst bemächtigt sich der beiden Frauen . Sie fahren in die
Höhe und stürzen zum Hause hinaus . Wohl müssen sie manche Schmährede
hören , aber man läßt sie ungeschoren und fordert sie sogar auf . in ihre alte

Heimat zurückzukehren . Glücklich langen sie mit ihren Kindern in der Feld¬
hütte an und verbringen dort die Nacht .
Kweso aber weiß , daß für ihn die Stunde der Rache geschlagen hat .
Blutüberströmt , matt und keuchend sitzt der Todwunde und erwartet sein
Schicksal .
Da wankt die Hütte und stürzt krachend zusammen . In dem dunklem
Gewirr würgt eine noch dunklere Masse herum . Sie haben ihn gefunden . Ein
halbes Dutzend Speere bohren sich zugleich in den Leib des Opfers . Ein
kurzer Aufschrei , noch ein paar krampfhafte Zuckungen , und dann ist es mit
ihm vorbei .
Aber die Wütenden sind noch nicht befriedigt . Der Körper des Toten
wird zerstochen bis zur Unkenntlichkeit , dann trennt man Kopf und Glieder
ab und haut den Rumpf in Stücke .
Einige wühlen unterdessen gierig in den Trümmern der zerfallenen Hütte ,
bis einer von ihnen triumphierend ein kleines Netztäschchen hervorzieht . Es
enthält die Wertsachen des Erschlagenen .
In aller Eile schickt man nun Botschaft an die andere Abteilung .
Einige Stunden später hört man in dem Dorfe der Sieger ein fast wahn¬
sinniges Freudengebrüll . —
Im Herzen seines Lebens froh , und doch seinen beiden ihn begleitenden
Neffen gegenüber scheinbar voll Wut und Ingrimm , verläßt Songgang am Morgen
wohlbewaffnet sein Haus , um nach seinem Bruder zu sehen . Er weiß im vor¬
gegenüber
aus , wie er ihn finden wird . Er hat dem Geist des Gemordeten
Weise
eine
irgend
auf
gerne
und möchte ihm
e^twas wie schlechtes - Gewissen
seine brüderliche Ergebenheit zeigen .
einer der Neffen den voranschreitenden
„ Wo ist denn das Haus ? " fragt
"
?
doch
Onkel , „ dort stand es
Der Gefragte antwortet nicht . Einen Moment steht er still . — Plötzlich
schnellt er vor , den Speer zum Wurf bereit haltend . Er rast an dem ver¬
wüsteten Haus vorbei .
Sieht er denn nicht ? Erkennt er den allerdings aufs greulichste entstellten
Leichnam nicht ?
Ein gellender Aufschrei , ein zweiter , der Mark und Bein durchdringt !
Dann Totenstille .
Songgang hat seines Bruders kleinen Sohn umgebracht , der bei der Hütte
Feuer suchte . Die Mutter ist entkommen .
hast du den Kleinen getötet ? " fragen die beiden Burschen
„ Warum
ihren Onkel .
„ Um meines Bruders willen " ist die kurze Antwort .
Schweigend betrachtet dann Songgang die von Schmeißfliegen umschwärmten
Stücke der Leiche seines Bruders . Er rührt keinen Finger sie zu begraben .
wendend .
„ Möge er liegen , bis er verwest ! " sagt er , sich zum Gehen

\
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von Wunden und Krankheit .

Da der ganze Aberglauben - und Zauberkram der Eingebornen , bei dem
auch Wunden und besonders Krankheit eine bedeutende Rolle spielen , in einem
besonderen Kapitel behandelt werden muß , so kommt es hier nur darauf an ,
die wenigen vernünftigen und unvernünftigen , jedenfalls aber natürlichen Krank heits - und Wundenheilmittel anzuführen , welche der Kai kennt .
Ungemein häufig , besonders in der Trockenzeit , trifft man Leute mit sehr
schlimmen , gänzlich vernachlässigten , zuweilen handgroßen Wunden an den
Füßen und Beinen . Es kommt nicht so selten vor , daß solche Wunden durch
Blutvergiftung den Tod herbeiführen . Mir sind mehrere derartige Fälle bekannt .
Unter anderen mußte ein kräftiges , junges Mädchen von 16 — 18 Jahren , das
nicht zur Reinhaltung seiner Wunde zu bewegen war , diese Nachlässigkeit mit
dem Tode büßen . Oft suchen sich die Eingebornen bei Wunden dadurch zu
helfen , daß sie die Früchte der Zykaspalrne schaben und das Pulver auf die
Wunde streuen . Dieselbe wird dann mit bestimmten Blättern bedeckt und ver¬
bunden . Auch noch viele andere Stoffe , Baumrinde , Blätter , sogar eine Art
Schwamm sollen heilkräftige Wirkungen auf die Wunden ausüben . Interessant
ist ferner , daß der Saft der Olabeng - Schlängpflanze auf Wunden geträufelt die¬
selben zur Heilung bringen soll . Olabeng ist nämlich jene giftige Liane , mit
deren Saft die Kai Fluß - und Meerfische , sowie Krebse und Aale töten . Jetzt
freilich hat das Jodoform alle alten Wundenheilmittel verdrängt und ist so be¬
liebt , daß es von den Leuten viel gekauft wird . Sie reinigen die Wunden
natürlich nicht , oder nur äußerst mangelhaft mit einem schmutzigen Stäbchen
oder ihren gräßlichen Fingernägeln ! Trotzdem versichern sie . ihre Wunden
heilten bei Jodoformbehandlung tadellos . Schilt man und droht , kein Jodoform
mehr verkaufen zu wollen , falls sie ihre Wunden nicht einigermaßen sorgfältig
reinigen , so lächeln sie verwundert und ein Witzbold gab mir einmal die Ant¬
wort : bei uns Weißen müßten die Wunden wohl „ weiß " ( d . i . rein ) sein und
wir sollten sie daher nur peinlich sauber halten , bei ihnen mit ihrer schwarzen
Haut jedoch heilten auch die „ schwarzen " Wunden .
Beinahe als ein Universalheilmittel wird das Abzapfen von Blut angesehen .
Daß man sich bei Kopfschmerz mit einem Obsidian - oder Flaschenglassplitter
einige Einschnitte in die Stirnhaut macht , daß man den Stich eines giftigen In¬
sekts ( Hornis , Skorpion ) aufschneidet , daß man bei einer frischen Wunde das
Blut nicht bloß laufen läßt , sondern auch noch mittels eines Stäbchens aus der
Wunde klopft , ist ebenfalls nicht gerade unsinnig . Aber man zapft zuweilen
auch das Blut rings um eine alte , vernachlässigte , geschwollene Wunde ab und
macht dadurch das übel nur noch schlimmer . Oder man fährt bei starkem
Nasenkatarrh mit einem steifen Halm in die Nase , daß sie blutet . Ein krankes
Mädchen suchte man dadurch zu heilen , daß man mit einem scharfen Bambus¬
stäbchen die Nase ausstocherte . Das Mädchen bekam heftige Blutung und
wurde nicht besser , sondern starb . Einem Knaben , der an chronischem Durch -
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fall litt , öffnete man die Haut aui' dem Rückgrat und an der Schläfe , so daß
er sich verblutete . Das Laufenlassen des Blutes ist , besonders bei Arterienver¬
letzungen , eine Torheit , die immer den Tod des Verwundeten zur Folge hat .
Glücklicherweise kommen solche Unglücksfälle selten vor . Die Leute sind der
Meinung , daß eine Wunde nicht heilen könne , wenn man sie nicht ausbluten
läßt . Deshalb protestieren sie entschieden gegen das Verbinden einer noch
blutenden Wunde ; das schlechte Blut müsse erst abfließen , vorher könne sie
nicht heilen ; aus einer Wunde fließe immer nur schlechtes Blut , das gute
bleibe im Körper zurück . Blutet eine tiefe Speerwunde nicht reichlich , so hält
man dies für ein gefährliches Zeichen . Man konstatiert eine „ Stockung des
Blutes " , die leicht den Tod zur Folge haben könne und sucht eine stärkere
herbeizuführen . Man schneidet zu diesem Zweck ein
„ Bewegung " des Blutes
einige Gräser hinein und erhitzt es über dem Feuer .
steckt
,
Bambusröhrchen
Die warme Luft bläst man in die Wunde ein . Manchmal hält man auch nur
eine glühende Kohle so nahe als möglich an dieselbe .
Viele Pfeilspitzen der Iniandbevölkerung sind mit Widerhaken versehen
und bleiben infolgedessen in der Schußwunde stecken . Das Herausziehen dieser
Spitzen ist eine recht schwierige Operation , dazu für den Patienten ungeheuer
schmerzhaft . Doch weiß der Eingeborne recht gut , daß das Geschoß unter allen
Umständen entfernt werden muß . Um nun aber dem Verwundeten nicht lang¬
dauernde Operationsschmerzen zu bereiten , bedient man sich mitunter merkwür¬
diger Hilfsmittel . Auf einem Kriegszuge im Westen des Sattelberges war ein
Mann von einem Pfeil zwischen die Schultern getroffen . Die Spitze stak so tief
und fest , daß es den schwarzen Operateuren nicht gelang , sie zu entfernen , wie¬
wohl sie den Wundkanal erweiterten . Man beschloß schließlich , ein Radikal¬
verfahren anzuwenden . Der Verwundete mußte sich unter ein Bäumchen legen ,
dessen Krone herabgebogen und durch eine Schnur mit der Pfeilspitze in der
Wunde verbunden wurde . Dann ließ man die Baumkrone los . Bei ihrem
stieß der am Boden liegende Kriegsmann einen gellenden
Emporschnellen
Schmerzensschrei aus . Aber was man bezweckte , war erreicht : die Pfeilspitze
hing an der Schnur in der Luft . Die große Wunde „ stopfte " man nun mit den
herausgeschnittenen Fleischteilen wieder zu und verband sie . Sie heilte und
der Mann lebte noch mehrere Jahre . Zuweilen stockt eine Pfeilspitze so tief
im Körper , daß man sie dort belassen muß . Ein Mann trug eine solche jahre¬
lang im Leibe und nahm sie auch mit ins Grab . Nur von Zeit zu Zeit verur¬
sachte sie ihm Schmerzen .
Den furchtbaren Verletzungen , die dann und wann vorkommen , steht der
Eingeborne völlig rat - und machtlos gegenüber . Einen Mann , dem ein waid wundes Wildschwein den ganzen Unterleib aufgerissen hatte , so daß die Einge¬
weide heraushingen , mußte man hilflos liegen lassen , bis er starb . Was sollten
die Leute auch tun ? Zum Verbinden so großer Wunden fehlt ihnen alles Nötige ,
in erster Linie Verbandstoff . So suchen sie denn die Ursache des Unglücks
in einem bösen Zauber und erwarteten Hilfe von Zaubersprüchen .
Manchmal kommt es vor , daß einem Eingebornen das Bein steif wird , so
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daß er nicht mehr imstande ist , dasselbe zu strecken . Diesen Schaden heilt man
dadurch , daß man in die Sehne des Kniegelenkes einen Einschnitt macht . Aber
nicht immer soll dieser Eingriff erfolgreich sein .
Schmerzen in einzelnen Körperteilen sucht man dadurch zu lindern , daß
man eine kräftige Schnur oder ein zusammengedrehtes Stück Stoff fest um den
schmerzenden Körperteil bindet , so z . B . bei Kopfweh , bei Stechen in der Brust
und bei Leibschmerzen . Auch Blutegel setzt man in solchen Fällen .
Bei heftigem Stechen in der Lunge mit Atemnot wendet der Kai mit Vor¬
liebe eine Art Brennessel an , mit welcher er sich Brust und Schulter schlägt .
Er versichert , dadurch augenblicklich Erleichterung zu bekommen . Ich sah
ein¬
mal einen Kranken , welcher bei jedem Atemzug das Gesicht schmerzlich verzog .
Man holte einen Brennesselzweig und betupfte ihm die Brust damit . Augen¬
blicklich atmete er erleichtert auf und rühmte die ausgezeichnete Wirkung dieses
Krautes : „ 0 die Brennessel ist ein sehr gutes Linderungsmittel ! " Auch auf an¬
strengenden Märschen und beim Tragen schwerer Lasten schlägt er damit die
schmerzenden Muskeln .
Fröstelnde Kranke legen sich , um warm zu werden oder in Schweiß zu
kommen , ans Feuer oder in die Sonnenwärme . Schwerkranke , welche die Hitze
des Fiebers unruhig macht , suchen Kühlung und Linderung in einem kalten
Bade , das sie im nahen Bach nehmen . Oft sind sie schon so schwach ,
daß sie
dahin getragen werden müssen . Da die Kranken nach dem Bade nicht etwa in
Decken eingehüllt werden , sondern sich im Gegenteil unsinnigerweise auch noch
dem „ kühlenden " Winde aussetzen , so ist ihr Geschick häufig durch ein solches
Bad entschieden . Ebenso bekommen Rekonvaleszenten infolge eines solchen
unvernünftigen Bades häufig einen Rückfall , den zu überstehen die geschwächten
Kräfte nicht mehr ausreichen . Aber die Leute sind vernünftiger Belehrung schwer
zugänglich . Sie meinen , etwas Kühlung könne dem in Fieber Daliegenden
nicht
lebensgefährlich schaden , zumal er doch die Abkühlung sehr angenehm empfinde
und sie ausdrücklich gewünscht habe . Was wohl tue , könne nicht vom Übel sein .
Anzuerkennen sind die Dampfbäder , welche die Leute gegen rheumatische
Schmerzen in den Beinen anwenden . Man hebt aus dem Erdboden eine Grube
aus , stellt von frischen Blättern eine Unterlage für die
glühenden Steine her ,
welche darauf geschichtet werden und bedeckt dieselben wieder mit Blättern .
In den der Grube entströmenden Dampf stellt man das schmerzende
Bein .
Auch sonst wendet der Kai den Dampf an . Laub von Farnbaum wickelt er in
bestimmte Blätter und legt das Päckchen aufs Feuer . Ist es genügend erhitzt ,
so zerreißt er an einer Stelle die Umhüllung und zieht den ausströmenden
warmen
Dunst in die Nase . Bei Wunden wendet man das gleiche Mittel an , aber in
etwas anderer Weise . Man steckt die Blätter in eine Kokoswasserflasche , welche
dann mit kleinen , heißen Steinchen angefüllt wird . Die Kokosflasche hält man
so nahe an die Wunde , daß der aus der Öffnung strömende Dampf die
Wunde
bestreicht . Man wendet diese Behandlung namentlich bei heftig schmerzenden
Wunden an .
Gegen Leibweh und Stuhlbeschwerden bereitet man eine Medizin aus
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Krebsen und dem Saft einer bestimmten Liane , welch beides man zusammen¬
kocht . Das Mittel gilt als zuverlässig in seiner Wirkung . Auch Kneten des
Leibes wendet man gegen harten Leib an . Gegen Seitenstechen ißt man Rosen¬
äpfel . Sind keine Früchte zu haben , so mischt man einige Blätter und etwas
geschabte Rinde unter die zu trinkende Gemüsebrühe .
Ein wichtiges Medikament der Eingebornen ist die sehr scharf schmeckende
Wurzel des Zamang - Grases . Sie wird ohne jede Zubereitung genossen . Man
wendet sie bei Katarrh und Verschleimung an , ferner zur Wiederbelebung Ohn¬
mächtiger , welchen man den Satt der zerkauten Wurzel in Mund und Nase
Hießen läßt ; endlich auch als Abtreibungsmittel .
Noch eine Menge der verschiedensten Baumblätter , Wurzeln und Lianen¬
säfte benutzt der Kai , um Krankheiten zu vertreiben . Aber ihre Verwendung
scheint ausschließlich auf Aberglauben zu beruhen . Gegen die Beschwerden der
Schwangerschaft wird den Frauen der Genuß von etwas gebranntem , rotem Lehm
empfohlen .
Als Kuriosuni verdient erwähnt zu werden , daß die Eingebornen sich den
Augiasstall ihrer verstopften Ohren zuweilen durch einen kleinen Käfer ( Wasanggisi )
reinigen lassen . Man läßt ihn in den Gehörgang einlaufen , aus dem er oft erst
nach mehreren Tagen wieder zum Vorschein kommt . Die Kaileutc . welche die
Probe gemacht haben , behaupten , nach dieser Kur wieder tadellos hören zu
können . Sie scheint aber nur in einigen Distrikten bekannt zu sein .
Krankonkost wie - Pflöge lassen bei den Eingebornen recht viel zu wünschen
übrig . Solange es einigermaßen geht , wird der Kranke immer noch seine
schweren Taroknollen zu sich nehmen . Verschmäht er diese , so ergreift seine
Angehörigen die Sorge um sein Leben . „ Er ißt keine Taro mehr ' ' , das heißt
bei ihnen immer soviel als : Er ist sehr schwer krank , oder gar : er liegt
hoffnungslos darnieder . Daß die Leute von einer ordentlichen Krankenbehand¬
lung nichts wissen , hängt wieder mit ihren religiösen Anschauungen zusammen ,
nach welchen es überhaupt keine natürliche Ursache einer Krankheit gibt . Kann
man die Kraft des Zaubers nicht brechen , so ist die beste Pflege vergeblich .
Sehr häufig verlangen die Kranken nach Brühe , deren die Kaifrauen ver¬
schiedene kochen von Taro , Jams und Pandanusfrüchten , von allerlei Gemüse¬
kraut und von Fleisch . Doch trinken die Leute nie viel davon . Keine Brühe
gilt als nahrhaft ; Nährwert haben in ihren Augen nur die schweren Feldfrüchte .
Eine begehrte Krankenkost sind Krebse . Neuerdings wird Tee als sehr wirk¬
same Medizin angesehen . Die Leute versichern , daß er ihnen schon bei vielen
und schworen Krankheiten zur Genesung verholfen habe .
Zur papuanischon Krankenpflege gehört vor allen Dingen , daß man das
Feuer , an dem der Kranke liegt , nie ausgehen läßt , sondern stets reichlich mit
Holz speist , und daß man auch für die Nacht genügenden Holzvorrat herbei¬
schafft . Geht nachts das Feuer samt dem Holzvorrat aus , so muß der Kranke
frieren ; denn sein Schreien und Schelten hört niemand , da die meisten Einge¬
bornen schlafen wie die Stöcke . — Streicheln und Kratzen schmerzender Körper steilen wird von Kranken häufig verlangt . Es ist lediglich Sache der Frauen .
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Der kranke Mann legt seinen Kopf auf den Schoß seiner Frau und läßt sieh
von ihr stundenlang „ die Haut kratzen " . Den Frauen geschieht der gleiche
Liebesdienst von ihren nächsten Verwandten . — Vom Zurechtmachen einer Lager¬
stätte wissen die Leute nichts . Meint einmal ein Kranker , nicht mehr liegen zu
können , so muß er doch liegen . Ein weiches Lager gibt es nicht ; wie die Ge¬
sunden liegt auch er auf dem blanken Eußboden , ohne Unterlage , ohne Be¬
deckung , in der Wärme des neben ihm brennenden Feuers „ badend " . Trotz
der harten Lagerstätte scheint ein Durchliegen nicht vorzukommen , nicht einmal
bei einem jahrelang an schwerem Rheumatismus darniederliegenden Eingebornen .
Einer Frau faulte nach einer Frühgeburt das linke Bein bis zum Knie
hinauf vollständig ab . Da sie auf dem Boden des Hauses sehr unbequem lag ,
machte ich ihr von Gras eine Art Matratze mit guter Lage für das kranke Bein
zurecht . Als ich mich nach drei Tagen wieder nach ihr umschaute , war mir
beim Betreten ihrer Hütte fast , als müßte ich meinen Geist aufgeben . Das Lager
war weder gewechselt , noch von den abgefaulten Wundenteilen gereinigt . — Die
Exkremente von Schwerkranken entfernt man wie diejenigen kleiner Kinder mit
weichen Blättern .
Bei den Eingebornen kommen dann und wann Anfälle von Tobsucht vor .
Oft dauert dieser Zustand , mit dem gewöhnlich Fieber verbunden ist , nur einige
Stunden , zuweilen auch tagelang . Der Kranke ist gänzlich unzurechnungsfähig
und offenbar nicht bei Bewußtsein . Er blickt stier vor sich hin , ißt Gras und
Kräuter ohne Wahl und greift zum Speer , um die sich ihm entgegenstellenden
Leute zu bedrohen und zu jagen . Gewöhnlich bindet man einen solchen Menschen ,
bis er wieder ruhig ist . Zuweilen gelingt es ihm , in den Wald zu entkommen ,
wo er sich so lange herumtreibt , bis der Anfall vorüber ist , manchmal 2 — 3 Tage .
Sonderbar erscheint es , daß die Eingebornen nicht die geringste Scheu oder
Furcht vor einem solchen Kranken zeigen ; sie können über sein tolles Gebahren
sogar scherzen und lachen . Man sieht die Ursache dieses Zustandes in einer
geheimnisvollen Einwirkung von Geistern . Idioten scheinen sehr selten zu sein ;
im Kailand gab es einen einzigen . Derselbe ist im März 1910 lebendig verbrannt .
Die Leute hatten beim Brennen von niedergelegtem Busch schon ringsum
Feuer angelegt , als sie des Idioten gedachten . Man rief , aber vergebens . Bald
hörte man sein unartikuliertes Schreien , machte ihn auch auf den noch vor¬
handenen Ausgang aufmerksam , aber ohne Erfolg . Nachher fand man die ver¬
kohlte Leiche .
Der Kai bezeichnet auch den Scheintoten als tot , geradeso wie den Ohn¬
mächtigen . Sein Begriff von tot ist umfassender als der unsrige . So kann es
denn geschehen , daß man Tote begräbt , die nach unsrer Ansicht noch lebendig
sind . Was bewußtlos und regungslos daliegt , ist bei den
Eingebornen tot . Ob
der „ Tote " noch schwach atmet , darauf kommt es bei ihnen nicht an .

12

. Tod und Begräbnis .

Man ist überrascht , unter den Eingebornen hier so wenig alte Leute zu
finden . Greise mit weißem Haar sah ich wohl auf den Tamiinseln , aber unter
den Kai noch nicht . Im Inland begegnete ich einmal einer Frau , deren Haar ganz
gebleicht war , doch dürfte sie kaum älter als 45 Jahre gewesen sein . Die
meisten Leute sterben im besten und kräftigsten Alter , meist an akuten Er¬
kältungskrankheiten . Gute Pflege würde manches Leben erhalten , aber die gibt
es bei den Eingebornen nicht . Die Leute nehmen auf einen Todkranken , selbst
auf einen Sterbenden , nicht einmal soviel Rücksicht , daß sie ihre Unterhaltung
etwas weniger lebhaft führen als gewöhnlich . Die umhersitzenden Angehörigen
und Freunde rauchen und kauen Betel wie immer ; dabei wird wie sonst ge¬
schwatzt , geschrien , geschimpft , gelacht , gewitzelt und gespöttelt .
Auf einmal tut der Sterbende die letzten Atemzüge . Bestürzung erfaßt alle
Haus - und Dorfbewohner . Die eben noch lachten , schauen jetzt ernst und wild
drein . Etliche schreien entsetzt auf . Ein fürchterlicher Tumult beginnt . Ein¬
zelne Rufe hört man immer wieder heraus : „ Warum mußte er sterben ? " „ Warum
hat man ihn verzaubert ? " „ Diese ganz schlechten Menschen ! " „ Ich bringe sie
um ! " „ Ich haue sie in Stücke ! " „ Ich vernichte alle ihre Feldfrüchte ! " „ Ich
haue alle ihre Palmen um ! " „ Ich Speere alle ihre Schweine ! " „ 0 Bruder ,
warum verläßt du mich ? " „ 0 Freund , wie soll ich nun ohne dich leben ? "
Einer faßt seinen Speer , rennt hin und her und stößt ihn mit einer schrecklichen
Drohung auf die Zauberer in den Erdboden oder in einen Baum . Ein anderer
ergreift einen Prügel und schlägt einen Topf des Verstorbenen im Trümmer .
Wieder einer schlägt eine Holemulde in Stücke oder haut eine Palme um . Am
Haus des Toten fährt eine Axt in die geschnitzte Planke , eine frühere Arbeit
des Geschiedenen . Dazwischen tönt das Muschelhorn , welches geblasen wird ,
um den Dörfern in der Nähe die Schreckenskunde mitzuteilen . In das Toben
der Männer , die sich wie Rasende gebärden , mischt sich das Klagen und Weinen ,
das Kreischen und Gellen der Weiberstimmen . Man wirft sich in wildem Schmerz
mit lautem Geschrei neben der Leiche zu Boden und liegt eine Weile zum Herz¬
brechen schluchzend da . Jemand faßt die Hände des Toten , ein anderer streichelt
ihm den Körper , ein dritter rückt seine Füße zurecht . Man liebkost ihn . redet
freundlich auf ihn ein , hebt den Kopf auf , als lebe er noch , und legt ihn wieder
auf den Boden nieder . Dann wieder springt jemand wild auf , ruft , schreit , brüllt ,
stampft den Boden , würgt am Dach herum , rüttelt an den Hauswänden , sinkt
dann laut klagend nieder und wälzt sich heulend am Boden . Einer blickt mit
wilder Entschlossenheit umher . Da liegt ein Messer . Er faßt es . „ Warum
mußte er sterben ? Er , mein Freund , mit dem ich alle Gänge gemeinsam machte ,
mit dem ich aus einer Schüssel aß ? " So ruft er . Dann ein Ruck und er fällt
wie erschöpft nieder . Von seinem Ohrläppchen , das er sich aufschlitzt , träufelt
das Blut hernieder und rötet seinen Körper . 1)
1)

Das Ohraufschlitzen

ist nur im Westen Sitte , nicht in der Umgegend des Sattelberges .
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Lango hält dieses erschütternde Toben nicht an . Es flaut bald ab und
eine Pause tritt ein . Die Leute setzen sich , rauchen wieder und kauen Betel .
Witwer oder Witwe liegen meist am Boden , abseits von den übrigen oder neben
dem Toten , und singen Klagelieder in melancholischen Weisen . Männer stellen
unter dem Hause die Leichenbahre her , während einige Weiber den Toten
rasieren , Bart sowohl als Hinterkopf . Auch die Augenbrauen entfernt man . Das
Haar wird eingerötelt , das Gesicht rot bemalt . Dann legt man dem Verstorbenen
allerhand Schmuck an : ein Hundezahnstirnband , einen Muschel - oder Eberhauer¬
schmuck um den Hals , eine Hundezahntasche auf die Brust . So geschmückt
wird der Tote auf die Bahre unter das Haus gelegt , schräg , Kopf und Ober¬
körper erhöht . Unmittelbar darunter Avird ein kleines Feuer unterhalten , meist
von der überlebenden Ehehälfte des Verstorbenen . Zwei Frauen sind ununter¬
brochen damit beschäftigt , die Menge der schwärmenden Schmeißfliegen mit
Blätterwedeln fortzuscheuchen .
Nach einiger Zeit stellen sich die ersten Trauergäste aus den Nachbar¬
dörfern ein . Lautlos kommen sie bis vors Dorf , die Männer an der Spitze .
Ernst ziehen sie über den Dorfplatz dem Toten zu . Und nun wiederholt sich
ungefähr dieselbe Szene , welche die eigenen Dorfbewohner aufgeführt haben ,
bloß in abgeschwächtem Maße . Die Frauen beginnen ihr Klagelied und erheben
die Stimmen bis zu gellender , aufregender Stärke , dabei die Leiche betastend ,
streichelnd , hätschelnd , tätschelnd . Diese Auftritte wiederholen sich , so oft ein
neuer Trupp Leidtragender ankommt . Junge Frauen , die im Weinen noch nicht
geübt sind und doch weinen müssen , gewähren einen recht komischen Anblick .
In den Chor der heulenden und weinenden Weiber müssen sie einstimmen . Aber
wie sollen sie jammern , ohne Schmerz zu fühlen , klagen und Tränen vergießen ,
ohne Trauer zu empfinden ? So verziehen sie das Gesicht hin und her ; der
Ausdruck ist halb weinerlich , halb lächerlich ; sie quetschen und pressen , aber es
will nicht gehen , keine Träne will sich aus den Augen lösen .
Die Männer gehen immer nur schwer bewaffnet zur Trauer , da sie nie
sicher sind , wie sie empfangen werden . Sie können nicht vorherwissen , ob nicht
irgend ein guter Freund des Toten sie der Zauberei bezichtigt und die Schuld
an dem Tode des Mannes ihnen zuschiebt . Oft betritt ein ankommender Häupt¬
ling das Dorf nicht ; grollend und schmollend bleibt er mit seiner Mannschaft in
einiger Entfernung und hält eine heftige Strafrede . Man lädt ihn ein , näher zu
kommen , aber er weigert sich entschieden . Erst nachdem er aus dem Nachlaß
des Toten zur Beruhigung seines erregten Herzens ein Wertstück erhalten hat ,
gibt er sich zufrieden und geht ins Dorf .
Sind alle Verwandten und Freunde des Toten , welche Erbschaftsansprüche
geltend machen , versammelt , so wird an die Verteilung des Nachlasses gegangen ,
die den damit betrauten Männern oft nicht wenig Sorge und Mühe macht ; denn
nicht immer ist jeder Erbe mit dem ihm zugeteilten Stück zufrieden . Er fühlt
sich andern gegenüber benachteiligt . Man gibt z . B . einem angesehenen Manne
eine Hundezahntasche . Ein anderer , der nur einen elenden Hund erhalten hat ,
ist neidisch und äußert seinen Unmut in einer Rede ". „ Was fällt denn euch
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eigentlich ein ? " hebt er an . „ Bin. ich denn nicht des Verstorbenen treuer Freund
gewesen '? Haben wir nicht allezeit wie Brüder zusammengehalten ? Haben wir
uns nicht häufig besucht ? Haben wir nicht in einem Haus gesessen , aus einer
Mulde gegessen , an einem Feuer zusammen geschlafen ? Und wer wird denn
seinen Tod rächen ? Ihr nicht ; aber ich , ich werde nicht ruhen , bis der Zauberer
seinen Lohn empfangen hat . Habt ihr mich verstanden ? " Im Ton leidenschaft¬
lichster Erregung hat der Mann gesprochen . Öfters schwang er dabei seinen
Speer Sprünge machend wie beim Kriegstanz . Die Leute beraten , auf welche
Weise der Mann zu beruhigen sei . Schließlich bringt man einen Hundezahnstirn schmuck und legt denselben vor ihn hin . Keine Muskel seines Gesichts zuckt .
Er blickt zur Seite und stellt sich , als sei ihm der gebrachte Gegenstand gänzlich
gleichgültig . Im Stillen ist er aber zufrieden und freut sich über den Erfolg
seiner Unverschämtheit .
Die zur Trauer Versammelten werden mit den Feldfrüchten des Verstorbenen
bewirtet . Hat derselbe ein ausgewachsenes Schwein , so wird es geschlachtet und
verteilt . Sind alle Verwandten und Bekannten zur Trauer dagewesen , so wird
der Tote am zweiten oder dritten Tage begraben . Das Grab ist gewöhnlich
unter seiner Hütte ausgehoben , oft so seicht , daß der Verwesungsgeruch stark
wahrzunehmen ist . Die ihm angelegten Schmucksachen werden vor dem Be¬
gräbnis abgenommen , der Leichnam in eine Blätternaatte eingehüllt , zugebunden
und ins Grab gebettet , ohne Sang und Klang , ohne feierliche Stille . Oft steigt
die Witwe ihrem toten Ehegatten nach ins Grab hinab und beugt sich zu seinen
Füßen nieder . Erst wenn das Grab zugeschaufelt wird , verläßt die ganz ver¬
hüllte Gestalt die Grube . - - Häuptlinge legt man meist in eine Art Gruft im
Hauptdorf . Ist das Grab ungefähr einen Meter tief , so gräbt man seitlich ein
besonderes Lager für den Toten aus , damit er von der das Grab füllenden Erde
nicht bedeckt werde .
Oft wünscht ein Sterbender , nicht begraben zu werden . Dieser Wunsch
wird ihm erfüllt . Man stellt dann die fest eingewickelte Leiche in einer Ecke
des Trauerhauses auf und leitet die Verwesungsflüssigkeit durch ein Bambusrohr
in den Erdboden ab . Wenn nach längerer Zeit nichts mehr abläuft , öffnet man
die Umhüllung und begräbt die Knochen unter Zurückbehaltung des Unterkiefers
und vielleicht eines Unterarmknochens . Dieser letztere besonders soll Jagdglück
bringen , zumal wenn der Verstorbene bei Lebzeiten ein großer Jäger war . Der
Unterkiefer erinnert den Besitzer auch an seine Pflicht der Blutrache , die ihm
der Sterbende vor seinem Abscheiden vielleicht ausdrücklich ans Herz legte .
Später , wenn man an dem Fehlen des Jagdglückes merkt , daß der Geist in die
Unterwelt gewichen ist , begräbt man die Knochen bei den übrigen . Hie und da
wird der Unterarmknochen eines Toten von seinen Angehörigen als Betelspatel
und ist so ein bleibendes Andenken an den Ge¬
( auch Nasenpfeil ) benutzt
von Verstorbenen trägt man als Andenken .
Haarbüschel
schiedenen . Auch
Verwandte und Bekannte legen zu Ehren des Toten Trauerschnüre um den
Hals ; desgleichen flechten sie einfache Armringe . Man kann oft Leute mit vier
bis fünf Halsringen antreffen . Außerdem wird der Tote noch durch Fasten -
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gelübdo geehrt , die man sich selbst auferlegt . Da gelobt einer , dieses oder
jenes
Fleisch nicht mehr zu essen , sich dieser und jener Feldfrüchte zu
enthalten .
Kommt er zu Besuch in ein anderes Dorf , und werden ihm gerade diese
Früchte
vorgesetzt , so entschuldigt er sein Nichtessen damit , daß er ein Gelübdo habe :
seine Wirte werden dann alles tun , ihm andere Speise zu verschaffen .
Der nächste Angehörige ( Witwer oder Witwe ) des Verstorbenen hat die
wenig angenehme Pflicht , einige Wochen in einer eilig hergestellten
kleinen
Hütte direkt auf dem Grabe zuzubringen . Da wird dann gegessen und
ge¬
schlafen ; auch darf der Trauernde nur die notwendigsten Gänge machen
und
sich nicht baden . Sind die Wochen der strengsten Trauer vorüber , so
erscheint
der Witwer mit einem Trauerhut aus Baststoff , die Witwe mit einem
langen
Trauemetz . Das Grab wird umzäunt und damit ein Festessen verbunden .
Hierdurch ist die Pflicht der Trauer für die Fernerstehenden aufgehoben ; sie
essen wieder alle Speisen , während die Gelübde der nächsten Angehörigen
des
Toten noch länger in Kraft bleiben , solange bis bei Gelegenheit eines
Fest¬
essens alle Trauerzeichen auf eine Stange gereiht und über das Grab
gehängt
werden , wo sie vermodern . Die Länge der ganzen Trauerzeit ist je nach
dem
einzelnen Falle verschieden und kann zwischem einem halben Jahr und zwei
Jahren schwanken . Viel kommt darauf an , ob ein Schwein vorhanden
ist ,
welches man bei Gelegenheit der Ablegung der Trauerzeichen schlachten
kann .
Schweine sind natürlich bei den Eingebornen immer vorhanden , aber jedes ist
gewöhnlich einem bestimmten Zwecke geweiht , den es auch erfüllen muß . Am
einfachsten ist es , wenn der Verstorbene selbst Schweine hinterläßt , die für diese
Trauerfeierlichkeiten zur Verfügung stehen . Im übrigen hängt es vom Geist des
Toten selbst ab , ob man lange um ihn trauert oder nicht . Verschafft er
den
Leuten seines Dorfes reichlich Wild auf der Jagd , so „ trauert " man lange
um
ihn . Läßt er ihnen jedoch kein Wild oder nur wenig
davon zukommen , so
verwischt man sein Andenken bald . Die Wiederverheiratung eines Witwers
oder einer WTitwe hat mit der Trauer um die verstorbene Lebensgefährtin
oder
den Lebensgefährten nichts zu tun . Es gilt weder als Pietätlosigkeit ,
noch als
Gefühlsroheit , wenn ein Mann die aus der Trauerhütte kommende Witwe seines
verstorbenen Freundes in sein Haus führt und zu seiner Frau macht .
Das Haus , in dem jemand gestorben ist , wird verlassen , weil es der Geist
bei Nacht unsicher macht . War der Verstorbene ein Häuptling oder
sonst von
einiger Bedeutung , so gibt man sogar das ganze Dorf auf und baut an
anderer
Stelle ein neues . Bei Kindern macht man ihrem Alter entsprechend
weniger
Aufwand als bei Erwachsenen .
Witwenerdrosselungen sind bei den Kai nicht selten . Sie kommen ge¬
wöhnlich vor , wenn Mann und Frau im papuanischen Sinn glücklich
zusammen¬
gelebt haben . Die Frauen werden nur auf ihren eigenen , ausdrücklich
und
lebhaft geäußerten Wunsch hin erdrosselt . Die Hinterbliebenen haben
keinerlei
Interesse am Tode der Frau , im Gegenteil , sie wird ihnen dadurch entzogen .
Auch die Angehörigen des verstorbenen Mannes wünschen niemals die
Er¬
drosselung der Witwe : denn sie müssen die Hingabe derselben in den Tod an
6*
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die Verwandten besonders bezahlen . Trotzdem hält man die Frau , die erdrosselt
zu werden wünscht , nicht zurück aus Angst vor dem Geist des Toten , der ihnen
allerlei Schaden zufügen könnte , falls man ihm seine Frau nicht folgen läßt .
Die Witwe läßt sich rasieren und legt die besten Faserschürzen und alle
Schmucksachen an . Dann bindet man ihr einen Streifen Bast um den Hals ,
dessen Ende die auf der Hausveranda stehenden Leute ergreifen , um die dem
Tode geweihte Frau in die Höhe zu heben . Dann fassen einige Leute den
Körper und ziehen kräftig nach unten . Ein Ruck — und die tote Frau wird
neben die Leiche ihres Mannes gelegt ; beide werden in gemeinsamem Grabe
gebettet .
Die Erdrosselung geschieht immer im ersten Schmerz der Frau über den
Tod des Mannes , niemals nach seinem Begräbnis . Als einst ein gewisser Jabu
starb , ließen sich seine beiden Frauen erdrosseln und wurden mit ihm ins Grab
gelegt . Jäbu war ein fleißiger Mann , der seinen Frauen immer reichlich Feld
machte , und galt außerdem als geschickter Jäger . Hier zu Lande geht nämlich
die Liebe der Frauen durch den Magen , weshalb die Frauen Jäbus große An¬
hänglichkeit an ihren Mann zeigten . Da man glaubt , daß solche Tote auch im
Jenseits fleißig arbeiten und geschickte Jäger sind , wollten die Frauen den guten
Mann auch über den Tod hinaus behalten . Sie hatten jedenfalls keine Hoffnung ,
es auf Erden besser zu bekommen , als neben ihrem Manne im Jenseits . Wie
fest müssen also die Leute vom Vorhandensein dos Jenseits überzeugt sein , wenn
sie dafür ihr irdisches Dasein hingeben , nicht etwa , um es besser zu haben als
hier auf Erden , nein , um es wieder ebenso zu haben und um es auf Erden
nicht schlechter zu bekommen ! Nicht sowohl aus Liebe zu dem Mann gehen
die Witwen freiwillig in den Tod , sondern aus Egoismus . Daraus erklärt es
sich ohne weiteres , daß niemals ein Mann nach dem Tode seiner Frau sich er¬
drosseln läßt . Selbstlosigkeit ist dem Papua unbekannt .

13

. Eingeborenenrecht .

Was ist ein Hund der Eingeborenen ? Ein meist recht abscheuliches Vieh ,
das soviel wie keinen Wert hat . Kommt es uns in die Quere , so schießen wir
dasselbe kurzer Hand nieder . Vom Standpunkt des Schwarzen aus aber ist
dies Tier , auch wenn es noch so häßlich ist , ein wertvoller Besitz , ein bedeu¬
tender Teil seines Vermögens . Mit seiner Hilfe fängt er Wild . Der Hund ver¬
hilft ihm zu Fleischnahrung . Er kostet vielleicht einen nicht ganz vollwertigen
Eberhauer , also etwa 5 — 8 M . Ein zweites Wertstück besitzt der Mann aber
nicht . Der Verlust des Hundes bedeutet für ihn den Verlust eines wertvollen
Stückes seines Eigentums , das ohne weiteres nicht wieder zu ersetzen ist . Be -

denkt man dies , so wird der Jammer und die Aufregung um einen Eingebornen köter verständlich , und man sagt nicht mehr : „ Was macht der Mensch für ein
Aufhebens um sein lumpiges Vieh ! "
Will man die Rechtsanschauungen der Eingebornen richtig würdigen , so
muß man europäische Rechtsbegriffe beiseite lassen . Will man gerecht sein , so
muß man , wie auf anderen Gebieten , so auch auf denjenigen des Rechtes mit
Papuaaugen sehen und mit einem Papuaherzen fühlen lernen . Im folgenden
sollen die wichtigsten Stücke des papuanischen , speziell des Kairechtes , soweit
man von allgemein gültigen Rechtsanschauungen eines solchen Naturvolkes reden
kann , zusammengestellt werden .
1

. Ehe - und Faniilienrecht .

Die Frau hat für ihren Mann in erster Linie die Bedeutung einer Arbeiterin .
Der Mann heiratet eigentlich nicht der ehelichen Gemeinschaft wegen ; denn die
kann er sich auch außer der Ehe verschaffen . Ebensowenig ist der Gedanke
an Kachkommenschaft maßgebend . Der Mann braucht eine Arbeiterin , die ihm
das Essen kocht , Wasser und Feuerholz holt , sein Feld jätet und beaufsichtigt .
Da der Vater und die Onkel mütterlicherseits in dem Mädchen eine Arbeiterin
verlieren , so sind sie für diesen Verlust zu entschädigen von dem Manne , der
das Mädchen zur Ehe begehrt . Der Kaufpreis gilt also nicht dem Mädchen
als Weib , sondern als Arbeiterin . Demnach scheint es , wenigstens für die
hiesigen Verhältnisse , nicht richtig , in dem Kaufpreis den Überrest eines aga mischen Urzustandes sehen zu wollen .
Das Weib ist also in erster Linie Arbeiterin ihres Mannes , nebenbei ist
sie auch seine Ehefrau . Für die Arbeit , die sie leistet , ist er zu Gegen¬
leistungen verpflichtet : Er gewährt ihr eine Wohnstätte , richtet das Feld her
und sticht die Pflanzlöcher . Die Frau pflanzt , jätet und kocht dafür . Der
Mann macht den das Feld umgebenden Zaun , während die Frau das Weitere «
besorgt . So ist also das Zusammenleben von Mann und Weib eigentlich die
Folge einer Interessengemeinschaft . Von einer Überlastung der Frauen kann
keine Rede sein .
Jede Gütergemeinschaft der Eheleute ist ausgeschlossen . Die Frau und
ihr Besitz ist und bleibt Eigentum ihrer Angehörigen , ihrer Onkel mütterlicher¬
seits und ihrer Brüder . Über ihr Feld bat der Mann kein , oder doch kein
alleiniges Verfügungsrecht . Verletzt der Mann im Streit mit der Frau etwas
von ihrem Eigentum , so bekommt er es mit ihren nächsten Verwandten zu tun .
Zerschlägt er ihr z . B . einen Topf , so wird er von denselben belangt und muß
den Schaden ersetzen . Diese Verwandten sind auch die Erben beim Tode
der Frau .
Wie man hieraus schon zur Genüge sieht , spielt die Ehe als Leibesge¬
meinschaft eine untergeordnete Rolle . Ehebruch des Weibes ist deshalb zwar
ein strafbares Vergehen , aber niemals ein Scheidungsgrund . Einen solchen
kennt der Papua überhaupt nicht . Das ist eigentlich selbstverständlich ; denn
da er seine Frau teuer bezahlen muß , würde er sich selbst am empfindlichsten
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schädigen , wenn er dieselbe fortjagt . Im Gegenteil : die Frau , welche zu einem
andern Manne läuft, wird energisch und emstlich zurückverlangt und erst frei¬
gelassen , wenn der volle für sie gezahlte Preis zurückerstattet ist .
Da aber Ehebruch der Frau der erste Schritt zum Verlassen seitens ihres
Mannes ist , so ist sie für denselben strafbar . In diesem Falle hat der Mann
das volle Recht , sie zu strafen . Er tut es in oft recht empfindlicher Weise : er
schlägt die Frau mit einem Prügel unter Ausstoßung schrecklicher Drohungen .
Oder er speert sie in den Oberschenkel , welcher Ort als die ungefährlichste
Stelle des Körpers gilt . Aber damit ist es vielen noch nicht genug ; denn die
Frau könnte den Schmerz bald vergessen und wieder mit einem Manne anbinden .
Deshalb versetzt man ihr nach Heilung der Wunde einen neuen Stich oder
Grausam ist das Spießen mit spitzigen Dornen zwischen Finger
Schlag .
und Zehen . Diese wenn auch nur kleinen Wunden werden meist verunreinigt
und schwellen an , so daß die Frau ihre Hände kaum gebrauchen kann . Um
diese Tortur auszuführen , fällt man über die Frau her , wenn sie nichtsahnend
Ein ganz neues Strafverfahren für Weiber , die sich
im tiefen Schlaf liegt .
mit andern Männern einlassen , haben zwei Kaimänner zu Beginn des 20 . Jahr¬
hunderts erfunden und angewandt . Sie banden die Frau wie ein Schwein an
eine Tragstange und hielten sie über ein loderndes Feuer , das ihr Rücken und
Hinterteil versengte . Ein empfindlicher Denkzettel ! Dies Verfahren fand bei
allen Kaimännern Anklang und hätte sich wahrscheinlich schnell eingebürgert ,
wenn der Einfluß der Missionare ihm nicht Einhalt geboten hätte .
Auch der Verführer des Weibes ist strafbar . Meistens ist es ein Mann
desselben Dorfes oder doch desselben Distriktes . Auch er erhält einen Speer¬
stich , der aber nicht wiederholt wird . Will er dem Speer entgehen , so muß er
Buße zahlen .
Da die 'Ehe vorwiegend ein Geschäft ist , so steht Ehebruch des Mannes
und Ehebruch der Frau nicht auf gleicher Stufe . Die Frau vergeht sich durch
Jühebruch an ihrem Mann , der sie teuer bezahlt hat und dessen Eigentum sie
ist . Aber der Mann ist damit nicht auch ihr Eigentum ; er ist ihr gegenüber
frei . Vergeht er sich mit einer andern , so sündigt er an deren Mann , nicht aber
an seiner eignen Frau . Diese zürnt ihm zwar , aber nur aus einem Gefühlsgrund ,
nicht aus einem Rechtsgrund .
Schon auf einen bloßen Verdacht hin , auch wenn er nicht bestätigt ist ,
reagiert der Mann stark . Uberhaupt haben die Eingebornen , Mann wie Frau ,
in diesem Punkt meist feine Witterung . Sobald dem Manne das Verhalten der
Frau auffällt , ißt er nichts mehr von dem , was sie ihm vorsetzt . Wenn die
Frau dem Manne mißtraut , kocht sie ihm nichts zu essen und ist widerborstig .
Etwas Bockbeinigeres , Störrigeres , Verstockteres kann es nirgends geben , als
eine eifersüchtige Papuafrau . Aber sie hat ihrem Manne gegenüber keine andere
Waffe als Zürnen und erzwungenes Fasten .
Läuft einem Mann die Frau davon und hängt sich an einen andern , so
liegt dem geschädigten Ehemann viel weniger an der Frau , als an dem für sie
gezahlten Preise . Ist doch die Frau sein wertvollster Besitz . Er wendet sich

also an ihre Brüder und Onkel , die den Kaufpreis erhielten . Diese aber wollen
natürlich nichts von einer Herausgabe desselben wissen und üben nun ihrerseits
einen Druck auf die Frau und ihren Galan aus . Bezahlt derselbe , so ist alles
in Ordnung ; bezahlt er nicht , so holt man die Frau zurück . Behält der Ver¬
führer sie wider Erwarten ohne zu bezahlen , so folgt arger Unfriede . Dann
hat er es weniger mit dem Ehemann der Frau als mit deren Verwandten ver¬
dorben , weil von diesen der Kaufpreis der Frau zurückgefordert wird . Wenn
die Verwandten die Rückvergütung des gezahlten Preises verweigern , ist ein
Kampf unvermeidlich . Aber so weit läßt es der Kai nicht kommen ; nach
langen Verhandlungen schließt man einen Vergleich . Freilich können Todesfälle
eintreten , welche das gegenseitige Mißtrauen vermehren , die Verstimmung ver¬
tiefen und die Verhandlungen scheitern lassen .
Ist der Entführer der Frau ein Mann dos gleichen Dorfes , ein „ guter
Freund " des geschädigten Ehemannes , und hat er nichts zu bezahlen für die
gestohlene Frau , so verfällt er dem Speer ( Schenkel - oder Wadenstich ) . Er
läßt sich im Bewußtsein seiner Schuld ruhig spießen , ohne sich zur Wehr zu
setzen . Ist Blut geflossen , so spricht der verlassene Mann seinen Verzicht auf
die Frau etwa in dieser Form aus : „ Ich habe dich gespeert , nun kann die
Frau dir Taro kochen , " d . h . nun kann sie deine Frau sein und bleiben . Die
beiderseitigen Verwandten verhelfen dann dem verlassenen Manne anderweitig
zu einer Frau .
Gelegentlich nimmt ein Häuptling einem jungen , unbedeutenden Manne
seines Anhangs die Frau , nach der ihn gelüstet , weg . Das Recht zu einer
solchen Gewalttat hat er nicht , aber der Mann kann mit seinem Protest gegen¬
über dem einflußreichen Sippschaftsoberhaupte nicht aufkommen . Freilich er¬
kennt der Dieb die Pflicht an , dem Bestohlenen einen Ersatz für den Verlust
seiner Frau zu scharfen . Einmal kam bei den Kai sogar der Fall vor , daß ein
Häuptling seinem eigenen erwachsenen Sohne die Frau wegnahm .
Wenn eine Frau entläuft und der Kaufpreis verloren sein kann , so spießen
die Verwandten der Entlaufenen im Ärger oft deren Mutter oder ältere Schwester .
Man nimmt in einem solchen Falle nicht mit Unrecht an , daß sie von dem
veränderten Wesen der Frau Kenntnis haben mußten . Jedenfalls hätten sie die
entlaufene Tochter oder Schwester besser beobachten können .
Der Preis einer Frau ist sehr vorschieden . Er hängt vor allem von der
Zahl ihrer nächsten Verwandten und von deren Ansehen ab . Ein angesehener
Mann ist einem gewöhnlichen gegenüber immer im Vorteil . Das Schwein ,
welches er feilbietet , erzielt einen besseren Preis als die Tiere geringerer Leute ;
das Mädchen , welches er verkauft , muß besser bezahlt werden , als ein anderes .
Freilich erwartet man auch von ihm , daß er bei seinen Einkäufen besser zahlt
als andere Leute . Ferner kommt es bei einer Frau darauf an , ob sie guten Ruf hat .
Männersucht , Gefräßigkeit und Mangel an haushälterischem Sinn gelten als tadelns¬
werte Eigenschaften . Endlich soll auch ihre Haut glatt und nicht ringwurmig sein .
Der gewöhnliche Preis für eine junge Frau ist bei den Kai etwa : ein
Eberhauer oder eine Hundezahntasche , ein Schwein und dann noch geringwertigere
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Gegenstände , wie Töpfe , Speere , Baststoff u . dergl . Hat das Mädchen drei
Onkel , so genügt ein Wertstück nicht , es müssen wenigstens zwei sein , von
denen der Hauptonkel eins erhält und das zweite die beiden andern gemeinsam .
Jedenfalls muß jeder Onkel und jeder erwachsene Bruder bedacht werden .
Mehr als zwei Wertstücke und zwei Schweine , neben anderen Gegenständen ,
werden jedoch nie bezahlt . Die Eltern des Mädchens erhalten von dem ganzen
Kaufpreis nichts 5 dafür ist aber der Schwiegersohn verpflichtet , für den
Schwiegervater zu arbeiten .
Ist die Frau bezahlt , so ist sie im Besitze ihres Mannes , und niemand kann
sie ihm streitig machen . Um sich ein noch nicht heiratsfähiges Mädchen im
voraus zu sichern , sei es für sich selbst oder für einen anderen , kann man
eine Anzahlung bei den Verwandten desselben machen .
Das Schwein , welches bei der Übergabe des Mädchens geschlachtet wird ,
muß in regelrechter Weise verteilt werden , denn jeder der Verwandten hat auf
ein bestimmtes Stück Fleisch Anspruch . Die Eltern kommen am schlechtesten
weg , sie erhalten die Eingeweide und vielleicht noch ein paar Knochen . Die
Onkel mütterlicherseits und die erwachsenen Brüder erhalten auch hier den
Löwenanteil , nämlich Schlegel und Hauptfleischteile . Die Großeltern mütterlicher¬
seits bekommen das Eingeweidefett , das Blut und die Innenteile : Herz , Leber ,
Milz , Lunge .
Demnach hat ein Mädchen oder eine Frau niemals Selbstbestimmungsrecht .
Sie hat kein Recht , den Mann zu wählen , der ihr gefällt und den sie liebt . Sie
ist nicht frei , sondern Eigentum ihrer Onkel , die das Recht besitzen , sie zu ver¬
kaufen oder für sich als Arbeiterin zu behalten . Es leuchtet dem Eingebornen
nicht ein . daß ein Mädchen frei von verwandschaftlichem Druck und Zwang nach
eigener Neigung wählen soll ; denn dies wäre gegen alle Tradition und alles Recht .
Hat ein Mädchen betreffs seiner Verheiratung einen besonderen Wunsch , so
richten sich die Verwandten darnach , falls ihnen seine Erfüllung nicht unvor¬
teilhaft erscheint . Der Vater hat rechtlich nichts zu sagen und kann seinen
Willen keinesfalls dem der Onkel entgegensetzen . Weigert sich ein Mädchen ,
dem ihr zugesprochenen Mann anzugehören , so wird es von dem Onkel zur Auf¬
gabe seines eigenen Willens durch Schläge gezwungen .
Der Kaufpreis der Frau wird vom Manne und seinen nächsten Verwandten
aufgebracht : dem Vater , den Onkeln und den älteren Brüdern . Manchmal hilft
auch der Großvater mit . Dafür muß sie der Mann bei ihrer Arbeit unterstützen ^
und die gekaufte Frau muß ihnen dann und wann Taro kochen .
Stirbt der Mann , so geht die Witwe in den Besitz seiner Verwandten über .
Ist ein lcdiger Bruder des Verstorbenen vorhanden , so nimmt sie meist dieser
zur Frau . Begehrt sie aber ein Fremder , so muß er sie bezahlen , und wird sie
nach dem Ableben auch dieses Mannes von einem dritten verlangt , so wird auch
von diesem ein Kaufpreis gefordert . Man ist aber im zweiten Falle und be¬
sonders in den folgenden Fällen nachsichtiger und stellt keine hohen Forderungen
mehr . Das sind Gelegenheiten für arme Männer , zu einer billigen Frau zu
kommen .
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Eine Zurückerstattung des Kaufpreises einer Frau , falls diese bald nach
der Verheiratung stirbt , gibt es nicht .
Der Grund der Kinderverlobungen ist die Sorge des Vaters , seinem Sohne
beizeiten eine Frau zu sichern . Man kann nicht wissen , wer alles später auf
das erwachsene Mädchen Ansprach machen wird . Ein - bis zweijährige Mädchen
werden deshalb oft schon mit Beschlag belegt , doch zahlt man einen Vorschuß¬
preis in diesem unsicheren Alter noch nicht , sondern erst später , wenn das
Mädchen etwa 8 — 10 Jahre alt ist . Derselbe besteht nur in geringwertigeren
Sachen wie Töpfen , Specren und dgl . Von da an gilt das Mädchen schon nach
Sitte und Recht als die Frau des Knaben . Natürlich bleibt die „ junge Frau "
noch bei ihren Eltern , bis nach ihrer Geschlechtsreife und der Entwicklung der
Brüste der volle Preis bezahlt ist . Dann erst wird sie dem Manne übergeben .
Stirbt das Mädchen vorher , so müssen seine Verwandten die erhaltenen Gegen¬
stände zurückgeben .
Eine Freiheit des geschlechtlichen Verkehrs vor der Ehe besteht nicht , und zwar
in keiner Weise , selbst dann nicht , wenn das Mädchen noch keinem Manne zugesprochen
ist . Bei Vergehen von jungen Burschen mit noch nicht erwachsenen Mädchen wird der
Mann als der schuldigere Teil angesehen . Man schilt ihn . und die Verwandten des
Mädchens als die Besitzer desselben drohen ihm mit dem Speere , jagen ihn wohl auch
für einige Tage aus dem Dorf . Man weist in solchen Fällen unter anderem darauf
hin , daß solche Mädchen zu früh Kinder bekommen könnten , bevor sie imstande
seien , dieselben zu ernähren . Im Wiederholungsfall dringt man auf Zahlung
einer Buße .
Verboten ist die Heirat zwischen dem Mann und der Schwester seiner
Frau , zwischen Mann und Schwiegermutter , endlich zwischen echten Geschwistern
und Stiefgeschwistern , wenn sie die gleiche Mutter haben . Gestattet ist die Ver¬
bindung zwischen Geschwistern , die verschiedene Mütter haben , ebenso zwischen
dem Bruder und der Schwägerin . — Ein Vergehen gegen diese feststehenden
Sitten wird zwar gewöhnlich nicht besonders gestraft ; wird doch niemand an
seinem Besitztum geschädigt ! Aber es gilt als etwas , weshalb man sich schämen muß .
Blutschande ist zwar selten , kommt aber vor , und zwar sowohl zwischen
Mutter und eigenem Sohn , als auch zwischen Vater und leiblicher Tochter . Für
beides ist mir je ein Fall bekannt geworden . Da durch solche Vergehen niemand
geschädigt wird , so macht man höchstens ein großes Geschrei . ' )
Ein grundsätzliches Verbot der Heirat in irgend eine Sippe oder Dorfschaft
gibt es nicht . Doch wird aus den bereits angegebenen , egoistischen Gründen
eine solche Verbindung meistens hintertrieben . Will trotzdem ein fern wohnender
Mann eine Frau haben , so wird ein besonders hoher Kaufpreis verlangt , welche
Forderung nicht unberechtigt erscheint , da die Verwandten , welche sonst noch
manchen Vorteil von der Frau haben würden , in diesem Fall gänzlich auf das
')

Da es unter

den Kaileuten bei Rechtsverletzungen nicht ohne viel Geschrei abzugehen
man eine solche Verhandlung nicht wie bei uns als „ Besprechung " oder
„ Unterredung " , sondern als „ Geschrei " föiowa ). Eine Unterredung herbeiführen heißt also auf Kai :
ein Geschrei veranstalten .
pflegt , so bezeichnet
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Mädchen verzichten müssen . Regel ist , daß die Frau in das Dorf des Mannes
zieht . Ausnahmsweise kommt auch das Umgekehrte vor , wobei sich allerdings
der Mann gelinden Spott gefallen lassen muß , etwa die spitzige Bemerkung , daß
daß die Frau ihn gekauft zu haben scheine , nicht er sie .
Heiratet eine Frau nach dem Tode ihres Mannes wieder , und zwar in ein
entfernteres Dorf , so machen die Onkel und Brüder ihr Besitzrecht auf die Kinder
geltend , welche der Mutter abgenommen und zurückbehalten werden . Einen
Säugling beläßt man so lange in ihrer Pflege , bis er der Mutter nicht mehr be¬
darf ; dann muß sie ihn ebenfalls hergeben . Durch derartige rechtliche Maßregeln
wird eine bessere Mischung des Volkes vollständig unmöglich gemacht . Selbst
in einem kleinen Distrikte von etwa hundert Menschen finden fast alle Heiraten
seit Menschenaltern nur im . Umfange dieses kleinen Kreises statt .
Der Kaufpreis , der für eine Frau gezahlt werden muß , hält die Polygamie
in ziemlich bescheidenen Grenzen . Die allermeisten Männer können nicht mehr
als eine Frau erschwingen . Wozu brauchen auch gewöhnliche Männer zwei
Frauen ; die nötige Arbeit kann eine einzige verrichten . Bloß vermögende Leute
leisten sich den Luxus von zwei oder mehr Frauen , meist nur die Häuptlinge .
Sie haben so viele gesellschaftliche Verpflichtungen , daß eine Frau die Arbeit
nicht allein bewältigen zu können meint . So rät sie wohl selbst dem Manne ,
sich noch eine Frau zu kaufen . Freilich muß sie es dann wohl oder übel mit
in den Kauf nehmen , daß die zweite Frau nicht bloß ihre Dienerin ist , wie sie
eigentlich möchte , sondern auch das Eheweib des Mannes . Deswegen bekommt
sie leicht Streit mit der Nebenfrau , und nicht selten gibt es zwischen den Beiden
heftige Szenen . Die erste Frau ist und bleibt die Hauptfrau , die über den
anderen steht und ihnen befehlen kann . Sie schickt sie nach Holz , Wasser und
Taro , und läßt von ihnen das Essen für die Gäste kochen . Sie selbst teilt dann
aus . Die Nebenfrauen sind also eigentlich eine Art Mägde .
Zuweilen drängt sich einem Manne eine Frau geradezu auf , indem sie ihm
ins Haus läuft . Gefällt sie ihm besser als seine erste , so nimmt er sie und be¬
zahlt den Preis , der gefordert wird . In solchen und in allen Fällen , wo der
Mann ohne Vorwissen und Zustimmung seiner ersten Frau eine zweite nimmt ,
ist meist das Verhältnis der beiden zu einander ein sehr schlechtes . Der Streit
geht nie aus . Wegen Verlangens nach Nachkommenschaft nimmt kein Mann
mehrere Frauen . Doch kommt der Fall vor , daß ein Häuptling oder angesehener
Mann deshalb eine zweite Frau heiratet , weil er während der Schwangerschaft
der ersten weder enthaltsam bleiben , noch mit den Frauen anderer Männer
widerrechtlichen Verkehr unterhalten will . So kauft er sich also eine zweite und
vielleicht noch eine dritte , und den widerrechtlichen
lich auch noch !

Verkehr pflegt er gelegent¬

Frauen , zwischen denen der Mann nicht durch Worte Frieden zu stiften
vermag , muß er empfindlich treffen . Zuzuschlagen wagt er oft nicht . So lädt
er seine „ Freunde " ein , nämlich seine und seiner Frauen Verwandte . Dieselben
müssen ima bazo , d . h . demolieren . Unter entsetzlichem Schreien schlagen sie
ein Loch in die Hütte , in welcher die Frauen sitzen , rauben einige Netztaschen ,
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etliche Mulden : im Feld reißt man einige Stäbe aus dem Zaun , zieht Taro aus .
zerstückelt einige Stöcke Zuckerrohr . Der ganze Skandal soll eine Strafe sein
und zugleich eine Warnung vor Fortsetzung der Streitigkeiten . Man schädigt
den Ehemann in gleicher Weise wie die Frauen , damit gleiches Recht über alle
gehe , Verklagte und Kläger , und kein Teil über den andern schadeni 'roh spotten
könne . Die gleiche Strafe widerfährt einem streitsüchtigen Ehepaare . Der Mann ,
welcher mit seiner Frau nicht fertig wird , oder der gar einmal von seinem
„ Eigentum " empfindliche Schläge erhält , fordert
im Zorn die Verwandten und
Bekannten auf zum Räubern . Zwar kommt damit die Strafe zugleich auch
über ihn , aber er als der Veranlasser verschmerzt den Verlust leichter als
die Frau , und kann sich auch später auf einem ähnlichen Raubzuge wieder
entschädigen .
Krüppelige Kinder werden gleich nach der Geburt als „ schlecht " und für
das Leben untauglich weggeworfen , meist in ein Erdloch , wo sie sofort ersticken .
Dem Eingebornen erscheint dieser Brauch als ganz selbstverständlich ; das Auf¬
ziehen unnormaler Kinder ist in seinen Augen ein Unsinn , den kein vernünftiger
Mensch begeht . Wer die zu einem vollen Leben mit all seiner Arbeit nötigen
Fähigkeiten nicht besitzt , hat nach seiner Meinung kein Recht zu leben . Aber
auch ein normales Kind wird gelegentlich umgebracht ; z . B . wenn die Mutter
eine ungewöhnlich harte und langwierige Geburt auszuhaken hat und dabei dem
Tode nahe kommt . Man hält in einem solchen Fall die Mutter für unfähig ,
das Kind zu versorgen , und beseitigt es daher . Bestimmungsrecht über ein
neugebornes Kind haben die Mutter und die Schwestern der Wöchnerin . Der
Vater , und überhaupt die Männer , haben nichts zu sagen , mischen sich in solche
„ Frauensachen " auch nicht ein 1) . Daraus , daß die Kinder Eigentum der Mutter
sind , erklärt es sich auch , daß der Vater kein Strafrecht über seine Kinder hat .
Schlägt er sie , so bekommt er Streit mit seiner Frau und schließlich auch noch
mit ihren Verwandten . Daraus folgt der Tod aller Erziehung .
Blut der Frauen und die Nachgeburt , sowie auch der Monatsfluß , müssen
sorgfältig eingegraben werden , damit kein Schwein etwas davon fressen kann .
Da die Frauen nämlich täglich ins Feld gehen und Früchte ausgraben , so würde
nach animistischer Anschauung die Sucht in die 1 Schweine fahren , auch täglich
dem Felde einen Besuch abzustatten und dasselbe zu verwüsten . Die Frauen
müssen also bei den ersten Wehen sofort das Dorf verlassen und sich in den Wald
in die Nähe eines Wassers begeben . Auch während der Periode dürfen die
Frauen das Feld nicht betreten , sondern müssen in den Wald . Man baut ihnen
abseits vom Dorfe eine kloine Hütte . Umgekehrt , wenn die Dorfschweine
häufig ins Feld einbrechen , so beschuldigt man die Frauen der Unvorsichtigkeit .
Auch glaubt man , daß Schweine vom reichlichen Genuß solcher Abgänge zu¬
grunde gehen . — Auch der eheliche Verkehr im Felde ist verboten : Schweine
würden das Feld verwüsten .
' ) Kinderabtreibung
gilt nicht als ein Unrecht , weil niemand dadurch geschädigt wird , und
die Frau mit ihrem eigenen Leib machen kann , was ihr gefällt .
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Daß die Witwenerdrosselung nicht ein Akt besonderer Roheit und Grau¬
samkeit ist , sondern nur auf Wunsch der Witwen selbst geschieht , und eine
Ehrung des Toten , sowie eine ihm erwiesene Wohltat bedeutet , ist schon gesagt .
Selbstmord ist bei den Kai nicht selten , kommt aber häufiger bei Frauen
als bei Männern vor , was auch erklärlich ist . Die Frauen bringen nämlich durch
die Tat , die ihnen freilich das Leben kostet , den Mann in eine nicht geringe
Verlegenheit : Die Angehörigen der Frau machen ihn nämlich für den Todesfall
verantwortlich und verlangen Entschädigung . Der Selbstmord einer Frau ist
daher oft mehr ein Akt der Rache als der Verzweiflung .
Die Nebenfrau eines Mannes erhängte sich , weil sie von der ersten Frau
schlecht behandelt wurde . Durch diese Tat schädigte sie das zurückbleibende
Ehepaar empfindlich : Der Mann verlor nicht bloß seine teuer bezahlte Frau ,
sondern mußte auch noch eine Entschädigung an ihre Verwandten entrichten .
Die Hauptfrau aber verlor ihre Dienerin und zog sich den Groll des Mannes zu .
Ein Kai , der wegen Diebstahls hart verklagt wurde , ob mit Recht oder
Unrecht , äst nicht aufgeklärt , ging hin und erhängte sich . Die Freunde forderten
von seinen Anklägern Entschädigung und erhielten sie auch .
Ein junger Bursche , der im Streite seinen Kameraden verletzte , hängte sich
aus Furcht vor dem älteren Bruder desselben auf .

2

.

Erb

- und Besitzrecht .

Kinder , Schweine und Wertstücke ( Eberhauer und Hundezahntaschen ) bilden
die wertvollste Hinterlassenschaft der Eingebornen . Ein freies Verfügungsrecht
über diese seine Reichtümer hat niemand . Die Schweine werden beim Trauer¬
mahle für die ganze Verwandtschaft geschlachtet . Die Wertsachen erben die
Brüder und allenfalls die Onkel ( mütterlicherseits ) des Mannes . Die Kinder
erben beim Tode der Mutter deren Brüder und Onkel . Die Mädchen werden
ihnen sofort ausgeliefert , die Knaben läßt man dem Vater zur Ernährung , wofür
sie ihm bei der Arbeit helfen . Aber wenn sie erwachsen sind , müssen sie auch
den Onkeln an die Hand gehen . Dafür kaufen diese Verwandten zusammen
dem Burschen später eine Frau . Also erst dadurch , daß der Vater den Sohn
ernährt , versorgt und großzieht , also alle Mühe mit ihm hat , bekommt er das
Hauptrecht auf ihn . Bei seinem Tode gehen die Söhne ganz in den Besitz der
Onkel über . Das Mutterrecht begründen die Eingebornen hier mit den Be¬
schwerden der Schwangerschaft und den Schmerzen der Geburt , und das Bruder und Onkelrecht mit der Blutsverwandtschaft .
Die Brüder und Onkel erben die ' ganze Hinterlassenschaft einer Frau , ihre
Töpfe , Tragnetze und ihr Feld , soweit die Früchte desselben nicht beim Trauer¬
mahl aufgezehrt werden .
Während aber die Tochter nichts erhält , weder von der Hinterlassenschaft
der Mutter noch des Vaters , erbt der Sohn wenigstens die Fruchtbäume , die
sein Vater gepflanzt hat ( Betelpalmen , Kokospalmen , Pandanus und Brotfrucht¬
bäume ) . Sind die Söhne beim Tode des Vaters schon erwachsen und leben

keine Brüder desselben mehr , so sind sie die nächsten Erben . Der nächste
Erbe nach dem eigenen Sohn ist der Sohn der Schwester .
Keiner der Ehegatten hat Erbrecht beim andern .
Gelegentlich kommt es vor , daß ein sterbender Mann irgend jemand , etwa
einem guten Freunde , der kein Erbrecht hat , einen Eberhauer oder eine Hunde zahntasche vermacht . Aber da er zu einer solchen Verfügung kein Recht hat ,
so wird sie auch nicht beachtet . Hat der Sterbende dem Freunde das Wert¬
stück schon ausgehändigt , so bieten die Verwandten alles auf , um es wieder
zurück zu erhalten . Spricht jemand dem Freunde etwas Minderwertiges zu ,
ein Messer oder einen Fruchtbaum , so wird diese Verfügung berücksichtigt , ob¬
wohl es auch da oft noch Streit gibt . Das Erbrecht beruht eben auf altem
Herkommen , auf Familienrechten und Famiiienpflichten , nicht aber auf dem
Willen und der Willkür des einzelnen .
Wohlhabende Männer , besonders Zauberer , vergraben oft in Zeiten der
Unsicherheit den größten Teil ihrer Schätze . Die Schatzgrube wird so aus¬
gehoben , daß man erst ein senkrechtes Loch macht und dann eine Seitennische ,
wo die Sachen vor Feuchtigkeit sicher liegen . Auch Kreidesteine höhlt man
zu diesem Zwecke aus . Manchmal geht ein vergrabener Schatz für immer ver¬
loren . Ein Sterbender z . B . hatte nur noch so viel Kraft , um seinen Angehörigen
den Platz zu nennen , wo er seine Reichtümer verborgen hielt . Dann verlor er
das Bewußtsein und starb , ohne nähere Angaben gemacht zu haben . Die Erben
suchten und gruben , aber alle Mühe war vergeblich .
Im allgemeinen ist eine Schuld nicht vererbbar . Auf keinen Fall werden
ältere Ansprüche der Gläubiger anerkannt . Ist aber ein Fall neu und offen¬
kundig und der Mann plötzlich gestorben , ist ferner sicher anzunehmen , daß
derselbe die Schuld bezahlt hätte , so geschieht dies auch von seinen Erben .
Aber jedenfalls muß der Gläubiger seine Ansprüche energisch und vor der
ErbschaftsVerteilung geltend machen . Kommt er zu spät , so ist keine Hoffnung
für ihn , etwas zu erhalten . Eine ältere Schuldforderung , die der Schuldner
selbst bei Lebzeiten zu bezahlen sich geweigert hat , wird nie anerkannt , außer
wenn der Fordernde ein einflußreicher und gefürchteter Mann ist .
Angesehene Häuptlinge haben bei benachbarten und befreundeten Häupt¬
lingen Erbrecht , wenn sie mit ihnen in engerer Beziehug gestanden , häufig Ge¬
schäfte mit ihnen abgeschlossen und ihnen im Kampf oft geholfen haben .
Knabenkauf kommt vor , doch nicht bei Lebzeiten des Vaters . Die Onkel
verkaufen zuweilen einen Knaben an einen kinderlosen oder vielmehr söhne¬
losen Mann , wenn ihnen der Handel vorteilhaft erscheint . Mädchen werden als
solche nie verhandelt , sondern nur immer zwecks Verheiratung .
Die viel besprochene Gütergemeinschaft der Papua hat ihren guten Grund .
Zuletzt liegt derselbe in der Hilflosigkeit des einzelnen wie im Wohle des
ganzen . Ein junger Mann vermag seine Frau nicht zu bezahlen ; seine Ver¬
wandten müssen das für ihn besorgen . So befindet er sich sein Leben lang in
Abhängigkeit von ihnen . Die Verwandten bekommen Teil an seinem Besitz
und haben ein Recht , bei jedem Handel mitzureden . Bei genauer Betrachtung
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erscheint die Gütergemeinschaft den Eingeb ornenverhältnissen sehr gut angepaßt
und nicht so unpraktisch und unsinnig wie auf den ersten Blick . Die Leute
einer Sippe müssen zusammenhalten und zusammenhelfen . Der einzelne kann
sich weder schützen , noch genügend versorgen . Vor allem beim Feldbau braucht
er Hilfskräfte , und er braucht sie immer wieder . Da es Bezahlung für die
Arbeitsleistung im einzelnen nicht gibt , auch nicht geben kann , so liegt es im
Interesse jedes Eingebornen , daß die Gütergemeinschaft erhalten bleibe als das
Band , welches die Sippen zusammenhält .
Auf die Schäden dieses Zustandes braucht nicht eingegangen zu werden , sie
liegen klar zu Tage . Die Aufhebung der Gütergemeinschaft kann nicht mit einem
Male und darf nicht mit Gewaltmaßregeln geschehen , sondern muß allmählich
vor sich gehen . Zu allererst Ordnung der Ehe Verhältnisse . Das Aufkommen
des Vaterrechtes und dessen Erstarkung werden die Gütergemeinschaft schließlich
beseitigen . Unterstützt wird dieser Prozeß durch das Fortschreiten der Kultur ,
bei welcher die Einführung des Geldes eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt .
Erpressung kommt vor . Oft muß der Schwache dem Starken weichen ,
besonders wenn er arm an Verwandten wie an Besitz ist und sich die Hilfe
und den Einfluß angesehener Personen nicht erkaufen kann , während der Er¬
presser die allenfalls vorhandenen , entfernten Verwandten durch irgendwelche
Gaben oder durch Drohungen beschwichtigt . So kann der Häuptling einen
jungen Mann seines Dorfes zur Verzichtleistung auf seine junge Frau nötigen .
Er nimmt dieselbe für sich und gibt dem Geschädigten als Ersatz für seinen
Verlust eine „ billige " Witwe . — Oder der Fall kommt vor , daß ein gefürch teter Mann einen anderen zum Verkaufe eines Wertstückes zwingt . Er will den
Gegenstand gut bezahlen , aber dieser ist dem Eigentümer nicht feil . Da droht
ihm der Erpresser schließlich mit Verzauberung , wodurch er sein Ziel erreicht ,
besonders dann , wenn der Besitzer um die Zeit solcher , sich oft lange hin¬
ziehender Verhandlungen krank wird . Er fürchtet für sein Leben , da er natür¬
lich Verzauberung annimmt , und gibt den Wertgegenstand heraus . Derartiger
Zwang gilt zwar als Unrecht , doch schweigt man dazu aus Furcht vor dem ge¬
walttätigen Menschen .
Wiedererstattung
im vollen Umfange bei Beschädigung des Besitztums
eines andern ist allgemein üblich . Wer das Schwein eines Mannes aus Ver¬
sehen totspeert , muß es durch ein gleichwertiges ersetzen , oder vollen Kaufpreis
dafür zahlen . Selbst wenn ein Hund oder Schwein in die Gruben eines Mannes
läuft und sich an den darin stackenden Spießen tödlich verletzt , kann der Be¬
sitzer Ersatz verlangen . Hat der Grubenmacher nichts zu bezahlen , so schließt
man , meist erst nach heftigen Debatten , einen vernünftigen Vergleich . Der Be¬
sitzer der Grube muß das kloine Schwein des Geschädigten groß füttern . —
Hat jemand durch Unvorsichtigkeit beim Baumfällen die Palme eines andern
beschädigt oder ganz verdorben , so muß er eine gleichwertige Palme an den
geschädigten Besitzer abtreten .
Das Dorfschwein , welches im Feld Schaden anrichtet , darf der Feldbesitzer
nicht töten . Das Schwein ist für den Eingebornen ein viel zu bedeutendes
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Stück seines Eigentums , als daß man es einiger Taro wegen , die es gefressen
, umbringen dürfte . Gewöhnlich müssen die Frauen des Dorfes nachts in
einer Feldhütte wachen . Schweinen , die eine besondere Gefahr für ein Feld
bilden , schneidet man den Rüssel auf , um sie wenigstens für einige Zeit am
Wühlen zu hindern . Wer ein Schwein im Felde speert . muß den Schaden
ersetzen . Häufig gibt sich der Besitzer zufrieden , wenn er zu dem toten
Schweine 1 noch eine Entschädigungsgabe erhält . Ein unverbesserliches Schwein ,
welches das Feld in gar zu schlimmer Weise heimsucht , muß der Besitzer weg¬
schaffen , sei es , daß er es schlachtet oder verkauft .
Jeder Fruchtbaum , auch der mitten im Walde stehende , hat seinen be¬
stimmten Besitzer : so die sehr häufigen Brotfruchtbäume , die Mango - , Rosen¬
äpfel - und Nußbäume . Inbezug auf die Brotfruchtbäume , deren Früchte zur
eigentlichen Nahrung gerechnet werden , wird sehr strenge verfahren . Der Brot¬
fruchtdieb entwendet dem Eigentümer etwas von seinem Lebensunterhalt , und
in diesem Punkte versteht der Eingeborne nicht viel Spaß . Nüsse , die vom
Baum gefallen sind , darf man „ im Vorbeigehen " auflesen ; besonders auf
Sammeln derselben ausgehen gilt jedoch als Unrecht und Diebstahl . Mango
und Rosenäpfel , die am Boden liegen , darf man jederzeit essen , aber es gehört
zum Anstand , daß man dem Besitzer des Baumes nachträglich Mitteilung davon
macht . Ein strafbares Vergehen aber ist es , ohne ausdrückliche Erlaubnis einen
solchen Fruchtbaum zu besteigen und Früchte abzupflücken . Man hat in
diesem Fall den Eigentümer durch eine kloine Gabe zufrieden zu stellen .
Der Hungernde darf unterwegs im Feld seiner Freunde und Bekannten
Früchte nehmen . Damit aber kein Unschuldiger in den Verdacht des Diebstahls
kommt , und damit der Besitzer sieht , daß ein Freund vom Hunger getrieben
sich hier etwas zu essen geholt hat , legt man etwas Blattwerk auf die leeren
Stellen .
hat

Eigentlicher Diebstahl im Felde gilt als todeswürdiges Verbrechen . Ertappt
man den Dieb auf frischer Tat , so kann man ihn ohne Umstände sofort tot¬
schlagen , ohne einen Tadel von seinen Angehörigen fürchten zu müssen . Für
einen Dieb Partei ergreifen gilt als Schande . Anders ist es freilich , wenn man
den Dieb nicht erwischt , sondern jemand als Täter nur im Verdacht hat . Spricht
der Bestohlene seine Vermutung aus , so leugnet natürlich der Täter , und seine
Sippe muß wohl oder übel zu ihm halten , auch wenn sie nicht an seine Un¬
schuld glaubt . Eine Pflicht , die Wahrheit zu sagen , gibt es niemals , wohl aber
die Pflicht , dem Verwandten oder Freunde aus seiner Verlegenheit zu helfen .
Wird der Dieb im Laufe der oft überaus heftig geführten Verhandlung so in
die Enge getrieben , daß er seine Schuld nicht mehr leugnen kann , so muß er
dem Bestohlenen Schadenersatz zahlen .
Die Wut über Fclddiebe , die man ertappt , ist oft so groß , daß man solche
nicht bloß tötet , sondern auch auffrißt , um ein abschreckendes Beispiel auf¬
zustellen . „ Der Dieb hat mir meine Nahrung gestohlen , nun soll er selbst mir
als Nahrung dienen " ist die Grundangabe der Kai für ihre Menschenfresserei .
Nur dieser Überrest von Kannibalismus fand sich bei den Kaileuten bis in die
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neueste Zeit . Die letzten Fälle kamen im Jahre 1902 einige Stunden westlich
vom Sattelberge bei Gelegenheit einer Teuerung vor , von welcher die Leute be¬
troffen wurden .
Schweinediebstahl ist nur in einer gewissen Form häufig , nämlich als Dieb¬
stahl von solchen Tieren , die in fremde Gruben gefallen sind . Da die Schweine
sich an keine Dorfgronze halten , sondern oft weit im Walde herumlaufen , so
geschieht es bisweilen , daß eins derselben in die Jagdgruben der Nachbarschaft
verpflichtet , was ihr mitunter recht
fällt . Diese ist nun zum Schadenersatz
unangenehm ist . Hat man Aussicht , unentdeckt zu bleiben , so ißt man das Tier
stillschweigend auf . Der Eigentümer mag danns annehmen , sein Schwein sei
verwildert und halte sich im Walde auf .
Leichte Fälle von Kleptomanie kommen vor . Leute , die von Jugend auf
Hinsicht als anormal bekannt sind , werden milder behandelt als andere
dieser
in
Diebe . Doch wird auch ihr Leben bei Diebstahl im Feld nicht geschont , zumal
nicht in Zeiten von Nahrungsmangel .
Diebe von Eberhauern und Hundezähnen haben zwar auch das Leben ver¬
wirkt , aber da sie sich der Gefahr eines solchen Verbrechens wohl bewußt sind ,
und nicht hoffen können , unentdeckt zu bleiben , so haben sie sich meist schon
vorher einen sicheren Zufluchtsort in einem fernen Dorfe ausgesucht und einen
zuverlässigen Mann als Hehler gewonnen , bei dem sie Unterkunft und Schutz
finden . In ihr Heimatdorf können sie nicht mehr zurückkehren , es sei denn ,
daß sie die gestohlenen Sachen herausgeben oder vollen Preis zahlen .
Inbozug auf den Grundbesitz gibt es ziemlich genaue Grenzen und Ord¬
nungen . Jede Dorfschaft , jeder Distrikt , hat sein bestimmtes Gebiet . Innerhalb
desselben darf keine andre Dorfschaft Felder anlegen , Jagdnetze stellen , Schweine¬
gruben ausheben , Waldhühnereier suchen , oder sonst jagen . Selbst jedes Fisch¬
wasser hat seine bestimmten Besitzer , vor allem die fisch - und aalreichen Wasser¬
tümpel . Da darf kein Unberechtigter fischen . Desgleichen hat jede Grasfläche
als besonders bequemes und ergiebiges Jagdrevier ihren Besitzer . Derselbe läßt
sie in der Trockenzeit , wenn viel altes , dürres Gras vorhanden ist , niederbrennen .
Die gesamte Beute wird dem Jagdherrn zu Füßen gelegt , der sie an die Jagd¬
teilnehmer verteilt .
Feld darf eine Dorfschaft nur in dem ihr eigenen Gebiet anlegen . Auf
den Grenzgebieten , deren Besitz nicht ganz sicher feststeht , vergleicht man sich
in einfacher und praktischer Weise so , daß die beiden Nachbardistrikte ein ge¬
meinsames Feld schlagen und bebauen .
Die Eingebornon machen einen Unterschied zwischen einem Gie , einem
regelrechten , umzäunten Feld , und einem Jufu , d . i . einer kleinen , nicht um¬
zäunten Fruchtbaumpflanzung . Letztere irgendwo an einem abgelegenen , un¬
benutzten Platze anzulegen , ist jedem erlaubt , doch muß er von Anstands wegen
den Besitzern Meldung davon machen . Was jemand gepflanzt hat , ob auch auf
fremdem Grund und Boden , kann ihm niemand streitig machen . Aber er hat
kein Recht , sich auf fremdem Boden eine Hütte zu bauen und dort zu wohnen .
Dazu bedarf er der Zustimmung der Landbesitzer , die er leicht erhalten kann .
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Durch regelrechte Ansiedlung unter den Leuten , und durch Unterstellung
unter
ihre Ordnung erhält er sofort das Bürgerrecht
bei ihnen , d . h . er darf Feld
machen , in - den Wäldern jagen , fischen , und bei gegebener
Gelegenheit
auch
mitreden
und mitberaten . Die Rückkehr
in sein Heimatdorf
steht ihm dabei
jederzeit frei . Verlust eines einmal erworbenen
Heimatrechtes
gibt es eigentlich
nicht . Wohl verbietet
man einem entwischten Eberhauerdieb
die Rückkehr ins
Dorf , zahlt er jedoch genügende Entschädigung , so steht derselben nichts mehr
im Wege . Wohnt ein Mann längere Zeit in einem fremden Distrikt , zieht dann
aber zurück in seine alte Heimat , so freut man sich seines Kommens . Dabei
steht ihm die Rückkehr
in seine zweite Heimat jederzeit
offen , und er darf
auch dort einer freundlichen Aufnahme allezeit sicher sein . Aber es ist unstatt¬
haft , in beiden Heimatsorten
zugleich Hechte 1 zu beanspruchen , ohne die ent¬
sprechenden
Pflichten auszuüben . Deshalb kann ein Mann seine Rechte imrner
nur in dem Distrikt geltend machen , in dem er seine Wohnung aufgeschlagen hat .
Zufallsjagd ist überall erlaubt . Sogar das Wildschwein , dem der Wanderer
auf seinem Weg begegnet , darf er erlegen . Es gilt als sein Eigentum , weil er es
getötet hat . Aber der Anstand erfordert , daß er weitaus den größten Teil des
Tieres an die „ Landbesitzer " verteilt . Falls er genügend Mannschaft bei sich
hat , kann er aber das Schwein auch ganz in sein Dorf schaffen lassen . Ist Ge¬
legenheit dazu vorhanden , so muß er auch in diesem Falle , will er als anständiger
Mensch gelten , wenigstens dem Häuptling des Gebietes , aus dem das Schwein
stammt , ein angemessenes
Stück Fleisch schicken . Zu dem ausgesprochenen
Zweck , Wild zu erlegen , in ein fremdes Jagdgebiet
einzudringen , ist ein grober
Vorstoß gegen Ordnung und Recht .
Ähnlich liegt die Sache , wenn Europäer durch sclnvarze Jungen schießen
lassen in den Revieren der Eingebornen . Es ist Unkenntnis bei den Europäern ,
daß sie die Jagdrechte
der Leute in keiner Weise respektieren ; denn in den
Augen der Eingebornen
gilt dieser Rechtsbruch
als eine Art Diebstahl . Aller¬
dings werden meist nur Vögel erlegt , auf welche die Schwarzen
wenig Wert
legen . Es gibt zwar „ herrenloses " Land , aber nur nach europäischer
Ansicht ,
der Eingeborne
weiß , hier wenigstens , nichts davon . Wirklich herrenloses Land
nach Papuaansicht
dürfte es nur in öden , weit und breit menschenleeren
Gegenden
geben . Im Kailande und weiter westlieh üben die Eingebornen
selbst auf den
verlassensten
Gebieten
ihre Jagdrechte
aus . Der Europäer
macht ihnen die¬
selben nirgends streitig , aber er schädigt sie doch sehr durch seine modernen
Gewehre , die von den Schießjungen
gewöhnlich
nicht ungeschickt
gehandhabt
werden . Glücklicherweise
haben diese Jungen vielfach ein besseres Rechtsgefühl
als ihre Herren ; denn sie suchen oft die in ihren Rechten geschädigten
und mit
ihren Forderungen
als unverschämt
und frech abgewiesenen Eingebornen
dadurch
zu entschädigen , daß sie ihnen einen Braten in ihren Topf liefern .
Da darf man sich nicht allzusehr wundem , wenn der Eingeborne
Gleiches
mit Gleichem vergilt ; wenn er den Weißen , der zuerst seine Rechte verletzte ,
nun bestiehlt . Der Weiße begünstigt sogar durch sein Verhalten diese Handlungs¬
weise : Den Verlust eines Gegenstandes
bemerkt er nicht : selbst bei wiederholtem
Keuliauss

, Nou - Guinea III .
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Diebstahl fällt ihm oft nichts auf . Nimmt er den Schaden wahr , so schilt er
nur ein wenig und alles ist wieder gut . Er zürnt nicht lange , er droht nicht ,
er verlangt keine Wiedererstattung . Der Schwarze schüttelt den Kopf und stiehlt weiter . Der Europäer stellt ihm geradezu einen Erlaubnisschein zum
Stehlen aus . Er handhabt jedenfalls ein dem Eingebornen gänzlich unverständ¬
liches Recht , er nimmt einen ganz besonderen Standpunkt ein , und so wird er
von den Leuten dementsprechend behandelt . Man bewundert seine Energie ,
seinen Mut . seine Fähigkeiten und daneben wieder seinen Unverstand , seine
Tölpelhaftigkeit und seine Roheit . Dem Eingebornen fällt es auf keinen Fall
leicht , sich in die sonderbaren Gegensätze und in N die seltsame Art des Weißen
zu finden , schwerer , als es dem intelligenten Weißen fallen muß , die Eigenart
des Schwarzen zu verstehen .
Aber wie wenige Europäer , die unter den „ Wilden " leben , geben sich die
des Schwarzen ein¬
Mühe , in das Geistesleben und in die Rechtsanschauungen
zudringen ! Jedes Auflehnen der Eingebornen wird immer gleich als Frechheit ,
Bosheit , Wildheit und Mordsucht gedeutet . Nach dem verletzten Rechte fragt
niemand .
Regelrechter Landkauf ist dem Eingebornen unbekannt und bleibt ihm daher
vielfach unverständlich . Auch macht er einen Unterschied zwischen dem Lande
selbst und den daraufstehenden Fruchtbäumen . Da manchmal jeder Baum seinen
besonderen Besitzer hat , und da die Besitzrechtc verwickelter Natur sind , so
müßten beim regelrechten Vollzuge eines Kaufes alle vorhandenen großen und
kleinen Rechte berücksichtigt werden : mindestens aber gehörte sich für jeden
der vielen Besitzer eine besondere Bezahlung , oder doch die Ausgabe so vieler
Gegenstände , daß den Eingebornen selbst das Teilen keine allzu große Mühe
bereitet . Die Weise der Eingebornen beim Abschluß eines Kaufgeschäftes ist
folgende : Man bezeichnet das Objekt , welches man zu kaufen beabsichtigt und
gibt den Preis dafür in die Hände des Besitzers . Nur wenn er ihn annimmt ,
der Kauf als abgeschlossen . In den Augen der Leute ist es eine Unver¬
<ält
schämtheit sondergleichen , ihnen einen Gegenstand abzunehmen und dafür irgend
eine Bezahlung zu bieten , mit dcL ' sie sich wohl oder übel zufrieden geben
müssen .
Bei den Eingebornen wird ein Handel nur unter bestimmten , unaus¬
gesprochenen , weil für sie selbstverständlichen Voraussetzungen abgeschlossen .
Wenn ich ein Schwein kaufe und es krepiert nach zwei oder drei Monaten , so
ist der Verkäufer verpflichtet , mich mit einem anderen Schweine zu entschädigen ,
wofür er dann nur etwa halbe oder noch geringere Bezahlung zu gewärtigen hat .
Bei dieser Weise tragen beide Teile den Schaden gemeinsam . Oder : Ein
Schwein wird unter der Voraussetzung gekauft und bezahlt , daß es fett ist .
Findet man nachher beim Schlachten , daß man sich getäuscht bat , so verlangt
man den gezahlten Preis zurück und gibt einen geringeren . Gutes Schweine¬
fleisch muß von kastrierten männlichen Tieren stammen und fettdurchwachsen
sein . Der Eingeborne , der in einen Handel gewilligt hat . kann ihn ohne weiteres
rückgängig machen , sobald er sich getäuscht sieht .

Diese Rechtsgrundsätze wenden mm die Eingeborneri auch auf ihren Ver¬
kehr und Handel mit dem Europäer an , finden aber bei diesem nicht das ge¬
ringste Verständnis . So kauft z . B . ein Mann ein Beil oder Messer . Am nächsten
Tag probiert er das Werkzeug im Wald : Das Beil bricht aus . die Messerschneide 1
biegt sich beim ersten Schlage um . Der Mann will den Kauf rückgängig machen ,
wird aber natürlich abgewiesen als ein dummdreister und über die Maßen un¬
verschämter Mensch , und muß sielt oft den härtesten Tadel gefallen lassen .
Verdutzt und verstimmt geht er von dannen .
Oder : Einem Weißen ist in einem Dorf oder im Gebiet desselben ein
Unfall zugestoßen . Die Bewohner fühlen sich haftbar dafür . Sie fürchten Strafe
und laufen davon . Auf Verlangen würden sie eine angemessene Entschädigung
zahlen und dies auch ganz in der Ordnung finden . Zu seiner Überraschung findet
der Eingeborne . daß der weiße Mann gar keine Forderung stellt , ja nicht einmal
schreit und schimpft , und wieder schüttelt er staunend sein wolliges Haupt .
Weil sie glauben zur Rechenschaft gezogen zu werden , laufen die schwarzen Be¬
gleiter eines Weißen davon , sobald demselben ein Unfall zustößt . Nur wer den
Weißen genügend kennt , um zu wissen , daß er in diesem Falle nicht an Ver¬
geltung denkt , wird bei ihm ausharren .
Der Schweinekauf ist bei den Eingebornen gewöhnlich nicht ganz einfach .
Ist der Handel abgeschlossen , so bleiben noch Verpflichtungen bestehen , die
nicht mißachtet werden dürfen . Die für ein Schwein gezahlten Wertsachen sind
mit dem Abschluß des Kaufes nicht in den eigentlichen Besitz des Schweine¬
verkäufers übergegangen . Er besitzt sie nur als Pfand , welches der recht¬
mäßige Besitzer zu gelegener Zeit wieder einlösen wird . Damit beide Teile an
diese Abmachung sich erinnern , erhält der Käufer des Schweines vom Verkäufer
mit dem Tiere zugleich den Steckling eines Zierstrauches ( Ware ) . Derselbe ist
eine Art Quittung für den abgegebenen Eberhauer und wird im Dorfe angepflanzt .
Nun mästet der Schweinekäufer seinerseits ein Schwein , welches er zugleich mit
dem bewußten , mittlerweile hochgewachsenen Zierstrauch gegen Herausgabe seines
Eberhauers an seinen Handelsfreund zurückgibt . Damit ist dann erst der ganze
Handel zum Abschluß gelangt .
Eine ähnliche Art Handel kommt gelegentlich auch zwischen den Siassi insulanern und den Leuten des Festlandes , Jabim und Kai , vor . Die Festlands¬
bewohner wünschen einen Eberhauer von den Siassileuten einzutauschen , haben
aber für diesen Zweck kein Schwein zur Verfügung und sind erbötig , bis zur
nächsten Trockenzeit ein solches bereit zu halten . Die Siassi bemalen nun als
Erinnerungszeichen an das abgegebene Versprechen ein Brettchen von Kapong holz und übergeben es den Leuten zur Aufbewahrung . Bei der nächsten Handels¬
fahrt wird der Kauf regelrecht und endgültig abgeschlossen . Geschäftlich ab¬
gegebene Versprechen werden immer gehalten , wenn auch im gewöhnlichen
Verkehr der Leute an konventionellen und sonstigen Lügen kein Mangel ist .
Auf ein Schwein haben sehr häufig zwei Personen Anrecht , der eigentliche
Besitzer , und derjenige , welcher dasselbe großfüttert . Beide gelten als gleich¬
berechtigte Eigentümer , von denen beim Schlachten jeder die Hälfte des Tieres
7*
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Der Käufer eines solchen Tieres muß beide Besitzer bezahlen , wer es
aus irgend einem Grunde oder aus Unvorsichtigkeit tötet , muß beide entschädigen .
Auch ein Entdeckerrecht kennt der Papua . Wer auf der Jagd zuerst ein
Wild wahrnimmt , Aver einen morschen Baum mit Käferlarven findet , gilt als der
Eigentümer . Wer ein Vogelnest zuerst sieht , ist der Besitzer , nicht etwa der¬
jenige , welcher es vom Baum herunterholt . Der Laubhaufe eines Großfußhuhnes
gehört mit allen darin befindlichen Eiern demjenigen , der ihn aufgefunden hat .
Er befestigt davor irgend ein Zeichen aus Blättern , welches jedem Vorüber¬
gehenden anzeigt , daß das Nest schon einen Besitzer hat . Jeder andere , der
hier nach Eiern gräbt , wird als Dieb angesehen . Sogar der Baum , den ein
Mann beim Waldschlagen zuerst als ihm gehörig bezeichnet hat , darf nur von
ihm gefällt werden ; kein anderer rührt ihn an . Ferner gilt der Dichter eines
Liedes als dessen Besitzer . ( >hne seine Erlaubnis , und meist auch ohne ent¬
sprechende Bezahlung darf kein anderer das Lied singen . Ebenso muß die
rMitteilung eines Zauberspruches dem „ Eigentümer " vergütet werden . Gewisse
Schnitzereien , z . B . die Pfosten an den Beschneidungshütten , dürfen nicht un Jbefugt nachgeahmt werden . Selbst der Käme ist gewissermaßen Eigentum seines
Trägers . Daher gibt häufig der junge Namensvetter dem alten ein Geschenk ,
worauf die beiden Freundschaft schließen und der alte sich einverstanden er¬
klärt , daß der Knabe seinen Namen trägt .
Wenn ein angesehener Mann das kleine Kind seines Freundes berührt , so
ist das eine dem Kinde erwiesene Wohltat , die einen Wert hat . und oft auch mit
einer Kleinigkeit bezahlt wird .
erhält .

3

. Häuptlingsrecht .

Jede Sippe hat ihren Häuptling , der bei Gelegenheit eines Ngosafestes er¬
nannt wird . Diese Ernennung geschieht bei Lebzeiten des alten Häuptlings , aber
der junge tritt erst nach dem Tode desselben in seine vollen Rechte ein . Je
nach Zahl der Sippen können in einem Dorf auch zwei und mehr Häuptlinge
wohnen , was bei den Kaileuten jedoch eine Seltenheit ist .
Die Erbfolge ist fest geregelt und geht immer vom Vater auf den er¬
wachsenen Sohn über . Falls kein solcher vorhanden ist , auf den Sohn der
Schwester . Der nächste Erbe nach diesem ist der Enkel .
Der Häuptling ist der Vertreter seiner Sippschaft nach außen hin beim
Schweinehandel , Abschluß von Bündnissen , bei kriegerischen Unternehmungen T
und anderen Festlichkeiten , wofür er auch die gezahlten Wertstücke einheimst .
Er erteilt die Anordnungen bei Schweineschlächtereien , ohne selbst Hand anzu¬
legen . Sein Feld wird immer zuerst bestellt und ist das größte , denn er hat die
meisten Verpflichtungen den Gästen gegenüber . Er führt sie in sein Haus , be¬
wirtet sie und geleitet sie fort . Der Häuptling ist der reichste Mann des Dorfes .
Er kauft Schweine ein und schlachtet sie für seine Leute . Auch von seinen
Feldfrüchten muß er reiche Mahlzeiten für seine Arbeiter zurichten lassen .
Tabak und Betelnüsse muß er an sie abgeben , und wo die Möglichkeit gegeben
veranstalten .
ist , muß er von Zeit zu Zeit eine Tarokuchenbäckerei
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Recht und Pflicht eines Häuptlings
ist also genau abgegrenzt . Darüber
hinaus hat er nichts zu befehlen , und die Leute brauchen ihm nicht zu gehorchen .
Jeder ist im übrigen sein eigener Herr , der tun und lassen kann . Avas ihm ge¬
fällt . Der Häuptling kann Vergehen irgendwelcher Art nicht verhindern , weil er
dazu keine Gewalt hat . So hat er auch keinerlei Strafrecht
über seine Leute
und jede Willkür

ist damit unmöglich
4

gemacht .

. Kriegsrecht .

Wie schon an anderer
Stelle erwähnt , ist der Papua kein Krieger : der
Kampf ist ihm niemals eine Lust . Auf dem Boden solcher religiösen Anschau¬
ungen , wie sie der Eingeborne
hier hat , kann Kriegslust und kühner Kampfes¬
mut nie wachsen . Ein „ kriegerischer " Papuastamm
ist immer ein solcher , der
um seine bedrohte Existenz ringt . Ob der Eingeborne die Gefahr in den Geistern
der Verstorbenen
sieht , welche Hache für ihren Tod verlangen und deshalb die
Menschen gefährden ; oder ob er sich durch Zauberer
bedroht glaubt , die ihm
nach dem Leben trachten ; oder ob er aus andern Gründen die Warfen ergreift :
immer wird der Kampf eines Eingebornenstamms
ein Kampf um seine Existenz
und sein Recht sein . Man kann also vom Papua mit ebensoviel Recht wie vom
Deutschen sagen , daß er „ unsäglich friedliebend " gesinnt sei . Von zwei streitenden
Parteien werden meist beide Teile , jede von ihrem Standpunkte
aus . recht haben .
Der Fall dürfte selten sein , daß alles Recht auf der einen , alles Unrecht auf der
anderen Seite sich findet .
Die Rechtsfällc der Eiugebornen . namentlich die ganzer Stämme , sind viel¬
fach ungemein verwickelter Natur , und es ist außerordentlich
schwierig , Klarheit
darüber zu bekommen , besonders
wenn alte Streitigkeiten , Zauberei
und dgl .
mitspielen , was meistens der Fall ist . Der Europäer , welcher Sprache und Sitten
der Eingebornen
nur flüchtig oder überhaupt nicht kennt , mag von vorneherein
auf den Gedanken
verzichten , daß er die Eingebornen
und ihre Streithätidel
richtig beurteilt . Die Angaben der einen Partei über die andere sind stets
und
unter allen
Umständen unzuverlässig . Oder die angegebenen Tatsachen mögen
im allgemeinen stimmen , aber die Hälfte aller bei Beurteilung des Streitfalles in
Betracht kommenden
fehlt .
Das Eingreifen der Regierung in den blutigen Streithandel
zweier Stämme
muß deshalb Bedenken erregen . Es dürfte nur in der Weise zu empfehlen sein ,
daß man mit friedlicher Gewalt die Herstellung des Friedens vermittelt , da die
Schwarzen selbst den ersten Schritt ihren Feinden gegenüber meist nicht zu tun
wagen . Geschlossen wird der Friede immer durch Austausch von Eberhauern .
Hundezahnschmuckstücken
und Schweinen . Ein Tanz der einen Partei im Dorfe
der andern ist die Bürgschaft für eine nicht bloß scheinbar , sondern tatsächlich
hergestellte neue Freundschaft . Also nicht Straf - sondern Friedensexpeditionen
!
Diese Methode ist die gerechtere , und Gerechtigkeit
ziemt einem großen und
tapferen Volke selbst Wilden gegenüber . Bei einer solchen Handhabung
der
Herrschaft wird es den Eingebornen
verhältnismäßig
leicht fallen , Vertrauen zur
fremden Regierung zu fassen , viel leichter als durch Strafexpeditionen
, deren
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wohlgemeinten Zweck der Schwarze nicht verstehen kann , nicht einmal derjenige ,
auf dessen Seite sich die fremde Macht stellt .
Daß man als Kriegserklärung einen zerbrochenen Speer in das Dorf der
Gegner sendet , kommt nur vor , wenn man mit einer bisher befreundeten Dorf¬
schaft in Streit gerät und durch dieses Symbol die gebrochene Freundschaft zum
Ausdruck bringen will , zugleich mit der Drohung von Feindseligkeiten , falls jene
Leute nicht alles daransetzen , das alte friedliche Verhältnis wiederherzustellen .
Im übrigen ist von einer Kriegserklärung nichts bekannt , wie denn auch die
Dorfbewohner meist in der Nacht heimlich und geräuschlos umzingelt , und beim
ersten Tagesgrauen überfallen werden .
Irgend welche Schonung hat kein Feind zu gewärtigen , auch die Frauen
und Kinder nicht . Bei einem Kampfe zwischen Nachbardörfern jedoch , zwischen
denen verwandtschaftliche Beziehungen bestehen , werden gewöhnlich nur bestimmte
Schuldige erschlagen , die übrigen Leute und die Kinder der Getöteten jedoch
verschont . In diesem Falle ist alles schon vor dem Kampfe ausgemachte Sache .
Bei Zauberern begnügt man sich häufig nicht damit , sie tot zu schlagen :
sie werden zerstückt und die Stücke umhergestreut . Der so Behandelte soll als
abschreckendes Beispiel für alle Zauberer dienen . Erhält ein dem Tode ge¬
weihter Zauberer Kenntnis von dem gegen sein Leben geplanten Anschlag , so
kann er durch ein in Gestalt von Wertsachen und Schweinen gegebenes Löse¬
geld die Gefahr abwenden . Man hofft dann , daß er sein unheimliches Treiben
aufgeben werde .
Die Beute , welche jeder Mann bei Plünderung der Hütten von Feinden
macht , ist sein Eigentum .
Nach erfolgreich verlaufenem Kriegszuge muß der Anstifter desselben die
gemieteten Söldner bezahlen . Ihre Anführer erhalten je ein Wertstück : andere
angesehene Männer bekommen Speere , Netze und dgl . Außerdem wird für
sie und das übrige Volk ein großes Mahl mit reichlichem Schweinefleisch ver¬
anstaltet . Dabei versichern die verbündeten Häuptlinge einander ihre gegen¬
seitige Freundschaft und schließen Waffenbrüderschaft durch Austausch von Eber¬
hauern und Hundezahntaschen .
Die Versöhnung , welche in allen Fällen durch Austausch von Wertstücken
zustande kommt , würde oft keine unübersteiglichen Schwierigkeiten bereiten ,
aber die Zwischenträger , die mit binden Parteien befreundet sind , haben ein
Interesse daran , daß der Friede nicht so bald wiederhergestellt wird . Sie lügen
nach beiden Seiten hin und hetzen kräftig , um für sich selbst Nutzen daraus
zu schlagen .
Die als Belohnung für die Unschädlichmachung der Feinde erhaltenen
Wertstücke dürfen von den Empfängern nicht nach freier Wahl weiter ver¬
handelt werden . Sie sind sorgfältig aufzubewahren und werden später durch
Schweine wieder eingelöst .
Zauberei gilt bei den Kai als die größte Untat , der Zauberer als ein ge¬
meingefährlicher Verbrecher . Unter Zauberei ist hier nur der Todeszauber zu
verstehen , der als Ursache aller Sterbefälle angesehen wird . Zauberei ist in
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den Augen des Volkes das abscheulichste Gewerbe . Es wird deshalb auch ganz
heimlich ausgeübt , so heimlich , daß oft nicht einmal die eigenen Dorfgenossen
eine Ahnung von dem Tun und Treiben eines ihrer Leute haben . Durch sein
lichtscheues Handwerk bringt der Zauberer nicht nur jene Menschen in Gefahr ,
deren Seelen er mit Feuer traktiert , sondern auch alle harmlosen Bewohner
seines Dorfes ; denn die Feinde , die er anlockt , werden auch ihrer nicht schonen .
Selbst nach unserer Ansicht ist der Zauberer ein strafbarer Verbrecher .
Wenn er auch nicht durch das schadet , was er bewirken will und bewirken zu
können meint , so schadet er doch dadurch , daß er den Kranken Lebensmut
und Lebenshoffnung nimmt und dadurch manchem das Leben abkürzt . Ist er
auch nicht strafbar wegen Mordes , so doch wegen Mordversuchs . Außerdem
aber ist er ein Betrüger und Erpresser , der auch solchen Kranken gegen hohe
Bezahlung Lösung verspricht , die er gar nicht ., gebunden " hat . Auch gibt er
sich nach dem Todesfall irgend eines Häuptlings einfach als dessen Verzanberer
aus und verlangt von allen Gegnern desselben Bezahlung , weil er ihren Feind
beseitigt habe .
Was müssen nun aber die Eingebornen denken , wenn der weiße Mann
sich über den geschehenen Mord ereifert und ruhigen Blutes von den Leuten
verlangt , auch die Zauberer ungestört leben zu lassen V Das ist ungefähr so ,
als wollte man in der zivilisierten AVeit die Forderung aufstellen , daß gerade
die gefährlichsten Verbrecher nicht mehr bestraft werden dürften . Was muß
vollends in den Augen der Eingebornen das für eine Justiz sein , die alles , was
Recht und Gerechtigkeit bei ihnen ist , auf den Kopf stellt , die einen National¬
helden als Mordbuben bestraft und damit den Schurken in Schutz nimmt ?
Muß da nicht dem friedliebendsten Menschen das Blut aufwallen und selbst
der wohlmeinendste Eingeborne das Zutrauen zum Weißen verlieren ?

14

. Sprichwörter und Redensarten .

Sprichwörter der Kai tragen natürlich echt papuanisches Gepräge .
egen ihrer Eigenartigkeit soll ein «1 kleine Auswahl derselben hier angeführt werden .
Di «1

W

n

Dein Fels ist der Mundonggä ! "
Mundonggä ist der Name eines großen Felsblockes mitten im Flußbett des
Bubui , und zwar in seinem reißenden Mittellauf . Seit alter Zeit liegt dieser
Block an seinem Ort ; brausende Wasserwogen umtosen und bestürmen ihn , be¬
sonders in der Regenzeit ; aber keim 1 Gewalt der Fluten vermag ihn fortzube¬
wegen . Der Sinn des Sprichwortes ist also : So wenig der Fels Mundonggä
dem Anprall der Wassermassen weicht , so wenig können auch mich Bitten , Ver¬
sprechungen oder Drohungen bewegen , meine Position aufzugeben , oder mein
Wort , das ich gegeben , zu brechen , oder meinen einmal gefaßten Entschluß zu
..
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ändern . Kin Beispiel ! Ein junger Mann , Kupa mit Namen , lag krank dar¬
nieder . Alle Speisen , die man ihm reichte , widerton ihn an , so daß er nichts
davon genießen konnte . Da verlangte er nach einer Zigarette . Aber kaum
hatte er einige Züge getan , so wurde ihm übel , derart übel , daß er gelobte ,
lebenslang keine Zigarre mehr in den Mund zu nehmen . Der Kranke genas
wieder . Als ihm nach seiner Genesung ein Freund die Zigarre darbot , sagte
er kurz abweisend : „ Dein Fels ist der Mundongga ! " Vier Jahre sind seitdem
vergangen und Kupa hat sein Wort gehalten . Mit Religion hat dieses Gelübde
nichts zu tun . Felsblöcke , die sprichwörtlich geworden sind , gibt es in den
reißenden Gewässern des Kailandes eine größer ^ Menge .
„

Dein Wasser ist der stille Bolo ! "

Es ist charakteristisch für eine Gregend , daß ein kleiner Bach wie der
Bolo . der in einer kleinen Ebene still dahingleitet , sprichwörtlich geworden ist .
.. Euer Bach ist der stille Bolo " , so sagt etwa ein Mann , der von allen seinen
Dorfgenossen — sagen wir wegen eines Diebstahls — mit Recht oder Unrecht
gescholten wird . Seine Gegenreden linden weder Beachtung noch Glauben . In
seinem Ärger verziehtet er schließlich auf jede weitere Verteidigung mit den
Worten : „ Euer Wasser ist der stille Bolo " . So wenig ihr diesen Bach zum
Rauschen und Brausen bringen werdet , so wenig werden mich auch eure An¬
klagen und Beleidigungen veranlassen , weiterhin noch ein Wort darauf zu er¬
widern .
„ Ngemejau ! "
Ngemejau ist ein Baum , der von den Kaileuten sozusagen als Nebelfänger
Steigen die Nebelschwaden aus den tiefen Tälern und
angesehen wird .
sich ein Teil davon in dem Baum und bleibt darin
fängt
so
,
auf
Schluchten
hängen , wenn schon die ganze Umgebung nobelfrei ist . Wenn man sich früher
etwa mit ungeeignetem Holz — , lange
beim Feuermachen durch Reibung ,
vergebens abgemüht hatte , so begrüßte man die ersten Rauchwölkchen mit dem
Ruf : Ngemejau ! Auch beim Feuermachen im Wald , wenn das feuchte Reisig
nicht brennen will , und selbst beim Anstecken der Zigaretten mit Zündholz im
Wind , kann man zuweilen den Erfolg verkündenden Ausruf „ Ngemejau " hören .
Dein Speer ist im Makefeuer gebrannt worden . "
Die fertig geschnitzten Speere , die manche Krümmungen aufweisen , werden
Kaileuten im Feuer zurecht gebogen . Der Makebaum , dessen weiches
den
von
Holz mit Vorliebe von den Larven großer Bockkäfer zerfressen wird , gilt als
eine Art Symbol der Feigheit . Die Früchte des Baumes dürfen deshalb nur
Frauen essen , nicht aber Knaben und Männer . Würde nun der Speer im Mako¬
holzfeuer gebrannt , so ginge die Kraft , feige zu machen in den Speer , und so¬
mit auch auf den Besitzer desselben über . Er würde auch feige . Infolgedessen
dürfen Speere nie in Makefeuer gebogen werden . Einem feigen Menschen , der
sich fürchtet , in den Kampf zu ziehen , der sich an einer Gewalttat nicht be¬
teiligen will , wird verächtlich das Sprichwort ins Gesicht geschleudert : „ Ah so .
„
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dein Speer ist im Makcfouer gebrannt worden ! " Wer im Kampf ängstlich ist
und sich scheut , dem bereits gefällten Gegner den Todesstoß zu geben , oder
wer sich einem großen Wildschwein gegenüber zaghaft stellt , bekommt dasselbe
zu hören .
„ Dein Vogel Kause hat einen Wurm angespießt . "
Kause ist der Name eines nicht wirklich vorkommenden , sondern sagen¬
haften Vogels . Er soll einen langen , spitzen Schnabel haben und sich von Raupen
und Würmern nähren . Die Beute soll er sich an den Schnabel spießen . Wenn
der Kai einen Feind oder ein Wild gespeert hat , deutet er seinem Freund den
Erfolg seiner Heldentat mit dem angeführten Sprichwort an .
„ Der Sangibaum hat ein lebendiges Inneres . "
Der Sangibaum gehört zu den Bäumen , deren Stamm , auch wenn er
abgehauen am Boden liegt , doch wieder Wurzeln schlägt und Schößlinge treibt .
Selbst wenn er abgestorben zu sein scheint , ist er noch triebfähig . Ist jemand
ein Unrecht geschehen , oder sonst ein Leid zugefügt , und ist der Geschädigte
nicht imstande , sich sein Recht zu verschaffen oder sich zu rächen , so gibt er
sich einstweilen scheinbar zufrieden , ohne aber seinen Vorsatz gelegentlicher
Rache aufzugeben . Es kann Jahre lang dauern , bis sich ihm diese Gelegenheit
bietet . Daß er den alten Groll nicht vergessen hat . merken seine Freunde an
dem Gebrauch des obigen Sprichwortes . Es kann natürlich auch im guten
Sinn angeAvendet werden für unvergessene Wohltaten .

Dein Vogel ist der Kokombo , die Trockenkehle . u
Der Kokombo ist ein kleiner Vogel von schwarz - und rostbrauner Färbung .
Da ihn die Kaileute nie auf ihren an Bächen und Wasserlöchern gelegten Leim¬
ruten fangen , so steht er in dem Ruf . überhaupt Wasser nicht zu bedürfen .
Wasser trinken die Eingebornen auffallend wenig . Aber oft wundern sich die
Leute doch über einen ihrer Kameraden , der trotz der Arbeit im Sonnenbrand
und trotz des strömenden Schweißes im Gegensatz zu ihnen den kühlen Trunk
verschmäht . Das Anerbieten des Trunkes weist er mit den Worten zurück :
„ Euer Vogel ist der Kokombo , die Trockenkehle " , womit er sich
selbst meint .
Zuweilen wird der Ausspruch auch von Durst leidenden Männern gebraucht , die
ihre Frauen nach Wasser geschickt haben . Kommen dieselben erst nach langer
Zeit wieder , so rufen ihnen die Männer bei der Rückkehr ärgerlich zu : „ Ihr
haltet uns wohl für Trockenkehlen wie den Kokombo ? "
„

Der Kokombo fährt durch das Dickicht . "
Derselbe Kokombo , der sich meist im niederen Busch und im Gestrüpp
aufhält , soll wie kein anderer Vogel durch das dichteste Gebüsch fliegen . Es
kommt ihm nicht darauf an , ob er Blätter beiseite stößt und an Zweigen vor¬
beistreift -, denn Rücksicht kennt er nicht . Wer sich in rüpelhafter Weise durch
eine Menschenmenge drängt , oder aus Unachtsamkeit den im Haus versammelten
Leuten auf die Füße tritt , wird mit dem Kokombo verglichen .
„
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Der Malakaka hat von seinem Kot gefressen . "
Malakaka ist eine Racke , die auf Grasflächen und in Plantagen der Ein gebornen regungslos au ? einem Baumast sitzt , bis sie plötzlich herabstößt und
ihre Beute erhascht , mit welcher sie dann alle möglichen Kurven zieht , bis sie
sich schließlich wieder auf ihrem Ast niederläßt . Die Eingebornen sagen von
dem seine Flugkünste zeigenden Vogel , so tanze er , wenn er von seinem eigenen
Kot gefressen habe , und dann auch überhaupt nach jeder seiner Mahlzeiten .
Wenn Leute vor der Mahlzeit sehr schweigsam sind und sich nach derselben
mit auffallender Lebhaftigkeit unterhalten , so wendet man das Sprichwort auf
sie an .
„ Ngezizi ! "
Die Ngezizi - Täubchen gehören zu den echten Fruchttauben und sind schlechte
Flieger . Gewöhnlich halten sie sich fast den ganzen Tag über auf ein und dem¬
selben Fruchtbaume auf . Nach dem Fressen pflegen sie über die Mittagszeit der
Ruhe und sättigen sich am Nachmittag wieder für die Nacht . Dann verlassen
sie den Baum und suchen ihre Schlafstätten auf . Ngezizi nennt man deshalb
einen Faulpelz , der den ganzen Tag im Hause sitzt , nur an Essen und Schlafen
denkt und am Abend das Haus auch nur notgedrungen verläßt . Auch Gäste ,
welche beständig in der Hütte liegen und sich nur zum Essen erheben , be¬
zeichnet man tadelnd als Ngezizi .
„

„

Der Kasuar hat kein Hirn . "

Wenn man einen Kasuar beobachtet , so gewinnt man allerdings zuweilen
den Eindruck , als habe er kein Hirn , als sei er von Sinnen . Er rennt gegen
einen Baum und steht nach dem Zusammenstoß still , wie verwundert über den
Stamm , der nicht nachgegeben hat . Dann geberdet er sich , als wolle er an dem
Baum in die Höhe springen ; plötzlich ergreift er die Flucht , rast wie besessen
davon , um an dem nächsten Strauch inne zu halten und wie erstarrt einen Augen¬
blick stehen zu bleiben . Dann ein Luftsprung , ein Schütteln des langen Halses ,
und er stürmt mit vorgestrecktem Kopf wie mit eingelegter Lanze aufs neue
davon . Da er bei diesen Spielen zuweilen den in der Nähe stehenden Menschen
nicht zu beachten scheint — zerschmetterte doch einmal ein Kaijunge einem in
meiner unmittelbaren Nähe stehenden Kasuar mit dem Busehmesser das Bein
und machte so eine unerwartete Beute — so gilt er als Sinnbild der Toll¬
kühnheit . Jemand , der sich allen Warnungen seiner Freunde zum Trotz in Ge¬
fahr begibt , etwa in ein fernes , übelberüchtigtes Dorf , oder der in eine ferne
Gegend auf Handel geht , schlägt alle Warnungen in den Wind mit den Worten :
.. Wißt ihr denn nicht , daß der Kasuar kein Him hat ? "
Außerdem steht der Kasuar auch noch in dem Ruf , ein Langschläfer in
dem Sinne zu sein , daß er sich schon zur Ruhe begibt , wenn die Sonne noch
nicht untergegangen ist . Man suchte die Erklärung darin , daß er sich vor den
Leuchtkäfern fürchtet , die bei beginnender Dunkelheit zu fliegen beginnen . Ihr
Anblick könnte ihm lebensgefährlich werden ; deshalb beginnt er seinen Schlaf
noch vor Einbruch der Nacht . Ein Mensch , der sieh niederlegt , wenn alle anderen
Leute noch nicht an Schlaf denken , wird mit dem Kasuar verglichen .
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Der Tafelu - Bach zieht unter

die Erde

hinab . "

Im Kailande finden sich nicht selten kleine Bäche , deren Wasser plötzlich
in einer Erdhöhlung
verschwindet , um nicht mehr , oder an einer andern Stellt wieder zum Vorschein
zu kommen . Schwimmende
Gegenstände , welche man
auf das Wasser wirft , werden von demselben entführt . Das Sprichwort wendet
man scherzweise
an , wenn
ein gefräßiger Mensch alles aufißt , ohne anderen
etwas übrig zu lassen . Ohne an jemand zu denken , ohne jemand etwas abzu¬
geben , ja ohne auch nur ein Wort verlauten
zu lassen , hat er reinen Tisch
gemacht . Ebenso wendet jemand dieses Wort auf sich selbst an . wenn er ein
erbeutetes Wild im Wald allein verzehrt hat und beim Nachhausekommen
nach
seiner Beute gefragt wird . „ Der Tafelu - Bach hat es unter die Erde hinab¬
gespült ! "
„ Der Vogel Mebalong
spitzt seine Krallen . "
Der Mebalong ist ein kleiner , aber außerordentlich
raubgieriger
Habicht ,
der den kleinen Vögeln eifrig nachstellt . „ Er spitzt die Krallen " , d . h . er macht
sich jagdbereit , um eine Beute zu erhaschen . Fragt jemand seinen Freund ,
warum er seinen Speer spitze , so gibt er die obige Antwort und deutet damit
an , daß er es auf ein bestimmtes
Opfer — sei es Mensch oder Schwein — ab¬
gesehen habt ».
„ Sisigulang ! "
Die Bambusrohre
werden von einem kleinen Käfer angebohrt . Das Loch
ist so unscheinbar , daß es nicht auffällt und häutig auch nicht bemerkt wird .
Holt jemand Wasser mit einem solchen Rohr , so merkt er erst hinterher , daß
es ausläuft . Trifft der abgeschleuderte
Speer sein Ziel , so ruft der Schütze
triumphierend
aus : „ Sisigulang ! " es geht bei dir wie beim Bambus : plötzlich
bemerkt man ein Loch und der Inhalt läuft aus !
„ Dein Vogel ist der Nembelilo ! "
Der Nembelilo ist ein kleiner Vogel von schwarz - weiß - roter Farbe . Auf
freistehenden
Bäumen
lauert er auf seine Beute : Insekten , die er im Fluge
erhascht . Die Kaijungen
werfen nach ihm mit kleinen Spießen und Steinen .
Aber der nicht scheue Vogel weicht den Geschossen so geschickt und flink aus ,
daß seine Gewandtheit
sprichwörtlich
geworden ist . Im Scherz des Spieles so¬
wohl als im Ernst des Kampfes ruft der dem wohlgezielten Speer glücklich ent¬
wischte Kämpfer : „ Nembelilo " ; bedenke daß du einen Nembelilo vor dir hast ,
der deinem Wurf wohl auszuweichen
versteht !

„

Kakiki

!"

Dies ist der Name eines kleinen , an Bach - und Flußläufen
wachsenden
Bäumchens . Häufig hängen seine Zweige ins Wasser und haben , besonders bei
Flut , starken Druck auszuhalten . Aber elastisch geben sie der Gewalt nach und
beugen sich , um sich nachher frisch wieder aufzurichten . Kakiki ! ruft der Träger
einer schweren Last aus , um sich und seine Kameraden
zu neuer Anstrengung
aufzumuntern . So wenig die Zweige dieses Bäumchens
von dem Druck der
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Wasserflut geknickt werden , so wenig soll ihre Kraft durch die Traglast ge¬
brochen werden ; sie wollen mit ihr unbedingt das Ziel erreichen .
Der Wuzaibaum ist halbseitig . "
Wuzai ist ein Baum , der auf der Wetterseite viel schwächer belaubt ist ,
als auf der entgegengesetzten . Infolgedessen gilt er als Bild der Halbheit , Un vollständigkeit und einer gewissen Ohnmacht . Ein Häuptling , dem sein zuver¬
lässigster Freund stirbt , klagt von sich : „ Der Wuzaibaum ist halbseitig " , das soll
heißen : ich habe in dem Verstorbenen meine rechte Hand verloren . Witwer
„

und Witwen wenden dieses Sprichwort auf sich
seine Kameraden nicht bei der Arbeit ( Hausbau
zurecht kommt .
Gleiche Bedeutung hat das Sprichwort :

an
usw

; desgleichen ein Mann , dem
. ) helfen und der allein nicht

0 einscheriger Riesenkrebs von Ngeziko ! "
Ngeziko ist ein Geisterplatz mit einem Wassertümpel , in dem sich Kiesen¬
krebse mit nur einer Schere aufhalten sollen ; die eine Schere ist voll entwickelt ,
die andere dagegen verkümmert . Sie können also auch nicht mit ganzer , sondern
nur mit halber Kraft zufassen .
„

„

Die Schwemmhaufen von Maibeo ! "

Maibeo ist ein Wassertümpel des Busimflusses . In der Regenzeit schwemmt
das Hochwasser dort gewaltige Massen von Erde , Geröll und Holz an . Sie
bleiben liegen , bis eine spätere , übermächtige Flut ihrer Herr wird und sie wieder
zerstört . Man gebraucht das Sprichwort etwa bei einem Tarofest . Die Haufen
der aufgestapelten Feldfrüchte sind so groß , daß die Frauen nicht imstande sind ,
sie alle auf einmal fortzuschaffen . Auch bei einem Festessen , bei dem die Gast «1
die Menge der ihnen vorgesetzten Speise nicht zu bewältigen vermögen , findet
es Anwendung .
der Bobongala ! "
„ Der Kukungfels
Bei der Stelle , an welcher einst die Frau Bobongala im Meer ertrunken
sein soll , befindet sich ein Korallenfels , der die Eigenschaft einer Wetterfahne 1
haben soll : er richtet sich wie diese nach dem Wind . Bei Nordwind dreht er
sich nach Norden , bei Südwind schaut er südwärts . Man gebraucht das Sprich¬
wort von charakterlosen Menschen , die ihre Meinung ändern , je nachdem es
ihnen das eine Mal so und das andere Mal anders paßt . Oder man wendet es
auf Männer an , die nicht wissen , für welche von zwei Frauen sie sich beim Ein¬
kauf entscheiden sollen . Die gewöhnlichste Anwendung findet es jedoch auf
Leute , die beim Essen einmal aus dieser Mulde , dann aus jener ihre Bissen holen .
Deine Schlange ist die Ngisaha ! "
Die Ngisaha ist eine Riesenschlange . Eine Frau , die ihrem rechtmäßigen
Mann entlaufen ist und sich an einen andern hängt , soll zurückgeholt werden .
Aber sie weigert sich mit aller Entschiedenheit und erklärt zuletzt bestimmt :
„
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Deine Schlange ist die Ngisaha " , d . h . du darfst nicht denken , daß ich einer
kleinen schwachen Schlange zu vergleichen sei , die leicht zu überwältigen ist ;
wisse , daß du eine Ngisaha vor dir hast ; wenn diese sich um einen Stamm ge¬
wunden hat , bringt sie kein Mensch los , so sehr er sich auch anstrengen mag !
Aus diesen wenigen Beispielen ist die Eigentümlichkeit der papuanischen
Sprichwörter zur Genüge zu ersehen . Der Eingeborne spricht gern und viel in
Bildern , und es finden sich Männer , die man als geborene Redner bezeichnen kann .
„

15

. Traumdeutung .

Daß der abergläubische Eingeborne viel aui' Träume gibt , ist selbstver¬
ständlich . Er schreibt dem Traume Wirklichkeit zu . Träumt er , daß seine Frau
einem Liebhaber Gehör schenkt , so wird er dadurch in seinem Mißtrauen gegen
sie bestärkt , seine ursprüngliche Vermutung wird ihm zur Tatsache . Träumt ein
Kranker , er sei verzaubert , so ist ihm das die sichere Bestätigung seiner Be¬
fürchtungen , weil alle Krankheit auf Zauberei zurückgeführt wird . So haben
denn die Kaileute für gewisse , öfters wiederkehrende Träume bestimmte Deutungen ,
so daß man von einem papuanischen Traumbuch reden könnte . Im folgenden
ist eine Zusammenstellung von Traumdeutungen der Kaileute gegeben .
Im Traum Jams aufhäufen , wie es zur Zeit der Ernte geschieht , bedeutet ,
daß man am folgenden Tag , falls man in den Wald geht und sucht , einen Grroß fuß Laubhaufen mit Eiern findet .
Im Traum wilde Jams im Walde ausgraben bedeutet , daß demnächst ein
Verwandter oder Bekannter sterben wird .
Im Traum Feldarbeit verrichten und Pflanzlöcher stechen bedeutet , daß
ein Schwein ins Feld gekommen ist und dasselbe durchwühlt .
Sieht man im Traum Gurken und streift an einem der nächsten Tage durch
den Wald , so trifft man auf ein Wildschwein mit Frischlingen , die man fangen kann .
Im Traum eine bestimmte Art Pandanus sehen bedeutet , daß bald ein Zahn
ausfällt . ( Der Frucht dieses Baumes fallen nämlich die Kerne sehr leicht aus .
Im Traum eine Bananentraube abhauen , und den Saft aus der Schnittfläche
in dicken Tropfen zu Boden fallen sehen , deutet einen baldigen Kampf an , in
dem ein Dorfgenosse , oder sonst ein Freund , verwundet wird und viel Blut verliert .
Im Traum fällt eine Frucht von der Kokospalme : ein Mann im Dorf oder
in der Nachbarschaft wird sterben .
Fällt ein ganzes Bündel Nüsse herunter , von denen ein Teil beim Auf¬
schlagen auf die Erde zerspringt , so werden irgendwo Feinde ein Dorf über¬
fallen , die Einwohner zu Boden strecken und ihnen die Schädel spalten .
Sieht man im Traum einige Töpfe auf dem Töpfgerüst , wie es in jedem
Hause sich findet , so deuten diese 1 einen Kuskus an , den man erbeuten wird ,
wenn man sich auf die Jagd nach einem solchen begibt .
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Im Traum Wildbret
essen bedeutet , aber nur , wenn am Morgen daraui ' das
Frühstück
nicht mundet , daß nachts im Dorf Beischlaf ausgeübt wurde .
Im Traum den Beischlaf ausüben , bedeutet
eine Ratte als Jagdbeute
am
folgenden Tag .
Befindet man sich im Traum mit Netzen auf der Schweinejagd
und gerät
<m > Holzklotz
ins Netz , so darf man für den folgenden Tag großes Glück auf
der Jagd erhoffen .
Träumt man jedoch nur vom Stellen der Netze , so werden Feind «1 kommen
und das eigene oder ein Nachbardorf
umstellen .
Rettet sich im Traum jemand vor eiriem ihn verfolgenden , wütenden Wild¬
schweine auf einen Baum , so ist man von Feinden bedroht und soll sich in die
sicheren Baumhäuser
flüchten .
Bestimmte Betelnüsse , die man im Traimie sieht , bedeuten Jagdglück .
Baut man im Traum ein Haus , so tut man gut , sich an den folgenden
Tagen auf die Schweinesuche
zu begeben ; man wird ein in seinem Lager
schlafendes
Schwein antreffen .
Fertigt man im Traume
eine Planke für eine Hauswand , so wird in der
Nachbarschaft
bald ein Grab umzäunt und dabei gibt es ein Festessen . ( Die
Gräber werden mit solchen Planken eingefriedet .
Läuft im Traum einem Manne die Frau fort , wird aber wieder zurückgeholt ,
so soll man demnächst
einem Schweine begegnen . Verfolgt man es energisch ,
so wird man seiner habhaft werden .
Im Traum die zum Zaunbinden
allgemein verwendete
Schlingpflanze
oder
auch spanisches Rohr aufrollen , bedeutet , daß man an einem der folgenden Tage
eine eßbare Schlange erbeuten wird .
Sieht man im Traum ein Kanu auf dem Meere , so hat man Glück beim
Fischen am Meeresstrand
( wo manche
Kaileute Fischereirechte
besitzen ) . Wird
das Kanu auf den Strand gezogen , so fängt man demnächst einen sehr großen Fisch .
Sieht man im Traum einen Eberhauer , so ist ein Eber in eine Schwoino grube gefallen , oder wird demnächst hineinfallen .
Eine im Traum gesehene
Hundezahntasche
bedeutet , daß sich eine Sau
in den Gruben fing oder fangen wird .
Das Umfallen einer gewissem , sehr hochstämmigem
Banane soll atizeigen ,
daß Feinde einen Überfall auf das Dorf vorbereuten .
1 ) as Abbivchen
einer ( alten ) Kokospalme
bedeutest , daß eun Freund ode >r
Bekannter verzaubert
und rettungslos verloren ist .
Auch wenn man sich selbst oder eine andere Person regungslos liegen sieht ,
bedeutest dieser Traum einen demmächstigen Todesfall .
Wird im Traum eine Leiche zu Grabe ' ge ^tragvn . so wird bald e' in Schwein
in die Gruben fallem und ins Dorf getragen
werden . Ist der Tote männlichen
Geschlechts , so wird das Tier ein Ebeu - sein , im andern Falle eine Sau .
Sah jemand im Traum eine Frau die 1 Trauerhaube
tragen , so wird eine
Frau durch dem Tod ihres Mannes betrübt werden . Sah man abe >r einem Mann
mit Trauerschmuck , so stirbt einem Mann im Dorfe oder in de >r Umgegend
die Frau .
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Zerbricht im Traum ein Speer , so ist eine Freund in der Ferne gestorben .
Liegt im Dorf jemand krank darnieder , und sieht man den Kranken eines
nachts im Traume tanzen , so ist keine Hoffnung für ihn , er muß sterben . Anders ,
wenn er im Traum untätig am Feuer oder in der Sonne sitzt . In diesem Fall
wird er genesen .
Sieht man im Traum einen Erdrutsch , wie sie im Kailande sehr häufig
sind , so sollen die Leute des Dorfes von Feinden verfolgt werden .
Wenn der Träumende sich selbst in einen Abgrund stürzen sieht , so wird
ein Schwein in seine oder eines Freundes Gruben fallen .
Sturmwind im Traum bedeutet einen Ansturm der Feinde auf das Dorr .
Führt man im Traum mit voller Bewaffnung einen Kriegstanz auf , so hat
man am nächsten Tag Glück beim Aalfang .
Tin Traum Durchfall haben zeigt an . daß Feinde erscheinen und das Dorf
überrumpeln werden . Bei großer Angst bekommen nämlich die Fingebornen
häufig Durchfall .
Sieht man im Traum eine mit dem Kopf nach unten hängende Schlange ,
so wird bald in irgend einem Dorf ein Mann sterben , dessen Frau sich erdrosseln
lassen wird .

16

. Seelenlehre .

In den vorausgehenden Kapiteln ist das Leben und Treuben der Kaileute
kurz beschrieben . Auf eine Begründung ihres oft recht eigentümlichen und un¬
verständlichen Verhaltens ist nicht näher eingegangen . Die Erklärung liegt in
der amnestischen Weltanschauung des Papua .
Es ist aufs nachdrücklichste zu betonen , daß niemand den Eingebornen
richtig beurteilen wird , der nicht einen Einblick in seine — sagen wir religiösen —
Anschauungen gewonnen hat . Man muß den Eingebornen als sehr religiös be¬
zeichnen , wenn sich auch diese Begriffe bei uns und bei ihm nicht decken . Sein
Fühlen . Denken und Wollen hängt aufs innigste mit seinem Seelonglauben zu¬
sammen . Mit diesem ist er geboren , den hat er mit der Muttermilch eingesogen ,
von dem aus betrachtet er die Dinge und Ereignisse , die ihm im Leben be¬
gegnen , nach demselben richtet er sein Verhalten . Eine objektive Betrachtungs¬
weise kennt er nicht ; er setzt alles in Beziehung zu seinem Glauben und sucht
mit demselben alles zu erklären , was ihm fremd und seltsam erscheint .
Die größte Rolle in seinem Leben spielt also , direkt oder indirekt , die
Seele . Aber mit „ Seele " bezeichnet der Kai alles mögliche . Sein Spiegelbild
und sein Schatten ist „ Seele " . Man soll deshalb niemand auf den Schatten
treten . Im Herzen wohnt die Seele , denn man spürt die Bewegung . Stößt
jemand seinen Freund scherzweise mit dem Finger in die Seite , so protestiert
der Betreffende : „ Stoße mich nicht so , du könntest meine Seele aus dem Leibe
jagen und ich müßte dann sterben ! " Desgleichen wohnt die Seele im Auge .

Das Auge glänzt , so lange die Seele darin wohnt . Entweicht sie , so bricht das
Auge . Aber im Fuß ist sie nicht minder als im Kopf ; sie wohnt im Speichel
und in den Ausleerungen . Die Seele erfüllt den Körper in gleicher Weise wie
etwa die Wärme . Alles , was der Mensch berührt , erfüllt er mit seiner Seele ;
dieselbe findet sich sogar im Schall seiner Stimme . Der Zauberer fängt die
Seele in dem Zaubermittel , sperrt sie sorgfältig ein und bringt sie um . Dann
stirbt der Mensch . Er stirbt , weil der Zauberer seine Seele vorher getötet hat .
Ja , aber die Seele des Toten lebt fort ! Man opfert ihr , man redet mit ihr ,
man sucht ihre Gunst zu gewinnen , um Jagdglück zu haben ; man fürchtet
ihren Unwillen und Zorn , man gibt ihr zumessen , zu trinken , zu rauchen , Betel
zu kauen !
Man sieht also , daß es der Eingeborne nicht mit einer Seele zu tun hat .
auch nicht mit zweien , auch nicht mit vielen , sondern mit zweierlei
Seelen .
Die Seele , welche nach dem Tode des Leibes fortlebt , gleicht in allen Stücken dem
Originalmenschen , wie er auf Erden lebte , nur fehlt ihr der Leib . Zwar besitzt
sie immer noch eine gewisse Leiblichkeit , aber sie ist von ihrer früheren Höhe
herabgesunken , ist durch den Tod degradiert worden . Daher auch der Zorn
der abgeschiedenen Seele , den die Hinterbliebenen so sehr fürchten ( Spiritismus ) .
Für die zweite Art von Seele hat man die gut passende Bezeichnung
,, Seelenstoff " eingeführt , die auch hier beibehalten
werden soll . Wie der Saft
aus dem Gummibaum hervorquillt , ob man ihn am Stamm , am Zweig , oder
am Rande des Blattes ritzt ; wie der Duft der Blüte entsteigt und die Umgebung
erfüllt ; wie das Blut durch Adern und Äderchen rollt ; wie der Schweiß aus
den Poren rinnt und die Wärme vom Körper ausgeht , so wohnt der Seelenstoff
im Körper , geht von ihm aus und geht auf alles über , was mit dem Körper
in Berührung kommt ( Animismus ) .
Zwischen Seele und Seelenstoff besteht keine Identität . Jedes ist eine
Sache für sich . Beide sind nicht von einander abhängig , doch hängen sie beide
vom Leibe ab und umgekehrt . Das Bindeglied zwischen beiden ist der Leib .
Als Bild zur Verdeutlichung diene der Baumstamm . Der Saft sei der Seelen¬
stoff , den Leib stelle das Holz dar , und der Kern bedeute die Seele . Daß
gelegentlich Saft verloren geht infolge von Verletzungen , schadet dem Baume
nicht . Aber wie eine bedeutende Anzapfung das Eingehen des ganzen Baumes
zur Folge haben kann , wird auch der ganze menschliche Körper vernichtet durch
eine ernste Verletzung seines Seelenstoffes . Der Leib geht mit dem Seelenstoff
zugrunde ; die eigentliche Seele lebt fort .
Die fortlebende 1 Seele — wir wollen sie Geist nennen — hat wieder ihren
eigenen Seelenstoff ; denn die Geisterzauborer im Jenseits nehmen davon und
zaubern die Bewohner des Jenseits zu Tode . Mit dem Tode des Leibes ist es
dem Papua also noch nicht genug ; ihm folgt später auch der Tod des Geistes .
Dieser bewirkt eine weitere Degradation : Der Geist wird zum Tier und sinkt
schließlich zum Insekt herab . Stirbt auch dieses , so ist die Seelenmetamorphose
zu Ende . Im folgenden sollen Animismus und Spiritismus getrennt behandelt
werden .
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a . Auimismus .
In dem wüsten Durcheinander , das dem sich zeigt , der in das
Gewirr
amnestischer Bräuche einzudringen und dieselben zu ordnen sucht , werden bei
genauerem Studium bald einige Richtlinien erkennbar . Diese Richtlinien
sind
die Gesetze
des Animismus
, welche dem Papua in Fleisch und Blut über¬
gegangen sind und sein Denken und Reden , Tun und Lassen , Lieben
und
Hassen , überhaupt sein ganzes Leben und Sterben beeinflussen . Hat man
diese
Gesetze gefunden , so ordnet sich all der abergläubische Unsinn in ein
System ,
das uns immerhin noch einige Achtung abzunötigen vermag , die um
so größer
sein wird , je niedriger wir die Leute vorher einschätzten . Daß die
Gesetze
des Animismus teilweise allgemein gültigen Naturgesetzen entsprechen ,
soll
uns
weiter nicht wunder nehmen .
Von dem Vorhandensein des Seelenstoffes überzeugt sich der Papua
im
Traum . Derselbe ist ihm daher nicht Schaum und Schein , sondern er
schreibt
ihm Wirklichkeit zu . Der Mann , welcher im Traum eine Frau sieht ,
die ihm
eine Liebeserklärung macht , glaubt , es sei Wirklichkeit , die Frau habe
tatsäch¬
lich ein Verlangen nach ihm . Träumt er , ein Wild sei in eine Grube
gefallen ,
so muß dies nach seiner Ansicht auch wirklich der Fall sein ; denn
sein Seelen stoff hat es gesehen . Sieht er sich trotzdem getäuscht , nun , so ist
das Wild
eben nicht gerade in seine Grube , sondern in die eines andern
gefallen , oder
wird demnächst hineinfallen . Bei den Kai ist es daher schon ein
strafbares
Vergehen , wenn sich ein Mann im Traum mit der Frau seines Freundes
vergeht .
Wird sein Traum bekannt , so muß er Bußgeld zahlen , oder doch
heftige
Scheltworto über sich ergehen lassen .
Nach der Anschauung der Eingebornen besitzt
jedes Wesen
und
jedes
Ding
einen
Seelenstoff
, der es vollständig
durchdringt
und erfüllt . Also nicht bloß Menschen , Tiere und organische
Substanzen
sind beseelt , sondern auch alle anorganischen Stoffe . Die Welt der
Seelen stoffe umgibt den Eingebornen ringsum mit geheimnisvollen Kräften , so
daß er
kein Ding , keine Begebenheit , abstrakt betrachten kann . Hinter dem ,
was wir
Menschen mit unsern Sinnen wahrnahmen , sind die Kräfte tätig , die der
Mensch
nicht arbeiten sieht , die ihn aber fortwährend in Atem halten . Da ist
ein be¬
ständiges Fließen und Strömen , ein Zusammenprallen , Stoßen , Drängen ,
Helfen
und Befehden von amnestischen Gewalten , daß auch der Kulturmensch
erzittern
würde , wenn er unter dem Bann dieses Glaubens stände ;
denn der Kampf
dreht sich um den Menschen .
Im Holzspan ist der Seelenstoff des Baumes , von dem er stammt .
Im
Stein wohnt der Seelenstoff des Felsens , von dem er abgeschlagen ist .
Auch in
jedem Glied und in jedem kleinsten Teilchen des Menschen lebt sein
Seelen¬
stoff , sogar im Fingernagel , im Haar , im Blick .
Auch in der Stimme ist
Seelenstoff . Deshalb müssen die Zauberhütten an einsamen Orten
errichtet
werden , wo kein Kindergeschrei hindringt . Die Stimme der Kinder und
damit
ihr Seelenstoff und sie selbst könnten sonst mitverzaubert werden .
Auch die
Zauberer selbst dürfen nur im Flüsterton ihre Sprüche murmeln und
miteinander
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sprechen , damit sie sich nicht selbst gefährden . Mit der Stimme geht Seelen¬
stoff in den Phonographen und wird von diesem festgehalten ; daher die Scheu
vor diesem Instrument .
Sogar der Name einer Person oder eines Dinges ist von Seelenstoff erfüllt .
meinen Namen nicht so oft ! " kann man nicht selten einen Papua aus¬
, , Nennt
rufen hören , dessen Name infolge einer Heldentat in aller Mund ist . Deswegen
haben die Leute einige Nebennamen , die am meisten genannt werden . Kleine
Kinder dürfen nicht zu früh einen Namen erhalten , weil sie bei häufiger Nennung
desselben nicht wachsen und gedeihen würden . Weil der Name eines Menschen
Seelenstoff enthält und also sozusagen em Stück seines Wesens ist, gibt der
Vater , der seinen Sohn nach einem angesehenen Mann benennt , demselben
ein Geschenk .
Auf der Anschauung , daß der Name Seelenstoff und also eine wirkende
Kraft enthält , beruhen manche Arten des Losens . Ein Beispiel : Um einen Dieb
ausfindig zu machen , halten zwei Männer einen Stab je an einem Ende fest .
Ein dritter schlägt mit einer Rute darauf und ruft bei jedem Schlag den Namen
einer Person . Gewöhnlich zählt man sämtliche Dorfbewohner auf . Bei Nennung
des Täters soll sich der Stab bewegen . — Natürlich ist die ganze Sache
Schwindel , wie noch vieles andere ; aber der Schwindel hat einen Sinn und ent¬
spricht dem Glauben der Leute ; deshalb findet er auch Glauben .
Für die Festhütten zum Beschneidungsfest schnitzte man häufig kunstvolle
Pfosten mit menschlichen Figuren , denen aber bei den Kai im Gegensatz zu
den . Fahim keinerlei Verehrung zuteil wurde . Einmal benannten Kaileute eine
solche Figur nach einem befreundeten Häuptling . Als derselbe nach einiger
Zeit starb , beschuldigte man die Verfertiger des Pfostens , sie seien an dem
Tod des Häuptlings schuld , weil sie der geschnitzten Säule seinen Namen

.

beigelegt hätten .
Längst gestorbene Menschen , die auch als Geister schon vergangen sind ,
leben und wirken trotzdem fort in ihren Namen . Daher die Namen von längst
ins Nichts versunkenen Menschen und Geistern in vielen Zaubersprüchen . Bei
Nennung ihres Namens wird die alte Kraft wieder lebendig und wirkt , was sie
wirken soll .
Noch mehr . Eine Bewegung enthält Seelenstoff . Wird letzterer übertragen ,
so ruft er die gleiche Bewegung hervor . Deshalb stellt der Zauberer sein Opfer
mimisch dar , wie es im Schmerz und in der Angst sich windet , wie es mit dein
Tode kämpft und unterliegt . Diese Darstellungen sollen nicht nur etwas be¬
deuten , sie sollen die dargestellte Angst und den Tod des Opfers direkt be¬
Die Übertragung geschieht durch das Zaubermittel , welches der
wirken .
Zauberer in seiner Behandlung hat .
Noch einen Schritt weiter müssen wir gehen . Die sprachliche Bezeich¬
nung einer Bewegung oder einer Handlung enthält den Seelenstoff und damit
die bewirkende Kraft dieser Bewegung . Auf dieser Anschauung beruht der
Gebrauch vieler sogenannter Stichwörter oder Zauberwörter in den Zauber¬
sprüchen der Kaileute . Ein Jamsspruch z . B . hat das Stichwort „ bohre dich
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hinein

Die Wurzel
soll sich tief in den Erdboden
bohren
und recht lang
werden . Man zählt also alle Jamssorten
auf , immer zwei zusammen , und setzt
das Zauberwort
hinzu , so daß der Spruch lautet : .. Kuzi Balong bohre dich
hinein ! 31ae Animaka
bohre dieh hinein ! Sä Zakolo
bohre dich hinein !

nd .
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Henggung Buhe bohre dich hinein ! Gupang Kwände bohre dich hinein ! usw . "
Bei einem Krebsspruch
ist das Zauberwort
„ schnalze " .
Ein Bananenspruch
hat
das Zauberwort
„ schnell " .
Man zählt alle Bananenarten
auf und ruft dazu :
„ schnell ' ' .
Der Stamm soll die Blüte rasch treiben , damit der Besitzer
nicht
lange auf die Frucht zu warten braucht . Ein Jagdnetzspruch
hat das Zauber¬
wort : „ springe hinein " . Bei einem Spruch , welcher Kinderreichtum
bewirken
soll , wiederholt
sich der Ausdruck : „ eine Reihe " , u . s . f . Der Zaubersprüche
dieser Art ist kein Ende . Für alles hat der erfahrene Kai seinen Spruch . Ein
einziger Mann zählte mir nicht weniger als 46 verschiedene
Zaubersprüche
auf .
Aus dem Gesagten ergibt sich bereits das zweite Gesetz des Animismus :
Die Fähigkeiten
und
Eigenschaften
, welche
eine
Person
oder
Sache
besitzt
, kommen
auch seinem
Seelenstoff
voll
zu . Deshalb
ist der Seelenstoff eines guten Menschen gut , eines bösen bös . So ist auch der
seinen Gliedern und Augen
innewohnende
Seelenstoff
böse ;7 sein Blick ist Dge D
fährlich . Mau kann durch den bloßen Anblick eines bösen Geistwesens
blind
oder krank werden . Daher die gräßliche Furcht mancher Eingeborner , die zum
ersten Mal dem weißen Manne begegnen , in dem sie je nach Umständen einen
guten oder einen bösen Geist sehen .
Daher ist auch das Erscheinen
mancher
— gewöhnlich seltener — Tiere unheilverkündend . Der Kai nennt solche Tiere
Sowi . Ein schneeweißer
Raubvogel ; eine hellgelbe , sehr schön braun gezeich¬
net »1 kleine Schlange ; eine Eule und eine Art Blindwühle
sind Sowi . Hat man
letztere unversehens
verletzt und zeigt sich Blut , so deutet dies au , daß näch¬
stens jemand erschlagen wird . Zeigt sich ein weißer Saft , so soll jemand durch
Zauberei
sterben .
Deshalb ist auch der bloße Anblick von Geisterplätzen
im
Wald nicht geheuer . Man tut gut , einen möglichst großen Umweg zu machen ,
oder wenigstens beim Vorübergehen
nicht hinzusehen . Man soll einen Menschen
nicht mit den Augen fixieren , wie denn auch kein Eingeborner
den auf ihn ge¬
richteten Blick aushalten wird . Aus diesem Grunde ist alles Umhergaffen
un¬
schicklich . Als besonders
verfänglich
gilt das Schielen
nach dem andern
< Geschlecht .
Ferner folgt , daß es eine Übertragung
des Seelenstoffes
— und
damit
eine Übertragung
von Kräften
und Eigenschaften
— auf
ein anderes
Wesen
oder
einen
Gegenstand
gibt . Die Übertragung
geschieht meistens durch Berührung . Was mit einem Menschen in Berührung
kommt , erhält etwas von seinem Seelenstoff und umgekehrt . Deshalb verspürt
man einen Reiz bei der Berührung mit dem andern Gesehlocht : es findet ein
Austausch des Seelenstoffes
statt . Eine Traglast wird schwerer , als sie an sich
ist , durch die Berührung
mit einem schweren Gegenstand .
Die Übertragung kann auch mittelbar geschehen , durch ein Medium . Der
Mann , welcher ein Steinchen vom Erdboden
aufhebt und damit eine Frau wirft ,
berührt sie auch , bloß indirekt . Durch das Steinchen hat er etwas von seinem
Seelenstoff auf die Frau übertragen .
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. Ein Fetisch
Auf diesem Gesetz des Aniniismus beruht der Fetischismus
ist irgend ein Gegenstand , der an sich gar keinen Wert und keine Bedeutung
hat . Aber er enthält infolge seiner Herkunft von einem Menschen oder Geist
oder sonstigen Wesen dessen Seelenstoff . Dieser Seelenstoff ist die durch den
Gegenstand wirkende Kraft , die mit oder ohne besonderen Zauberspruch aus¬
gelöst wird .
Solche Fetische sind die Janas - und Tarosteine , mit denen die Stecklinge
dieser Früchte vor dem Auspflanzen berührt werden . Fetische sind die Wild¬
steine , mit deren Hilfe man sich Jagdglück verschafft . Sie sollen von Geistern
oder dem von ihnen erlegten Wild stammen . Den gleichen Zweck hat der
Unterarmknochen eines Toten , der zu Lebzeiten ein großer Jäger war . Der in
dem Knochen enthaltene Seelenstoff unterstützt den Besitzer desselben auf der
Jagd . Mit Hilfe von Regen - und Erdbeben steinen macht man Regen und Erd¬
beben , mit anderen Blitz und Donner . Wundensteine verursachen Wunden . Die
Kriegsamulette stärken den Mut und die Kraft des Trägers und verleihen Schutz
in der Gefahr .
Der auf irgend ein Lebewesen oder einen Gegenstand übertragene Seelen¬
stoff kann den vorhandenen mehren oder mindern , je nachdem er gleichartig
oder entgegengesetzt ist . Der neidische Mensch , der Feind , der seinem Nachbar
eine Mißernte gönnt und wünscht , kann durch bloße Berührung eines Jams stockes im Feld das Verkümmern der Frucht bewirken , während der Freund
oder Eigentümer durch leichtes Zupfen an einem Blatt sein Wachstum fördert .
Der im Blut erschlagener Feinde vorhandene Seelenstoff bewirkt schlimme
Wunden an den Füßen derer , die darauf treten .
Wie man die Elektrizität isolieren kann durch Nichtleiter , so kennt auch
Mittel .
durch bestimmte
des Seelenstoffes
der Kai eine Isolierung
Die „ Seele " des Verzauberten im Zauberrohr hindert man am Entweichen durch
gewisse Blätter , in welche sie eingewickelt wird . Wer sich vor Verzauberung
schützen will , reibt den Körper mit dem Safte bestimmter Schlingpflanzen ein ,
oder trinkt denselben . Durch diese Vorsichtsmaßregel soll nicht die dem
Menschen allenfalls nahende Zauberkraft unschädlich gemacht werden ; vielmehr
soll dies Lianenwasser den Seelenstoff isolieren und am Ausströmen hindern .
Aus dem gleichen Grunde wickelt man Zaubersteine , z . B . Regensteine , Wunden¬
steine usw . sorgfältig ein . Die Kraft in denselben soll dadurch zurückgehalten
und eine unbeabsichtigte Wirkung der Steine verhindert werden . Soll doch
sehon der unbedeckt daliegende Regenstein dunkle Wolken aus allen Himmels¬
gegendon herbeiziehen ; wer den Wundensteiii von ferne sieht , läuft Gefahr ,
Wunden zu bekommen .
werden .
abgeleitet
kann wieder
Seelenstoff
Übertragener
Dadurch , daß ein Mann eines andern Frau direkt oder indirekt berührt , über¬
trägt er seinen Seelenstoff auf sie und entfacht in ihr das Verlangen nach ihm .
Merkt der Ehemann an dem veränderten Verhalten der Frau , daß sie ihm un¬
treu ist , und bringt er den Mann , welcher ihr den Kopf verdreht hat , in Er¬
fahrung , so kann er den Verführer zur Zurücknahme seines Seelenstoffes vor -
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anlassen . Derselbe muß mit einer Zigarette erst die Frau berühren und dann
sieh selbst Beine , Arme und Leib damit streichen . Hierauf spuckt er die
Zigarette an zum Zeichen , daß er der Frau jetzt abgeneigt sei . Dadurch , daß
die Frau jetzt an der Zigarette rauchen muß , zieht sie mit dem Rauch zugleich
die Abneigung des Mannes in sich ein , wodurch die bisherige Zuneigung vollends
abgetötet wird . Zum Schluß muß der Mann noch über die am Boden sitzende
Frau hinwegschreiten zum Zeichen der Verachtung . Also ein ganz kompliziertes
Seelenstoffexperinient !
Es gibt auch eine gegenseitige
Anziehung
verwandt
er So eleu stofi ' e . Ein weißes Blatt von der Größe und Form eines Großfußeies hat ,
weil dem Aussehen nach an das Ei erinnernd , auch einen demselben verwandten
Seelenstofr . Wie nun Verwandte unter den Menschen infolge gleichartigen
Seelenstoffes einander zugetan sind und sich gegenseitig anziehen , so auch in
der übrigen Natur . Darum benutzt der Kai jenes Baumblatt , wenn er sich in
den Wald auf die Eiersuche begibt ; es soll seinen Schritt zu den Eiern lenken .
Setzt er auch nicht gerade große Hoffnungen auf die Zugkraft seines Blattes ,
so glaubt er damit doch eher Erfolg zu haben als ohne dasselbe .
Was dem Seclenstoff
geschieht
, erleidet
zugleich
sein Be¬
sitzer . Dies Gesetz ist ' das unheimlichste für den Eingebornen . Da er in
allem , womit er in Berührung kommt , etwas von seinem Seelenstoff
zurückläßt ,
so schwebt er beständig in Gefahr , daß diesem Seelenstoff und damit zugleich
ihm selbst , von einem Feinde irgend ein Leid zugefügt wird . Daher die große
Ängstlichkeit des Papua . Bleibt ihm auf dem Weg durch den Busch an einer
dornigen Ranke ein Büschelchen Haar oder eine Faser seines Gürtelstoffes
hängen , so geht er nicht weiter , bevor er nicht jede Spur davon beseitigt
hat .
Er wirft nichts weg . Auch wenn er in einem befreundeten Dorf zu Gast ist ,
hebt er jede Betelnußschale sorgfältig in seinem Netztäschchen auf , das er stets
mit sich herumträgt ; oder er wirft die Uberreste ins Feuer . Auch sein Sitzplatz
<Mithält natürlich
Seelenstoff von ihm . Diesen vertreibt er selbst vor seinem
Weggang , entweder durch Stampfen mit dem Fuß , oder durch Stoßen mit
seinem Stock . Er kann auch , wenn eine Wasserflasche zur Hand ist , seinen Platz
mit etwas Wasser besprengen . Sogar durch gewisse „ kühle " Blätter , die er
beim Weggehen auf seinen Platz legt , kann er diesen „ abkühlen " , d . h . seinen
Seelenstoff verjagen . Zwar entweicht derselbe auch von selbst bald , aber man
will möglichst sicher gehen : denn ist ein Zauberer erst im Besitz des Seelen¬
stoffes , so ist es mit der Rettung sehr häufig zu spät .

Um die Bedeutung dieser animistischen Weltanschauung klar zu machen , soll
im folgenden ihr Einfluß auf das ganze Leben des Eingebornen gezeigt werden .
Schon um das Kind dreht sich der Kampf animistischer Kräfte . Die Mutter
muß mit dem Neugebornen sehr vorsichtig umgehen , will sie nicht durch den
Verlust ihres Lieblings betrübt werden . Eine ganze Reihe leckerer Gerichte sind
ihr deshalb zu essen verboten , besonders beim ersten Kinde . Durch den Genuß
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dieser Speisen würde ein schädlicher Seelenstoff in den Körper des Kindes ge¬
langen . Dort würde er sich knollenartig verdichten und dem Kinde den Tod
bringen . Von Milzschwellung und ihrer wahren Ursache , sowie von anderen
Kinderkrankheiten kann der Papua nichts wr issen . Um nun den Krankheitsstoff
aus dem Körper wieder abzuleiten , ritzt er den Fuß des Kindes mit einem
Obsidiansplitter und zapft ihm Blut ab . Mit demselben soll auch der Krank¬
heitsstoff abtließen .
Wenn ein neugebornes Kind an hartnäckiger Verstopfung leidet , holen die
Frauen bestimmte Blätter , breiten sie auf dem Boden aus und legen das Kind
darauf . Nach einiger Zeit soll dann Stuhlgang kommen . Aus der Beschaffenheit
desselben wird auf die Krankheitsursache geschlossen . Ist der Stuhl sehr hart
und knollig , so entstammt das Kind einem ehebrecherischen Verhältnis seiner
Mutter , und die Hoffnungen , dasselbe am Leben zu erhalten , sind gering . Ist
der Stuhl jedoch normal , so liegt kein Vorgehen vor , und das Kind wird
wachsen und gedeihen .
Der jungen Mutter sind einige harte Bananenarten zu essen untersagt , des¬
gleichen gewisse Sorten Jams . Bei einer derselben befindet sich über der
Frucht im Erdboden immer eine kleine Vertiefung , gerade als habe sich der
Boden an dieser Stelle „ zurückgezogen " . So würde auch die Brust der Mutter
sich zurückziehen , und das Kind bekäme keine Milch mehr , sondern müßte
verhungern , wenn die Mutter diese Frucht genießt . — Von anderen Jams , welche
die Form einer langhalsigcn Flasche besitzen , soll das kleine Kind einen sein¬
langen Hals bekommen , wenn sieh die Mutter verleiten lassen sollte , davon zu
essen . — Da die Kuskuse , wenn sie angegriffen werden , einen schnaufenden
oder fauchenden Ton hören lassen , so dürfen Mütter und kleine Kinder das
Fleisch dieser Tiere nicht genießen . Der Seclonstoff des Wildes würde Mutter
und Kind ohne weiteres den „ Schnaufer " anhängen . — Auch der Vater und die
allernächsten Blutsverwandten müssen auf etliche Speisen verzichten , bis das
Kind laufen kann . Da sie stets um das Kind sind , konnte es durch sie angesteckt
werden . Damit das Kind bald laufen lernt , müssen die Eltern den ehelichen Verkehr
eine gute Weile nach der Geburt meiden . Auch kann man das Wachstum eines
Kindes durch den Seelenstoff eines großen Baumes unterstützen ( z . 1 >. Kili mungj . Man kocht eine frische Blattknospe desselben im Essen des Kindes .
In gleicher Weise wird das Wachstum gefördert , wenn man mit einem Stück
einer bestimmten , gewaltigem Liane , genannt „ Jamsranke " , leicht auf die Füße
des Kindes schlägt . Sind die Kleinen sehr unruhig und weder durch die
Mutterbrust , noch durch ein anderes Mittel zu besehwichtigen , so werden sie mit
Der Kasuar ist ein ruhiges
einem besprochenen Kasuarknochen gestrichen .
soll auch auf das
Seelenstoff
sein
;
macht
Tier , das im Walde kein Geschrei
an , daß böse
man
nimmt
Kind beruhigend wirken . Hilft das Mittel nicht , so
Geister das Kind in Angst vorsetzen , und muß nun diese zu vertreiben suchen .
Um die Schönheit eines Mädchens vollständig zu machen , bedarf es schön
gebildeter Brüste . Um solche so bald als möglich zu erhalten , wird folgendes
Mittel angewandt . Man sammelt eine Anzahl Ameisen von zwei bestimmten
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Arten , zwickt ihnen die Köpfe ab und zerreibt sie auf der Brust . Der beißende

die
Kind
nheit
hart
siner
Ist
wird

Saft dieser Insekten schmerzt auf der Haut und verursacht geringe Schwellung
derselben . Durch Betupfen mit gewissen Brennesseln wird die Wirkung noch
erhöht . Natürlich hilft das Mittel nicht beim ersten Male ; man muß es wieder¬
holen .
Aber nach Papuaansicht bewirkt es doch schnelleres Wachsen der
Brüste ; und wenn ein Mädchen nur etwas Geduld hat , so bleibt der Erfolg
sicher nicht aus . Aber zwei Vorsichtsmaßregeln muß das Papuabackfischchen
befolgen : Es darf bei Anwendung der genannten Kur nicht dem Meere zugekehrt
stehen . Die an das Ufer stürmenden Wellen würden alle Hoffnungen zunichte
machen und die langsam schwellenden Brüste wieder hinwegspülen . Ferner
noch eins : Der Vetter ist eine stete Gefahr für die schüchtern sich hervor¬
wagende Jungfräulichkeit . Das Mädchen muß deshalb immer darauf bedacht
sein , daß er nie vor ihm gehe . Wie er mit seinen Fersen den Boden eintritt ,
so würde er auch die Brust niedertreten . Ist der gräßliche Mensch einmal in
der Nähe und kein Ausweichen möglich , so muß das Mädchen wenigstens vor
ihm gehen .
Das andere Geschlecht spielt im Loben der Papua natürlich eine sehr
wichtige Rolle . Beide Teile tun alles , um einander zu gefallen . Als eine Zierde
des Mannes gilt reiches Haar . Der Kai gibt so viel auf diesen natürlichen
Körperschmuck , daß er seinen Haarwuchs durch Zaubermittel zu befördern
sucht . Er reibt den Kopf mit dem Wasser verschiedener Schlingpflanzen ein .
Auch bespricht er seinen Kamm mit einem Zauberspruch .
Mit besonderem Wohlgefallen betrachten die Frauen und Mädchen hervor¬
ragend gute Tänzer . Es kommt sogar vor . daß das Papuamädchen einem jungen
Manne nicht angehören will , weil er ein schlechter Tänzer ist . „ Der tanzt ja
wie eine Täkupä - Heuschrecke , den mag ich nicht , " sagte eine Papuaschönt 1
verächtlich von dem Jüngling , der ihr zur Heirat angetragen wurde . Dabei¬
sind die Tänzer darauf bedacht , mit ihrer Kunst Eindruck zu machen und An¬
erkennung zu finden . Viele gebrauchen sogenannte Tanzsteinchen , die rund
sind und also auf dem Boden leicht rollen . Vor Beginn der Vorstellung schaben
sie einige Stäubchen davon ab und spülen sie mit einem Schluck Kokos - oder
gewöhnlichen Wassers hinunter . So leicht wie die Kugel sich dreht und am
Boden hinrollt , so leicht soll sich der Tänzer beim Schlag der Tromm »1! und
dem Gesang der Melodie bewegen . Da der Tanz die Pulse rascher schlagen
macht und in dem Trubel und dem Geschrei der Leute manches sonst unmög¬
liche Vorhaben ausführbar wird , so muß gar manchmal das Dunkel der Nacht
einen diskreten Schleier über ein sträfliches Vergehen werfen . — Als innerlich
wirkendes Schönheitsmittel wurde von einigen Kai ein Medikament bereitet aus
gewissen Blättern , Schlingpflanzensäften , scharfen Wurzeln und Battenkot .
Aber nicht bloß indirekt sucht der Eingeborne auf das weibliche < ieschlecht
Eindruck zu machen . Heimlich gebraucht er eine Menge direkt wirkender
Zaubermittel . Aus der großen Zahl derselben seien nur einige angeführt . Man
drückt den Saft von Blättern , ( Mafiong ) in eine Wasserlache und wäscht sieh
darin . Die Schönheit des schlanken und schön blühenden Bäumchens , von
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dem die Blätter stammen , geht dadurch auf den Gewaschenen über . — Oder
man steigt auf einen freistehenden Baum , von dem aus man das Dorf und die
Hütte des Mädchens liegen sieht , und befestigt an einem Ast das Blatt eines
Zierstrauches . Dabei singt man leise vor sich hin : „ Mädchen , Frau , siehe
doch ! Mädchen , Frau , siehe doch ! " So wie das Blatt im Winde flattert , so
soll das Herz des Mädchens bewegt werden und sich dem Liebhaber zuwenden .
- Es gibt noch stärkere Zaubermittel . Führt der Mann in einem Bambus röhrchen etwas Wasser der Zozopang - Schlingpflanze bei sich , und gelingt es
ihm , die von ihm begehrte Frau mit einigen Tropfen davon zu besprengen , so
schlägt er sie damit unwiderstehlich in seinen Bann ; denn nicht bloß seinen
eigenen Seelenstoff hat er auf die Frau übertragen , er hat durch den Lianen¬
saft noch eine besondere Sehnsucht in ihr geweckt . Bedeutend verstärken kann
er das Mittel noch dadurch , daß er unter die Flüssigkeit einige Tropfen des
eigenen Urins mischt . Zwar erscheint ein solches Zugmittel auch dem Kai
wenig ästhetisch ; doch helfe , was helfen mag , wenn er nur seine Lust be¬
friedigen kann .
Ist ein Mädchen einem Mann zugesprochen , dem es durchaus nicht an¬
gehören will , so hat es kein anderes Mittel , sich ihm zu entziehen , als daß es
sich unter den Schutz eines anderen Mannes stellt . „ Gehören " muß eine junge
Frau unter allen Umständen jemand ; das geht bei den Eingebornen einmal
nicht anders . Kann und will der Mann ihrer Wahl sie bezahlen , so hat sie ihren
Kopf durchgesetzt und der Streit ist verhältnismäßig leicht zu schlichten . Im
andern Fall aber wird sie ihrem „ Eigentümer " zurückgebracht . Fast immer
liegt derartigen , garnicht seltenen Vorkommnissen eine Verschuldung des Mannes
zugrunde , dem die Frau zuläuft . Er hat ihr eine Zauberspeise gegeben , welche
scharfschmeckender , vegetabilischer Stoffe
aus einem Gemisch verschiedener
besteht , unter anderem aus einigen Bröckchen der Nembing - Baumwurzel . Die¬
selbe Zugkraft , welche die Früchte dieses Baumes auf den Kuskus ausübt , der
sieh von ihnen nährt , soll auch die Frau anziehen , daß sie sich zu dem Geber
der Speise hingezogen fühlt . Will der Verführer seinen Zweck unter allen Um¬
ständen erreichen , so berührt er die Frau auch noch mit einer Wurzel desselben
Baumes , die er dann daheim in seinem Haus über dem Feuer ins Dach steckt .
Dort ist sie samt dem Seelenstoff seines Opfers der Hitze und dem Qualm des
Feuers ausgesetzt . Die Frau soll infolge dieses Verfahrens unglücklich und un¬
wohl , ja krank und immer kränker werden , und schließlich sogar in Todesgefahr
geraten , wenn sie es nicht vorzieht , ihrem stürmischen Liebhaber nachzugeben .
Auf solche und ähnliche Weise bringt sich oft ein Mann in den Besitz einer
zweiten Frau . Da er an dieser infolge ihrer Neuheit mehr Gefallen findet als
an der ersten , so wird diese meist von Zorn und Eifersucht geplagt , und das
Zusammenleben der beiden Frauen gleicht ungefähr dem von Hund und Katze .
Die Hauptfrau sucht sich ihrer Rivalin auf folgende Weise zu entledigen . Sit 1
spricht auf den Zweig eines wohlriechenden Zierstrauches den Namen ihrer
Gegnerin mit dem Bemerken : „ Diese Frau gehe fort von mir und hänge sich
an den Mann X jenes Dorfes ! " Mit diesen Worten wirft sie den Zweig fort
in der Richtung der Gegend , in welche sie ihre Nebenbuhlerin wünscht .
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erscheint keiner Papuafrau

als begehrenswertes

Ziel ihrer

Ehe . Ja , wenn es keine Schmerzen kostete ; wenn eine Amme die Kinder ver¬
sorgte und eine Erzieherin sie groß zöge ! Aber alle derartigen Wünsche müssen

unerfüllt bleiben . So sucht also die Papuafrau anderweitig Hilfe und glaubt sie
auch zu finden . Ein Spruch auf die flache Hand gesagt und mit ihr dann der
Unterleib geschlagen , hat nach ihrer Meinung die gewünschte Wirkung . Aller¬
hand Baum - und Krautwurzeln , die eingenommen werden müssen , tun den
gleichen Dienst , indem sie die Frucht ausstoßen . Ein interessantes Abtreibungs¬
mittel ist ein Fruchtkern aus dem Kot des Kasuars . Er wird mit Gemüsekraut
zusammengekocht , welches die Frau essen muß . Der Kern selbst bleibt zurück :
denn es soll nur der Seelenstoff des aus dem Leibe des Kasuars ausgestoßene n
Kernes dem Kraut mitgeteilt werden . Dieser Seelenstoff bewirkt im Leibe der
Frau die Ausstoßung des keimenden Wesens . — Versagt jede „ natürliche "
animistische Medizin , so muß man zu Geistern seine Zuflucht nehmen . Zwei
Geisterfrauen , Godewa und Laulabu . sollen über abtreibende Kräfte verfügen ,
deshalb ruft man sie in einein Zauberspruch um Hilfe an . freilich , wie die
Frauen jetzt selbst zugeben , vergebens .
Kommt es nun trotz aller Gegenmaßregeln zur Geburt , so sucht man
wenigstens die Schmerzen möglichst zu lindern und eine rasche Entbindung
herbeizuführen . Man bespricht Wasser : „ Stoße aus ! stoße aus ! das Mädchen ,
den Knaben stoße aus ! Das Wasser muß die Gebärende trinken . — Oder man
bespricht ein Stück Baststoff und schlägt damit den Leib . — Geradezu komisch
wirkt es , wenn eine Mutter ihr eben zur Welt gekommenes Kind zornig an¬
schreit : „ Schäme dich , warum mußtest du mir so fürchterliche Schmerzen be¬
reiten ? ' ' Als ob das kleine , unschuldige Ding dafür verantwortlich zu machen
wäre ! Doch auch der hoch über dem Schwarzen stehende Weiße schleudert
den Hammer zu Boden , mit dem er sich auf den Finger geklopft hat .
Liegt nun auch im großen und ganzen den Frauen recht wonig daran ,
Kinder zu bekommen , so sind sie doch nicht wenig stolz , wenn sie solche be¬
sitzen . Mit glücklicher Miene stellt manche Mutter ihre Kinder vor : „ Das ist
mein Sohn , hörst du ? Das ist meine Tochter , verstehst du ? Diese Kinder
hier habe ich geboren , weißt du ? " Und so wünscht sich doch manche kinder¬
lose Frau einen kleinen Sprößling . Streichen des Leibes mit Kwaleng - Blättern
soll ihn fruchtbar machen .
Häutiger aber als dieser Fall ist der andere , daß ein Mann der Frau , die
ihn verschmäht , einen bösen Streich damit spielt , daß er ihr Kinderreichtum
anhext . Zu diesem Zwecke sagt er auf zAvei übereinandergelegte Bambuszangen
folgenden Spruch : „ Hüpfe , hüpfe ! Blut im Leibe hüpfe ! Mädchen , Junge
hüpfe ! Hüpfe wie die Hohovögel im Gras , wie die Bululu - Lauftäubchen im
Busch , wie die Großfußhühner im Wald ! " Die beiden Bambuszangen werden
dann über einen Stock gestülpt , welchen man an der Seite des Pfades , den die
Frau auf ihrem Heimwege vom Felde kommen muß , in den Boden steckt . Die
vorbeigehende Frau muß unbedingt an die Bambuszangen streifen , und damit
geht der gefährliche Seelenstoff in ihren Körper über . — Blätter eines gewöhn -

liehen Zierstrauches ( Gama ) werden . zum gleichen Zwecke verwendet . Der Spruch
dafür lautet : „ Eine lange Reihe ! Mädchen und Knaben eine lange Reihe ! Wie
die Hungfrüchte an ihrer Ranke , eine solche lange Reihe ! " - Man kann auch
eine solche Hungfrucht besprechen und über die Hütte werfen , in der sich die
Frau befindet . Zur Verstärkung der Wirkung kann man folgenden Spruch ge¬
brauchen : „ Ihr Fifile - Aale , so wie ihr nacheinander hervorsprudelt , so möge
auch diese Frau Kinder gebären ! " Die Frau würde sich schon bedanken , wenn
dieser fromme Wunsch buchstäblich in Erfüllung gehen sollte . Aber dies ist
keineswegs die Absicht . Nur ein weniges von der Kraft der Fruchtbarkeit des
genannten Aales soll durch den Spruch auf die Frau übertragen werden . Deshalb
kann eine Frau , die sich ein Kind wünscht , diesen Spruch bei sich anwenden .

Mit vielen und den verschiedensten Sprüchen bedeckt der Eingeborne sein
Feld , und er begleitet damit jede Feldarbeit vom Schlagen des Waldes bis zur
Ernte . Bevor man noch Busch und Bäume mit Messern und Beilen nieder¬
macht , schlägt man ein spanisches Rohr und eine Liane ( Hohota ) in kleine
Stückchen und streut sie auf dem Lande aus , welches zum Felde bestimmt ist .
Dadurch soll der Seelenstoff dieser Pflanzen dem Boden mitgeteilt werden und
ihn fruchtbar machen . Wie das spanische Rohr , so sollen die Jamspflanzen
lange und kräftige Ranken treiben . So zahlreich wie die Hohotafrüchte an
einem Büschel beisammen hängen , sollen auch die Jamswurzeln am Stock
wachsen .
Wenn den Leuten beim Schlagen von niederem Buschwerk für ein Fehl
ein Wild begegnet , so wird es nie getötet . Mit einem Stabe streichelt man ihm
behutsam den Pelz und veranlaßt es zur Flucht . Auch eine Riesenschlange läßt
man ungeschoren . Das Erscheinen solcher Hochwaldtiere im Busch gilt als
Vorzeichen eines baldigen Unglücks . Entweder stirbt der Mann , welcher es
zuerst bemerkte , oder der Besitzer des Feldteils , auf dem es sich vorfand ,
schließlich auch irgend ein Verwandter oder Bekannter von ihnen . Zuweilen
erschrickt der Finder eines solchen Tieres derart , daß er alles liegen und stehen
läßt , weil es für ihn als Todeskandidaten doch keinen Zweck mehr habe , Feld
zu machen . Da geschieht es oft wirklich , daß so ein geängstigter Mensch krank
wird und stirbt .
Früher , als die Kaileute noch durch Reibung Feuer erzeugten , wurde auch
das verwendete Holz mit einem Zauberspruch besprochen . Jetzt wird Feuer¬
zauber nur noch beim Feldbrennen angewendet . Zwei Geistermänner , Sopa und
Sawc , werden angerufen . Sie sollen die Flammen des Feuers hoch emporlodern
lassen , damit das Geäst und Gestrüpp der gefällten Bäume und Sträucher sauber
Da die Federn des Kasuars im Feuer hell
und vollständig verzehrt werde .
auflodern , so sucht man ein gutes Zusammenbrennen des Holzes auch dadurch
zu bewirken , daß man in jedes Feuer eine Kasuarfeder wirft . Schon mit der
Bambusfackel , welche der Kai zum Anstecken des Feuers benutzt , überträgt er
die leichte Brennbarkeit auf das Holz , welches er in Brand steckt . Deshalb
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bezeichnet er die Fackel und alle anderen leicht entzündlichen StoSe geradezu
als ZoseloDg , als Feuerzauber .
Ist das Feld zum Bepflanzen fertig , so werden die Pflänzlinge von den
Frauen herbeigeschafft , die Taro Wurzelschößlinge aus dem alten Felde , die , Jams
aus den Hütten , in denen sie bis zur Aussaat aufbewahrt wurden . Die Ein¬
gebomen gehen mit den Jams zarter um wie mit ihren kleinen Kindern . Ganz
besondere Sorgfalt ist beim Ausgraben nötig . Wird die Schale nur ganz leicht
verletzt , so fault die ganze Frucht , weil durch den kleinen Ritz schädliche Kräfte
eindringen . Vor der Aufhäufung der Saatjams im Hause muß dasselbe besprochen
und von diesen schädlichen Kräften gesäubert werden ; man kehrt deshalb den
Fußboden und schlägt die Wände mit Stöcken . Im Hause werden die Saat knollen noch besonders besprochen , damit sie unbeschädigt liegen und der Keim
zur rechten Zeit hervorbricht . Bei einem solchen Zauberspruch werden alle
Jamssorten aufgezählt und dabei immer gemurmelt : „ Brich hervor , Schößling
brich hervor ! " Bei einem andern Spruch heißt das Zauberwort : „ Werde
lebendig " , usw . Man zerbricht auch eine aus dem Wald geholte , wilde Jams
und hängt die Stücke vor dem Hauseingang oben am Dach auf . Sie sollen alle
verderblichen Einflüsse , die den Stecklingen in der Hütte zuströmen , auf sich
vereinigen . — Vor dem Auspflanzen werden die Jams abermals besprochen durch
ein Wort wie „ ranke empor " oder „ bohre dich hinein " . Große Exemplare
werden wie die europäischen Kartoffeln zuvor in Stücke geschnitten . Die ge¬
schliffene Muschel , mit welcher dieses Teilen geschieht , ist ebenfalls besprochen ;
und die kleineren Saatwurzeln , welche unzerteilt in dem Boden kommen , werden
mit ihr wenigstens bestrichen , um alle Schädlichkeiten zu verjagen . Ferner be¬
rührt man die Pflänzlinge mit dem Knochen eines in einer tiefen Höhle erlegten
Wildes . So tief , als jenes Wild ins Erdinnere eindrang , soll auch die Jains wurzel hinunterwachsen . Manche Kai gebrauchen statt des seltenen Knochens
einen Splitter des Riesenpandanus . Die damit berührten Jams sollen so groß
werden wie die Früchte dieses Baumes . — Auch während des Pflanzens wird
von den Frauen noch tun Spruch in das Steckloch geflüstert , damit nichts unter¬
lassen sei , was zu gedeihlichem Wachstum der Früchte beitragen könnte .
Die Taro mißraten nicht so leicht wie die Jams und werden dementsprechend
auch weniger sorgfältig und ängstlich behandelt . Es genügt , wenn man auf jedes
Häufchen von Stecklingen einen Spruch sagt ; z . B . : „ Breite dich aus ! breite dich
aus ! Moimo breite dich aus ! Kume Sosoi breitet euch aus ! Souggo Aifali breitet
euch aus ! Mohe Zekomawi breitet euch aus ! Nuwa Kamang breitet euch aus !
So wie der Baumstumpf , wie der Bambuswurzelstock breitet euch aus ! Wie das
Blätterdach der Waldbäume vorher , so breitet euch hier aus ! " — Oder man ruft
einen Geist , sozusagen eine Personiiikation der Zentrifugalkraft an in dem Spruche :
„ Drehe
und weite ! drehe und weite ! Die Arme und Beine drehe und weite !
Gesicht und Kopf drehe und weite ! Wangen und Kiefer drehe und weite ! Den
ganzen Körper drehe und weite ! Alter Zike ( Name des Geistes ) drehe und
weite ! — Damit die Früchte groß und schwer werden , legt man sie auch vor
dem Pflanzen auf einen bestimmten , großen und schweren Felsblock , dessen
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Seeleristorf dann das Wachstum unterstützt . Oder man reibt sie leicht mit der
Haut einer großen Eidechse und bestreicht sie mit einer aus dem verkohltem
Tier bereiteten Salbe .
Zugleich mit der Hauptfrucht pflanzt der Eingeborne in jedes Feld auch
noch Neben - und Zwischenfrüchte , welche eine mehr untergeordnete Rolle spielen .
Auch sie werden besprochen . Damit die Bananenstöcko rasch wachsen und
Blüten treiben , zählt der Kai beim Setzen derselben alle Bananenarten auf , die
er kennt und ruft dazu : „ Schieße in die Höhe ! Schieße in die Höhe wie der
Baum ! " Damit die Frucht bald ^erscheine , nimmt er ein Stück eines ab¬
gehauenen Bananenstammes , der bereits getragen hat , und schlägt damit die junge
Pflanze . Außerdem ^ legt er in das Pflanzloch auch gewisse , das Wachstum
ruft man etwa einen der Racke
fördernde Blätter . — Beim Zuckerrohrspruch
ähnlichen Vogel , der sich fast überall in den Feldern der Eingebornen findet .
Er soll die Schädlinge des Zuckerrohres , die Käfer , welche sich in dasselbe
einbohren und deren Larven vertilgen . Selbstverständlich werden auch die Sago und Betelpalme mit Sprüchen reichlich bedacht . Die Kokospalmen sollen reiche
Erträge liefern , wenn man in die Blattachsen derselben bröckeligen Kinderkot
und bestimmte Baumfrüchte ( Hämululu ) legt .
Ein frisch bestelltes Feld muß mit ungeheurer Vorsicht behandelt werden ,
wenn die Saat gedeihen und die aufgewendete Mühe belohnt werden soll . Wer
in der Zeit der Feldbestellung bei einem Gang durch den Wald an dem sauber
gescharrten Tanzplatz eines „ Eberhauervogels " vorüberkommt , darf an diesem
und dem folgenden Tage unter keinen Umständen ins Feld gehen , denn es würde
sonst so kahl werden wie der Spielplatz des Vogels . Erbeutet man einen Kuskus ,
so muß man sich gleichfalls vor dem Betreten des Feldes hüten . Dieses Tier
zerbeißt die Baumfrüchte , welche seine Nahrung bilden . Wer seinen Seelenstoff
ins Feld trägt , bewirkt , daß auch die gepflanzten Früchte von Insekten oder
Mäusen zerbissen und zerfressen werden . — Wer eine Ratte tötet , darf zwar ins
Tarofold gehen , aber er muß vom Jamsfelde fernbleiben . Die Ratte rollt sich
beim Schlafen zusammen . Ihr Seelenstoff kann also den kugeligen Taroknollen
nicht schaden , wohl aber den langgestrekten Jamswurzeln , welche sich ebenfalls
zusammenrollen und verkümmern würden . — Der Seelenstoff einer Riesenschlange
ist für alle Früchte im Felde ungefährlich ; im Gregenteil , er befördert ihr Wachs¬
tum , besonders das der Jamswurzeln , die ursprünglich aus den Stücken einer
zerhackten Riesenschlange entstanden sind . ( Vgl . die Sage „ Die Riesenschlange " . )
Leute , welche die Feldfrüchte besprechen , müssen sich nachher bestimmter
Speisen enthalten , bis die Saat gut aufgegangen ist und Hoffnung besteht , daß
das Feld wohl gedeiht . So sind ihnen z . B . die jungen Bambusschößlinge zu
essen verboten , die als eine beliebte Speise der Kaileute gelten , und die be¬
sonders in Zeiten des Nahrungsmangels in großen Mengen verzehrt werden . Die
jungen Bambustriebe sind mit feinen Stacheln bedeckt , welche Jucken und Brennen
auf der Haut verursachen . Wenn die Besprecher der Feldfrüchte Bambus essen ,
übertragen sie den Seelenstoff dieser Stacheln auf die Taro , welche davon einen
kratzenden und beißenden Geschmack bekommen . — Durch den Genuß von
( M ' ng -
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Heuschrecken , von denen verschiedene Arten als eßbar gelten , überträgt man
ihren Seelenstorf auf sich selbst und infiziert dann auch das Feld , wo sie bald
in Mengen auftreten und großen Schaden anrichten werden . Darum muß sich
der Pflanzer auch dieser Insekten enthalten .
Desgleichen sind ihm Krebse
verboten . Wie die langen , dünnen Beine der gefangenen und toten Tiere gi ¬
brochen , verrenkt und verschränkt erscheinen , so würden auch die Blätter und
Stengel der Feldfrüchte von einem Platzregen zerbrochen , von Sturm und Wetter
zerzaust werden . — Vor allem dürfen die Leute , welche bei der Feldbestellung
etwas zu tun haben , kein Schweinefleisch genießen . Die Schweine , wilde wie
zahme , sind die allergefährlichsten Feinde des Feldes . Die würde man geradezu
hineinlocken , wenn man den Seelenstoff eines ihrer Kameraden hinbrächte .
Von Bedeutung für ein gedeihliches Wachstum der Feldfrüchte sind nach
Meinung der Eingebornen verschiedene Spiele , die deshalb nur in der Zeit nach
der Feldbestellung gespielt werden dürfen . So soll das Schaukeln
an einem
langen spanischen Rohr , welches man an einem Baumast befestigt , von gutem
Einfluß auf die frisch gepflanzten Jams sein . Geschaukelt wird deshalb von
alt und jung , von Mann und Weib . Keiner , der ein Interesse an dem Gedeihen
seiner Saat im Feld hat , läßt die Schaukel unbenutzt . Beim Hin - und Her¬
schwingen singt man Schaukellieder . Dieselben enthalten vielfach nur die Namen
der ausgepflanzten Jams und den in verschiedenen Abarten wiederholten , fröh¬
lichen Ernteruf : „ Ich habe eine schöne Frucht gefunden ! " Beim Abspringen
von der Schaukel stößt man den Ruf aus : „ Kukulili ! " Durch Rufen ihres
Namens will man die Keime der Jams aus dem Erdboden herausziehen . — Ein
kleiner Bogen , an dessen Sehne ein hölzernes , mit einer Feder geschmücktes
Fähnchen herabgleitet — Tawatawa
nennt der Kai dieses Instrument — darf
nur gebraucht werden , wenn die Jams sich um ihre Stecken zu winden be¬
ginnen . Die zarten Ranken werden dann mit dem Bogen berührt unter Singen
eines Liedes , das auch nachher im Dorf oft wiederholt wird . Es heißt : .. Mama
gelo , gelowaineja , gelowaineja : kiki tambai , kiki tambai . "
Die Bedeutung der
Worte ist unbekannt . Man sucht ein kräftiges Emporranken der Pflanzen zu
bewirken . — Damit das Laubwerk der Jams üppig sprosse und grüne und sich
ausbreite , wird von den Kaileuten das Fadenschlingen
gespielt . Jede der
kunstvoll geschlungenen Figuren soll etwas Bestimmtes darstellen und hat dem¬
entsprechend ihren besonderen Namen ; z . B . die Taubenschar ( Hulua ) , der Stern ,
der fliegende Hund , der Sagopalmwedel , die Araukarie . Leguan und Hund , das
Schwein , die Feldschutzhütte , das Rattennest , das Wespennest im Bambusgestrüpp ,
das Känguruh , die Spinnwebe , die kleinen Kinder , das Kanu , Regen und Sonnen¬
schein , die Schweinegrube , das Fischlaich , die beiden Vettern , das die tote Mutter
zu Grabe tragende Brüderpaar Kewä und Imbiäwä u . a . m . — Durch das
Kreiseln
mit den großen einheimischen Eicheln oder auch einer wilden
Feigenart , soll das Wachstum der frisch gepflanzten Taro gefördert werden . Sie
sollen sich „ drehen und weiten " . Dieses Spiel darf also auch nur zur Zeit der
Taroaussaat stattfinden . Das gleiche gilt vom Spießen nach Taroblattstielen mit
Sagoblattrippen als Miniaturspeeren . Es geschieht , wenn sich die Taroblätter

schoii entfaltet haben , die Pflanze aber noch keine Wurzelknollen angesetzt hat .
Man schneidet von verschiedenen Stöcken je ein Blatt ab und nimmt es mit ins
Dorf . Zum Spiel gehören zwei Partner , die sich einander gegenüber in drei bis
vier Schritt Entfernung niedersetzen . Neben jedem liegt eine Anzahl Tarostiele .
Wer zuerst diejenigen des Gegners alle angespießt hat , ist Sieger und das Spiel
beginnt mit den ausgewechselten Stielen von neuem . Dnrch das Anbohren ihrer
Blätter will man die Pflanzen zum Ansetzen der Wurzelknollen bewegen . —
Fast noch merkwürdiger als die Beschränkung dieser Spiele auf die Zeit der
Feldbestellung erscheint die Gepflogenheit der Kaileute , nach welcher die „ Ge¬
schichten der Urzeit " , die Volkssagen auch nur erzählt werden dürfen , wenn die
frischgepflanzten Früchte keimen und sprossen .
Alle Vorsichtsmaßregeln und alle Fürsorge , welche der Kai seinem Felde
angedeihen läßt , bieten ihm aber noch keine Garantie für eine gute Ernte . Ge¬
fahren drohen überall . Steht das Feld noch so schön , und berechtigt es zu den
besten Hoffnungen , so kann jederzeit irgend ein Feind oder Neider einen Sawc Zauber machen und dadurch die Wildschweine ins Feld locken , welche der
Herrlichkeit rasch ein Ende bereiten . Er braucht nur ein Päckchen Schweins¬
borsten also besprechen : „ Kommt herbei , kommt herbei ! Ihr Schweine alle
kommt herbei ! " Dies legt er in Nähe des Feldes auf den Boden und deckt es
leicht mit Erde zu . — Durch eine andere Art von Sawo - Zauber werden schäd¬
liche Raupen ins Feld gerufen , welche die Taropflanzen abfressen . Man zerstückt
eine bestimmte Schlange ( Bae ) , steckt den Schwanz in ein Bambusrohr und lehnt
dasselbe an einen Baumstumpf in unmittelbarer Nähe des Feldes . Die übrigen
Stücke zerstreut man in alle Richtungen . Wie die Würmer und Maden die
Schlange zerfressen , sollen die Raupen die Feldfrüchte verderben ; bezweckt man
mit dem Zauber das Faulen der Früchte , so bespricht man die Rute eines Zier¬
strauches ( Gama ) , der bei den Eingcbornen auch sonst noch eine Rollo spielt ,
und stekt sie ins Feld . An diesem Strauch kommen kleine Räupchen vor .
Maden ( Umbeng ) sagen die Kaileute . Infolge dieses Zaubers sollen die Taro
oder Jams faulen und eine Speise der Maden werden .
Aber dem Felde drohen noch andere Gefahren , nämlich von Dieben .
Gegen sie wendet der Kai den Igä - Zauber an , von dem es wiederum eine ganze
Menge Methoden gibt . Nur einige seien erwähnt . Eine rote Frucht , wie man
findet , steckt man in ein Bambusrohr . Dieses befestigt man
> ie im Kasuarkot
auf dem Wege , den der Dieb kam . Berührt er bei einem zweiten Besuch das
Rohr , so bekommt er Darmblutungen , die schließlich seinen Tod herbeiführen .
( ) der man steckt Blätter mit messerscharf schneidendem Rand in einen gespaltenen
Stab an den Weg . Der Dieb , der daran streift , bekommt heftiges Leibschneiden .
Vermutet man in dem Diebe eine Frau , so steckt man in den gespaltenen Stock
den schon erwähnten Frosch Motebili . Die Frau soll nach der Berührung des¬
selben viele Kinder bekommen , eins nach dem andern , soll aber alle durch einen
frühen Tod wieder verlieren .
Besonders auch die Fruchtbäume , Kokos - und Betelpalmen , Pandanus , Brot¬
frucht - und Nußbäume werden vom Besitzer durch Iga - Zauber geschützt . Er

steckt verschiedene
Zweige um den Fruchtbaum
herum , so daß der Dieb nicht
zu den Früchten
gelangen kann , ohne wenigstens einen derselben
zu streifen .
Berührt er nun z . B . einen Gepang - Zweig , so bekommt
er furchtbare Kreuz schmerzen . Von einem andern Zweige erhält er Reißen in den Beinen . Streift
er eine Temeng - Rute , welche der Besitzer des Fruchtbaumes
mit geschlossenen
Augen befestigt hat . so schwillt ihm das Auge und erblindet . Kriecht er aber
vorsichtig unter einer der aufgestellten Schranken hindurch , so bekommt er die
Auszehrung .
Einer Diebin , die man bestimmt im Verdacht hat . sucht man noch etwas
Besonderes anzutun . Eine wilde Feige oder einen runden Stein wickelt man in
ein bestimmtes Blatt zusammen mit dem Rest einer von der Frau genossenen
Speise , die ihren Seelenstoff enthält . Das Päckchen legt man auf den Weg und
tritt von der Seite fest mit dem Fuße darauf , so daß der Stein oder die Frucht
aus der Umhüllung gequetscht wird . Hat die Frau wirklich gestohlen , so be¬
kommt sie einen Scheidenvorfall . Ist sie unschuldig , so schadet ihr der Zauber nichts .
Direkt gefährlich sind zwei andere Arten Igä , die aber seltener angewendet
werden . Sie erinnern an die Selbstschüsse
und Fußangeln
der „ Zivilisation ' ' .
Ein hakenartig gebogenes Stück Obsidian befestigt man so im Dickicht am Weg .
daß der durch den Busch sich windende Dieb sich daran verletzen muß . Der
Obsidian ist besprochen : .. Moskiten ! Moskiten und Stechmücken
kommt ! Mos kiten und Stechmücken
stecht ! " Die Insekten
sollen den Dieb umschwärmen ,
so daß er mit ihrer Abwehr beschäftigt
das gefährliche
Instrument
am Wege
nicht bemerkt und hineinrennt .
Bei dem andern Verfahren wird die spitzige
Gräte eines Fisches auf dem Wege in die Erde gesteckt . Gewöhnlich
benutzt
man statt derselben einfache , spitzige Bambusstäbchen . Die gleichen Schutzvor¬
richtungen wendet man auch gegen Feinde an .
Um nach geschehenem Diebstahl den Täter ausfindig zu machen , gebraucht
der Kai das Los . Es wird in der verschiedensten
Weise angewendet . So wird
z . B . eine an einer
Schnur befestigte Kokosschale
mit Wasser im Kreis herum geschwungen unter Nennung der Namen aller Dorfbewohner . Bei wessen Namen
das Wasser vorschüttet wird , ist der Täter . — Oder man steckt einen Stock in
den Boden und stellt einen Topf darauf . Er fällt solange aus dem Gleichgewicht ,
bis unter den aufgezählten Namen derjenige
des Diebes genannt wird ; dann
steht der Topf . In gleicher Weise stellt man den IVtelspatel auf die Kalkflasche .
Die wichtigsten Haustiere der Eingebornen
sind die Schweine . Das Groß¬
ziehen und Mästen derselben erscheint dem Kai derart schwierig , daß er nicht
ohne Zauberei
und allerlei Sprüche auszukommen
meint . Bei dem spärlichen
Futter , das die Schweine nur einmal am Tage erhalten , wachsen sie natürlich
sehr langsam . Uni das Wachstum zu beschleunigen , gibt es verschiedene
Mittel .
Vermutet man , daß dem Tier irgend ein das Gedeihen beeinträchtigender
Seelen¬
stoff anhafte , so kann man denselben vernichten , wenn man mit einer lodernden
Bambusfackel
dem Schweine über die Borsten fährt . Mit den gewaltigen Blättern
einer dem Taro ähnlichen Frucht oder mit einem Zweig des Zierstrauches
Sebulu
können die schädlichen Kräfte fortgewedelt werden . Man gebraucht dabei einen
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Spruch ; der bekannteste hat das Zauberwort „ schüttle dich " . Das Tier soll alle
Schädlichkeiten von sich abschütteln wie die Regentropfen , die seine Haut netzen .
- An Gewicht nehmen die Schweine zu , wenn man sie mit einem schweren
Stein berührt oder bestreicht ; Fett setzen die Tiere an , wenn man sie mit der
an Fett erinnernden Schlemmkreide vom Ufer eines Baches behandelt . Die
gleiche Wirkung haben die Früchte mancher starkstämmiger Bäume und ein
gewisser Lianensaft . Man muß von diesen Stoffen ab und zu eine kleine Dosis
unter das Futter mischen .
Damit sich die Schweine vermehren , gibt man unter ihr Futter Froschlaich .
Dasselbe Mittel bewirkt auch bei Frauen Fruchtbarkeit . An seiner Stelle kann
man eine Portion Blattläuse mit gleichem Erfolge anwenden . Die zugehörigen
Sprüche drücken aus , daß die Schweine sich so vermehren sollen wie die Frösche
und Blattläuse .
Sehr wichtig ist der Handel mit diesen Tieren , bei dem jeder Eingeborne
ein gutes Geschäft zu machen sucht . Der Verkäufer zaubert , um einen möglichst
hohen Preis zu erzielen ; der Käufer zaubert , um mit seinen Wertstücken Ein¬
druck zu machen und ein möglichst großes Schwein zu erhalten . Glück beim
Handel sollen bestimmte Steine bringen , die sogenannten Pamaga . Sie werden
in eine Mulde gelegt und mit Kokosnußwasser übergössen . Wo man solches
nicht haben kann , nimmt man gewöhnliches Wasser , welchem etwas Liauensaft
zugesetzt ist . In dem Pamaga ist der Schweineseelenstoff enthalten . Indem man
diesen durch die Flüssigkeit vor schädlichen Einflüssen schützt , behütet man zu gleich das Schwein selbst , so daß ihm vor dem Handel nicht noch unverhofft
ein Unfall zustoßen kann , welcher den Verkäufer sowohl wie den Käufer in
große Verlegenheit bringen würde . Der Käufer seinerseits benutzt bei seinem
Zauber eine Wendeltreppenmuschel , die er immer mit seinen Wertsachen zu sammen in seinem Netztäschchen herumträgt . Sie erinnert den Eingebornen an
das Muschelhorn , dessen Ton die Leute aus ihren Hütten jagt . So soll also
diese Glücksmuschel bewirken , daß der Verkäufer sein Schwein nicht zurückhält ,
auch nicht lange feilscht und hohe Forderungen stellt , sondern dasselbe wie auf
Trompetenkommando hin losläßt .
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Auch die Wildschweine sind dem Kai trotz des großen Schadens , den sie
im Felde anrichten , und trotz der Mühe , die er infolgedessen mit Zaunmachen
und Nachtwachen hat , ein recht willkommenes Wild . Er fängt sie hauptsächlich
in Gruben . Aber dieselben müssen besprochen sein , wenn er auf Erfolg hoffen
will . Haben doch z . B . die Leute nördlich von Sattelberge bis vor einigen
Jahren nur deshalb keine Schweinegruben ausgehoben , weil sie keinen Spruch
wußten ! Ohne denselben — soviel schien ihrem Papuaverstand sonnenklar —
durfte man an einen Erfolg nicht denken . Die Gruben werden aufs sorgfältigste
besprochen , mit dem glühenden Zauberholz ausgeräuchert und mit Jagdzauber¬
pulver ( verunreinigter Schwefelblume ) bestreut . Auch einen sogenannten Gruben¬
stein mit seinem das Wild anziehenden Seelenstorf hält man in die fertige Grubo
hinab . Das Wild selbst soll dahin nachfolgen .
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Während die Männer im Walde Schweinegraben auswerfen , sind
einigt
Frauen in der nahen Schutzhütte damit beschäftigt , „
Schweinefleisch " zu braten .
Das Fleisch ist dargestellt durch eßbare Kräuter und durch
die als Leckerbissen
geltende Taroblüte . Gleichzeitig werden auch Taro gekocht .
Kommen die Leute
nach Beendigung ihrer Arbeit , so werden sie in der Hütte mit
„ Schweinefleisch "
und Taro bewirtet . Stengel und sonstige Überreste werden
nach der Mahlzeit
ins Dach gesteckt . In den ersten Tagen nach beendigter
Grubenarbeit darf
niemand , und weiterhin nur der Grubenbesitzer das Gebiet
betreten , um nach
Beute zu sehen . In diesen Tagen singt man nachts vor
dem Schlafengehen
Jagdlieder , in denen vielfach nur die Kamen des Wildes
aufgezählt sind , das
man sich in die Gruben wünscht . Man wendet sich auch an
die Geister , z . B .
an die beiden Geistermänner Gupi und Momoli : „ Dir
Beiden , warum sind eure
Speere so stumpf , warum seid ihr so untüchtig zur Jagd ? Geht
jetzt und werft
alles Wild , Schwein und Kasuar , Kuskus und Känguruh , Ratte
und Maus in die
Gruben , noch bevor der Tag graut ! "
Die Strecke im Wald , auf welcher sich die Gruben befinden ,
wird flüchtig
mit einer Linie von Bambusstäben und leichten Stangen
umzäunt , um jeden Un¬
berufenen vor dem Betreten des gefährlichen Platzes zu warnen .
Damit aber
nicht auch das Wild vor der Schranke Halt mache , wird sie
besprochen : „ Gehe
durch ! Gehe durch ! Schwein , Känguruh gehe durch !
Ratte und Maus gehe
durch ! Waldhuhn , Wildputer gehe durch ! Baum - und
Höhlenkuskus gehe durch !
Kasuar und Lauftaube gehe durch ! "
Das erste gefangene Wild muß heimlich und in aller Stille
im Wald ver¬
speist werden . Die große Masse im Dorf darf nichts davon
erfahren . Die Leut würden schreien und rumoren und dadurch das Wild wieder
verjagen , welches
sich zu den Gruben heranzuziehen beginnt .
Um auf der Jagd mit Netzen die Schweine anzulocken , faßt
inaii einige
Tropfen Frauenmilch in ein BambusrÖhrchen . Das Rohr steckt
man nahe bei
dem aufgestellten Netz in die Erde . Der Sinn des Zaubers
ist : Die große
Zugkraft , welche die Milch auf kleine Kinder ausübt , soll auch
den Schweinen
gegenüber nicht unwirksam bleiben , sondern die Tiere kräftig
anziehen , so daß
sie ins Netz laufen .
Die Netze müssen vor dem Gebrauch von allen ungünstigen
Seelenstoffen
gereinigt werden . Man bereitet sich zu diesem Zweck eine
Brühe , die man
durch Abkochen von bestimmtem Holz und der Kinnlade eines
früher erlegten
Schweines mit einem Zusatz von Lianensaft erhält . Mit diesem
scharfen Wasser
besprengt man die Netze .
Jagdglück bringt auch eine gewisse Ameisenart , die auf den Geng Bäumen
lebt . Die beim Anstoßen an den Baum herabfallenden
Insekten muß man samt
dem Geschähe von einem Schweinezahn mit Betel zusammen
kauen . So wie
diese Ameisen alle Tiere von dem Baum verjagen , den sie
bewohnen , soll ihr
Seelenstoff alle den Erfolg der Jagd beeinträchtigenden Kräfte
vertreiben .
Zu den häufigsten Jagdzaubermitteln gehören bestimmte
Steine , sogenannte
Zäno , deren es verschiedene Arten gibt , je nachdem
man Wild im Wald oder
jSeiihauss , Xeo - Guinea III
,
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in Gruben oder in Höhlen zu jagen beabsichtigt . Für jeden Distrikt sind be¬
sondere Steine nötig , die in einem andern nicht gelten . Auch Jagdräucherpulver
und Jagdräucherholz , womit man sich und den Jagdhund von allen Unglück
und Mißerfolg bringenden Einflüssen befreit , befindet sich im Besitz eines jeden
Kaijägers . Er stärkt frener die Seekraft seiner Augen durch das Wasser einer
Liane , welches er sich ins Auge träufelt .
Die Kuskuse lockt man auf die Nembing - Bäume , deren rote Früchte sie
mit Vorliebe verzehren , indem man den Baumstamm mit einem Wedel abkehrt .
Dem Baum anhaftender , die Tiere abhaltender Seelenstoff soll dadurch entfernt
werden . Der Wedel , an dem nun die Schädlichkeiten kleben , wird beseitigt .
Zuletzt ruft man durch einen Spruch , in dem alle Tiere des Waldes aufgezählt
werden , die Kuskuse herbei .
Von besonderer Bedeutung für die Jagd ist der Hund . Größere Tiere
wie Schweine stellt er . kleinere beißt er tot ; ist der Jäger nicht schnell zur
Kai
Stelle , so frißt er sie . Nicht jeder Hund ist tüchtig auf der Jagd . Der
sucht durch allerlei Zaubermittel nachzuhelfen . Wird der Hund dadurch nicht
besser , so hat ihn ein böser Geist verdorben und er wird bei einer festlichen
Gelegenheit als Braten aufgetischt . — Uni aueh bei guten Hunden den Spürsinn
Noch
zu schärfen , wischt man mit bestimmten Blättern ihre Schnauze ab .
bessere Wirkung wird erzielt , wenn man dem Hund die Schnauze mit Blättern
und stacheligen Ranken zuschnürt und mit einer spitzen Bambusblattknospe die
Nasenlöcher ausstochert , bis etwas Blut und mit demselben der den Geruchssinn
beeinträchtigende Seelenstoff abfließt . Es gibt viele Arten von Hundezauber .
Jägern , die auf die Jagd gehen , darf sich niemand anschließen , der ihnen
zufällig begegnet . Da jener sich nicht von den das Wild verscheuchenden
bösen Einflüssen gereinigt hat , ist seine Gegenwart , selbst seine Stimme ein
Hindernis für den Jagderfolg . Während also der geweihte Jäger ruhig seinen
Hund rufen kann , wird durch den Ausruf eines Ungeweihten sofort alles Wild
verscheucht . In einem solchen Falle kann der Jäger die Hoffnung aufgeben
und nach Hause 1 gehen , wenn er nicht in einem andern Gebiete sein Glück ver¬
suchen will .
Auch die Jagd auf Vögel erscheint dem Eingebornen ohne Zaubersprüche
aussichtslos . Man bespricht deshalb die Vogelnetze , damit sie die Vögel an¬
A^ ögel
ziehen , und den Vogelleim beim Kochen , damit er gut klebt und die
klopft
und
Lianensaft
mit
Netze
die
man
sicher festhält . Außerdem besprengt
sie ordentlich aus . Die Leimruten werden mit dem folgenden Spruch bedacht :
fest ! Papagei und Kakadu
„ Halte fest , halte fest ! Glanzkräho und Taube halte
halte fest ! Rabe und Jahrvogel halte fest ! Paradiesvogel und Racke halte
fest ! - Heim Herunterklettern vom Baum klopft und wedelt der Mann die Äste
und Zweige ab unter Hersagen eines weiteren Spruches : „ Streife ab , streife ab !
Alle Schädlichkeiten streife ab ! Kasong streife ab ! " Kasong ist eine Geister¬
, wenn
frau , welehe die Vogel verscheuchen soll : sie muß also beseitigt werden
man Glück haben will . Auf dem Erdboden angekommen setzt sich der Mann
nieder , legt das Gesicht auf die Kniee und wartet , bis er Flügelschlag oder
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Vogelstimmen auf dem Baume vernimmt . Daran merkt er , daß sein Zauber
Da die Vögel gewöhnlich in Scharen auf bestimmte Fruchtbäume zu¬
strömen , und die Leimruten natürlich nur auf solchen Bäumen hergerichtet
werden , so ist es nicht auffällig , daß die Eingebornen auf diese Weise ziemlich
viele und oft auch große Vögel erbeuten .
Sprüche gibt es ferner dafür , daß
der junge Kakadu in seinem Baumloch nicht verborgen bleibt , daß man Vogel¬
nester mit Eiern und den brütenden Alton entdeckt , daß man bei der Jagd auf
Fledermäuse und fliegende Hunde in Höhlen gute Beute macht usw .
Natürlich ist bei den Kaileuten auch kein Fischfang ohne Zaubermittel und
Sprüche denkbar . Besprochen werden die Netze und Fischreusen , an denen
man außerdem noch ein Blatt befestigt , dessen scharfer Saft Schädlichkeiten
vertreiben und fernhalten soll . Von besonderer Bedeutung für die Fischerei ist
das Fischgift Olabeng . Der für dasselbe gebrauchte Spruch soll hauptsächlich
bewirken , daß die betäubten Tiere nicht wieder lebendig werden . Eine stark
belebende Kraft soll unter anderem von zufällig auf der Bildfläche erscheinenden ,
unbeteiligten Leuten auf die Fische ausgehen . Die Eingebornen können darüber
so aufgeregt werden , daß sie die heftigsten Drohungen ausstoßen , welche die
bestürzten Ankömmlinge in die Flucht jagen . — Aale und Krebse werden durch
das Gift ebenfalls getötet . Man fängt die Aale aber auch besonders , indem man
sie mit einem besprochenen Stock aus ihrem Loch treibt und dann mit einem
Netz erhascht . Neuerdings werden sie meist mit Angeln gefangen . Damit beim
Ausschöpfen eines Wassertümpels sämtliche .Aale und Krebse aus ihren Verstecken
hervorkommen , zerreibt man auf Felsblöcken und Steinen ein bestimmtes Kraut ,
von dessen Saft sich das Wasser grün färbt . Ein dabei gebrauchter Spruch
heißt : „ Schnalze , schnalze ! Liming und Hazanga schnalzt ! Mala und Mihä
schnalzt ! Jujupu und Golongbälong schnalzt ! " Die ersten vier Namen sind
die der Krebsarten , welche der Kai unterscheidet ; die beiden letzten sind
Schlangennamen . Zwischen Schlange und Aal wird überhaupt kein Unterschied
gemacht , und der Eingeborne wundert sich über den Europäer , welcher den
Aal als Leckerbissen ansieht und die ebenso wohlschmeckende Schlange ver¬
schmäht .
wirkt .

Schutz im Kampfe gewähren die Kriegsamulette ( Ulunibu ) . Es sind in ein
kleines Netztäschchen sorgfältig eingeschlossene Steine oder steinharte Nüsse , die
den Seelenstoff längst verstorbener Kricgshelden enthalten . Sie befinden sich
nur im Besitz der Häuptlinge , welche im Kampf den Angriff eröffnen . Die
Amulette hängen an einer Schnur um den Hals und werden in der Achselhöhle
des linken Armes getragen , der den Schild hält .
- Um Mut und Kraft zu be¬
kommen , kaut man vor der „ Sehlacht " die Binde eines gewaltigen Kwakwana Baumes . Der bittere Saft soll alle Furcht und Feigheit aus dem Herzen des
Kriegsmannes treiben . Von den getöteten Feinden essen die Kai das Hirn
aber nur dieses — , um der Kraft , über welche der Feind verfügte , teilhaftig
zu werden .
Wer auf das Blut der Erschlageneu tritt , soll schlimm «4 Wunden
bekommen .
9*
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Da den Siegern immer mehr oder weniger von dem Seelenstoff der er¬
schlagenen Feinde anklebet , so dürfen sie nach ihrer Rückkehr ins Dorf niemand
von ihren Angehörigen berühren . Sie werden von diesen einige Tage streng
gemieden . Scheu weicht man ihnen aus . Bekommt jemand im Dorf in diesen
Tagen Loibweh , so nimmt man an , daß er sich auf den Platz eines der Kriegs¬
teilnehmer gesetzt habe . Klagt jemand über Zahnschmerzen , so hat er eine von
den Kämpfern berührte Frucht gegessen . Alle Speisereste der Männer müssen
aufs sorgfältigste beseitigt werden , damit kein Schwein etwas davon erreicht ,
denn es würde daran zugrunde gehen . Die Überbleibsel der Mahlzeiten werden
deshalb verbrannt oder vergraben . Den Kricgsleuten selbst kann der SeelenstorV
der Feinde nicht viel anhaben , weil sie sich mit desinfizierendem Lianensaft
behandeln . Aber auch damit sind sie noch nicht gegen alle Gefahren gefeit , die
ihnen von dieser Seite drohen .
Vor dem Aufbruch ins feindliche Gebiet gebraucht der Kai das Los . Er
wendet es auch an , wenn er irgend eine Gefahr wittert . Der Ausfall des Loses
bestärkt ihn dann entweder in seiner Furcht oder beruhigt ihn . Wollen die
Leute erfahren , ob ein Uberfall geplant ist , so nimmt ein Mann eine bestimmte
Wurzel , bespricht und biegt sie . Bricht sie entzwei , so ist keine Gefahr im
Anzüge ; bleibt sie ganz , so mag man auf der Hut sein . Beim Kochen von
Feldfrüchten in einem besprochenen Topfe ist es entscheidend , auf welcher Seite
das Wasser zuerst aufwallt . Von dieser Richtung droht die Gefahr . Oder man
läßt sich in die eine Hand etwas Wasser gießen und deckt die zweite darauf .
Läuft beim Zusammenpressen beider die Flüssigkeit zwischen den Fingern her¬
aus , so kann man sich beruhigen ; tropft aber nichts durch , so gilt es vorsichtig
sein . — Man steckt sich auch ein bestimmtes Blatt , in welches man einen leichten
Knoten gebunden hat , in den Armring . Löst sich der Knoten während des
Gehens auf , so ist man seines Lebens nicht sicher ; wer klug ist . gibt den ge¬
planten Gang auf und kehrt ins Dorf zurück . Oder man schichtet vor einem
Kriegszuge alle Waffen , die gebraucht werden , auf ein rasch errichtetes Gerüst
und legt oben darauf eine Kriegsmuschel mit einem Kriegsamulett . Dann rüttelt
und schüttelt man an dem Gerüst so lange , bis die Muschel herunterfällt . Fällt
sie auf die Seite , in deren Richtung das Dorf der Feinde liegt , so ist es ein
gutes Zeichen für den Ausgang des beabsichtigten Unternehmens . Bevor die
Kriegsleute ihren Marsch antreten , reißen sie mit vereinten Kräften ein Bäumchen
aus . Gelingt es ihnen , dasselbe mit unbeschädigten Wurzeln aus dem Erdboden
zu ziehen , so glückt der Überfall . Reißt jedoch eine Wurzel ab , so werden
auch sie Verluste erleiden . — Eine Art Los , die bei den verschiedensten Ge¬
legenheiten angewendet wird , ist folgende . Ein Stock , an welchen ein Büschel
Gras gebunden ist , wird von zwei Männern gehalten und heftig hin und her
gestoßen . Löst sich der Grasknoten auf , so hat man Glück ; hält er aber alles
Schütteln aus , so ist dies ein schlimmes Zeichen .
Einige besonders große Bananenarten der Kai dürfen nur von erwachsenen
und angesehenen Männern gegessen werden . Sie sollen in gewissem Sinne das
Schicksal ihrer Besitzer anzeigen . Gedeiht ein solcher Bananenstock gut , so
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soll es auch dem Eigentümer wohl gehen . Wird er vom Sturmwind umgerissen ,
so soll der Besitzer oder einer seiner Angehörigen erkranken . In Zeiten des
Unfriedens bedeutet das Umstürzen eines Bananenstammes einen feindlichen
Überfall . Niemand darf eine solche Banane verletzen oder gar umhauen , denn
der Seelenstoff seines Besitzers ist in ihm , und demselben würde dann der
gleiche Unfall zustoßen . Auch wenn die Traube reif ist , darf man sie nicht ab¬
hauen wie gewöhnliche Bananentrauben , sondern muß hinaufklettern und die
Früchte einzeln abnehmen .
Bei Wunden und Krankheit sucht der Kai Hilfe durch animistische Kräfte .
Selbst die schon erwähnten natürlichen Heilmittel wirken in seinen Augen nur
durch ihre den schädlichen Seelenstoff austreibende oder tötende Kraft . Der
Freund einer mit schlimmen Wunden behafteten Person läßt einen gewissen
Lianensaft aus einem Bambusrohr auf die Wunde fließen , die er dann nicht mehr
ansehen darf , um den weggenommenen bösen Stoff nicht wieder zu übertragen .
— Gegen allerlei leichte Erkrankungen kaut man die Rinde eines Baumes , dessen
Blätter auf der Haut wie Brennesseln wirken . Auch ißt man die verschiedensten ,
zumeist bitter und scharf schmeckenden Medikamente , welche die Krankheit aus
dem Körper fortbeißen und fortbrennen sollen . —■ Gegen den heftigen Schmerz
eines Hornis - oder Skorpionstiches soll Schweinemist helfen , an den mau
riecht ! Einem Knaben , der sich wie toll geberdete , und bei dem alles Riechen
nichts half , riet man nicht vergebens , etwas von dem Mittel zu essen . Es wird
deshalb abgewendet , weil das Schwein als unempfindlich gegen Insektenstiche
gilt .
Skolopcnderstiche drückt man mit besprochenem Daumen und Zeige¬
finger aus .
Der in die Nase strömende Geruch der Maleng - Baumblüte soll
Schnupfen verursachen . — Heftiges Jucken der Füße und plötzliche Blutwallungen
sollen davon herrühren , daß Feinde den Betreffenden beim Namen nennen und
über ihn und seinen Anhang das Todesurteil fällen . - - Wenn bald nach einem
Streit zweier Männer der eine von ihnen erkrankt , muß natürlich sein Gegner
an der Krankheit schuld sein . Man läßt ihn kommen , damit er den Körper des
Kranken mit gewissen Blättern reibt und den gefährlichen Seelenstoff , den er ihm
angehängt , wieder von ihm nimmt .
Ob ein Kranker Hoffnung auf Genesung hat oder nicht , sucht man durchs Los
zu erfahren . Man bespricht einen Streifen Baumrinde und bestreicht damit dem
Krankon den Rücken . Geht das Streichen schwer , gleichsam als klebe der Bast
am Körper , so ist das Schlimmste zu befürchten . Oder man striegelt den Leib
des Kranken mit einer Kokosnußschale und legt dieselbe dann ins Feuer , bis
sie brennt . Wirft man sie nun zum Hause hinaus , und verlischt die Flamme
beim Aufschlagen der Schale auf dem Erdboden , so wird der Kranke genesen .
Brennt sie jedoch weiter , so muß er sterben - denn ein Zauberer hält seine Seele
gefangen .
Bleiben alle Mittel , den Krankheitsstoff zu vertreiben , vergeblich , so ver¬
schafft man sich über den Zustand des Kranken völlige Gewißheit durch die
Zauberdiagnose , oder auch mit Hilfe der Seeleupeitsche .
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Bei der ersten Methode zerbeißt der Zauberdoktor eine gekochte und be¬
sprochene Taro . Kommt in der Frucht ein kleines Steinchen zum Vorschein ,
so ist die Krankheit durch Geister verursacht . Zeigt sich hingegen ein winziger
Blattwickel , so ist der Kranke verzaubert , und man muß alles daran setzen , den
Zauberer ausfindig zu machen und von ihm die Herausgabe des Röhrchens gegen
entsprechendes Lösegeld zu erlangen . Kommt der Bote , den man in ein Dorf
sandte , unverrichteter Dinge zurück zu dem Kranken , und dessen Zustand ändert
sich auffallend , so vermutet man den Zauberer trotz des Leugnens der Leute
doch in dem besuchten Dorfe . Die Seelenpeitsche besteht aus einem Stock mit
einer Schnur , an deren Ende ein Päckchen befestigt ist , welches ein bestimmtes
Kraut enthält . Der Kranke und etliche seiner Freunde müssen es berühren , um
es mit ihrem Seeleustoff zu erfüllen . Damit entfernt sich dann der Geister¬
beschwörer und begibt sich hinaus in die Finsternis des Waldes . Zur Ausführung
seiner Befreiungstat bedarf er nämlich der Dunkelheit der Nacht und der un¬
heimlichen Umgebung des Waldes . Im Walde pfeift er nach der Seele . Ist sie
durch den Zauberer noch nicht dein Tode nahe gebracht , so erscheint sie auf
den Pfiff hin , zumal der Seelenstoff ihrer Freunde in dem Päckchen eine große
Zugkraft auf sie ausübt . Sie ist aber noch gefesselt und muß deshalb wieder in ihr
Gefängnis zurückkehren . Gelingt es aber dem Seelenfänger , mit seiner Peitsche die
erscheinende Seele zu treffen , so wird sie von dem Seelenstoff ihrer Freunde
gefaßt und festgehalten , und der Bann , in welchen sie 1 der Zauberer geschlagen
hat , ist gebrochen . Sie ist frei , kehrt in ihren Leib zurück und der Kranke
wird genesen .
Da der Zauber seine Kraft verliert , sobald der Zauberer sein Opfer be¬
rührt , so muß er die Nähe des Kranken meiden und darf ihm deshalb auch
nicht durch einen Besuch Teilnahme erweisen . Nach eingetretenem Tod darf
er nicht zur Trauer gehen , weil er Gefahr laufen würde , als Zauberer entlarvt
zu werden . Die Kai glauben nämlich , daß der aufgebahrte Tete den Betelbrei ,
welchen man ihm in den Mund gesteckt hat , ausspeien , oder sonst ein Zeichen
geben werde , sobald sein Todfeind in die Nähe kommt . Aus dieser Meinung
erklärt sich das Mißtrauen der Angehörigen eines Krankem oder Toten gegen
Männer , welche weder einen Krankenbesuch machen , noch zur Trauer erscheinen .

, des Todes Zauberei
Damit ist das Gebiet der eigentlichen
zaubers , berührt . Dieser Zauber , bei welchem immer das Leben eines
einzelnen Menschen oder einer Gesamtheit auf dem Spiele steht , ist das Ent¬
setzen jedes Eingebornen . Nach seiner Meinung sterben alle Menschen ohneAusnahme infolge des verderblichen Beginnens dieser Zauberer und ihrer
einer Gegend stehen miteinander in Ver¬
Helfershelfer . Die Todeszauberer
bindung und bilden für sich zwar keinen besonderen Stand , aber doch eine
gewisse Gemeinschaft . Der weitaus häufigste und verbreitetste Todeszauber ist
der Hafe - Zauber . Die Art und Weise dieser Zauberei ist so interessant , daß
sie einer eingehenden Beschreibung wert erscheint .

Haie kommt von hafezo , das heißt „ binden " . Der Name rührt daher , daß
das Zaubermittel eingewickelt und eingebunden wird . Zunächst handelt es sich
darum , einen Grä , ein Zaubermittel , zu erhalten , in dem sich der Seelenstoff des
( ) pfers befindet .
Da der Seelenstoff selbst das kleinste Teilchen des Körpers
erfüllt , da er auch auf alles übergeht , was der Mensch berührt , so kann als Ga
ein Haar , ein Schweißtropfen , der Auswurf , ein Speiserest , ein Holzspan und
vieles andere verwendet werden . Der Gä muß ganz irisch genommen sein , weil
es sonst unsicher ist , ob sich der Seelenstoff des Menschen noch darin befindet .
Damit er durcli Entweichen der Seele nicht „ kühl " werde , steckt man ihn
schnell in ein kleines Bambusröhrchen und verbirgt dieses in der Achselhöhle .
Der Gä darf nicht in die Nähe von Rauch und Feuer gebracht werden , darf
auch nicht mit Wasser oder irgend einer anderen Flüssigkeit in Berührung kommen ;
ferner müssen spitze oder scharfe Gegenstände oder Werkzeuge von ihm fern ge¬
halten werden , denn alle diese Dinge verjagen die Seele aus dem Zaubermittel .
Der Ga , welcher sobald als möglich einem Zauberer übergeben werden
muß , wird von diesem sorgfältig behandelt . Zunächst wird er in ein Gama Blatt 1) gewickelt und in ein ganz kurzes , vielleicht 5 — 8 cm langes Bambus¬
röhrchen gesteckt , welches von einem Geisterplatz genommen sein muß . Dazu
kommen kleine Rindenstückchen der Bäume Bizo . Temenglili , Kilimung , Man gang und Sikäpi . Die beiden ersten , Bizo und Temenglili , haben eine schwere
Rinde . Sie wird dem Päckchen beigegeben , weil dasselbe bei prüfendem Wiegen
in der Hand sich nicht leicht anfühlen darf ; denn Leichtigkeit gilt als Zeichen ,
daß die Seele entwichen ist . Daß das Gewicht des Päckchens von der Rinde
und nicht vom menschlichen Seelenstoff kommt , tut nichts zur Sache . Man
kann sogar , wenn das Päckchen nach längerer Zeit bedenklich leicht geworden
ist , neue , feuchte Rinde zugeben , damit es wieder schwerer wird .
Kilimung ist
ein dickstämmiger Baum . Ähnlicli dick sollen die Leiber der Verzauberten
anschwellen , sei es vor oder nach dem Tode . Mangang und Sikäpi sind Bäume
mit so unangenehmem Geruch , daß den Eingobornen davon übel wird . Ihr
Seelenstoff soll bei dem Kranken Übelkeit und Erbrechen hervorrufen . Das
Röhrchen mit all diesen Stoffen wird wieder sorgfältig in ein Gama - Blatt ge¬
wickelt und mit einer Tipu - Schlingpnanze gebunden . Diese Schlingpflanze welkt
und morscht sehr rasch . So soll auch der Verzauberte schnell die Kräfte ver¬
lieren , dahinwelken und sterben . Das Päckchen wird solange gewickelt und
gebunden , bis es genau in ein zweites , weiteres Bambusrohr paßt , das ebenfalls
von einem Geisterplatze stammt . Dieses Rohr wird endlich noch einmal in ein
größeres gesteckt , so daß also das Zaubermittel mit der „ Seele " in drei Röhrchen
eingeschlossen ist , deren äußerstes noch gut mit Baumwachs zugeklebt und mit
kleinen Muscheln besetzt wird . Beim Wickeln und Kleben ruft man den weißen
Kakadu : „ Kakadu , Kakadu , komm und reiße dem X den Leib auf und zer¬
beiße ihm alle Eingeweide , daß er sterbe ! " Dann wird das Päckchen an eine
Rute gebunden und unter leisem Singen geschwungen : „ Minzong , kweminzong .
' ) Wie die Gama - Blätter von Raupen gefressen
eine Speise der Würmer werden .

werden

, so soll der Leib dos Verzauberten
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anggo anggü Silongganggo lonu met " Man ruft und lockt die Geister aus einer
sagenhaften Höhle ( Silongganggo ) , sie möchten kommen und die Seele des Ver¬
zauberten ins Geisterreich holen . Verständlich sind nur die letzten Worte des
Gesanges : Nach Silongganggo hole mich !
Schließlich wird das Päckchen vom Stock gelöst und in das Blatt einer
stachligen Ranke eingewickelt : Der Körper des Menschen soll von schmerz¬
haftem Stechen gequält werden . Weiter wird das Päckchen in ein Ninking - und
eingelegt . Die Niking zuletzt in ein welkes , abgefallenes Brotfruchtbaumblatt
Brennen verursachen .
und
Jucken
Haut
der
blätter haben feine Haare , welche auf
Es soll also den Menschen eine große Unruhe und Unbehaglichkeit befallen ; wie
das dürre Blatt sich vom Zweige löste und zu Boden fiel , soll er abmagern
ins Grab sinken . Bei all dem Wickeln und Binden wird
( ausdörren ) und
folgender Zauberspruch auf das Päckchen geflüstert :
„ Oha und Wäkang , ihr beiden Rieseneidochsen , kommt , legt euch auf
seine Seele und drückt sie , daß fröhliches Springen und jegliches Vergnügen
aufhöre . Verstopft ihm auch die Ohren , daß er nichts mehr höre , und ver¬
wirrt seine Gedanken ! "
Beim Hersagen des Spruches schlägt man mit der flachen Hand auf das
Päckchen , wodurch den Leib des Verzauberten schmerzhafte Schläge treffen
dann das Bündelchen noch einmal mit einer sehr festen
sollen . Während
Schlingpflanze umbunden wird , murmelt der Zauberer einen zweiten Spruch :
„ Falle ab und faule wie die Gurken !
X winde sich in Schmerzen !
Seine Arme und Beine sollen sich winden vor Schmerzen !
Sein ganzer Körper soll sich winden vor Schmerzen !
Sein Kopf soll sich winden vor Schmerzen !
Seine Eingeweide sollen sich winden vor Schmerzen !
Seine Geschlechtsteile sollen sich winden vor Schmerzen ! "
Infolge dieses Zauberspruches sollen die Kranken heftige Schmerzen in
den genannten Körperteilen bekommen .
In dieser Weise behandelt der Zauberer sein Opfer nicht bloß einmal ,
er wiederholt seine Besprechungen oft viele Monate hindurch . Jeden , oder
jeden zweiten Tag und seltener , begibt er sich in seine einsame Hütte und
traktiert die gefangene Seele . Nachdem er dann das Päckchen in die Asche
des Feuerplatzes gelegt hat , geht er seiner Arbeit nach . Diese Behandlung wird
solange fortgesetzt , bis das Opfer erkrankt ; dann beginnt eine neue Phase der
Verzauberung .
Von jetzt an wird das Seelenpäckchen am Feuer erhitzt , nachdem es aber¬
mals eingewickelt ist . Als Umhüllung wird eine mit feinen Stacheln besetzte
Rinde benutzt , welche dem Kranken große Qual und Unruhe bereiten soll .
Miteingewickelt werden etliche ; Rindenstückchen des mit Astknollen besetzten
Bizo - Baumes . Davon soll der Kranke knollenartige Schwellungen am ganzen
Körper bekommen . Außerdem wird das Päckchen noch mit dem pfefferscharfen
Saft einer zerkauten Wurzel bespukt : Den Kranken soll brennende Fieberhitze
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peinigen . Beim Erhitzen des Zaubermittels darf nur ganz bestimmtes Holz zum
Unterhalten des Feuers verwendet werden : das schon genannte Bizoholz und
das Holz des stachligen Zakweng - Baumes . Auch eine große Liane wird ins
Feuer gelegt . Die zuerst hellfarbige Schnittfläche nimmt schnell dunkles Kolorit
an . Es soll demnach
die Haut des Kranken dunkeln und sein Blut „ schwarz
werden " , d . h . gerinnen . Das Seelenpäckchen wird nun womöglich Tag für Tag
einigt 1 Zeit ans Feuer gelegt und wie folgt besprochen :
„ Adler
und Habicht , ihr beiden , hier ist euer Wild ! Faßt es mit
scharfen Krallen , reißt ihm den Leib auf und zerfleischt es vollständig !
Dann mögen Verwesung und Würmer , Maden und Käfer seinen Körper
vollständig zerstören ! "
Bei jeder Wiederholung dieses Spruches wird das Päckchen umgewendet .
Da der Zauberer bei dieser Behandlung der „ Seele " den Leidenden mimisch
darstellen muß , so bedient er sich dabei eines Gehilfen . Er ahmt z . B . den
Kranken nach , wie er plötzlich au dieser und jener Leibesstelle von Schmerzeu
befallen wird . Er seufzt , er ruft , er stöhnt und schreit wie der Kranke . Er
klagt besuchenden Freunden seine Leiden und bittet um Hilfe und Beistand .
Der Gehilfe tröstet ihn dann , wie der Freund einen Kranken in seiner Angst
und Not tröstet . Schließlich stöhnt der Zauberer wie ein Sterbender auf , ahmt
das Todesröeheln und die letzten Atemzüge nach und stellt sich tot . Nach
einer Weile erhebt er sich , und das unheimliche Spiel ist für diesen Tag zu
Ende . Er legt das Zauberpäckchen
zwischen einige trockene Stückchen Holz ,
beschwert es mit einem Stein und bedeckt das ganze mit Asche . Um nicht
Mißtrauen zu erregen , bringt der Zauberer die Nächte immer im Dorfe im
Kreise seiner Bekannten und Freunde zu .
Um sich zu vergewissern , ob die Seele noch in ihrem Gefängnis ist oder
nicht , schleicht der Zauberer in der Dunkelheit hinaus zur Zauberhütte und lauscht .
Hört er in dem dürren Laubwerk des Daches seiner Hütte irgend ein Rascheln ,
Zirpen oder sonst ein Geräusch , so ist er überzeugt , daß die Seele noch wohl
verwahrt ist und seine Mühe schließlich Erfolg haben wird . Um diesen Erfolg
nicht in Frage zu stellen , muß er sich manches versagen . Er darf sich weder
waschen noch baden , noch seine Haut vom Regen naß werden lassen . Als
Getränk darf er nur Pfützenwasser zu sich nehmen , das durch Stehen in der
Sonne gut gewärmt ist . Wasser kühlt nämlich ; deshalb würde er auf einen Er¬
folg gewiß verzichten müssen , wollte er frisches Bachwasser trinken . Auch das
stehende Wasser ist nicht ganz harmlos für ihn ; will er völlig sicher gehen , so
darf er nur gekochtes Wasser , also etwa Kräuter - und Fleischbrühe trinken ;
doch auch da muß er äußerst mäßig sein . Darf er doch nicht einmal in Wasser
gekochte Speisen genießen , sondern muß seine Taroknollen immer im Feuer
rösten . Während der ganzen Zauberzeit darf er auch kein Weib berühren ; er
darf sich nicht einmal von solchen Männern eine Speist 1 reichen lassen , die
Umgang mit Frauen haben .
In der Zauberhütte muß tiefe Stille herrschen ; kein lautes Wort darf ge¬
sprochen und es darf auch nie laut gehustet werden . Jedes notwendige Gespräch
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kein
wird im Flüsterton geführt . Kein Holz darf in der Hütte zerbrochen ,
Geisterplatze
abgelegenen
einem
an
sie
ist
Ästchen zertreten werden . Deswegen
errichtet , den seiner Unheimlichkcit wegen kaum je der Fuß eines Uneinge¬
und
weihten betritt , Die Zauberhütte besteht aus einem größeren Hauptraum
in
,
ans einem kleinen , finsteren Nebenkabinett , der eigentlichen Zauberkammer
nichts
die kein direkter Sonnenstrahl fallen darf ; denn die Seelen sollen durch
.
scheu gemacht , jede Hoffnung auf Befreiung soll ihnen genommen werden
einer
irgend
Der ganze Zauberprozeß findet schließlich bei Gelegenheit
,
Festlichkeit , zu der sich Leute ans allen umliegenden Dörfern zusammenfinden
.
Waldhütte
einsamen
der
in
seinen Abschluß . Da vergammeln sich die Zauberer
Jeder bringt die Zauberpäckchen mit , die er in Behandlung hat . Zuerst werden
sie sämtlich durch Wiegen auf der Hachen Hand geprüft , die zu leicht befundenen
werden beseitigt . Die übrigem legt man in einen alten Topf , umgibt und bedeckt
Feuer
denselben mit Scherben , streut Asche darüber und zündet ringsherum ein
nimmt
darauf
Zeit
an . Die Zauberer ahmen wieder die Kranken nach . Kurze
die
man die Päckchen aus dem Topf und legt sie ans offene Feuer , so daß
soll
Opfer
der
Krankheit
äußere Umhüllung von der Hitze versengt wird : die
be¬
sich steigern . Wieder winden sich die Zauberer wie die in Todesnot sich
findenden Kranken , seufzen und stöhnen , klagen und jammern , ihre ; Freunde
ver¬
besuchen und bedauern sie und sprechen ihre Vermutungen aus , wer sie
fingierten
in
Zauberer
der
Teil
ein
nun
zaubert haben könnte . Während
oder
Schmerzen klagt , nimmt der andere Teil ein Päckchen nach dem andern ,
,
auch mehren 1 auf einmal , vom Feuer weg und legt sie in ein Stück Baststoff
das von zweien zusammengedreht wird , wie man Wäsche ausringt . Der Kranke
sollen
soll dadurch von Todesangst befallen werden , seine Kehle und sein Herz
Verzweiflung
und
sich zusammenschnüren , der Atem soll ihm ausgehen , Grauen
sollen ihn rasch dein Tode zuführen . Alles dies stellen die Zauberer mimisch
die Päckchen
dar . Schließlich schneidet jemand den Baststreifen durch , und
, während
nach
Opfer
sterbenden
die
ahmen
fallen zu Boden . Die Darsteller
ein
gleichzeitig
wird
Zuweilen
.
ein Teil von ihnen die Totenklage anstimmt
Opfer
der
eines
Bäumchen in Nähe der Hütte gefällt , welches mit dem Namen
belegt wurde . Sein Fall bedeutet den Tod des betreffenden Mannes .
,
Sind alle Päckchen in gleicher Weise behandelt , so wirft man sie ins Feuer
wieder
hierauf
Röhrchen
die
wickelt
,
so daß die Umhüllung vollends verbrennt
in ein Stück Bast und bearbeitet sie wütend mit einem eigens zu diesem Zwecke
.
bereitgelegten Stein . Dabei werden die Sterbensszenen aufs neue vorgeführt
der
Liegen die einen wie tot am Boden , so bilden die andern die Versammlung
ver¬
zu
ihre
und
Gestorbenen
die
über
trauernden Angehörigen , unterhalten sich
wie
teilende Hinterlassenschaft , setzen wohl auch Frauenhauben auf und heulen
der
die Klageweiber . Man spricht die Vorwürfe aus , welche eine Dorfschaft
andern wegen der geschehenen Todesfälle macht , und droht mit furchtbarer
Rache . Darüber entspinnt sich ein heftiges Wortgefecht ; die Zauberer greifen
zu Prügeln und Stöcken , welche die Waffen vorstellen , und hauen zum Schein
aufeinander ein .
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Damit ist die Zauberhandlung zu Ende . Die beteiligten Zauberer tauschen
Zeichen ihrer Freundschaft Wertsachen aus und geloben sich gegenseitig
strengste Verschwiegenheit . Stirbt um diese Zeit jemand , so sind die Hexen¬
meister von dem Erfolge ihrer Arbeit überzeugt und verlangen an geeigneter
Stelle Bezahlung für ihre Mühe .
Selbstverständlich unterliegt die Weist 1 der Zauberei je nach der Gegend
kleinen Veränderungen . Im Westen vom Sattelberg geht der Zauberer , bevor
er das Seelenrohrchen ins Feuer legt , nachts an einen Geisterplatz und hängt
es dort an einen Baumzweig . Wird ein leiser Pfiff von ihm mit irgend einem
Geräusch beantwortet , so ist die Seele noch in dem Päckchen eingeschlossen ,
und er kann beim Verbrennen auf Erfolg seines Zaubers rechnen .
Um die Seele sicher festzuhalten , wird gelegentlich ein Krokodilzahn be¬
nutzt , in welchen das Zaubermittel vor dem Wickeln eingeschlossen wird . Man
sagt deshalb von einem hoffnungslos Darniederliegenden , seine Seele sei in einem
Krokodilzahn eingesperrt , aus dem es keine Befreiung mehr gibt .
Es kommen auch einfache Arten des Todeszaubers vor . aber ihr Resultat
ist wenig sicher , weshalb sie weder so allgemein verbreitet , noch so gefürchtet
sind wie der Hafezauber . Man kann z . B . das Zaubermittel in den Röhrchen
mit bestimmtem Baum - und Lianensaft befeuchten und ohne weiteres ins Feuer
werfen . Oder man bindet das Päckchen an die Reibungsfläche zweier Aste oder
Baumstämme im Walde und läßt es dort nach und nach vollständig zerreiben .
Noch unsicherer ist die Wirkung , wenn man mit einem winzigen Speer einer
bestimmten Palmenart ( Mong ) die Taro derjenigen Person ansticht , welche man
beseitigen will . Der Seelenstoff des stechenden Speeres , welchen die betreffende
Person beim Essen der Frucht in sich aufnimmt , soll heftiges Stechen in der
Brust und im Unterleib bewirken , welches schließlich den Tod herbeiführt .
Eine große als giftig geltende Eidechsenart wird von den Kaileuten eben¬
falls zum Todeszauber gebraucht . Etwas von ihrer getrockneten Haut wickelt
man in die Zigarette , welche man demjenigen zu rauchen gibt , den man aus
dem Wege zu räumen beabsichtigt . In ähnlicher Weise wird bei den in Nähe
der Meeresküste ansässigen Kai ein kleiner Fisch angewendet . Man mischt
kleine Stückchen davon unter die Speise , welche man dem zum Opfer aus¬
ersehenen Gaste vorsetzt . Das Mittel soll ihm den Leib auftreiben , bis er
schließlich stirbt .
^ils

Epidemische Krankheiten , wie z . B . die auch den Kai wohlbekannten
Poeken , vermögen sich die Leute nicht durch den gewöhnlichen Hafezauber zti
erklären . Sie nehmen deshalb an , daß dabei noch ein Geistwesen namens Ilong
seine Hand im Spiele hat . In welcher Weise der Zauberer die unheimlichen
Kräfte dieses Geistes in seine Gewalt bekommt und ausnützt , vermag kein Kai
zu sagen . Er glaubt , daß eine Person zuerst auf ganz besondere Weise zu Tode
gezaubert und der Seelenstoff der furchtbaren Krankheit dann auf die anderen
Mensehen übertragen wird . Dieser Gedanke wäre nicht so unsinnig . Aber an¬
statt sich vor dem Betreten des durch den Pockenzauber infizierten Dorfes zu
hüten , wendet der Eingeborne allerlei Schutzmittel an , die natürlich nichts helfen .
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Er trinkt scharfes Lianenwasser und reibt sich den ganzen Körper damit ein .
Er besprengt die Wege ins Dorf und den Dorfplatz mit beißenden Säften , um
dadurch den gefährlichen Pockenseelenstoff , falls er hergeschleppt werden sollte ,
zu vernichten oder zu vertreiben . Bei der letzten Pockenepidemie wendeten
die Kai auch einen bestimmten Gegenzauber an . Verschiedene Zweige und
Kräuter wurden in eine Mulde gelegt und dieselbe mit Lianenwasser gefüllt .
Darauf sprach ein als Zauberer bekannter Mann , in welchem manche Kai über¬
haupt den Urheber der Plage sahen , einen Zauberspruch , nahm die Stengel aus
der Mulde , band sie in kleine Bündelchen und verkaufte diese an verschiedene
Dorfschaften . Mit den Kräuter sträußchen wurden dann alle Dorfbewohner be¬
rührt , und zwar an der Stirne , an beiden Seiten und am Nabel .
Ein anderer Zauber wird „ Dorfzauber " genannt . Durch denselben soll
nicht eine bestimmte Person beseitigt werden wie beim Hafezauber , sondern
man will einer Dorfschaft einen empfindlichen Schlag versetzen durch Töten
mehrerer ihrer Leute . Man benutzt zu diesem Zweck etwas Erde von einem
wird besprochen und in ein Stück Rindenstorf gewickelt .
• u ' isterplatz . Dieselbe
Das Päckchen steckt man in dem Dorf dem man schaden will , in ein Loch ,
ausgestochen wurde . Wer
das mit einem besprochenen Kasuarknochendolch
sich bei dieser Arbeit erwischen läßt , dürfte schwerlich mit dem Leben davon¬
kommen .
Nach Meinung der Kai stirbt niemand eines natürlichen Todes . Selbst bei
alten Leuten nimmt man als Todesursache Verzauberung an ; auch sämtliche Un¬
glücksfälle werden auf Verzauberung zurückgeführt . Wer auf dem Wege fällt
und sich , wie es manchmal vorkommt , an einem abgehauenen Bambusrohr
tödlich verletzt , ist verzaubert . Der Zauberer hat diese Todesart dadurch be¬
wirkt , daß er den Seelenstoff , welchen er in Behandlung hatte , auf eine in den
Boden gesteckt *1 Holzspitze stieß . Er hat dann auch den Verletzten mit seinen
Schmerzen und Klagen nachgeahmt . — Wer auf der Jagd von einem Wild¬
schwein angegriffen und schwer verwundet wird , dessen Seelenstoff ist vom
Zauberer mit einem Schweinezahn bearbeitet . Wr enn man von einer Giftschlange
gebissen wird , so hat der Zauberer in das Seelenröhrchen ein Schlangengebiß
oder wenigstens ein Stückchen davon mit eingeschlossen . Der Zauberer kann
ferner durch ge eignete Mittel und durch Geb erden , welche er auf den Seelen¬
stoff überträgt , bewirken , daß eine Frau während der Geburt ihres Kindes
stirbt . — Er kann noch mehr : durch Aufhängen des Seelenröhrchons an einer
Schnur und durch entsprechende mimische Darstellung kann er bewirken , daß
der Verzauberte durch Erhängen sich selbst ums Leben bringt .
Um der Bosheit der Zauberer nicht ganz schutzlos preisgegeben zu sein ,
wendet der Eingeborne Mittel an , die den Zauber unwirksam machen sollen .
Kin solches ist das Befreien der vom Zauberer eingeschlossenen Seele durch
Aufstechen des Seelenpäckchens . Ein heimlicher Freund , welcher den Kranken
in dieser Weise aus der Gewalt seines Peinigers errettet , erhält für diese Liebes¬
tat gute Belohnung . Es kommt natürlich vor , daß sich jemand auf diese Weise
einen Freundeslohn erschwindelt . Man kann den gefangenen Seelenstoff auch

durch (' ine symbolische Befreiung desselben wirklich befreien . Ein Mann stellt
sich ein Zauberröhrchen her . schließt einen Soelenstoff darin ein und streift mit
diesem Röhrchen Brust , Rücken und Beine des Kranken unter Hersagen eines
Spruches , der die Rückkehr des gefangenen Seelenstoffes in seinen Leib forden .
Dann spaltet man das Röhrchen um anzudeuten , daß die Seele nun frei sei .
Durch die Kraft des Seelenstoffes dieser Befreiungshandlung soll manche nicht
genügend fest eingeschlossene Seele wirklich wieder frei gemacht werden können .
Die Handlung wird dreimal wiederholt und jedesmal ein anderer Spruch ge¬
braucht . Der erste hat das Zauberwort „ Lebe auf " , der zweite „ mache dich
los " , der dritte „ entfliehe " . — Einem anderen Gegenzauber liegt der Gedanke ,
zugrunde , daß das Feuer vom Wasser gelöscht wird . Droht der Seele auf der
einen Seite Verderben vom Feuer des Zauberers , so soll auf der andern Seite
die Glut desselben gelöscht werden , wenn ein Teilchen derselben Seele in die
kühle Flut eines Gebirgsbaches versenkt wird . Man nimmt also ein Zauber¬
mittel mit dem Seelenstoff des Kranken , wickelt es in Blätter und verbirgt es
in einem ausgehöhlten Kreidestein , den man in einen tiefen Tümpel wirft . —
Wird der Kranke auf einen solchen Gegenzauber hin gesund , so muß er seinen
Retter entsprechend bezahlen .
Wie schon erwähnt , schweben die Zauberer beständig in Lebensgefahr .
Wer einmal im Rufe eines Zauberers steht , dem legt man leicht alle vor¬
kommenden Todesfälle zur Last . Bekommt er rechtzeitig Kunde von einem
gegen ihn geplanten Anschlag , so kann er die erregten Gemüter durch eine
Gabe an Wertsachen für einige Zeit beschwichtigen , aber früher oder später
ereilt ihn doch sein Schicksal .
!> .

Spiritismus .

Nach Ansicht der Kaileute können Wunden und Krankheit sowohl von
Zauberern als auch von Geistern herrühren . Verletzt sieh jemand im Wald ,
etwa bei Verfolgung eines waidwunden Wildes und wird er die Verletzung erst
nachher gewahr , so glaubt er , daß ihn ein böser Geist gespeert oder geschlagen
habe . In einem Krankheitsfalle handelt es sich vor allem um Feststellung der
Ursache des Übels . Zuerst hat man immer die Geister in Verdacht ; denn man
hält sie für noch schlechter als selbst die Zauberer . Man forscht den Kranken
aus , ob er etwa vor kurzem einen Geisterplatz besucht und sich dabei vielleicht
mit dem für Menschen so gefährlichen Seelenstoff der Toten infiziert habe . Er¬
innert er sich , in Nähe eines solchen Platzes gewesen zu sein , so läßt man von
dort etwas abgefallenes Laub holen . Mit dem Laubpäckchen wird dann der
ganze Kranke , oder nur die W7unde . falls es sich um eine solche handelt , be¬
strichen , damit der Seelenstoff der Geister von dem Heimatgeruch des Päckchens
angezogen in dieses eingehe . Er wird dann entweder durch Schlagen mit einem
Prügel oder durch Hängen in den Rauch oder durch Verbrennen im Feuer un¬
schädlich gemacht . Oft bespritzt und bespuckt man Kranke mit scharfen
Säften , um den Krankheitsstoff zu vertreiben . Den gleichen Zweck hat leichtes
Stechen mit einem Kasuardolch am ganzen Körper . Auch Bestreichen der
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Haut mit faulem Holz und einem bestimmten Kraut soll den gleichen Erfolg
haben . Oder man spaltet einen bestimmten Stab in der Mitte so , daß beide
Enden ganz bleiben . Während er nun von zwei Männern gehalten wird , muß
der Kranke seinen Kopf durch den Spalt stecken . Dann wird ihm der Stab
am ganzen Körper herunter gestreift bis zu den Füßen . Der Stab mit dem
Seelenstoff der Geister wird fortgeschleudert oder sonst irgendwie vernichtet ,
w orauf der Kranke genesen soll .
Sind alle Bemühungen vergeblich gewesen und ist der Kranke trotz aller
Vorsichtsmaßregeln gestorben , so erfüllt die Hinterbliebenen große Furcht vor
dem Zorn des aus seinem Leibe vertriebeneu Geistes . Alles , was an den in
einem früheren Kapitel erwähnten Trauersitten als Liebe und Zuneigung aufge¬
faßt werden könnte , ist zum größten Teile Furcht . Mit geheucheltem Entsetzen
unmittelbar nach dem eingetretenen Tode will man nur dem Geist herzliche
Teilnahme bezeigen . Er ist noch in der unmittelbarsten Nähe , hört jedes Wort
und sieht jede Bewegung . Mancher Kranke spricht auch die Drohung aus :
ihr mich
„ Wenn ihr nicht alles tut , um mich am Leben zu erhalten , oder wenn
!"
vergelten
euch
es
Tode
nicht besser pflegt , soll mein Geist nach meinem
denen
von
,
Daher die eifrigen Krankenbesuche der Verwandten und Freunde
zuweilen jemand als letzten Willen des Sterbenden die Aufforderung erhält ,
diesen oder jenen Zauberer umzubringen unter gleichzeitiger Hinzufügung der
Drohung : „ Wenn ihr den nicht tötet , werde Ich es euch büßen lassen ! " Um
die Mahnung noch eindrucksvoller zu machen , läßt mancher Sterbende für seine
Freunde im voraus ein Schwein schlachten . Da die Angehörigen den Geist des
Toten fürchten , darf der Leichnam nicht eher begraben werden , als bis sie ihm
alle ihre Beileidsbesuche abgestattet haben . Jeder , der ihm diese Ehre nicht
erweist , setzt sich seiner Rache aus . Gelegentlich kommt es vor , daß der
Leichnam schnell verwest und ein in der Ferne weilender Angehöriger nicht
mehr rechtzeitig vor dem Begräbnis eintreffen kann . Dieser macht dann , weil
er den Geist fürchtet , den Totengräbern die allerheftigsten Vorwürfe . Junge
Leute , die sich für auswärts anwerben lassen , sucht man unter anderem dadurch
zurückzuhalten , daß man sie auf die Möglichkeit eines Todesfalles in ihrer Ver¬
wandtschaft hinweist .
Da die Menschen ihr Leben als Geister fortsetzen , da sie alle Eigenschaften
und Fähigkeiten mit ins Jenseits nehmen , so fürchtet man demgemäß die kriege¬
rischsten , rohesten , gewalttätigsten und leidenschaftlichsten Menschen nach ihrem
Tode am meisten und läßt es sich am meisten kosten , den durch den Verlust
seines Leibes ergrimmten Geist zu beschwichtigen und ihn günstig zu stimmen .
durchaus kein Vergnügen , dem Toten eine Palme
K > macht den Hinterbliebenen
zu opfern , deren Erträge in Zukunft ihnen zukommen würden , oder auf ver¬
schiedene Speisen für längere Zeit zu verzichten . Die Furcht zwingt sie aber
zu derartigen Verzichtleistungen . Um dem Geist des Toten Teilnahme zu er¬
zeigen , legt man sich auch die Trauerschnüre um den Hals . Desgleichen flicht
man Armringe aus Streifen von spanischem Rohr und trägt zylinderförmige Hüte
aus dem Rindenstoff gewisser Bäume . Wenn ein Mann bei Lebzeiten viel fror
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und immer am Feuer saß , so unterhält man am Fußende seines Grabes ein
Feuer . Ferner gibt man den Toten allerlei Dinge ins Jenseits mit . Dies ge¬
schieht durch Vernichten ihrer Gestalt : einen Speer übergibt man durch Zer¬
brechen , einen Topf durch Zerschlagen , einen Netzsack durch Zerreißen , Frucht bäume durch Umhauen derselben ; die Früchte seines Feldes bringt man dem
( leiste dar , indem man sie in Stücke schlägt oder
ein Bündel davon über das
Grab hängt . Wertvolle Gegenstände , wie Eberhauer und Hundezahntaschen .
übergibt man dadurch , daß man sie der Leiche umhängt . Beim Begräbnis
nimmt man sie wieder fort . Schwer fällt es den Leuton , dem Toten die Frau ,
die ihn ins -Jenseits begleiten will , mitzugeben . Aber aus Furcht vor ihm
sendet man sie ihm nach , und zwar durch Erdrosselung . Einem Kaihäuptlinge .
Mulewe mit dem Beinamen Hahawine , der Schreckliche , ließ man drei seiner
Frauen in den Tod nachfolgen .
Den größten Liebesdienst und die meiste Teilnahme erzeigt mau dem Ab¬
geschiedenen dadurch , daß man seinen Tod an dem Zauberer rächt , und ihm
so zu Frieden und Ruhe im Jenseits verhilft . Um den Zauberer zu entdecken ,
ist der Geist selbst seinen Angehörigen behilflich . Es gibt eine ganze Anzahl
Methoden , ihn ausfindig zu machon .
Die erste besteht darin , daß durch eine List der Geist dazu gebracht wird ,
seinen Freunden den Namen des Zauberers zu nennen . Bei Tage , wo er vom
Sonnenlicht geblendet in irgend einem Versteck oder in seinem Grabe ruht ,
baut mau im Feld schnell ein niederes Gerüst , welches man mir Blattwerk
überdeckt und dann auf allen Seiten mit den Feldfrüchten des Verstorbenen so
umgibt , daß es den Anschein hat . als bestehe der Haufe nur aus Feldfrüchten .
Vor Sonnenuntergang verstecken sich einige 1 Männer in dem Hohlraum des
Haufens . Nachts erscheint der Geist in seinem Feld , sieht die Vorwüstung des¬
selben und fängt im Flüsterton der Geister heftig zu schelten an . Er bedroht
die Missetäter und wünscht , daß der Zauberei - auch ihnen dies und das antun
möge . Darauf haben die Männer in ihrem Wusteck nur gewartet . Sobald der
Scheltende den Namen des Zauberers ausgesprochen hat , erheben sie ein lautes
Geschrei , welches den überraschten Geist verscheucht und die Dorfleute herbei¬
lockt . Mit Befriedigung hören diese den Namen des Mörders . Die aufgehäuften
Früchte läßt man verfaulen .
Nach einer anderen Methode zeigt der Geist seinen Angehörigen den Weg
in das Dorf des Zauberers . Um dem Geist den Verkehr mit seinem Körper
zu erleichtern , stellt man durch ein Bambusrohr die Verbindung zwischen dem
Leichnam und der Oberwelt her . Schüttet man abends Kalkpulver auf das Grab ,
so trägt es der Geist während der Nacht in das Dorf seines Feindes . Unter¬
wegs verliert er etwas von dem Pulver , so daß die Leute am nächsten Morgen
seiner Spur folgen können . In manchen Distrikten wird zu demselben Zweck
dem Toten beim Begräbnis das Päckchen mit Kalk an das Kniegelenk gebunden .
Natürlich hantiert der Geist immer nur mit dem Seelenstoff des Kalkes !
Die am häutigsten angewendete Methode ist das Feuerholen durch den Geist .
Einige Männer begeben sich nachts hinaus vor das Dorf und setzen sich dort
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hintereinander in einer Reihe au ? den Weg . Der vorderste stülpt eine Blätter matte über Kopf und Rücken , „ damit ihn der Geist nicht von hinten unver¬
sehens berühre " . In der Hand hält er eine glühende Kohle und die außer ordentlieh leicht entzündbare , dürre Blütenrispe eines Gemüsekrautes . Er hält
nun die Kohle an diesen Zunder und ruft den Gleist : „ Komm nimm , nimm ,
nimm , nimm ! " Komm nimm , nimm , nimm , nimm ! und so fort . " Die hinter ihm
sitzenden Gehilfen zählen dabei die Namen aller im Verdacht der Zauberei
stehendem Männer der näheren und ferneren Umgebung auf . Das junge Volk
des Dorfes hat sich zum Teil auf Bäume begeben , und schaut nach dem (reiste
Sieht man auch seinen Körper nicht , so sieht man doch sein Auge
aus .
leuchten ( Glühkäferchen ) und ruft ihm zu : „ Komm hole hier das Feuer und
brenne den , der dich gebrannt hat ! " Lodert bei Nennung eines Namens der
Zunder auf , so wirft man den brennenden Büschel in Richtung des Dorfes , in
wohnt . Sieht man dann obendrein in dieser Richtung
-welchem der Genannte
einen Leuchtkäfer fliegen , so zweifelt niemand daran , daß der Geist erschienen
sei und den Seelenstoff des Feuers geholt habe .
Auch eine Trommel , welche man an einen Stock über dem ( irabe auf¬
hängt , benützt der Geist , um sich nachts trommelnd in das Dorf des Zauberers
zu begeben und dadurch dessen Wohnplatz zu verraten . Natürlich nimmt er
nur die Trommelseele , die zwar leise , aber doch so stark tönt , daß der Klang
für Menschenohren noch hörbar ist . In Wirklichkeit werden die Leute durch
einen Freund des Verstorbenen getäuscht , der einen bestimmten Verdacht hat .
Statt der Trommel übergibt man dem Geist auch ein Muschelhorn , das man über
dem Grabe aufhängt . Zuweilen wird damit dem Toten vor dem Begräbnis ins
Ohr geblasen .
Wieder eine andere Weise ist das Kochen von Taro oder Krebsen . Da¬
bei sitzen die Leute um einen Topf . Jeder schält eine Frucht , zeichnet sie
durch innen Holzspan oder ein Blatt und gibt ihr den Namen eines Zauberers .
Diejenige Taroknolle , welche durch das Kochen nicht weich wird , offenbart den
Namen des gesuchten Zauberers . Sind alle Knollen weich , so ist der Zauberer
keiner von den Genannten . Auf genau dieselbe Weise kocht man Krebse , von
denen derjenige den Zauberer angibt , welcher trotz Kochens keine schone rote
Farbe angenommen hat .
Westlich vom Sattelberge gibt man in einigen Distrikten dem Toten auch
einen kleinen Speer und etwas Baststoff in die Hand . Dann nennt man alle
bekannten Zauberer mit der Aufforderung : „ Hat dieser dich verzaubert , so fasse
zu ! " Wird der richtige genannt , so soll der Toto Speer und Bast ergreifen und
festhalten .
Ist nun auf eine der genannten Weisen der Zauberer oder wenigstens sein
Dorf bekannt geworden , so kann der Rachezug , welcher das dem Verstorbenen
angetane Unrecht sühnt , zur Ausführung kommen .
war es oft unmöglich ,
Zur Zeit der großen Beschneidungsfeierlichkeiten
einem angesehenen Toten die ihm gebührende Ehre durch Umbringen des
Zauberers und seines Anhanges zu erweisen . Ein derartiger Rachezug ließ sich
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ohne Störung des Festes nicht ausführen . Traf dann später die Dorfbewohner
durch einen zweiten Todesfall unerwartet ein neuer schmerzlicher Schlag , oder
hatten sie sonst irgendwie Unglück , wie Krankheit oder Mißernte , so erinnerte
man sich alsbald jener Unterlassungssünde und suchte das Vergehen wieder gut
zu machen . Sobald sich ein Anlaß bot , führte man den unterlassenen Kriegs - ,
zug aus .
Aber umsonst geschieht von den Eingebornen nichts , und selbst dem Geist
des Toten wird eine Wohltat nicht unentgeltlich erzeigt . Für alle Ehre und
Teilnahme , die man ihm erweist , erwartet man , solange er noch in der Oberwelt
und in der Nähe seines Dorfes weilt , eine Gegengabe : er soll die Feldfrüchte
seiner Dorfgenossen Avohl gedeihen lassen , vor allem keine Wildschweine ins
Feld schicken und es auch selbst nicht betreten . Wo er sich im Felde hinsetzt ,
entsteht im Erdboden eine Vertiefung , in der die Früchte mißraten . Eine Frucht ,
welche auf dem Platze steht , den der Fuß eines Geistes berührte , muß ver¬
kümmern . Man bringt deshalb den Geistern Opfer dar , bestehend in einigen
Stücken von gekochtem Taro und etlichen Krebsen .
Das Wichtigste aber , was man von den Geistern verlangt und erwartet ,
ist Jagdglück
. Man hängt deshalb die Jagdnetze am Grabe auf und nennt
sie „ Geisternetze " ( baweufi ) . Besonderes erwartet man von einem Geist , der bei
Lebzeiten ein geschickter und erfolgreicher Jäger war . Solche Geister sucht
man möglichst auszunutzen und geht deshalb in der Zeit nach dem Todesfall
häufig auf die Jagd . Am Abend bringt man dem Geiste Opfer dar : gekochten
Taro , ein Stück gekochter Lober von der Beute des Tages , eine Betelnuß samt
Pfeffer und Kalk , eine fertig gewickelte Zigarette . All dies legt man in die
Nähe des Grabes und streut etwas Geisterräucherpulver
( Talao ) dazu , um den
( Seist zu locken .
Dabei ruft man ihn beim Namen : „ N . komm und iß ; hier
lege ich dir Speise her ; es ist von allem , was wir haben ! " Nachts soll dann
der Gerufene kommen , sich den Seelenstoff der Speisen wohl schmecken lassen ,
und seine Erkenntlichkeit dadurch kund geben , daß er seinen Freunden am
nächsten Tage reiche Beute verleiht . Wenn nach einem solchen Opfer der Wind
nachts in den Wipfeln der Bäume rauscht und die Blätter der Hausdächer
schüttelt , so glaubt man , daß der Geist im Dorf sei . Ein Leuchtkäferchen in
der Nähe des Grabes wird als sein Auge angesehen .
Bevor man am Morgen auszieht in den Wald , tritt einer der nächsten Ver¬
wandten des Toten auf das Grab , weckt den schlafenden Geist durch leichtes
Stampfen mit dem Fuß und ruft : ,, N . komm , wir wollen uns jetzt auf die Jagd
begeben ; hilf uns gute Beute machen ! " Hat man Glück , so lobt und rühmt
man den Verstorbenen als einen guten Geist ( Wosangeng ) und versorgt ihn
abends wieder mit Speise , Tabak und Betel . Zu diesen Opfern ist wenig Selbst¬
losigkeit nötig ; denn da der Geist nur den Seelcnstoff der dargereichten Mahl¬
zeit zu sich nimmt , die Materie derselben aber unberührt läßt , so können die
Leute am Morgen die „ seelenlosen " Speisen noch mit gutem Appetit genießen .
Hat man bei allgemeiner Zufriedenheit mit dem Geist und seiner Wirk¬
samkeit einmal mehrere Tage lang nur sehr wenig oder gar keinen Erfolg auf
iN
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der Jagd , so verliert man die Hoffnung nicht gleich . Man nimmt an , daß der
Geist in seinem Felde arbeite , oder irgendwohin zu Besuch gegangen sei , aber
nach einiger Zeit zurückkommen werde . Man setzt etliche Tage mit der Jagd
aus , um dann sein Glück aufs neue zu versuchen . Bleibt es auch dann aus ,
so vermutet man , daß dem Geist ein Unfall zugestoßen sei . Erfreut sich ein
Mann bei Lebzeiten keiner großen Beliebtheit , oder hat er immer als ein weniggeschickter Jäger gegolten , so erwartet man auch nach seinem Tode nicht viel
von ihm . Fallen die Jagden schlecht aus , so schilt man ihn , hält ihm seine
Undankbarkeit vor und läßt ihn darben . Bleiben auch derartige ernste Auf¬
forderungen ohne Eindruck , so verläßt man unter lauten Schmähungen sein
Grab und kümmert sich nicht mehr um ihn . Kommt auch noch ein Unglücks¬
fall vor , dringen Wildschweine ins Feld , oder mißraten die gepflaozten Früchte ,
so schilt man den Geist des Toten einen Verderber ( Aleng ) und verprügelt ihn ,
indem man mit Stöcken sein Grab bearbeitet , oder man vertreibt ihn vollständig
aus seiner Ruhestätte und aus der Nähe des Dorfes . Zu diesem Zwecke preßt
man den scharfen Saft aus einer gewissen Wurzelknolle und gießt ihn in das
Loch , welches man am Kopfende des Grabes mit einem Stock so tief als
möglich in die Erde gestoßen hat . Man sucht den Schädel zu treffen , um die
beißend scharfe Flüssigkeit dem Toten in die Augen gießen zu können . Nach
dieser Desinfektion ist man überzeugt , daß der Geist vertrieben sei und nicht
wiederkehren werde . Derartigen Toten erweist man auch nicht die Ehre einer
Blutrache .
Manche berüchtigte Geister sollen das in Gruben gefallene Wild wieder heraus¬
heben , so daß der Jäger , wenn er seine Gruben untersucht , nur noch die Spuren
der ihm entgangenen Beute findet . Das vom Speer tödlich getroffene Schwein
entkommt , weil ein dem Jäger mißgünstig gestimmter Geist es entführt . Um
beim Gang auf die Jagd solche unliebsamen Begleiter fern zu halten , wendet
der Kai allerlei Mittel an . Er bespricht z . B . einen Zweig des Kwang - Baumes
und steckt ihn hinter sich auf seinen Weg . An den genannten Bäumen leben
übelriechende Ameisen , die den Geistern so widerwärtig sein sollen , daß sie bei
ihrem Anblick und vor ihrem Geruch , infolgedessen auch schon vor ihrem
Seelenstoff die Flucht ergreifen . — Diebische Menschen sollen ihr unsauberes
Geschäft auch nach ihrem Tode weiter führen . Man bezeichnet solche Diebs¬
geister als Fangfang . Da sie unsichtbar sind und durch jede Ritze des Hauses
hindurchkommen , so ist das Stehlen für sie weder mühsam noch gefährlich .
Diese Anschauung machen sich manche Diebe zu Nutze . Da der Diebstahl
entehrend ist und niemand als Dieb angesehen werden will , so bringt mancher
den von ihm gestohlenen Strang Hundezähne zu seinem Hehler mit dem Be¬
merken , sein Fangfang habe sie ihm verschafft . Der Freund möge sie zu sich
nehmen , gut aufbewahren und ihn bei Gelegenheit mit einem entsprechenden
Stück Schweinefleisch bezahlen .
Im Gegensatz zu den übrigen Geistern sollen die Fangfang häufig einen
Pfiff hören lassen . Wer einen solchen Geisterpfiff hört und schnell einen Wunsch
äußert , dem soll er erfüllt werden .
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Im Gegensatz zu den Menschen schlafen die Geister bei Tag und sind des
Nachts geschäftig , die Menschen zu erschrecken und ihnen allerlei Streiche
zu
spielen . Sie erscheinen dabei gewöhnlich in Tiergestalt . Da sie
vom Licht
geblendet werden und infolgedessen jede Helligkeit fürchten , kann man leicht
das unerwünschte Zusammentreffen mit ihnen durch Feuerschein
vermeiden .
Daher geht ein Eingeborener in der Dunkelheit niemals ohne Bambusfackel
auch
nicht die kürzeste Strecke Wegs . Muß jemand unter allen Umständen
einen
kleinen Gang machen , so räuspert er sich laut beim Verlassen des Hauses ,
um
einen irgendwo versteckt sitzenden Geist auf das Licht aufmerksam zu
machen
und ihn dadurch zu schleuniger Flucht zu veranlassen . Besonders
furchtsam
sind die Dorfbewohner , solange eine Leiche noch nicht beerdigt ist .
Niemand
begibt sich dann nach Einbruch der Dunkelheit außer Sehweite der
Häuser .
Notdurft halber wagt man nur in Gesellschaft zu gehen . Begibt sich ein ganzer
Trupp Leute mit hell lodernden Fackeln ins nächste Dorf , so will niemand
der
letzte des Zuges sein . Alle drängen sich in die Mitte ; es entsteht ein
Hasten
und Laufen , bis schließlich ein beherzter Mann den Vorausgehenden den
Rücken
deckt . Leute , die in ihrer Angst abends auf einem Gange ein
Geräusch ver¬
nehmen , glauben , es rühre von einem unheimlichen Wesen her . Ein
Schwein ,
das in der Abenddämmerung die Flucht ergreift , nimmt in ihrer Phantasie
sofort
die Gestalt eines schrecklichen Wesens an . Wer stolpert , meint , von
einem
Geist gestoßen zu sein , und er sieht auch seine Gestalt ganz deutlich in
einem
Baumstumpf oder irgend einem anderen Gegenstand .
Es ist daher leicht begreiflich , daß manche Leute aufs Allerbestimmteste
behaupten , einen Geist gesehen zu haben .
Man fürchtet die Geister , weil jede Berührung mit ihnen ohne weiteres
tödlich sein kann . Leute , die vom Schlage getroffen plötzlich
zusammenbrechen ,
hat ein Geist berührt . Kranke , die in Ohnmacht fallen , oder solche , die
einen
schweren Todeskampf haben , sind von einem Geiste betastet worden . Derartige 4
Kranke erzählen mit großem Ernst ihren Angehörigen von der
todeskalten
Geisterhand , die sie am Körper spürten , und von dem Beben , das sie durch¬
schauert hätte bei Berührung mit dem unheimlichen Wesen .
Die Geister sollen nur ein einziges Auge haben , und zwar im Genick . Es
leuchtet im Finstern wie ein Glühkäferchen , weshalb man unter gewissen
Um¬
ständen das matte » Licht eines solchen geradezu für das Auge eines Geistes
an¬
sieht , dessen Körper im übrigen unsichtbar ist . Man ruft aus
: „ Seht , seht , der
Geist ! Seht , wie sein Auge leuchtet ! " Bei einem Wortwechsel
kann man zu¬
weilen die Äußerung des einen der Gegner hören : „ Weil du mich so
behandelst ,
betrete ich dein Haus nie mehr , solange ich lebe ; aber nach meinem
Tode
sollst du mein Auge hier sehen . " Fliegt dann nach dem Tode des
betreffenden
einmal ein solcher Leuchtkäfer in die Hütte , wie es dann und wann
vorkommt ,
so hält man ihn für das Auge des Geistes .
Erzählt man abends von Jagd
und Wild , fliegt ein leuchtendes Insekt herzu und läßt sich in der Nähe
nieder ,
so erwartet man am nächsten Tage Glück auf der Jagd .
Ganz besondere Angst hegt man vor den Geistern der Erschlagenen . Die
10
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Feinde verlassen sofort nach clor eiligen Plünderung den Schauplatz ihrer Taten
und begeben sich au ? den Heimweg , um auf jeden Fall vor Einbruch der Nacht
zu Hause oder doch in einem der verbündeten Dörfer zu sein . Die Geister der
Erschlagenen folgen nachts ruhelos den »Spuren der Mörder solange , bis sie
durch Berühren der Mordwaffen und des daran klebenden Blutes wieder in den
Besitz ihres Seelenstoffes kommen und Ruhe finden . Deshalb bringen die
Kriegsleute ihre Waffen nicht in das Dorf , sondern verstecken sie in sicherer
Entfernung neben dem Wege im Gebüsch . Erst nach einigen Tagen , wenn an¬
zunehmen ist , daß die Geister zu ihren Leichnamen zurückgekehrt sind , schafft
man die Waffen nach sorgfältiger Waschung ins Dorf . In der ersten Nacht
nach dem blutigen Ereignis ist die Besorgnis aller Dorfbewohner am größten .
Widerfährt ihnen da nichts Übles , so verzieht sich allmählich die Angst vor den
Geistern , um der Furcht vor den Hinterbliebenen und deren Freunden Platz
zu machen .
Die Fähigkeit , geheime Gedanken der Menschen zu erkennen , kommt den
Geistern der Toten nicht zu . Man kann sie deshalb ebenso belügen , täuschen
und beschwindeln wie die Menschen , Es kommt vor , daß man im Nachbar¬
dorf einen gefürchteten Zauberer heimlich ums Leben zu bringen besehließt , um
nicht durch einen offenen Kampf auch andere Menschen zu gefährden , mit denen
man gut befreundet ist . Würde man diese vorher verständigen , so könnte leicht
der ganze Plan dem Opfer verraten und seine Ausführung vereitelt werden .
Man läßt also den nächsten Verwandten des Zauberers gegenüber nichts von
dem Anschlag verlauten , sondern dingt heimlich einen Mörder , der bei gegebener
Gelegenheit die Tat vollbringt . Dem nächsten Verwandten des Gemordeten .
Bruder , Sohn oder Neffen , läßt man dann die Nachricht zukommen , daß man
ihn für seinen Verlust zu entschädigen gedenke . Derselbe ist auch einverstanden ,
aber er muß vorsichtig zu Werke gehen , um die Rache des Toten nicht auf
sich zu lenken . Das Haupt mit Temeng - Blättern bedeckt , begibt er sich nach
einiger Zeit Klagelieder singend ins Dorf der Missetäter . Auf dem Dorfplatze
hält er eine kurze Rede : „ Ihr habt meinen Verwandten erschlagen ; ihr seid
schlechte Menschen ! Wie konntet ihr einen so guten Mann umbringen , der mir
so viele Wohltaten in seinem Leben erwies ? Ich wußte nichts von dem An¬
schlage . Hätte ich eine Ahnung davon gehabt , so hätte ich ihn hintertrieben .
Wie soll ich nun seinen Tod rächen ? Ich besitze nichts , um Kriegsleute für
einen Rachezug mieten zu können . Aber trotz alledem wird mein gemordeter
Verwandter nicht an meine Unschuld glauben . Er wird mir zürnen , er wird es
mich entgelten lassen , und mir , wo er kann , Schaden tun . Deshalb sagt offen ,
ob ich an seinem , Tode irgendwie mitschuldig bin , und kommt und streut mir
Kalk auf den Kopf , damit er sich von meiner Unschuld überzeuge ! " Die Leute
kommen dieser Aufforderung bereitwilligst nach und bestäuben die Blätter auf
seinem Haupte mit Betelkalkpulver . Zugleich wird ihm als Sahnegeld ein Eber¬
hauer oder eine Hundezahntasche ausgehändigt .
Zuweilen erklärt sich ein Verwandter auch heimlich einverstanden , daß
gegen den gefährlichen Zauberer ein Kriegszug unternommen wird . Er begibt
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sich sogar selbst mit auf den Schauplatz des Kampfes , aber nur als
Zuschauer .
Ist der Gehaßte geltallen , so läßt er nicht zu , daß er mit Messern , Beilen
und
Keulen bearbeitet wird . Nur mit den Speeren darf er vollends getötet werden .
Sobald er aber im Todeskampfe die letzte Zuckung getan hat und sein Geist
sich anschickt , den zerstochenen Körper zu verlassen , fängt sein „ Freund
und
Beschützer " an , heftig auf die Mörder zu schelten und sich selbst als unschuldig
an der Greueltat hinzustellen . Auf dem ganzen Heimwege läßt er sich nicht
be¬
ruhigen . Er schilt auf die Mordbuben , stößt furchtbare Drohungen
gegen sie
aus , stürzt auf sie los , um ihnen ihre Warfen zu
entreißen und sie zu vernichten .
Aber man entwindet sie ihm leicht , denn alles ist Komödie . Kr will nur ,
daß
der Geist des Toten alles sehe und höre , sich dadurch von der Unschuld
seines
lieben Verwandten überzeuge und ihn mit Rachetaten , wie Mißwachs ,
Wunden ,
Krankheit und anderen Plagen verschone . Auch im Dorf tobt der Mann noch
fort , selbst dann , wenn der „ große Schmerz seines Herzens
" durch das ver¬
sprochene Wertstück gelindert ist .
Oder aber ein Häuptling läßt seinen als Zauberer bekannten und ge¬
fürchteten „ Freund " durch irgend jemand umbringen , weil er sich selbst vor
ihm nicht mehr sicher fühlt . Sobald aber die Tat ausgeführt ist , eilt er
mit
seinen Getreuen in das Dorf des Mörders , das von diesem und seinem Anhang
in
Voraussicht der kommenden Dinge wohlweislich schleunigst verlassen wurde . Unter
schrecklichen Drohungen zerschlägt die Schar einen alten Topf und andere
wertlose Gegenstände , die sich in den verlassenen Hütten vorfinden , schlägt die
Pfosten eines Hauses um , so daß es einfällt , und läßt noch eine Banane und
eine Betelpalme folgen . Dann tritt man den Heimweg an in dem Gefühl ,
dem
Toten einen deutlichen Beweis aufrichtiger und unschuldsvoller
Freundschaft
gegeben zu haben .
Einige Zeit nach dem Tode , besonders nach eingetretener vollständiger
Verwesung des Leibes , tritt der Geist die Reise ins Jenseits , in die Unterwelt
an . Der Eingang zum Totenreich
soll für die Kaileute der Sattelberg - Gegend
die sogenannte Geisterhöhle westlich vom Sattelberge sein . Dorthin
begibt
sich der Geist , setzt sich in der Schlucht vor der Höhle auf einen
schräg
stehenden NAmokä - Baum und wartet auf den günstigen Zeitpunkt , hinab¬
zuspringen . Bei leichten Erderschütterungen
oder bei vernehmbarem Grollen
im Erdinnern sagt der Kai oft : „ Ein Geist ist vom Nämekä - Baum in die
Unter¬
welt gesprungen , daher die Erschütterung " . Unten werden die Geister
von
Tulumeng , dem Fürsten der Unterwelt , in Empfang genommen . Oft soll
der¬
selbe auch in einem Kanu auf der Oberfläche des Wassers erscheinen , um
die
Seele ins Jenseits abzuholen . „ Blut oder Wachs ? " ist die Frage , welche
er
den Toten vorlegt . Das heißt : Bist du ein Erschlagener oder ein
VerzauberterV
( „ Wachs " , weil das den Seelenstoff
enthaltende Zauberröhrchen mit Baumwachs
verklebt wird . ) Die Erschlagenen kommen nämlich in eine besondere Abteilung ,
ebenso die Verzauberten . Vor dem Eingange in das eigentliche Seelenland be¬
findet sich eine hohe , steile Wand , die unübersteiglich ist . Sie heißt
Sebupung .
Die Seelen müssen durch diese Wand hindurch und befinden sich dann
an
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ihrem neuen Aufenthaltsort . Nach der Erzählung von Kaileuten einer andern
Gegend müssen die Geister vor dem Eintritt ins Jenseits auf einer Schaukel
schwingen , von welcher sie in Wasser hinunterstürzen . Hier werden sie vom
Blut und anklebender Unreinheit rein gewaschen und steigen dann hell und
weiß den letzten Abhang hinauf ins ( Jeisterdorf .
Tulumeng gilt als ein sehr strenger Gebieter in seinem unheimlichen Reiche ,
doch weiß der Kai nur wenig über ihn zu sagen . Widerspenstige Seelen schlägt
er .
Zuweilen soll er seine Hand nach einem Toten ausstrecken , der sein Reich
noch nicht betreten hat . Wenn es nämlich einmal vorkommt , daß ein Leichnam
von Verwesungsgasen aufgetrieben wird , so gilt die Schwellung als deutlicher
/Beweis dafür , daß der Geisterfürst den Toten geschlagen hat . Jeder Geist , der
sein Reich betritt , muß es sich gefallen lassen , daß ihm Ohrläppchen und Nasen¬
scheidewand durchbohrt werden , und zwar in sehr grausamer Weise . Deshalb
sucht der Kai der Drangsal dadurch zu entgehen , daß er sich schon bei Leb 1 zeiten von seinen Angehörigen Löcher
in Nase und Ohren stechen läßt . Im
übrigen hat der Beherrscher der Unterwelt für die Lebenden keine Bedeutung .
Nur sein Kot wird zuweilen von den Zauberern zum Einreiben des Seelen röhrchens gebraucht , und der verrückte Liebhabor dreht eine Kleinigkeit von
diesem Stoff in die Zigarette , welche er der von ihm ins Auge gefaßten Frau
zum Rauchen reicht . So wenig der Tulumeng eine Seele frei gibt , so wenig
soll die mit seinem Kot behandelte Person der Wirkung des Zaubers sich ent¬
ziehen können . Der Kai rindet den Kot , der natürlich von irgendwelchen Nacht tu ren stammt , auf frischen Gräbern .
Im Jenseits bestehen für die Geister dieselben Daseinsbedingungen wie für
die Menschen hier auf Erden . Auch die Geister bilden verschiedene Sippen
und Stämme , die einander teils befreundet sind , teils sich gegenseitig befehden .
Auch bei ihnen gibt es Wunden und Krankheit , Liebe und Haß , Mord und
Totschlag . Die Geistermänner bebauen ihre Felder , nähren sich von den Er¬
trägnissen derselben , und die Frauen des Jenseits gebären Geisterkinder . Wenn
gewisse wilde Hühner ihre Rufe an einem Geisterplatz hören lassen , sagt man ,
es sei das Geschrei der Geisterkinder . Zauberei findet sich auch im Jenseits ,
wo sie wie auf Erden häufig Anlaß zu Unfrieden und Blutvergießen gibt . Die
Häuser der Geister sind nach Art der menschlichen Wohnungen hergestellt , und
in den Geisterdörfern tummeln sich Schweine . Wenn zwei heftig Streitende
sich nicht beruhigen wollen , droht man ihnen mit dem Jenseits : „ Wenn ihr
euch nicht miteinander vertragt , werdet ihr auch nach eurem Tode den Streit
weiterführen und mit Gepang - Prügeln einander traktieren . "
Die toten Geister werden Käpä und verwandeln sich meist in Kuskuse ,
ausnahmsweise auch in anderes Wild , die an den vielen und vielgenannten
Geister - und Käpäplätzen ihr Wesen treiben . Meist sind es dunkle , tief einge¬
schnittene , zerrissene und zerklüftete Schluchten , die durch ihre Wildheit auf¬
fallen . Nach einem alten Recht darf niemand diese Orte betreten als der „ Be¬
sitzer " . Ja er hat sogar das Recht , Geisterwild zu erlegen . AVer aber sonst
noch dieses Wild stört und beunruhigt , bringt sich in Lebensgefahr . Muß doch
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sogar der rechtmäßige Eigentümer des Geisterwildes den Geist eines jeden er¬
legten Tieres versöhnen . Er darf deshalb das Wild nicht gleich ausschlachten ,
sondern muß es einige Zeit oder die ganze Nacht liegen lassen und auf seinem
Leibe die Gaben ausbreiten , welche er dem geschädigten Geist zur Beruhigung
darbringt . Hat letzterer den Seelenstoff der Wertsachen an sich genommen , so
kann das Wild verzehrt werden . Die Darbringung geschieht mit den Worten :
„ Nimm die Gaben und lasse uns das , was ein Wild
geworden ist . damit wir es
essen können ! " — Als vor Jahren nach einem heftigen Regen bei einem Erd¬
rutsch in der Nähe des Sattelberges ein Haus mit seinen Insassen verschüttet
wurde , sah man in diesem Unglück die Strafe für die ungesühnte Tötung einer
Riesenschlange von einem Geisterplatz . Natürlich darf von einem solchen Orte
auch kein Wasser geholt und keine Frucht gegessen werden . Wie schon er¬
wähnt , verwandelt sich das Geisterwild bei seinem Tode teils in Insekten , teils
in Termitenhügel . Kindern , welche solche Hügel zerstören wollen , oder die mit
kleinen Spießen nach denselben werfen , verbietet man ihr frevelhaftes Spiel .
Uber das Jenseits haben die Leute natürlich keine klare Vorstellung . Die
Ansichten sind verworren und einander wiedersprechend . Über die beiden Ab¬
teilungen im Geisterland , die der Verzauberten und der Erschlagenen , ist nicht *
Näheres zu erfahren . Daß die Geister der Unterwelt bei Nacht die Oberwelt
betreten , scheint trotz mancher widersprechender Aussagen wahrscheinlich . Soll
es doch sogar Geisterdörfer auf der Erde an den vielgenannten Geisterplätzen
gegeben haben . An Stelle überfallener , zerstörter und niedergebrannter Geister¬
dörfer sollen die Teiche entstanden sein , die es an einzelnen Orten im Kailande
gibt . Sie sind sämtlich als verdächtig verschrieen und werden von
den Um¬
wohnern ängstlich gemieden .
So groß die Bedeutung des Geisterglaubens nach diesen Ausführungen ist .
in ihrem vollen Umfange zeigt sie sich erst , wenn der Aninusmus mit dem
Spiritismus sich verbindet . Wie schon erwähnt , stehen den Geistern Kräfte zur
Verfügung , die dem Menschen unerreichbar sind . Erst mit Hilfe der Namen
oder der Fetische als Träger des Seelenstoffes jener Geister werden diese Kräfte
dem Menschen zugänglich . Sind die Geister im Laufe der Zeit gestorben , so
hindert dies die Verwendung ihrer seelenstoffhaltigen Namen und Fetische nicht .
Zu den bereits erwähnten Beispielen mögen noch weitere angeführt werden
zur Vervollständigung des Bildes . Alle Einzelheiten anzugeben würde viel zu .
weit führen und von keinem besonderen Interesse sein , da sich dieselben Ge¬
danken immer wiederholen .
Die Bedeutung der Geister für Jagd und Feldbestellung ist zwar schon er¬
wähnt , aber da handelte es sich nur um die Geister jüngst Verstorbener . Es
gibt außerdem noch recht eigentliche Jagdgeister , deren Ruhm und Einfluß fort¬
lebt , wenn sie längst dem Untergange anheimgefallen sind . Auch andere 1
Menschen ,
die sich in ihrem Leben durch Mut und Entschlossenheit bei Kämpfen aus¬
zeichneten , oder die sich durch Stehlen und allerlei Schlechtigkeiten einen Ruf
erwarben , werden nach ihrem Tode zu Hilfe gerufen bei Ausführung guter und
schlechter Taten .

In verschiedenen Jagdzaubersprüchen kommen die Namen der Geister Tieng
und Timälä , oder auch Tang und Kwasambalang vor . Man macht ihnen allerlei
Komplimente , um sie von einer Schädigung der Jagd abzuhalten . „ Tretet bei¬
seite , " ruft man ihnen zu , „ ich will euch dafür euren Kot wegschaffen , " oder
„ ich werde euren
Kot essen ! " In zivilisierte Ausdrucksweise übersetzt würde
diese Aufforderung etwa lauten : „ Bitte gefälligst Platz zu machon und mich nicht
zu stören ; zu jeder Art von Gegendiensten gern bereit ! " Zwei andere Jagd¬
geister bittet man , sich gefälligst niederzulassen und etwas auszuruhen : „ Bubä
und Kwäkwändo ihr beiden , laßt euch nieder auf dem Sattelberg und stützt euer
Haupt in die Hände , solange ich dem Wild nachstelle ; für euch bleibt noch
genug übrig ! "
Um ein in den Wald gelaufenes Dorfschwein , welches trotz aller Lockrufe
nicht mehr zurückkehrt , wieder zu erlangen , schlägt man im Walde die Trommel
und ruft zwei Geistermänner : „ Sibäsibä und Belieng , ihr beiden Männer , ihr
habt die Türe zugeschlossen und haltet mein Schwein gefangen , öffnet sie und
tretet beiseite , damit das Schwein zurückkehre ! " — Zwei Geisterfrauen , Jai und
Molasang , ruft man herbei . Sie sollen dem Feinde dadurch schaden , daß sie in
den Zaun seines Feldes eine Lücke reißen und die Wildschweine herbeilocken ,
das Feld zu verwüsten .
Um das Wachstum der Taro zu fördern , faßt man eine Blattknospe und
spricht : „ Frau Zewanong , so breit wie die Schürze ist , welche deine Lenden
deckt , laß die Blätter meiner Taro sich entfalten ! " Damit auch die Wurzel¬
knollen recht groß werden , spricht man weiter : „ Frau Zewanong , breite deinen
Schoß aus , nimm dein Kind und warte es ! " — Beim Pflanzen der Jams werden
zwei Frauen , Tendung und Molewä gebeten , die Jams Ranken treiben zu lassen
so lang wie die Schnüre , welche sie zum Stricken ihrer Tragnetze drehen . Ein
Geistermann n'amens Kwagu , welcher die Höhle im Westen bewohnt , aus welcher
jeden Abend die Nacht hervorkommt und ihre dunklen Flügel über die Erde
ausbreitet , soll die Feldfrüchte während der Nacht behüten , damit ihnen keine
Schädlichkeiten nahen können . — Vor dem Ausgraben der Jams bricht man
sich ein Iba - Reis ab und jagt damit schädliche Geister und deren Seel 'enstoff
aus dem Haus , in welchem die Früchte aufgespeichert werden . Dann steckt
man das Reis ins Dach und bestellt den Geistermann Ehang zum Wächter . Den
gleichen Dienst versehen auch die Geister Gämungäli , Tämolä u . a . Man bittet
auch eine Geisterfrau Hasu , zu kommen und mit ihrer Grasschürze schützend
die lagernden Früchte zu bedecken .
Beim Vogelzauber ruft man ein Ehepaar Mänze und Tämingoka , die Vögel
von andern Bäumen fortzuscheuchen und auf die Leimruten zu treiben . Oder
man fordert eine Geisterfrau Läne auf : „ Schüttle an allen Plätzen der Umgegend
die Betelnüsse von den Palmen , damit sie her zu mir auf diesen Fruchtbaum
fallen und die Beeren von den Zweigen schlagen ! " Unter den Betelnüssen sind
die Vögel gemeint , die in dichten Scharen dem Fruchtbaume zuströmen und auf
den Leimruten festkleben sollen . — Beim Aalfang ruft man zwei Geister Jambi
und Ngigwäli : „ Kommt ihr beiden Männer , steigt in die Löcher des Tümpels ,
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schlagt die Aale darin und zieht sie heraus ans Ufer , damit ich ihnen den Garaus
machen kann ! "
Die Geister sollen den Männern auch Frauen zuführen . 80 wird z . Ii . ein
Geist Kekung aufgefordert , einer Frau oder einem Mädchen so zuzusetzen , daß
es dem Verführer in die Arme läuft . Geisterfrauen wie Bombong und Soigä
werden von den Schwangeren gebeten , die ausgebliebene Menstruation herbeizu¬
führen : „ Bearbeitet meinen Leib mit eurem Knüppel , damit das sich zusammen¬
ballende Blut zerteilt werde und abgehe ! " Dabei preßt man , sich den Leib mit
den in die Hüften gestemmten Händen so fest als möglich zusammen .
Bei heftiger Milzschwellung kleiner Kinder ruft man auch einen Geist
Aidolo zu Hilfe : „ Komm und hilf diesem Kinde ! Es ist mit einem „ Krankheits¬
ballen " schwanger . Schneide ihn auf und zerdrücke und zerquetsche ihn , damit
Blut und Eiter abgehe und mein Kind gesund werde '! " Beim Hersagen des
Spruches schneidet man mit einem Bambusmesser oder mit dem Rücken eines
eisernen Messers kreuz und quer über den Leib des Kindes .
Mancher Kaikrieger nimmt bei Beginn eines Kampfes irgend einen Gegen¬
stand und wirft ihn über das Dorf der Feinde . Dabei ruft er leise zwei Geister
an : „ We und Gunang , ihr beiden Helden kommt und beschirmt mich und wehrt
den Feinden , daß sie mir nichts anhaben können ! Mir dagegen steht bei , damit
es mir gelinge , sie ordentlich mit Spießen zu spicken ! " Die Speere werden vor
dem Kampf mit Sprüchen behandelt , damit sie sicher und tödlich treffen . In
einem dieser Zaubersprüche wird ein Geist Ameng angerufen , in einem anderen
Bäjo oder Kwaiwe . Sie sollen das Blut des Getroffenen sofort „ schwarz " werden
lassen , damit er sterbe . Auch vor der Schweinejagd bespricht man die Speere
in dieser Weise , um ein Entkommen des getroffenen Tieres unmöglich zu machen .
In einer hohen steilen Felswand weit im Westen sollen zwei furchtbare
Geister , Gaheng und Motamota , hausen . Die Umwohner begeben sich vor einem
Kriegszuge an den unheimlichen Ort , um ihre Pfeilspitzen zu verzaubern . Der
durch eine solche Pfeilspitze verursachte , unscheinbarste Ritz soll fürchterliche
Entzündung der Wunde verursachen . Sehr nahe liegt bei dieser Erzählung der
Gedanke 1 an irgend ein Pfeilgift , doch ist einstweilen darüber nichts Bestimmtes
zu erfahren .
Beim Erdbebenmachen muß ein Geist Säiong helfen . Man nimmt eine Hand
voll Asche , wickelt sie in bestimmte Blätter und sagt auf das Päckchen folgenden
Spruch : „ Säiong du Mann , wirf alles , was vorhanden ist : Häuser , Dörfer , Wege .
Felder , Gebüsch und Hochwald , Jams und Taro , wirf alles hin und her , zerbrich
und zerstöre alles , aber laß mich in Ruhe ! " Während des Hersagens dieses
Spruches fängt der Zauberer an zu zittern und zu beben , immer stärker , immer
heftiger , bis seine Hütte ächzt und kracht und ihm die Kraft ausgeht . Dann
wirft er das Aschenpäckchen zum Hause hinaus . Bald darauf soll das Erdbeben
stattfinden . Wirkt der Zauber nicht sogleich , muß er wiederholt werden . Schließ¬
lich kommt schon ein Erdbeben , die hier zu Lande keine Seltenheit sind .
In ähnlicher Weise wie Erdbeben versteht der Kai auch Regen , Donner
und Blitz zu machen . Zwei Geistermänner , Balong und Bätu , oder auch Dinding
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und Bojang , werden angerufen , die Frau Jondimi , offenbar die Inhaberin des
Sonnenscheines , gewaltsam zu beseitigen , damit der von ihr zurückgehaltene
Regen sich auf die Erde ergießen könne . Zu dem Regenzauber gehört ein be¬
sonderer Stein , auf den der Spruch gesagt wird . Damit der Regen wieder auf¬
höre , bestreut man den Stein mit heißer Asche oder legt ihn auf ein Temeng holzfeuer .
Wenn die Kaifrauen die zum Stricken ihrer Netztaschen nötigen Schnur¬
fasern färben wollen , begeben sie sich an einen abgelegenen Platz im Walde in
Nähe eines Wassers . Kein Mann darf den Ort betreten , oder auch nur von
ferne sehen . In der Nacht , welche dem Kochen der roten Farbe vorausgeht
— nur das Rot verlangt eine so peinliche Behandlung — müssen durch Feuer
alle etwa vorhandenen Geister vertrieben werden . Dann kann am nächsten
Morgen das Kochen der Farbbrühe beginnen . Böse Geister sollen bewirken ,
daß die Faser den Farbstoff nicht annimmt .
Im Kailande zerstreut finden sich Felsblöcke , deren Vorhandensein den
Eingebornen rätselhaft erscheint : Sie werden als versteinerte Geister oder Menschen
angesehen . Von einem solchen Fels geht die Sage , daß er einst ein Mann ge¬
wesen sei , der eine mit Feldfrüchten reich beladene , vorübergehende Frau um
ein eßbares Almosen gebeten habe . Diese aber habe ihn abgewiesen und mit
einer scharfen Taroschälmuschel roh auf die Hand geschlagen . Wer jetzt die
Stelle passiert , wo der mißhandelte Mann zum Steinblock wurde , muß eine Hand
voll Kräuter und Blätter auf den Stein legen , wenn er nicht will , daß ihm seine
ganze Last Eßwaren verschwindet . Die Felsblöcke : werden deshalb als „ Blätter¬
abgabe " bezeichnet .
Im Norden vom Sattelberge an der Poumküstc bei Festungshuk liegt eine
bei den eingebornen Seefahrern sehr gefürchtete Klippe Bobongala . Einst soll
an dieser Stelle ein Kanu zerschellt sein und eine Insassin desselben den Tod
in den Fluten gefunden haben . Seitdem geht der Geist der Frau bei jener
Klippe um und droht als eine Art papuanischer Loreley den vorbeifahrenden
Schiffern den Untergang . Jedes Boot , welches an der gefürchteten Klippe vor¬
übergleitet , wirft für den Geist eine Kokosnuß in die See , um ungestörte Vor¬
beifahrt zu erlangen . Die Frau , deren Name Jabokenga ist , wird von den Kai¬
leuten auf den Wandbrettern ihrer Häusern bildlich dargestellt .

17

. Götter , Weltbild und Naturanschauung .

In bezug auf Götter sind die überlieferten Anschauungen sehr dürftig . Will
man Genaueres erfahren , so erhält man stets die Antwort : „ Darüber wissen wir
nichts , unsre Alten haben uns nichts mitgeteilt . " Am Anfange der religiösen Vor¬
stellungen der Eingeborenen steht jedenfalls der Weltschöpfer , der Mälengfung ;
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aber dieses Wesen ist nicht der Mittelpunkt der papuanischen Religion .
Es hat
keine Bedeutung für die Praxis des Lebens .
Der Malengfung hat die Welt im großen und ganzen geschaffen und
die '
Urmenschen , die Ncmu , als Bewohner darein gesetzt . Er wird deshalb
auch
selbst oft als Nemu bezeichnet . Die Urahnen des
Menschengeschlechtes hat er
auf eigenartige Weise zur Welt gebracht : Er zog seinen Nabel lang
heraus und
bildete davon die ersten Menschen . Nachdem er sie auf die Erde
gelegt und
gewartet hatte , bis ihr Nabel abgetrocknet war , zog er sich von ihnen
zurück
und überließ sie mitsamt der ganzen Welt ihrem Schicksal . Er erhält
sie nicht ,
noch greift er sonst irgendwie in ihre Geschichte und ihr Geschick
ein . Am
Ende der Erde , am Horizont , liegt er und schläft einen langen , langen
Schlaf .
Nur wenn er sich von einer Seite auf die andere wendet , merken die
Menschen
an dem Beben der Erde , daß er noch vorhanden ist . Im
Widerspruch mit
allem Zauber - und Geisterglauben sagt man : „ Wenn uns der
Malengfung den
Kücken zukehrt , sterben wir ; wendet er uns dagegen sein Angesicht
freundlieh
zu , so leben wir und es geht uns wohl .
" Einst , am Ende der Tage , wird er
sich von seiner Lagerstätte „ am Rande des Morgenrotes " erheben
und den
Himmel zertrümmern , der dann über der Erde zusammenstürzend allem
Leben
ein Ende machen wird . Der Malengfung soll ein ganz eigenartiges
Wesen sein .
Die Vorderseite soll die Gestalt eines Menschen haben , auch ein
Menschen¬
ähnliches Angesicht tragen . Dagegen soll die Rückseite wie ein riesiger
Fels¬
block aussehen und mit Moos und Flechten bedeckt sein .
Die Kaileute erzählen ferner , daß der Malengfung einen Riesen , den „
alten
Panggu " , geschaffen habe . Diesem seinem Geschöpfe wurde dann
ungefähr das¬
selbe zugeschrieben wie dem Schöpfer . Auch sein Leib ist ein Fels ;
nur der
Kopf bis zur Stirne besteht aus Fleisch und Bein , darüber ist
wieder Stein .
Auf seinem Haupte ruht das Himmelsgewölbe . Von seinen Söhnen
wird er mit
Taro gespeist . Er selbst darf sich nicht bewegen , weil sonst der
Himmel ein¬
fallen würde . Die Schiffe der Europäer hielt man früher für die
Schiffe des
„ alten Panggu " , die von seinen Söhnen
geführt wurden . Der Rauch der Dampfer
war der Rauch ihrer mächtigen Zigarre . Manche alten Kaileute
behaupten aber ,
daß die Sage vom „ alten Panggu " erst mit dem Auftauchen der
Schiffe der
Europäer entstanden sei .
Die Welt denkt sich der Kai dreiteilig . In der Mitte liegt die
flache
Erde mit den Menschen . Sie reicht nur bis zum Horizont . Dort wird
sie ab¬
gegrenzt und abgeschlossen durch das Himmelsgewölbe , das wie eine
riesige
Glasglocke darüber gestülpt ist . Uber diesem Gewölbe soll sich der
Aufenthalts¬
ort der „ guten Menschen " befinden , unter der Erde dagegen der
Ort für die
Bösen . Andere wieder sagen , der Aufenthaltsort der Bösen
sei die Erde ,
darüber und darunter befänden sich die Guten . Der Regen soll der Urin
dieser
Guten sein .
Daß diese Aussagen mit der Vorstellung von der Unterwelt und den
dort
lebenden Geistern nicht stimmen , ist den Eingeborenen selbst bewußt .
Aber
man sagt so , weil man es von den Alten so hörte und lernte . Es
scheint des -
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halb , als seien die spärlichen Angaben über die Götter und den Mälengfung
Überreste einer Urreligion der Kai , die in jüngerer Zeit von dem Animismus
und Spiritismus verdrängt wurde .
Die Urmenschen
oder Nemu sind gewissermaßen Halbgötter . Sie sollen
vor dem jetzt lebenden Geschlecht die Erde bewohnt haben und waren stärker
und machtvoller als die Menschen . Sie besaßen Kräfte , über welche das jetzige
Geschlecht nicht mehr verfügt ; sie haben die Menschheit ausgebildet und zu
dem entwickelt , was sie noch heute ist . Die Kemu legten sogar den schwarzen
Menschen die schwarze und den weißen die weiße Haut an . Ihre Erfindungen
und Entdeckungen kommen den heute lebenden Menschen zugute . Sie ent¬
deckten alle eßbaren Früchte , legten zuerst Felder an und bauten Häuser . Von
der Kokosnuß warfen sie die Schale fort , tranken das Wasser und aßen den
Kern . Darum machen es die Menschen von heute ebenso . Die Bananen
wuchsen ursprünglich so , daß die ganze Traube auf einmal reif wurde . Den
Nemu erschien diese Weise nicht praktisch . Sie ließen deshalb die Früchte der
Traube nach und nach reifen , wie es noch jetzt der Fall ist . Die Häuser be¬
wegten sich ursprünglich mit ihren Besitzern überall hin , auch ins Feld . Dort
füllten die Nemu ihre Wohnung mit Früchten und begaben sich dann mitsamt
ihrem Haus wieder zurück in das Dorf . Aber da die Nemu jedes Mal ihr Haus
füllten , und infolgedessen der Vorrat ihrer Feldfrüchte nur kurze Zeit reichte ,
so erschien diese Transportweise unpraktisch und sie verfügten , daß das Haus
an seinem Platze feststehen solle , auch wenn der Besitzer einen Gang zu machen
habe . So stehen denn die Häuser der Menschen an ihrem Platze fest und

können sich nicht fortbewegen . Die Nemu schliefen anfangs nicht , denn es war
immer Tag . Da sie ein Bedürfnis nach Ruhe empfanden , geboten sie der Sonne
unterzugehen , und der Nacht , die Erde zu bedecken . Es wurde dunkel und
die Nemu schliefen , so wie es noch heute der Menschen Gewohnheit ist . Die
Formen , in welche die Nemu ihr Dasein prägten , sind also die noch jetzt für
die Menschen bestehenden . Daher kommt die häufige Redensart : „ So hat es
der Nemu gemacht " . Wenn man den Leuten dies und jenes vorhält , oder wenn
man sie fragt , warum sie manches nicht besser machen , z . B . keine besseren
Häuser bauen , so erhält man stets die Antwort : „ So hat es der Nemu gemacht ,
und wir machen es auch so . " Im Grunde will der Eingeborene damit sagen ,
daß niemand , auch der weiße Mann nicht , das Recht habe , von ihm Dinge zu
verlangen , die seiner Geschichte und seiner Eigenart fremd sind . Mit diesem
Ausspruch weist er alle Vorwürfe zurück , die man seinen gesellschaftlichen und
rechtlichen Gepflogenheiten macht .
Von diesem Urgeschlecht der Nemu erzählen die Volkssagen der Kai die
Neinugeschichten , die im folgenden Kapitel zusammengestellt sind . Durch die
Nemu kam der Tod in die Welt und unter ihnen wurde die Zauberei erfunden .
Sie wurden bei ihrem Tode teils in Tiere verwandelt , teils in noch vorhandene
FelsblÖcke , in denen die Kaileute die stummen Zeugen der längst entschwundenen
großen Zeit sehen . Ihre Gesamtheit soll durch eine gewaltige Wasserflut ver¬
nichtet sein .
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Die Naturkräite
denkt sich der Kai personifiziert . Gewaltigen Respekt
haben die Eingeborenen vor einem die Erdbeben
verursachenden Wesen , das
in einer Hohle im wilden Westen wohnen soll . Diese Hohle , die keinen Gang
hat , befindet sich am Busimfluß in einer tief eingeschnittenen , von
Erdbeben
furchtbar zerrissenen Gegend 1) . Darin soll der „ Erdbeber " hausen . Er soll
Ähnlichkeit mit einem Menschen haben , statt der Beine jedoch nur kurze
Stumpen besitzen . Als Geistwesen ist er für gewöhnlich unsichtbar , kann sich
jedoch sichtbar machen . Dann erscheint er den Menschen in der nächsten
Umgebung seiner unheimlichen Behausung als Schlange , Aal oder Leguan mit
besonders großem Kopf . Meist sitzt er in seiner Hohle und hält die großen Haupt¬
wurzeln
zweier Brotfruchtbäume
in seinen Händen . Die beiden Bäume
A
heißen Alisawa und Sowe . Der erste steht diesseits des Busim , der andere
jenseits . Würde der Erdbeber die zusammengeschlungenen Wurzeln voneinander
trennen , so würde die Erde bersten , und die beiden Bergzüge von hüben und
drüben würden in dem gewaltigen Schlünde verschwinden . Wenn er an den
Wurzeln rüttelt , erbebt die Erde . Da seine linke Hand , ebenso wie gewöhn¬
lich bei den Menschen , schwächer ist als die rechte und also weniger fest halten
kann , so zeigt der zu seiner Linken liegende Wamolä - Bergzug mehr . und größere
Abstürze wie der Sattelbergrücken . Da man den Erdbeber durch Stören seiner
Ruhe rebellisch machen kann , dürfen höchstens einzelne seiner Behausung nahen ,
und diese nur aus besonderen Gründen und mit der allergrößten Vorsicht . Einen
Stein aus der Nähe dieser Höhle legen die Leute der Umgegend bei häutigen
Erdbeben auf den freien Dorfplatz , damit ihr Dorf nicht abrutsche und von Erd¬
massen verschüttet werde . Auch in die an steilen Hängen bebauten Felder legt
man solche Steine .
Wenn die Kaileute ihrer Sicherheit wegen in Baumhäusern wohnen , be¬
finden sie sich zuweilen in Gefahr vor heftigen Sturmwinden
, welche eben¬
falls personifiziert gedacht sind . Sie sollen aus einer entfernten Höhle hervor¬
kommen . Um den Sturm zu beruhigen , wird ihm eine Art Rauchopfer dargebracht :
Man legt einen Wildkinnbacken , wie sie an Schnüre gereiht in den Häusern
aufbewahrt werden , ins Feuer und bittet den Sturmgeist , den Seelenstoff des
Wildes anzunehmen und das Haus zu verschonen . Man nimmt auch einen
spitzigen Pfahl oder Speer und befestigt ihn auf der Windseite vor dem Hause
so , daß er seine Spitze dem Winde zukehrt , der sich
„ in den Bauch " stechen
und dadurch veranlaßt werden soll , die Hütte in Ruhe zu lassen . Oder man
schlägt bei jedem Windstoße mit einem Knüppel , Steinbeil und dergleichen auf
den Randbalken des Fußbodens mit dem Ruf : „ Trittst du mir hier auf mein
Haus , so schlage ich dir die Füße breit ! "
Wetterleuchten
fürchten die Kai nicht . Sie glauben , daß zwei Geister fraucn , Wäu und Megale , miteinander in Streit geraten sind und mit Feuerbründen
aufeinander losschlagen . Umsomehr aber erschrecken sie vor dem mit heftigen
Donnerschlägen verbundenen Blitz . Der Donner
ist ein Riese , der in seinem
')

Sie ist hei dem Erdbeben

im September

1906 vollständig - verschüttet .
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Zorn furchtbare , auch für die Menschen gefährliche Sprünge in der Luft macht
und dabei seine feurigen Speere schleudert . Er zerschmettert Bäume , steckt
Häuser in Brand und schlägt Menschen zu Boden . Wenn er grollt , schweigt
man stille und duckt sich nieder , um ihn in keiner Weise zu reizen . Leute ,
denen ein Vorfahr vom Blitz erschlagen wurde , sucht man von sich fern zu
halten , da ihre Nähe nicht geheuer ist . Man schickt sie in ein anderes Haus .
Der Pockengeist
Ilong , von dem die die Pockenkrankheit verur sachende Kraft ursprünglich herstammen soll , ist begreiflicherweise sehr gefürchtet .
Doch vermögen die Kaileute über dieses unheimliche Wesen keinerlei nähere
Angaben zu machen . Wurde ich doch selbst einmal auf einer Inlandtur von
Eingeborenen , die noch nie einem weißen Manne begegnet waren , als der Ilong
angesehen . Glücklicherweise benahm sich der Ilong so , daß das Mißtrauen
bald verschwand . — Als die letzte Pockenepidemie
im Kailande ihre Opfer
forderte , suchten sich die Bewohner mancher Dörfer des Inlandes vor dem ge¬
fürchteten Geist und den von ihm ausgehenden Wirkungen dadurch zu schützen ,
daß sie vor ihren Dörfern Bäume über den Weg fällten und einen dichten Verhau
herstellten , der außerdem noch mit scharfen Säften besprengt wurde . Andere
hoben auf den Pfaden Gruben aus und warfen Farnbaumstämme hinein , um den
Ilong zu täuschen und zur Umkehr zu bewegen . Er sollte meinen , die Leute
im nächsten Dorf seien schon alle gestorben , er könne sich also den Gang und
die Mühe sparen .
Regen kann von Menschen mit Hilfe der Kräfte mancher Geister bewirkt
werden . Besonders bei schweren Kegengüssen , welche im Feld Schaden an¬
richten , oder bei lange anhaltendem nassen Wetter , welches die Leute nicht zum
Feldbrennen kommen läßt , vermutet man , daß feindselige Menschen den Regen
hergezaubert haben . Wenn es bei Sonnenschein regnet , heißt es bei den Kai :
„ Es
sind irgendwo Leute erschlagen worden , der Regen wäscht ihr Blut weg . "
— Die Farbenpracht des Regenbogens soll daher kommen , daß der Bogen ( was
derselbe eigentlich ist , wissen die Leute nicht zu sagen ) an einem Ende auf
einem Schmetterling oder einer Riesenschlange mit schillernder Haut ruht . Wer
den Regenbogen lange ansieht , dessen Sehkraft soll vergehen wie die Farben
dieser Erscheinung . — Vom Aschenregen , der , soweit sich das gegenwärtige
Geschlecht erinnern kann , zweimal gefallen ist , sagt man : „ Ein Teil des Himmels¬
gewölbes ist vermorscht und zu Staub geworden , der nun auf die Erde herab¬
fällt . " Die Kai mischen diese Asche unter das Fressen ihrer Schweine , damit
sie recht fett werden .

Sonne und Mond sollen muschelartige Lebewesen sein . In der Regen¬
zeit geht die Sonne etwas nördlich , „ vor der Busimflußmündung " , auf . Da sich
im Norden von hier die großen Grasflächen der Poumgegend ausbreiten , so sagen
die Kai : „ Das viele Gras sticht ins Auge der Sonne , deshalb tränt dasselbe
( Regen ) , und deshalb
verhüllt sie ihr Angesicht ( Wolken ) . " Wenn an einem
schönen und hellen Tage kleine Wolken an der Sonne vorüberziehen und sie
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für kurze Zeit verbergen , so passiert die Sonne auf ihrem Gange
eine Schlucht .
Auf der jenseitigen Höhe kommt sie wieder zum Vorschein . Am
Mittag , wo die
Schatten am kürzesten sind , ruht die Sonne . Ihre Schwester hat Taro
gekocht .
Nach der Mahlzeit setzt sie ihren Weg fort . Damit sie rasch
untergehe , wirft
man mit einem besprochenen Stein nach ihr . Will man dagegen
ihren Unter¬
gang verzögern , so bindet man sie durch einen Grasknoten , auf
welchen man
ihren Namen geflüstert hat , lest . In einem Jagdzauberspruch ruft man
die Sonne
an , sie möge mit ihren Strahlen das
dichte und dunkle Gebüsch durchleuchten ,
damit der Jäger das versteckte Wild gewahr werde .
Natürlich gab der veränderliche Mond auch den Kaileuten zu allerlei Be¬
trachtungen Anlaß . Früher soll er der Gefährte der Sonne und so hell wie
diese
gewesen sein . Damals machten die beiden ihre Wege gemeinschaftlich .
Eines
Tages wollten sie im Meere baden . Die Sonne war schlau und
schickte den
Mond voraus . Als derselbe ins Meer hinabstieg und sein Feuer dem
Verlöschen
nahe kam , machte sich die Sonne schleunigst aus dem Staube und
überließ ihn
seinem Schicksal . Seitdem ist der Mond im Gegensatze zur Sonne
blaß und
läuft hinter ihr her . Andere behaupten , die beiden hätten Streit
miteinander be¬
kommen ; dabei habe die Sonne im Zorn ihren Begleiter ins Meer
geworfen und
sei davongelaufen . Als der Mond in seiner Not eine Liane faßte ,
um sich daran
aufs Trockene zu schwingen , riß dieselbe und er stürzte wieder
hinab ins Wasser ,
das sein Licht beinahe ganz auslöschte . Bei Vollmond soll das
Gestirn einen
Topf bei sich tragen und deshalb rund aussehen . Wenn man in
dieser Zeit das
Feld brennt und Taro pflanzt , sollen sie gut gedeihen . Zur Zeit
des ersten
Viertels dagegen soll man die Feldarbeit möglichst unterlassen . Der
Neumond
versteckt sich und schickt Regen . Zeigt der Mond einen Hof , so hat
er ein
Grab umzäunt , und es wird auf Erden jemand sterben . Bei
totaler Mond¬
finsternis nimmt man an , daß der Mond gestorben oder doch in schwerer
Krank¬
heit ohnmächtig geworden sei . Wie man sonst in höchster
Feindesgefahr die
Muschelhörner bläst , so auch in diesem Falle . Dabei jammert man : „ Der
Mond ist tot ( ohnmächtig ) ; der Himmel wird einfallen und wir werden
alle zu¬
grunde gehen . " Die Männer schreien : „ Mond , werde lebendig , werde
lebendig ! "
Die Frauen weinen und heulen . Schließlich kommt der Mond doch
wieder zum
Vorschein und die Freude der Leute ist groß .
Über Sterne
und Sternbilder wissen die Kaileute , soweit sie nicht von
den Küstenbewohnern gelernt haben , recht wenig zu sagen .
Natürlich sind auch
sie irgendwelche Lebewesen . Die Plejaden sollen eine Art Vogel
sein . In der
Zeit , in der sie nachts sichtbar sind , soll die
Feldarbeit geschehen . — Der
Morgenstern hat nach Ansicht der Kai die Gestalt einer Kokosschalo . Er (
ir¬
scheint in der Zeit der reifenden Jams , deren Ranken er abbricht , so
daß sie
absterben . Der Abendstern hingegen ist eine Frau , die sich von der
übrigen
Sterngesellschaft absondert , um in der Ecke ihres Hauses an den dort auf¬
gestapelten Speisevorräten sich gütlich zu tun . — Die Milchstraße hat den
Namen
Mumeleleng ; nähere Angaben wissen die Leute über dieselbe nicht zu
machen .
Sternschnuppen sind die Geister durch Zauberei ums Leben gekommener Sterne .
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Sie tragen eine Fackel in das Dorf des -Zauberers , um ihn ihren Angehörigen
offenbar zu machen . Andere meinen , es seien menschliche Geister , die in einer
aufsuchen . Daneben
fernen Gegend ihren Verzauberer mit der Brandfackel
findet sich auch die Erklärung , daß Sterne einfach abfallen ähnlich wie Baum¬
früchte . Damit der durch den Anblick des fallenden Sternes aufgefangene Seelen¬
stoff nicht das Ausfallen eines Zahnes bewirke , spuckt man ihn mit dem Speichel
wieder aus und ruft : „ O Stern ! " Meteore zeigen den Tod eines Menschen an
und eine sternhelle Nacht bringt einen schönen Tag .

sollen nach Meinung der Kaileute aus Höhlen hervorgegangen
Die Tiere
sein , deren Betreten für die Menschen gefährlich ist . So die Schweine , Kasuare ,
weißen Kakadu , Schlangen u . a . m . Hier könnte man versucht sein , an Totem Tiere zu denken ; doch bestreiten die Kai jede Art von Abstammung von diesen
Tieren , und dieser Punkt ist doch wesentlich .
Wenn eine Nachtschwalbe ( Kwäong ) vor Tagesanbruch schreit , sagt der
Kai : „ Sie speit die Finsternis aus , der Tag kommt . " — Läßt sich eine Eule
gefallen . Eine langschwänzige
( Wio ) hören , so ist ein Wild in die Jagdgruben
und Krieg ankündigen . Der
Zauberei
Hufen
anhaltendes
durch
soll
Kuckuekart
unter den Sprichwörtern bereits erwähnte Vogel Kokombo prophezeit durch
einen bestimmten Ruf liegen und ein kleiner Papagei ( Kiteng ) das Aufhören
desselben . Wenn der Kai den Ruf eines gewissen Baumvogels vernimmt , verläßt
er schleunigst den betreffenden Platz im Walde , damit der Erdboden sich nicht
senke und er von emporquellenden Wassermassen ertränkt werde . Ein kleiner
Vogel ( Kwende ) ruft „ ngibilibili " ( d . i . Leute Menge Menge ) , wenn Freunde zu
Besuch kommen werden . Wenn ein Wild in die Gruben gefallen ist , fordert er
die Eigentümer auf : „ Zi tiningme ! " ( dies holt doch ) . Gäste kündigt außerdem
noch der Laufvogel Eupedes an und Wild in der Grube der Vogel Toa . Bei
dem Geschrei des Vogels Gambu greifen die Leute zum Speer und gehen dem
Rufe nach ; denn der Vogel läßt nur beim Anblick eines Wildes oder einer
Riesenschlange seine Stimme so laut vernehmen . Wenn der kleine Zizakuping
in großer Erregung ruft „ ngi mo ngeka , ngi mo ngeka " ( ein Mann sitzt da , ein
Mann sitzt da ) , so steht das Dorf in Gefahr , von Feinden überfallen zu Averden .
Eine Lauftaube mit rotbraunem , schön glänzendem Gefieder läßt man sagen :
rote Rotangstreifen mitgebracht . "
. , Aoa , mein Bruder hat mir vom Meeresstrand
Solche Streifen kaufen nämlich die Leute von den Siassiinsulanern . Eine andere ,
sehr selten vorkommende Lauftaubenart ( Somalo ) dagegen spricht : „ Mir hat
mein Vater am Meeresstrand einen Fußring gekauft . " Der schwarze Kakadu
ist ein Schlaukopf . An der Küste lobt er die Jabimfrauen und schimpft über
die Kaiweiber . Hält er sich dagegen in den Bergen auf , so lobt er die Berg¬
frauen und schimpft über die Küstenleute . Daher ist er überall gern gesehen
und findet seine Nahrung im Bergwalde sowohl wie am Meeresstrande . Dem
Vogel mit seinem furchtbaren Schnabel , der die härtesten Nußschalen öffnet ,
ruft man auch zu : , , Kuang Pikuang ( Nachahmung seines Rufes ) , gib mir einen
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Reißhaken , damit ich Baumnüsse abreißen kann !" Die Kerben auf dem
Riesen¬
schnabel des Jahrvogels sollen die schmuckvolle Verzierung sein , welche
ihm
seine Eltern oder Freunde eingeschnitzt haben . — AVenn die große
Zikade
Zänzäng zirpt , warnt man sie : . . Fliehe , fliehe , die Kwotä - Schlange kommt
und
wird dich beißen

18

. Sagen der

Kai

.

Im folgenden ist eine Auswahl von Sagen der Kaileute gegeben .
Es ist
vielleicht nicht überflüssig , zu bemerken , daß es lediglich Sagen
sind , keine
Märchen , keine Fabeln . Auch was wir als Fabeln ansehen , sind
für den Kai
Sagen . Ihre Bezeichnung erhalten sie zuweilen von der
Hauptperson , die darin
vorkommt , manchmal auch von den Anfangsworten , wie die päpstlichen
Bullen .
Die Sagen sind in unverkürzter Form dargeboten , nur die
Ausdrucksweise ist
beim Übersetzen dem Deutschon angepaßt .
Am Schluß jeder Sage wird vom Erzähler das folgende
charakteristische
Schlußwort angebracht : „ Gäbing K wände , Kwände Animaka , Keli Waling ,
ukine
fäline , angasä kwäsäsä . " Manche setzen auch noch
jämboma ( = das soll gewiß
geschehen ) hinzu . Die ersten Worte sind lauter Jamsnamen : das
übrige heißt :
„ Stecklinge ( für eine neue Aussaat ) und
Früchte ( zum Essen ) in reichem Maß ! "
Dieses Schlußwort erinnert daran , daß auch in manchen Gegenden
Deutschlands
die Märchen mit einem Schlußwort enden , etwa : „ Das Märchen ist
ans , dort
läuft eine Maus , und wer sie fängt , macht sich ' ne Pelzkappe draus .
" Aber
man sieht aus dem Schlußwort an den Kaisagen auch , daß die
Sagen nur zu
«' inem ganz bestimmten Zweck erzählt
werden , nämlich das Gedeihen der im Felde
gepflanzten Jams zu fördern . Die Erneuerung des Gedächtnisses der
Urwesen .
auf welche die Entstehung der Feldfrüchte zurückgeführt wird , ( vergl .
die Sage
„ die Riesenschlange " ) soll deren
Wachstum günstig beeinflussen . Xach beendigter
Aussaat , und besonders wenn die jungen Pflanzen zu ranken
beginnen , hört das
Sagenerzählen auf . Es sind in den Dörfern immer nur einzelne , ältere Männer ,
welche als gute Erzähler das Ohr ihrer Zuhörer haben .
Manche der Sagen lassen den sittlichen Tiefstand des Volkes recht deutlich
erkennen , besonders wenn man sich vergegenwärtigt , daß diese Geschichten
ganz
Öffentlich , vor den Ohren der Kinder erzählt werden . Die
Zuhörer halten auch
mit allerlei Bemerkungen und Witzen nicht zurück . Die Geschichte
„ Singele "
ist zu bezeichnend , als daß sie hätte übergangen werden können .
1

. Der Tod .

Ursprünglich starben die Menschen nicht , sondern verjüngten sich . Wenn
die alte braune Haut unschön und runzlig geworden war , stiegen die
Leute in
Neuhauss

, >Teu -Guinea HL
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ein Wasser hinab und legten sie im Bade von sich .

Darunter

kam dann eine

neue , jugendliche , weiße zum Vorschein .

Damals lebte eine alte Großmutter namens Miminggung . Sie hatte einen
kleinen Enkel , der hieß Ngaiangngaiang . Als die alte Frau lebensmüde war .
ging sie zum Wasser und badete . Dabei löste sich ihre alte Haut vom Körper
und wurde von ihr abgestreift . Sie hatte nun ein schönes weißes Aussehen , be¬
gab sich zurück in ihr Dorf und stieg ins Haus hinauf .
Kaum sah sie ihr Enkel , als er heftig erschrak und laut zu schreien begann .
Sie suchte ihn zu heruhigen : „ Warum weinst du denn ? ich bin ja doch deine
Großmutter ! " Weinend erwiderte er : „ Nein , nein , so sieht meine Großmutter
nicht aus . " Da er sich durch kein Zureden beruhigen ließ , wurde schließlich
die Großmutter so zornig , daß sie zum Wasser zurückkehrte und ihre noch
darin Hegende Haut wieder anzog .
Als sie jetzt wieder zu ihrem Enkel kam , war er froh , seine alte Groß¬
mutter wiederzusehen . Sie aber fuhr ihn an : „ Die Häpi und Sämänggäng
( Heuschreckenarten ) häuten sich ; ihr Menschen
aber sollt von nun an sterben ! "
Sprachs und starb . Von da an war es das Los der Menschen zu sterben . Aber
sie verfielen dem Tode erst im hohen Alter . Als später die Zauberei aufkam ,
erreichte kein Mensch mehr sein normales Alter ; alle starben vor der Zeit in¬
folge von Zauberei .
2

. Der Basilisk , der Urheber

der Zauberei .

Eine Frau ging einmal aus einem Dorf zum Wasserplatz , um Wasser zu
schöpfen . Sie hatte zu diesem Zweck Kokosflaschen und eine Anzahl Blatt¬
stöpsel im Netzsack . Nachdem sie Wasser geschöpft hatte , verschloß sie die
Flaschen und warf die übrigen Stöpsel weg . Dann ging sie nachhause zurück .
Kaum hatte sie sich entfernt , so kam der Basilisk , der von einem Kwang - Baum
aus , wo sein Haus war , die Frau beobachtet hatte , eiligst von seinem Versteck
herunter und beleckte die weggeworfenen Blattstöpsel . Darauf zog er sich schnell
wieder in sein Versteck zurück . Die Frau kam inzwischen ins Dorf und brachte
ihren Wasservorrat ins Haus . Sie legte sich zum Ausruhen hin und starb bald
darauf .
Am nächsten Tage ging eine andere Frau , um Wasser zu holen . Es ging
dabei alles genau so , wie tags zuvor . Sie warf die übrigen Stöpsel weg und
der Basilisk beleckte sie , als die Frau sich entfernt hatte . Im Dorfe legte sie
sich hin und starb auch . Einer dritten und vierten Frau ging es genau so , wie
überhaupt allen , die zum Wasserschöpfen gingen , ohne daß man die Ursache des
Todes der Frauen erfahren hätte . Schließlich gingen die Männer mit den Frauen
zum Wasser und lauerten in einem Versteck . Da bemerkten sie den Basilisk ,
wie er die weggeworfenen Stöpsel beleckte , nachdem die Frau , die auch dies¬
mal Wasser schöpfen mußte , nachhause gegangen war . Nun waren sich die Leute
klar : niemand anders als der Basilisk war der Urheber des Todes bei den Frauen ,
Die Männer eilten also ins Dorf , um Rache zu nehmen . Ein Teil von
ihnen bewaffnete sich mit Speer und Holzschwert , die übrigen legten gekochte
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Taro in Körben auf den Dorfplatz . Während sich die bewaffnete Mannschaft
im dichten Gebüsch rings um das Dorf herum versteckte , luden die andern Dorf¬
genossen den Basilisken und seine Leute zur Mahlzeit ein . Er erschien auch
und mit ihm der weiße Kakadu , der schwarze Kakadu , der graue Kuskus ( mit
schwarzem Rückenstreif ) , die ähnlich gezeichnete Wasserratte , der Leguan und
die Glanzkrähe . Sie wurden zum Sitzen und Essen freundlich aufgefordert und
taten beides arglos . Als sie aber nichtsahnend über dem Essen waren und sichs
schmecken ließen , stürzten plötzlich die bewaffneten Dorfleute über sie her .
Zuerst gingen sie auf den Basilisken los und erschlugen ihn mit ihren Holz¬
schwertern . Die Glanzkrähe trompetete um Hilfe , mußte aber fliehen , um nicht
der Wut der ergrimmten Leute zum Opfer zu fallen . Der Kuskus bekam einen
Schlag auf den Rücken der Länge nach und trägt daher bis heute vom Kopf
bis zum Schwanz einen schwarzen Längsstreifen . Die Wasserratte blies ihre
Backentaschen auf , floh und entkam glücklich in ihre Höhle am Wasser . Den
übrigen erging es schlimmer . Alle drei , der weiße , der schwarze Kakadu und
der Leguan wurden erschlagen und unter die Bananen zur Seite des Dorfplatzes
geworfen . Die Dorfleute aber freuten sich ihres Sieges , machten sich über den
Rest der Mahlzeit her und verzehrten ihn .
Da der Basilisk von seinen schon genannten Freunden natürlich Wertsachen
für seine Zauberei erhalten hatte , nämlich Eberhauer und Hundczahntaschen , so
beschlossen die Sieger , auch noch die Wohnung des Basilisken auf dem Kwang Baum auszurauben . Sie erstiegen den Baum und machten reiche Beute , welche
ins Dorf gebracht und unter die Kämpfer verteilt wurde .
Einer derselben träumte bald darauf . Im Traume erschien ihm die Seele
des erschlagenen Basilisken und verriet ihm das Geheimnis der Zauberei . Er
solle es zuerst an einem kleinen Jungen oder Mädchen versuchen . Der Versuch
gelang , der verzauberte Junge starb . Darauf probierte es der Mann mit einem
größeren Jungen ; auch dieser starb . Nun nahm er eine Frau als Objekt . Das
Mittel tat auch hier seine Wirkung . Er verzauberte seine Feinde , sie starben .
Die Geschichte wurde im Dorf bekannt . Da kamen die Leute und boten dem
Zauberer Eberhauer und Hundezähne , wenn er diesen und jenen verzaubere .
Sie brachten ihm ein Zaubermittel und er zauberte . Als später jemand aus einem
andern Dorfe von der Sache erfuhr , bot er dem Zauberer Wertsachen , wenn
er ihm den Zauber verriete . Dieser offenbarte ihm das Geheimnis , und so ging
es von Dorf zu Dorf weiter . Zauberer wurden immer mehr , die nun alt
und jung zu Tode zauberten , während vorher nur die ganz alten Leute ge¬
storben waren .
3

. Goloto , der Frosch .

Es waren einmal zwei Schwestern , die brachen sich Bambusfackeln , um
nachts bei Fackelschein Frösche zu fangen . Auf der Suche fand die jüngere
Schwester einen Frosch und rief : „ Schwester schau , was für einen Frosch ich
gefangen habe mit langen Beinen und großen Augen ! " Sie zeigte ihn der
Schwester und steckte ihn dann in ihr Tragnetz . So wunderte sie sich über
jeden Frosch , den sie fing . Nach einiger Zeit fand sie einen riesigen Frosch
11
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und legte ihn auch zu den andern in ihr Tragnetz . Dieser aber wurde darin
ein Knabe , der alle vorhandenen Frösche auffraß . Er wurde dadurch größer
und größer und wuchs schließlich zum Netzsack heraus , so daß die Frau ihn
schultern mußte 1. AVollte sie ihn aber absetzen , so sagte er : „ Wenn du mich
niederläßt , beiße ich dich ! " Nach einer Weile sagte die Frau : „ Dort ist eine
Maus , setze dich auf den Boden , bis ich sie dir fange ! " „ Wenn du mich
niederläßt , beiße ich dich ! " war die Antwort des Knaben . Die Frau ging weiter .
Da bemerkte sie einen Vogel in seinem Nest und sprach : „ Setze dich auf den
Boden , ich hole dir den Vogel ! " Der Knabe aber antwortete : „ Wenn du mich
niederläßt , beiße ich dich ! " So oft die Frau ihn vom Rücken nehmen wollte ,
drohte er mit Beißen .
Schließlich kamen die beiden Frauen an einen Platz , wo sie zu schlafen
beschlossen . Er wurde gesäubert , und die eine Schwester setzte sich mit dem
Knaben nieder , während die andere nach Feuerholz ging . Sie schaffte auch
zwei Farnbaumstümpfe herbei . Dann machten sie Feuer und legten sich zum
Schlafen nieder , indem sie den Knaben in ihre Mitte nahmen . Als er nach
einer Weile fest schlief , erhoben sich die beiden Schwestern leise und vor¬
sichtig , legten auf ihre leeren Plätze je einen der Farnstämme , verbargen eine
Nuß ( Säboi ) in der heißen Asche des Feuers und machten sich eilig aus dem
Staube . Als sie sich schon in sicherer Entfernung befanden , hörten sie das
Krachen der zerspringenden Nußschale . Der Knabe schrak aus dem Schlafe
auf und biß erst den einen Farnbaum , dann den andern . Da merkte er , daß die
Frauen ihn verlassen hatten , und sprach : „ Ihr habt mich durchschaut und seid
entwischt . Wäret ihr liegen geblieben , so hätte ich euch gebissen ! "
Die Frauen begaben sich auf eine hohe Palme im Walde in Sicherheit
und zündeten oben ein Feuer an . Der Geist — denn ein solcher war der
Knabe — aber kehrte ans Wasser zurück , da er glaubte , die Frauen seien auf
dem hergekommenen Wege geflohen . An einer Stelle bemerkte er einen hellen
Schein auf dem Wasser . „ Ah , sie haben sich im Wasser versteckt , " sprach er
und sprang in den hellbeleuchteten Tümpel . Als er aber nach vergeblichem
Suchen wieder an die Wasseroberfläche kam und das geschluckte Wasser aus¬
spie , fiel sein Blick auf die Palme in der Nähe , wo die zwei Frauen saßen .
Der Schein ihres Feuers war es , der sich im Wasser spiegelte . Der Geist ging
eilig fort und alarmierte seine Freunde , die sich alle einstellten . Einer von
ihnen mußte sich auf den Boden setzen , auf dessen Schulter setzte sieh ein
zweiter , darauf ein dritter und so fort , bis sie die Krone der Palme erreichten .
Da aber griffen die beiden Frauen zu ihren Schlaghölzern . Die Geister wichen
aus , und dabei fiel die ganze Geistersäule in sich zusammen . Ein Geist wurde
bei dem Gepurzol totgedrückt . Sie machten nun einen zweiten Versuch .
Aber er mißlang genau in dersolbeu Weise wie der erste . Sie fielen wieder
herunter und erdrückten einen ihrer Kameraden . Unverzagt machten sie immer
wieder neue Versuche , den Baum zu stürmen , und jeder kostete ihnen einen
Mann .
Schließlich zeigte sich das erste Morgenrot am Himmel . Da frugon die
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Geister : „ Gilt das euch oder uns ? " Um die Geister hinzuhalten , logen die
Frauen : „ Das gilt uns ! " Da wurde es schließlich heller Tag , und die Geister
hatten nicht mehr Zeit , sich in ihre sicheren Verstecke zurückzuziehen . Ein
Teil kroch rasch in die nächste ; hohle Gäping - Palme ( wilder Sago ) und ver¬
wandelte sich hier in Schlangen und allerlei Wild . Die Frauen stiegen nun zur
Erde nieder und riefen ihre Dorfgenossen herbei , die sich bald mit Fackeln und
Feuerholz einstellten und Feuer an die Palme legten . Alle in der Höhlung be¬
findlichen Geister wurden dadurch getötet und gebraten und mußten den
Menschen zur Speise dienen .
4

. Die Fitime - Sage .

Es waren zwei Brüder , Imbiäwä , der ältere , und Kowä , der jüngere . Sie
lebten in der Gegend der Busim - Mündung . Imbiäwä war ein leidenschaftlicher
Fischer und ging jeden Tag mit seinem Fischspeer an den Strand , um Fische
zu Speeren . Sein Bruder Kewä und die übrigen Dorfleute besorgten die Feld¬
arbeit . Als Imbiäwä einmal mehrere Tage nacheinander nichts erbeutete , schmähte
ihn sein Bruder Kewä : „ Du triffst ja nichts , keinen einzigen Fisch speerst du !
Selbst wenn ich als großer Fisch dir vor den Speer käme , meinst du wohl , du
würdest mich Speeren ? Nein ! du würdest mich nicht treffen ! Du würdest
nebenan in einen Stein stechen . " Der Geschmähte suchte seine Ehre zu retten ,
vergebens . So stritten die beiden miteinander . Schließlich begab sich Kewä
nach seiner Gewohnheit mit seinen Leuten ins Feld . Imbiäwä ergriff seinen
Fischspeer , ging an die See , stellte sich dort auf einen Korallenblock und wartete
auf einen Fisch . Kewä aber , als er im Feld angekommen war , schlich sich
heimlich davon an den Meeresstrand , tauchte im Wasser unter und wurde zu
einem großen Fisch . Als solcher schwamm er hin zu der Stelle , wo sein Bruder
Imbiäwä stand . Dieser bemerkte den Fisch , schleuderte den Speer nach ihm
uud traf ihn ins Auge , das er ihm ausstieß . In demselben Augenblicke aber
erhob sich sein Bruder Kewä aus dem Wasser und schimpfte auf ihn , daß er
ihm sein Auge ausgestochen habe . Imbiäwä tadelte Kewä , daß er so töricht
gewesen und ihm vor den Speer gekommen sei . Kewä aber ging im Zorn heim ,
rief seine Angehörigen vom Feld , packte seine Sachen zusammen , entfernte
sich alsbald mit ihnen und begab sich die Küste entlang nordwärts zu den
Poum - Leuten .
Als er sich dort eine Zeitlang aufgehalten hatte , machte er sich wieder auf
den Rückweg . Derselbe führte durch ein Dorf Wali , durch das sie schon bei
ihrem Herweg gekommen waren . Auf dem Dorfplatz breitete man ihnen eine
Matte aus , auf der sie sich niederließen . ( Die Matte soll noch zu sehen sein ,
ein glatter Felsblock ) . Man gab Kewä Gälä - Bananen zu essen , die sehr trocken
sind und leicht im Halse stecken bleiben . Als er nach Wasser verlangte , gab man
ihm aus dem Bach Bu - hätä 1) zu trinken . Als Kewä gegessen und getrunken
hatte , zog er mit seinen Leuten weiter . Unterwegs bekam er so heftige Leib ' ) Bitterwasser
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schmerzen , daß er nicht mehr gehen konnte . Er lagerte sieh deshalb mit seinen
Leuten . Sie gaben ihm alles mögliche zu essen , Wasser zu trinken , Zigarren
zu rauchen , aber alles half nichts . Während sie nun so ratlos dasaßen , ertönte
auf einmal von allen Seiten das Geschrei der Treiber auf einer Treibjagd , die
Wild aufscheuchten und in die Netze zu jagen suchten . Es waren die Leute
vom Dorf Fitime . „ Was fangen wir nur an ? " sagte Kewä zu seinen Leuten .
An eine Flucht war nicht zu denken . Die Weiber sagten : „ Wir verwandeln
uns in Dipu - Schlingpflanzen . " Und so geschah es . Die Töchter wurden zu
Pilzen , andere zu Großfußhühnereiern , die Jungen zu Kwaleng - Bäumchen . Er
selbst , Kewä , verwandelte sich in eine Riesenschlange ( Ngisaha ) , die zusammen¬
gerollt am Fuße eines mächtigen Baumes lag . Gerade an diesem Baume vorbei
wurden die Netze gespannt , und ein Mann stellte sich mit dem Speer in der
Hand neben dem Stamme auf . Mit dem Kamm fuhr er sich durchs Haar und
ließ ihn dabei fallen . Da er aber gerade ein Wild bemerkte , ließ er den Kamm
liegen , um ihn nachher beim Weggehen mitzunehmen . Er sah auch im Eifer
weder die Schlange , noch den Laubhaufen mit den Waldhuhneiern , noch die
Pilze . Als das Treiben zu Ende war , band der Mann sein Netz los und begab
sich zurück auf den Weg , wo sich die Leute sammelten . Dort gedachte er
seines liegen gelassenen Kammes und ging zurück zu dem Baume , um ihn zu
holen . Nun bemerkte er die Riesenschlange , die Pilze und den Laubhaufen .
Sofort rief er seinen Leuten , sie sollten kommen , hier sei Beute für sie . Die
kamen herzu , sahen auch die Schlange und wunderten sich über ihre erstaun¬
liche Größe . Man hieb ein gleich bei der Hand stehendes Kwaleng - Bäumchen
als Tragstange ab , nahm von den ebenfalls vorhandenen Dipu - Lianen und band
damit die Schlange an die Tragstange . Die übrigen Leute rissen die Pilze ab
und wickelten sie in Blätter , andere scharrten den Laubhaufen auseinander ,
fanden die Eier und nahmen alles mit nach Hause . Die Schlange war aber so
schwer , daß die Tragstange brach und durch eine neue ersetzt werden mußte .
Als sie endlieh ihre Beute nach vieler Mühe in ihr Dorf Fitime gebracht hatten ,
legten sie alles ins Baumhaus und gingen fort , um Taro , Betelnüsse usw . für
einen großen Schmaus zu holen . Nur einen alten Großvater und eine alte
Großmutter ließen sie als Wächter zurück .
Als die Leute alle fort waren , nahmen die Gefangenen im Baumhaus ihre
menschliche Gestalt wieder an und unterhielten sich miteinander . Das hörten
ein Mann und eine Frau , die unten auf dem Boden in einem Hause saßen .
Sie waren bestürzt und meinten , es seien heimlich Leute zu Besuch gekommen
und hätten sich im Baumhause niedergelassen . So riefen sie hinauf , wer da
oben sei : „ Kommt nur herauf , dann erzählen wir es euch ! " riefen die von oben
herab . Da stiegen die Alten ins Baumhaus hinauf und erfuhren , was sich zu¬
getragen hatte . Zugleich aber bat sie Kewä , ihren Dorfgenossen gegenüber
nichts verlauten zu lassen , er müsse sich sonst schämen , weil er ihnen beim
Tragen soviel Mühe gemacht habe . Zudem sei ja noch sein Bruder ImbiAwä
am Leben , der seinen Tod schon rächen werde . Die Alten vorsprachen , von
dem Geheimnis nichts zu verraten und stiegen wieder vom Baumhaus herab in
ihre Hütten .
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Bald darauf kehrten die Dorfleute vom Felde zurück . Nun wurde ein
großes Mahl zugerichtet . Die Schlange wurde geschlachtet , zerstückt und die
Stücke , die groß und zahlreich waren , in vielen Töpfen gekocht . Nur den Kopf
begehrte der alte Großvater für sich . Man wollte ihm denselben nicht geben ,
und als er die Hand nicht davon ließ , schlug ihm einer der Männer mit dem
Steinbeil über die Hand , daß das Blut floß ; aber er ließ nicht ab und so gab
man ihm endlich den Schlangenkopf . Er aß ihn nicht , sondern legte ihn in
eine Mulde und stimmte nun mit der alten Großmutter ein Klagelied an ; denn
sie beide allein wußten , daß es der Kopf des Kewn war . Als die andern Dorf¬
leute die Totenklage hörten , schimpften sie und schalten heftig auf die beiden
Alten . Als das Schlangenfleisch fertig gekocht war , wurde es verteilt . Da fand
es sich , daß der Geschmack des Fleisches aus dem einen Topf war wie Baum¬
bärenfleisch , anderes schmeckte wie Schweinefleisch , anderes wie Hundefleisch ,
anderes wie Beutelrattenfleisch , arideres wie Fisch - oder Aalfleisch . Auch die
Eier und die Schwämme wurden gebraten und verspeist .
Unterdessen hatte sich Imbiäwä aufgemacht , seinen Bruder zu suchen . Er
wanderte von Dorf zu Dorf , überall anfragend , ob niemand seinen Bruder ge¬
sehen oder von ihm gehört habe . Da kam er auch ins Dorf Fitime . Die
beiden Alten , die allein um das traurige Schicksal seines Bruders wußten ,
empfingen Imbiäwä mit den Worten : „ Bruderloser , bist du es ? " Die übrigen
Dorfleute schimpften die beiden Alten , daß sie Imbiäwä als den „ Bruderlosen ' 4
begrüßt hätten . Doch sie entschuldigten sich , sie hätten es nur so gesagt .
Imbiäwä aber wußte genug : hier mußte sein Bruder Kewä umgekommen sein ,
sonst hätten die beiden Alten ihn nicht so angeredet . Von den andern Fitime Leuten konnte er nichts erfahren . Er ging also wieder heim . Dann begab er
sieh nach Tami und kam als Tami - Insulaner völlig unkenntlich wieder nach
Fitime . Aber ob ihn auch niemand erkannte , sondern alle ihn für einen Tami t
7
mann ansahen , so begrüßten ihn die beiden Alten doch wieder als den „ Bruder¬
losen " . Er war aber nur gekommen , um die Mäuse und anderes Ungeziefer
nach Fitime zu führen , damit es den Erdboden unter dem Dorfe unterwühle
und aushöhle . Dann OgingO er nach Bukaua 7, wurde ein Bukauamann und
erschien als solcher nach einiger Zeit in Fitime , auch wieder , um das boden¬
zerwühlende Getier von dort herzuführen . Die zwei Alten begrüßten ihn in¬
stinktmäßig wieder als den „ Bruderlosen " , wiewohl ihn niemand kannte . Die
Dorfleute schimpften wieder über die beiden dummen Alten , welche sich immer
in der gleichen Weise entschuldigten , sie hätten es nur so gesagt . Nun ging
Imbiäwä weg nach Siassi und wurde ein Siassimann . Auch von dort führte er
alles Ungeziefer her nach Fitime und wieder wurde er bei seinem Besuch als
Siassi - Insulaner von den beiden Alten „ Bruderloser " angeredet . So führte denn
nach und nach Imbiäwä die Mäuse und Insekten der ganzen Umgegend nach
Fitime , die da unterirdisch ihr Zerstörungswerk trieben . Zuletzt machte er von
seinem eigentlichen Dorfe aus als echter und erkannter Imbiäwä noch einmal
einen Besuch in Fitime . Die Dorfbewohner begrüßten ihn , die beiden Alten
wie gewöhnlich , und breiteten ihm auf dem Dorfplatz eine Matte hin , daß er
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sich darauf niederlasse . Er setzte sich . Man bewirtete ihn auch mit Betel¬
nüssen . Beim Aufstechen der Nüsse mit seinem Kasuarknochen stieß er einmal
absichtlich vorbei , so , daß der Knochen durch die Matte in den ganz unter¬
höhlten Erdboden führ . Da ließ er ihn stecken . Nachdem er gegessen hatte ,
erhob er sich und begab sich auf den Heimweg . Die Dorfleute begleiteten ihn
ein Stück . Als sie umkehrten , heuchelte er Vergeßlichkeit und sagte ihnen , er
habe seinen Kasuarknochen
bei der Matte im Erdboden stecken lassen , sie
möchten denselben herausnehmen , ihn aufheben und bei Gelegenheit wieder¬
geben . Die Leute gingen heim in ihr Dorf , sahen den Knochen und zogen ihn
aus dem Erdboden heraus . Sofort schoß Wasser durch das Loch herauf , über¬
schwemmte das ganze Dorf und ersäufte alle Bewohner mit Ausnahme der beiden
Alten . Die Großmutter wurde ein langsehwänziger Kuckuck , der Großvater
eine Maus und so gelang es den beiden , zu entfliehen . Anstelle des Dorfes
Fitime aber befindet sich bis heute der Teich gleichen Namens . Wer in seiner
Nähe eine andere Sprache spricht als Kai oder Jabim , den verschlingt er . Auch
darf man dort keinen Schmuck tragen und weder einen Kuckuck noch eine
Maus töten .
5

. Zimbombole .

[ n der
Gegend von Hämbängko lebten einst Leute . Sic fällten Holz ,
schafften es herbei und bauten Häuser . In einem der Dachsparren , die sie ver¬
wendeten , saß ein Geist namens Zimbombole versteckt . Als die Brüder ( es
waren also lauter Brüder ) mit dem Hausbauen fertig waren , sprach der älteste :
„ Helft mir heute meine Schweinegruben
machen ! " Als sich die Brüder entfernt
hatten , verließ Zimbombole sein Versteck , verwandelte sich in eine Frau , legte
Schmuck an und kochte für die Brüder Taro . Als dieselben nach beendeter
Arbeit auf dem Heimwege in die Nähe ihres Dorfes kamen und der Geist sie
reden hörte , verwandelte er sich in seine ursprüngliche Gestalt und versteckte
sich in seinem Lager im Dachsparren . Die Männer kamen , sahen die gekochte
Speise , verwunderten sich über den unbekannten Wohltäter und ließen es sich
gut schmecken .
Am nächsten Morgen gingen die Männer wieder fort , , um die Gruben für
den zweiten Bruder zu machen . Wieder stieg Zimbombole in Gestalt einer
Frau herab und kochte Taro . Als er die Brüder nahen hörte , versteckte er
sich wieder . Die Brüder besannen sich aufs neue über die Herkunft der Speise ,
aber vergeblich .
In dieser Weise ging es fort , bis sie die Gruben für den jüngsten Bruder
aushoben . Als sie das Dorf wie sonst verlassen hatten , schickten sie den
jüngsten wieder zurück , damit er erforsche , wer heimlich das Essen für sie
koche . Die davongehenden Brüder aber schwatzten so lebhaft , daß das Zurück¬
bleiben des einen nicht auffiel . Als sich die Stimmen in der Ferne verloren ,
meinte Zimbombole , sie hätten sich wie sonst alle entfernt , stieg als Frau vom
Hause herab und schälte Taro . Da trat der jüngste Bruder aus seinem Versteck
hervor und rief : „ Du bist es also , die uns immer zu essen kocht ! " Er setzte
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sich dann und wartete , bis seine Brüder von der Arbeit kamen . Sic
ver¬
wunderten sich alle sehr , und der älteste nahm Zimbombole zur Frau .
Dann gingen sie noch einmal in den Wald um die Grubenarbeit ihres
jüngsten Bruders fertig zu machen . Sie gingen alle fort , nur Zimbombole blieb
zurück und kochte wie gewöhnlich die Speise für die Männer . Als die Taro
weich waren , stieg sie vom Hause herunter auf den Dorfplatz , zündete ein Feuer
an , zerschlug Nußschalen
und legte diese darauf , so daß dicker Qualm empor¬
stieg . Diesen Qualm bemerkte in der Ferne der Mann Mau
mit dem großen
Penis . Er ging auf den Rauch zu . Als er ein Tal überschritten
und eine An¬
höhe erstiegen hatte , sah er den Rauch noch in weiter Ferne 1. Wieder ging er
darauf zu . Nachdem abermals ein Tal hinter ihm lag und er auf einer Höhe
Umschau hielt , war der Rauch immer noch weit weg . Nachdem er noch mehrere
Höhen überschritten hatte , bemerkte er von einem Baume aus das Dorf in
nächster Nähe . Die Frau saß auf dem Dorfplatze am Feuer , schlug Nüsse auf
und warf die Schalen in die Glut . Da trat der Mann zu ihr und sprach : „
Ich
nehme dich , laß uns fliehen . " Zimbombole ging scheinbar auf seinen Vorschlag
ein und antwortete : „ Laß "mich erst ins Haus hinauf und meine Sachen holen .
"
Damit stieg sie in die Hütte und wickelte sich ein Päckchen Asche zusammen .
Dann ging sie mit Mau davon , nahm aber noch heimlich den Zweig eines Zior krautes mit und legte ein Blatt davon mit etwTas Asche vor dem Hause nieder .
Mau ging voraus , Zimbombole hinter ihm . Von ihm unbemerkt , konnte sie da
und dort ein Blatt mit etwas Asche auf den Weg legen . Beim
Uberschreiten
des Bubuiflusses , legte sie Blatt und Asche auf einen Felsblock , damit
das
Wasser beides nicht fortspüle . So kamen sie schließlich im Dorfe des Mannes
an . Sie durfte sich aber vor den Männern
nicht sehen lassen , denn Mau wollte
sie erst bei Gelegenheit eines Tanzes , den er zu veranstalten gedachte ,
seinen
Bekannten und Verwandten vorstellen . Er sandte Einladung in alle Dörfer und
die Frauen mußten Feuerholz und Essen herbeischaffen .
Unterdessen waren die Brüder nach der Arbeit ins Dorf heimgekehrt ,
hatten die Frau gesucht und dabei das Blatt mit der Asche entdeckt . Sie ver¬
folgten die Spur noch weiter , zweifelten schließlich nicht mehr daran , daß Mau ,
in dessen Dorf die Spur wies , der Frauendieb sei . Sie fällten nun Bäume
und
fertigten aus deren Bast Schnüre , in die sie nach der Zahl und Entfernung der
am Wege in Maus Dorf gelegenen Plätze dann und wann einen Büschel
Borsten¬
kopf - oder weiße Kakadufedern
oder kleine Aveiße Muscheln mit eindrehten .
Vor dem Ende der Schnur befestigten sie ein Eberhauerpaar . Dann banden
sie dies Ende am Fuß ihres ältesten Bruders fest , der sich in der
Richtung
nach Maus Dorf zu entfernte . Den Anfang der Schnur behielten die Brüder in
der Hand . Der Mann ging bis vor Maus Dorf . An einem Quellbächlein ,
in
der Nähe des Platzes , an welchem die Frauen Wasser zu schöpfen pflegten
,
stieg er auf einen Nämeka - Baum und versteckte sich in einem buschigen Bauni Jarn . Nach einer Weile kamen die Frauen , um Wasser zu
schöpfen ; auch die
Entführte befand sich unter ihnen . Als sie schöpfen wollte , schalten sie ihre
Begleiterinnen : „ Du hast wohl dein schlechtes Quellwasser verlassen , um uns
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liier beim Schöpfen zu hindern ? " Sie entgegnete : „ So gut wie eures ist mein
Wasser auch " , trat beiseite und ließ den andern den Vortritt . Nachdem alle
geschöpft hatten , trat sie als letzte herzu und hielt ihr Rohr ins Wasser . Da
ließ ihr Mann von seinem Versteck aus eine Betelnuß ins Wasser fallen und
dies führte sie gerade an die Öffnung des Rohres , wo sie von der Frau bemerkt
wurde . „ Ach das ist ja eine solche Betelnuß , wie sie mein Mann in Hämbäyko
hatte " , dachte die Frau , blickte auf und bemerkte oben in dem Baumfarn ihren
Gatten , der ihr verständnisvoll zuwinkte .
Beim Weggehen ließ sie absichtlich ihren Gehstock am Wasser liegen . Auf
dem Heimwege sprach sie zu ihren Begleiterinnen : „ Ich habe meinen Stock
vergessen und werde ihn holen . Geht nur einstweilen voraus , ich komme gleich
nach . " Sie ging zum Wasser zurück und sprach zu ihrem Manne : „ Gehe nachts
ins Dorf hinauf und verstecke dich hinter der schiefen Kokospalme , die bei
meinem Hause steht . Nachts , wenn ich die Taroschalen wegschütte , bringe ich
dir zu essen ! " Nachdem sie ihm genaue Verhaltungsmaßregeln gegeben hatte ,
ging sie den Frauen nach ins Dorf . Abends schälte sie Taro für die Tanzenden
und kochte dabei für ihren Mann . Beim Wegschütten der Schalen steckte sje
ihm die Speise zu und sagte : „ Ich werde nun Taro für die Leute kochen .
Gegen Morgen komme ich wieder , dann fliehen wir . " So machte sie es denn
auch und gegen Morgen ( zwischen Mittemacht und Morgen ) floh sie mit ihrem
Manne . Die Brüder merkten an der Schnur , daß die beiden kämen und rollten
sie auf . Jedesmal wenn ein Federbüschel sich zeigte , wußten sie , an welchem
Ort die Flüchtlinge sich eben befanden . Schließlich kam das Eberhauerpaar
zum Vorschein und bald darauf die glücklich Entronnenen selbst .
Unterdessen wurde in Maus Dorfe eifrig getanzt . Man stieg von seinem
Hause herab und tat seinen überraschten Gästen seine Verheiratung durch den
Ruf kund : „ Der Mann der Zimbombole steigt hinab zu euch -, schlagt die Trommeln
kräftig ! " Er stimmte einen Tanzgesang an , in welchen die Leute einfielen und
eifrig tanzten . Als schließlich der Tag anbrach , vermißte Mau seine Frau Zim¬
bombole . Er rief nach ihr : „ Zimbombole lege doch das Essen vor ! " Aber er
erhielt keine Antwort . Alles Rufen war vergeblich , alles Suchen im Haus er¬
folglos . Da forderte Mau die Tänzer auf , ihm zu helfen und sprach : „ Leute ,
weil ihr nun einmal hier seid , so schafft mir meine entlaufene Frau wieder her !4'
Die beiden Häuptlinge Zäiha und Zamangga stimmten zu , und so rüstete man
sich sofort für den Kriegszug . Nachdem alle Leute sich mit Schilden und Speeren
versehen hatten , traten die Feinde den Marsch an und erschienen plötzlich vor
Hämbängko . Die Brüder traten den Feinden alsbald hinter dem Zaune entgegen ;
der älteste Bruder jedoch blieb im Haus sitzen und aß Bananen . Als die Feinde
den äußersten Zaun durchbrachen , riefen hie Verteidiger ihrem Bruder zu :
einen Zaun durchbrochen ! " Er antwortete : „ Ich sitze
„ Bruder hilf ! sie haben
hier und esse Bananen . " Als der zweite Zaun fiel , riefen sie abermals : „ Bruder ,
sie haben schon wieder einen Zaun demoliert ! " Er antwortete wieder : „ Tch
sitze hier und esse Bananen . " Als der dritte Zaun fiel , gab er die gleiche Ant¬
wort . Als der letzte Zaun unter den Streichen der Feinde fiel und die Be -

—
mein,
alle
Da
und
»merkt
oayko
ihren
Auf
Stock
gleich
nachts
bei
ige ich
hatte ,
snden
kte sie
ochen .
denn
ihrem
■ollten
elchem
icrpaar

171

thängten laut aufschrieen , da ergriff endlich der älteste Bruder seinen Spieß und
kam seinen Brüdern zu Hilfe . Er stieß die Waffe in die Krone eines Pandanus baumes und rüttelte , daß die Angreifer von dem gewaltigen Rauschen erschraken
und die Flucht ergriffen . Die Brüder verfolgten sie und erschlugen die meisten
von ihnen . Die beiden Häuptlinge Zäiha und Zamangga wurden auf der Flucht
beim Ubergange über den Bubuifluß in Felsblöcke verwandelt , die noch zu sehen
sind . Ihre Schilde aus Eichenholz , die sie am Ufer hinlehnten , schlugen
aus
und wurden mächtige Bäume . Der abgeschlagene Penis des Mau lag versteinert
auf dem Dorf platze .
6

. Von den Nemu , die zu Tauben wurden .

Im Dorf Sewela lebten vier Brüder .

Eines Tages gingen sie in den Wald ,

um Wildgruben für den ältesten zu machen , der kleine Bruder lief weinend hinter
drein . Unterwegs fingen sie ihm eine Maus , mit der er beruhigt ins Dorf
zurück¬
kehrte , um sie zu braten . Als er sie aufs Feuer legte und der Rauch in die

Höhe

, wurde

der Geist Kwilong durch den Wildgeruch angelockt , von
herabzusteigen . Er trat zu dem
Knaben und sprach : „ Mein kleiner Junge , reich mir die Maus her : ich mit
meinen großen Händen werde sie zerlegen ! " Da reichte ihm der Knabe die
Maus hin , und er zerlegte sie . Dann aßen sie das Fleisch miteinander . Die
Leber versteckte Kwilong , ließ ein Stückchen Kohle durch die Ritze des Fuß¬
bodens fallen und rief : „ Die Leber ist auf die Erde hinuntergefallen ; gehe hinab
und hole sie ! " Während nun der Knabe ging und suchte , aß Kwilong die ver¬
steckte Leber . Als der Knabe zurückkehrte , schalt er den Geist und weinte .
Da sprach Kwilong : „ Willst du wegen so einer Kleinigkeit weinen ? Höre auf ,
laß uns die Speere und Schlaghölzer zählen . " Damit nahm er einen Speer und
fragte : „ Wem gehört dieser Speer ? " Der Knabe sprach : „ Meinem ersten Bruder ! "
„ Und wem gehört dieser ? "
„ Meinem andern Bruder . "
„ Und dieser ? "
„ Meinem
dritten Bruder . " Und dieser kleine Speer , wem gehört der ? " „ Der gehört mir . "
Da sprach Kwilong : „ Zählen wir nun die Schilde ! " Wem gehört dieser ? "
„ Meinem ersten
Bruder . " „ Und dieser ? " „ Meinem zweiten Bruder . " „ Und
dieser ? " „ Meinem dritten Bruder . " „ Und dieser kleine hier ? " Der gehört mir .
Dann sprach Kwilong : „ Auf wollen wir miteinander kämpfen ! " Der Knabe griff
zu seinem Guping - Speer , nahm seinen bemalten Schild und machte sich bereit .
Kwilong dagegen nahm den Speer Kwambepeng und den Schild MätApa und so
fochten denn die beiden miteinander . Nachdem sie eine Weile gestritten hatten ,
traf der Knabe seinen Gegner in den Leib . „ Ich habe dich gespießt ! " rief er
aus . „ Wen hast du gespeert ? " entgegnete Kwilong und wollte
nicht zugeben ,
daß er schwerverletzt sei . Da sprach der Knabe : „ So laß uns Wasser trinken ! "
Als Kwilong trank , da lief das Wasser zu dem Speerloch heraus . Der Knabe
aber rief empört : „ Siehst du nun , wie das Wasser aus dem Leibe läuft ? Tot¬
schlagen werde ich dich ! " Damit drang er auf Kwilong ein , tötete ihn und hieb
ihm den Kopf ab . Dann weidete er ihn aus , nahm die Leber für sich und
warf den Körper mit den übrigen Teilen in den nahen Abgrund . Hierauf bo stieg

seinem Lager in der Krone des Pandanusbaumes
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gab er sich ins Haus hinauf , schälte einen Topf voll Taro , legte in einen andern
die Leber des getöteten Geistes und kochte beides . Als seine Brüder nach ge¬
taner Arbeit heimkamen und das Wildbret sahen , riefen sie erstaunt aus : „ Wo
ist denn diese große Leber her ? " Der Kleine sprach : „ Das ist die Leber von
der Maus , die ihr mir : gefangen habt ; durch das Kochen ist sie so groß ge¬
worden . " So aßen denn die Brüder die Speisen , welche der Kleine gekocht hatte .
Am nächsten Tage gingen die Brüder fort , um die Wildgruben für den
zweiten Bruder zu machen . Wieder lief der jüngste hinterdrein und gab sich
erst zufrieden , als sie ihm eine Maus fingen , mit der er sich ins Dorf zurück
begab . Durch den Wildgeruch angelockt , stieg wieder ein Kwilong vom Pandanus¬
baum herab und sprach : „ Mein kleiner Junge , reiche mir die Maus her ; ich
mit meinen großen Händen werde sie dir zerlegen ! " Da reichte ihm der Knabe
die Maus hin und er zerlegte sie . Dann aßen sie das Fleisch miteinander . Die
Leber aber versteckte der Geist , ließ dafür ein Stückehen Kohle durch eine
Bodenritze fallen und rief : „ Die Leber ist hinabgefallen , geh und hole sie ! "
Und während nun der Knabe wieder suchte , aß der Geist die Leber . Als der
Knabe den Betrug merkte , schimpfte und weinte er wieder . Aber Kwilong
sprach : „ Wegen so einer Kleinigkeit willst du weinen ? Komm , wir wollen die
Speere und Schilde zählen ? " Er langte nach einem Speer und fragte : „ Wem
gehört dieser ? " Der Knabe antAvortete : „ Meinem ersten Bruder . " Der Geist
forschte weiter : „ Wem gehört dieser ? " „ Meinem andern Bruder . " „ Und dieser ? "
mir , " rief der
„ Der gehört
„ Und der kleine hier ?
.. Meinem dritten Bruder . "
Knabe . „ Nun kommen die Schilde an die Reihe " , rief Kwilong , „ wem gehört
dieser ? " „ Meinem ersten Bruder . " „ Und dieser ? " „ Meinem zweiten Bruder . "
„ Der gehört
„ Und der kleine hier ? "
„ Und der da ? " „ Meinem dritten Bruder . "
Dann sprach Kwilong : „ Laß uns miteinander kämpfen . " Der Knabe
mir . "
nahm seinen Guping - Speer und seinen bemalten Schild , Kwilong dagegen den
Speer Kwambepeng und den Schild Mätäpä und dann kämpften die beiden mit¬
einander . Nach einer Weile spießte der Knabe den Geist in den Leib und
triumphierte : „ Ich habe dich gespießt ! " Kwilong aber log : Wen hast du ge¬
spießt ? " Da er seine Verwundung hartnäckig leugnete , sprach der Knabe :
„ Wollen wir Wasser trinken ! " Als sie nun tranken , lief das Wasser bei Kwilong
aus dem gestochenen Loch wieder heraus . Zornig schrie der Knabe : „ Siehst
du nicht , wie das Wasser aus deinem Leib läuft ? Totschlagen will ich dich ! "
Und damit schlug er ihm den Kopf ab . Dann schlitzte er ihm den Leib auf .
nahm die Leber heraus und warf den Körper in den Abgrund . Nachdem er
dann Taro geschält hatte , kochte er diese in einem , die Leber in einem andern
Topf . Als seine Brüder zurückkehrten , setzte er ihnen Taro und Leber vor ,
worauf sie wieder verwundert fragten ; „ Wo ist denn diese große Leber her ? "
Der Kleine aber sprach : „ Das ist ja doch die Leber von der Maus , welche ihr
gefangen habt ; erst durch Kochen ist sie so groß geworden . "
Am nächsten Morgen gingen die Brüder , um die Gruben des dritten
Bruders auszuwerfen . Wie gewöhnlich lief der jüngste wieder weinend hinter
ihnen her . bis sie ihn durch eine erbeutete Maus beschwichtigen konnten . Als

er sich damit entfernt hatte , sprachen die Brüder zu einander : „ Woher er nur
die große Leber haben mag , die er immer für uns kocht ? " Sie beschlossen ,
daß die beiden Ältesten an die Arbeit gehen , der dritte aber den Jüngsten
heimlich beobachten sollte . Das geschah , und der Späher in Nähe des Hauses
sah , als der Jüngste die Maus briet , wie ein Kwilong vom Pandanusbaume
her¬
abstieg und sich ins Haus zu dem Kleinen begab . Er erschrak bei seinem
Anblick und dachte : „ Knabe , sieh nur den Riesen ; wenn der dich totschlüge ! "
Der Kwilong redete den Knaben an : „ Kleiner , reiche doch mir die Maus her :
ich mit meinen großen Händen werde sie dir zerlegen ! " Der aber erwiderte :
„ Große Hand hin , große Hand her , so haben schon viele gesagt und haben mir
dann meine Sache Aveggegessen ! " Der Bruder in seinem Versteck erschrak
wieder und dachte : „ Er wird dich doch noch erschlagen , wenn du ihn so an¬
fährst " . Dann reichte der Kleine dem Kwilong die Maus hin und dieser teilte
sie .
Dann aßen die beiden . Die Leber aber versteckte der ( Seist , warf ein
Stückchen Kohle durch den Fußboden und sprach zu dem Knaben : „ Die Leber
ist hinunter gefallen , geh und hole sie ! " Während der Knabe suchte , aß sie
der Geist . Als nun der Kleine schalt und weinte , sagte Kwilong : „ Wegen so
einer Kleinigkeit willst du weinen ? Komm , wir wollen die Speere und Schilde
zählen ! " Damit ergriff er einen Speer und fragte : „ Wem gehört dieser ? " Der
Knabe antwortete : „ Meinem ersten Bruder ! " Kwilong fragte weiter : „ Wem
gehört dieser ? " „ Meinem zweiten Bruder ! " „ Und dieser ? " „ Meinem dritten
Bruder ! " „ Und der kleine hier ? " „ Der gehört mir ! " „ Nun zählen wir die
Schilde " , fuhr Kwilong fort , „ wem gehört dieser ? " „ Meinem ersten Bruder ! "
„ Und dieser ? "
„ Meinem zweiten Bruder ! "
„ Und der da ? "
„ Meinem dritten
Bruder ! " „ Und der kleine bemalte ? " „ Der gehört mir ! " Dann forderte
Kwilong den Kleinen auf : „ Wollen wir miteinander kämpfen ! " Der Knabe
war bereit dazu und nahm seinen Schild und seinen Guping - Speer zur Hand .
Kwilong versah sich mit dem Schild Mätäpä und mit dem Spieß Kwämbepeng .
Dann begann der Kampf . Im Laufe desselben durchstieß der Knabe den Schild
des Geistes und verletzte diesen erheblich . Dabei rief er aus : „ Ich habe dich
getroffen ! " Kwilong antwortete : „ Wen hast du getroffen ? " und als er hart¬
näckig weiter leugnete , sagte der Knabe : „ So laß uns Wasser trinken ! " Als
sie nun tranken , lief das Wasser , welches der Geist zu sich nahm , durch das
Loch in seinem Leibe wieder heraus , und der Knabe rief : „ Was ist denn
das , was dir beim Wassertrinken
hier herausläuft ? Ich erschlage dich ! " Und
damit hieb er ihm den Kopf ab . Als er ihm dann den Leib aufschnitt und die
Leber herausnahm , den Körper aber fortschleppte , um ihn in den Abgrund zu
werfen , trat der Bruder plötzlich aus seinem Versteck hervor und schalt den
Kleinen : „ So also gehst du mit dem Fleisch um ? Wie kannst du nur die
Körper wegwerfen und die Leber allein für uns kochen ? " Immer noch schel¬
tend , nahm er dann dem Kleinen den Leichnam des KAvilong ab .
Auf die
Frage , wo er die andern Körper hingeworfen habe , zeigte der Jüngste in die
Schlucht hinab und bemerkte , daß sie da unten lägen . Darauf stieg der ältere
Bruder hinunter und holte die beiden Toten ins Dorf . Dann wurden alle drei
Körper ausgesehlachtet und in vielen Töpfen gekocht .
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Währenddessen kamen die beiden ältesten Brüder von ihrer Arbeit zurück ,
und erfuhren nun , daß ihr jüngster Bruder von den erschlagenen Geistermännern
nur immer die Leber gekocht , die Körper aber in den Abgrund geworfen habe .
Als sie das hörten , schalten sie den Kleinen : „ Solchen Unsinn machst du , und
wir dürfen uns dann immer mit der Leber begnügen ! " So schimpften sie
während der ganzen Mahlzeit .
Am nächsten Morgen schickte der älteste Bruder den jüngsten in den Wald
und sprach : „ Geh und sieh nach meinen Wildgruben ! " Der ging aber nicht
in den Wald , sondern ins Feld , nahm einen Bambusstock und hieb damit Kraut ,
Blätter , Ranken und Stengel aller Feldfrüehte des Bruders , der ihn geschickt
hatte , kurz und klein . Als er heimkam und sein Bruder fragte : „ Nun , lag kein
Wild in den Gruben ? " erwiderte er : „ Wie soll ein Wild in so schlecht ge¬
machte Gruben fallen ? Darin werdet ihr nie etwas fangen ! " So schwindelte er .
Am nächsten Tage schickte ihn der zweite Bruder und sprach : „ Geh , sieh
nach meinen Gruben ! " Aber er ging auch wieder ins Feld statt in den Wald
und verwüstete die Früchte seines zweiten Bruders vollständig . Als er ins Dorf
zurückkehrte , fragte ihn dieser : „ Ist kein Wild in meinen Graben gewesen ? "
Er entgegnete : „ Wie soll Wild in so schlecht gemachte Gruben fallen ? Ich
konnte trotz allen Suchens nichts finden ! " So log er .
Am nächsten Morgen schickte ihn der dritte Bruder : „ Sieh heute nach
meinen Gruben ; vielleicht ist da ein Wild hineingefallen " . Der Kleine ging
aber auch wieder ins Feld und zerhieb dort sämtliche Taro - , Jams - , Zuckerrohr¬
und Bananenstöcke . Als ihn daheim dann der Bruder fragte : „ Hast du die
Gruben nachgesehen ? " antwortete er : „ Wie soll nur Wild in so schlecht
gemachte Gruben fallen ? Was ihr nur angestellt habt , daß ihr gar nichts darin
fangt ? " So brummte er .
Am nächsten Tage sprach der älteste Bruder : „ Heute will ich doch selbst
nach meinen Gruben schauen ; ich vermute , der Junge schwindelt und sieht
nicht nach den Gruben , sondern treibt sich anderswo herum " . Als er zu seinen
Gruben kam , sah er die Bescherung : Eine Anzahl Wild hatte sich gefangen und
roch teilweise schon . Was noch lebte , schlug er vollends tot . Dann band er
alles zusammen und rief seinen Brüdern , daß sie kämen und ihm hülfen . Sie
kamen auch und schafften alles Wild ins Dorf . Dort schalten sie den Kleinen :
„ Wenn du wirklich in den Wald
gegangen wärest , hättest du das Wild in den
Gruben sehen müssen " . So schalten sie während der ganzen Zubereitnng . Als
das Fleisch in den Töpfen gar gekocht war , aßen sie es , und nach dem Essen
legten sie sich zum Schlafe nieder .
Am nächsten Morgen ging der zweite Bruder in den Wald , um nach seinen
Wildgraben zu sehen und fand dasselbe : es lag eine Menge Wild darin , teilweise
noch lebend , teilweise schon stinkend . Er tötete das Lebende und band alles
zum Tragen zusammen . Auf sein Rufen kamen seine Brüder und halfen ihm
beim Fortschaffen der Beute . Im Dorf machten sie dem Jüngsten heftige Vor¬
würfe : „ Dieses Wild hättest du finden müssen , wenn du die Fallgruben unter¬
sucht hättest . Gewiß hast du dich sonstwo herumgetrieben und uns dann etwas
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vorgelogen " . Als sie das Fleisch gekocht und verzehrt hatten , legten sie sich
zum Schlafen nieder .
Am nächsten Tage sprach der dritte Bruder : „ Heute will ich meine Gruben
besichtigen . " Damit begab er sich in den Wald und fand es genau so wie seine
Brüder : Wild war hineingefallen und teilweise noch lebend , teilweise schon ver¬
dorben . Er tötete das noch Lebende und band alles zusammen . Dann rief ei¬
serne Brüder und schaffte mit ihnen die Beute nach Hause . Wieder schalten sie
ihren kleinsten Bruder beim Kochen des Fleisches . Als es gar war , wurde es
ausgeteilt und verspeist .
Nach einigen Tagen sprachen sie zu einander : „ Was nur unser kleiner
Bruder angestellt haben mag , als wir ihn fortschickten , nach den Gruben im
Walde zu sehen ? " So sprachen sie und gingen ihr Feld zu besichtigen . Da
entdeckten sie , was der Kleine angestellt hatte : alles im Feld war zuschanden
geschlagen . Nach ihrer Rückkehr ins Dorf schalten die Brüder schrecklich , der
Alteste nahm den Missetäter und schlug ihn heftig . Der rief seinen zweiten
Bruder um Hilfe an , aber der kam nur , um ihn ebenfalls zu schlagen . Dann
rief der Kleine seinen dritten Bruder zu Hilfe , aber auch der schlug ihn . Alle
drei schlugen ihn so lange , bis er halbtot liegen blieb .
Als er nach einer Weile wieder zu sich kam , floh er und kam zum Weiber¬
dorf Mälolo . Er verwandelte sich in eine Taube und ließ sich auf einem Wawe Baum ( Blätter und Früchte werden von den Kai gegessen ) nieder . Nach einiger
Zeit kamen die Frauen des Dorfes und schüttelten sich Früchte vom Baume ,
wobei der in eine Taube verwandelte junge Mann unbemerkt mit in eine der
aufgestellten großen Mulden fiel . Sie gehörte der jüngsten der Schwestern .
Während nun die älteren die leichten Früchte heimtrugen , war die Mulde der
jüngsten durch die Taube in derselben sehr schwer , und die Trägerin warf sie
bei ihrer Ankunft an der Tür der Hütte zornig zu Boden . Dann stellte sie die
Mulde auf das Gerüst , bedeckte sie und machte einen andern Gang . Während
ihrer Abwesenheit nahm die Taube die ursprüngliche Gestalt des jungen Mannes
wieder an . Als er beim Betelkauen war , kehrte die Frau mit einem Netzsack
voll Taro vom Felde zurück . Sie Öffnete die Türe , sah den jungen . Betel
kauenden Mann und war hocherfreut .
Dann kochten die Schwestern von ihren Feldfrüchten ; auch die jüngste
kochte ihren Anteil . Die weichen Taro wurden in Mulden gelegt , mit denen
die Schwestern zu einem hinter dem Dorfe stehenden Zamana - Baum gingen ; an
dem Stamme desselben schütteten sie die Speise aus ; denn sie hatten keine
Männer für die sie hätten kochen können . Die Jüngste aber schüttete nicht
alle Früchte weg , sondern nur einen Teil ; den an andern gab sie ihrem Manne zu
essen . Sie ging als letzte zum Zamana - Baum , um nach Verrichtung
ihres Ge¬
schäftes eiligst als die erste wieder zurück zu sein , damit nicht eine von den
Schwestern aus Neugierde das Haus betrete und ihr Geheimnis offenbar werde .
Im Haus scherzte und lachte sie mit ihrem Manne . Ihre Schwestern , die ihr
Lachen hörten , riefen : „ Horcht nur . was dieses Weib am hellen Tag für ein
unanständiges Gelächter anschlägt ! " Sie antwortete : „ Meint nur nicht , daß es

hier etwas für euch zu lachen gibt ! Ihr habt etwas gehört und macht nun gleich
ein großes Gerede darüber ! " Das gleiche , die Kocheroi wie das Lachen ,
wiederholte sieh nun jeden Tag .
Nach einiger Zeit , als die Frauen miteinander ins Feld gingen , blieb die
älteste wegen Krankheit daheim im Hause liegen . Der Mann dachte , die Frauen
hätten sich wie gewöhnlich alle entfernt und machte beim Betelkauen mit seiner
Kalkflasche Geräusche , welche die Aufmerksamkeit der kranken Frau erregten .
Sie begab sich ins Haus ihrer Schwester , schob die Tür zurück und sah den
Mann sitzen . „ Ah , " rief sie aus , „ du bist es , der immer mit ihr lacht ! " Sie setzte
sich dann zu ihm und plauderte mit ihm bis die Frauen vom Felde zurückkehrten .
Schleunigst verließ sie die Hütte ihrer Schwester , schob die Tür nur oberfläch¬
lich zu , legte sich wieder hin und war krank . Die Jüngste , deren Herz an dem
Manne hing , kam zuerst heim . Sic sah , daß die Tür ihres Hauses nicht ordent¬
lich verschlossen war und rief : „ Wer hat meine Tür aufgemacht ? " Damit fing
sie an zu schelten , zertrümmerte und zerfetzte die Tür , zerriß die Schnüre , mit
denen sie befestigt war und warf ihr Netz mit Taro zornig hinein . Vor ihrer
Hütte sitzend , schalt sie dann weiter : „ Was fällt euch ein , meine Tür zu öffnen ,
die geht euch nichts an ! " So sprach sie und machte ein so großes Geschrei ,
daß ihre älteste Schwester sie zurechtwies : „ Du Kleine du , sei nicht gar so un¬
verschämt ! Warum machst du uns eigentlich solche Vorwürfe ? Sieh doch erst
in deinem Hause nach , ob dir etwas von deinen Sachen fehlt ! " So redeten sie
hin und her und schließlich wurde auch das Geheimnis mit dem Manne offenbar .
Nun stritten sie sich um diesen . Die älteren Schwestern riefen : , , Er muß unser
Mann werden , " die Kleine dagegen forderte ihn für sich : , , Warum wollt ihr ihn
haben ? Habt denn ihr ihn gefunden ? Er ist mein . " Schließlich mischte sich
der Mann in den Streit und sprach : „ In meiner Heimat habe ich noch Brüder ,
das sind lauter unverheiratete Männer . " Sofort forderten sie ihn auf : „ Gehe
hin und hole sie , damit sie uns zu Weibern nehmen , denn so hat unser Loben
doch keinen Wert , und wir kochen unsere Taro nur , um sie an dem Zamana Baum auszuschütten . " Nachdem ihm noch jede der Frauen Taro für seine
Brüder mitgegeben hatte , ging er zurück in seine Heimat .
Bei seiner Ankunft wunderten sich die Brüder sehr über die vielen Taro ,
die er mitbrachte . Er aber sprach : „ Ich ging fort und kam zu den Malolo Frauen . Die jüngste von ihnen versteckte mich in ihrem Haus . Als eines Tages
die Älteste krank im Hause lag und ich dachte , die Frauen seien alle ins Feld
gegangen und ich beim Betelkauen Geräusch machte , wurde ich entdeckt . Da
sie mich nun alle haben wollten und heftig miteinander stritten , sagte ich : Ich
habe noch so viele Brüder als ihr Schwestern seid . Daraufhin gaben sie mir
alle diese Taro für euch samt dem Auftrag , euch zu holen . " Darm zählte er
die einzelnen Häufchen Taro den Brüdern vor und sprach : „ Das hat mir die
eint ; gegeben ; dies hat mir die andere gegeben ; dies hat mir die dritte gegeben "
u . s . f . Zum Schluß zeigte er seine eigenen Früchte
und sprach : „ Diese hat die
jüngste mir gegeben . Stärkt euch nun mit diesen Früchten und macht euch
bereit , dann führe ich euch zu ihnen . " Sie aßen , packten ihre Sachen zu -
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sammen und traten den Weg an . Bei ihrer Ankunft im Dorfe der Weiber nahm
sich jeder eine : denn sie reichten gerade für sie . Sie lebten im Frieden mit¬
einander ; die Männer bauten Häuser für die Frauen und machten ihnen das Feld .
Nachdem sie eine Zeitlang miteinander gelebt hatten , bekam die jüngste
Schwester einen kleinen Sohn . Als derselbe größer geworden war , gingen die
Männer eines Tags mit Netzen auf die Jagd , während die Frauen am Wasser
Baststoff auswuschen . Der Knabe ging am Bache aufwärts und machte das
Wasser trübe . Da schalten ihn die Frauen : „ 0 du Rotäugiger , du ! du gehörst
ja gar nicht hierher ; deine Väter kamen doch bloß unserer Taro wegen ! " So
schimpften und schmähten sie ihn , bis er zuletzt weinte . Als abends alle Männer
und Frauen im Dorf sich einfanden , ging der Knabe zu seinem Vater und klagte
die Frauen an : „ Sie haben gesagt , deine Väter sind doch nur unserer Taro
wegen hergekommen , und dabei haben sie mich geschimpft , bis ich weinte . 1'
Die Männer antworteten : „ Sie sollen noch Recht bekommen . Laß sie nur
reden ! " Mehr sagten sie nicht . Dann füllten sie das Wildbret in die Töpfe
und kochten es . Nachdem sie Fleisch und Taro gegessen hatten , legten sie
sich nieder .
Am nächsten Tage gingen die Männer ins Feld , die Frauen holten Taro
und Feuerholz . Der Knabe , der allerhand dumme Streiche verübte , wurde
wieder von den Schwestern gescholten : „ O du rotäugiger ! Du vom Rande der
Erde Hergekommener ! Deine Väter sind doch nur unserer Taro wegen hier ! "
Da weinte der Kleine wieder . Nach der Rückkehr ins Dorf erzählte er den
Männern : „ Die Frauen haben mich gescholten und gesagt : Deine Väter sind
nur unserer Taro wegen gekommen ! Da habe ich geweint . " Die Männer ant¬
worteten : ,-, Sie sollen noch Recht bekommen ; laß sie nur reden ! 1' Dann ver¬
teilten sie die Taro , hielten ihre Mahlzeit und legten sich , darauf zum Schlafen
nieder .
Am nächsten Tage machten sie Avieder Feld , während die Frauen nach
Taro und Holz gingen . Den Knaben , der wieder seine tollen Streiche verübte ,
schalten sie wie die andern Tage : „ Den ganzen Tag machst du nichts als Un¬
gezogenheiten ! " Im Dorf beklagte er sich wieder bei den Männern , die ihn
anfuhren : „ Immerzu kommst du mit deinen Klagen zu uns . Sie sollen schon
noch Recht bekommen , so laß sie doch reden ! " Dabei zeigten sie ihm einen
Prügel mit der Drohung : „ Wenn du jetzt noch einmal kommst , schlagen wir
dich tot ! " Er aber erwiderte : „ Ihr meint wohl , eure Frauen führen gute Reden
über euch ? Was ich höre , das ist ganz schlecht . " Dann verteilten sie die Taro ,
aßen und schliefen .
Am folgenden Tage sprachen sie Männer : „ Wir haben viel gearbeitet und
wollen einmal feiern ; ihr Frauen geht ins Feld und jätet ! " Als der Knabe den
Frauen nachlaufen wollte , rief sein Vater : . . Dickbauch , willst du wieder fort , um
abends mit einer neuen Klage zurückzukehren ? Komm her und bleibe bei mir
im Dorfe ? " Während nun die Frauen im Felde waren , rasierten die Männer
einander den Kopf am Haarrande . Zuerst kam der Knabe an die Reihe , dann
sein Vater , dann die übrigen Männer . Nach dem Rasieren rötelten sie ihre
Neuhauss
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Haare ein . Darm griffen sie zu ihren Trommeln und trommelten . Im Feld
wurde zuerst die jüngste Schwester auf den Lärm aufmerksam und rief den
andern zu : , , Seid still ! Wer nur den Lärm macht ? ' 1. Damit lief sie voraus ins
Dorf und sah , wie die Brüder alle auf der Veranda des Jüngsten versammelt
waren und die Trommel schlugen . Nichts Gutes ahnend , rief sie ihnen zu :
, , Was habt ihr denn vor ? "
Aber sie erhielt keine Antwort . Sie eilte an den
Männern vorüber ins Haus und rief ihrem Mann und Kind : Kommt zu mir
ins Haus wie sonst und setzt euch her ! " Aber es half nichts . In demselben
Augenblicke wurden die Männer in Tauben verwandelt und flogen davon . Alles
Rufen und Schreien , alles Klagen und Weinen der Frauen brachte ihnen die
Männer nicht mehr zurück . In der Verzweiflung machten sie ihrem Leben durch
Erhängen ein Ende .
7

. Die beiden Brüder .

Es war eine Riesin namens Kwanggia , die fraß Menschen . Sit ? hatte schon
alle aufgefressen bis auf zwei , einen Mann und sein Weib . Der Mann wußte
keine andere Rettung , als daß er einen Fels aushöhlte , in welchem er seine
Frau verbarg ; er selbst entfloh auf die Siassi - Inseln . Die Frau gebar nach
einiger Zeit zwei Knaben und zog sie groß . Als sie groß geworden waren ,
schärfte ihnen die Mutter immer wieder ein , ja recht vorsichtig zu sein : „ Wenn
ihr Geschrei und Lärm macht , wird das böse Wesen auf uns aufmerksam
werden und uns alle miteinander auffressen ! " Da antworteten die beiden :
„ Mutter , wir fürchten uns nicht , wir werden es noch umbringen . "
Eines Tages
spielten die Knaben am Wasser . Sie fertigten kleine Schiffchen und ließen sie
auf dem Wasser schwimmen . Da stieß ein Adler herab auf die beiden . Ge¬
wandt sprangen sie zur Seite , so daß der Vogel nur den wilden Bananenstrunk
neben ihnen traf . Mit vereinten Kräften gelang es den Brüdern dann , den
Raubvogel zu überwältigen und zu töten . Sie glaubten , der Adler sei das
Ungeheuer , von dem die Mutter ihnen so viel Schreckliches erzählt hatte . Aber
als sie ihr die Beute 2 e igten , sagte sie : „ Nein , das meine ich nicht ; es gibt
ein noch viel schrecklicheres Wesen " . „ Was das nur sein mag ? " sagten die
Knaben und machten sich daran , die Ausrüstung für einen Kampf mit der Riesin
zu beschaffen . Zunächst machten sie sich Schilde . Dann stritten sie sich wegen
des geeignetsten Speerholzes . Der ältere Bruder schlug die Speerpalme vor ,
der jüngere die Kisingpalme . Die Mutter aber entschied zugunsten des älteren
Bruders . So fertigten sie denn eine Menge Speere .
Als sie genug Waffen hergestellt hatten , verbargen sie dieselben in ge¬
wissen Abständen auf dem Wege , der ins Dorf der Riesin führte . Auch Trink¬
wasser zur Stärkung in der Hitze des Kampfes stellten sie bereit und zwar bis
in die Nähe des Wohnplatzes der gefürchteten Menschenfresserin . Es gelang
ihnen auch , dieselbe heimlich zu beobachten . Nachdem sie alles für den Kampf
vorbereitet hatten , kehrten sie zu ihrer Mutter zurück und erzählten , was sie
gesehen hatten und von ihrem Plan , die Riesin zu töten . Die Mutter aber be¬
kam große Angst und tadelte die Knaben wegen ihrer Dreistigkeit , die ihnen
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allen das Leben kosten werde . Der kleinere der Brüder aber beruhigte sie :
„ Mutter , glaube doch nicht , was andere dir gesagt haben ,
sondern vertraue uns ;
wir werden die Riesin schon erlegen . "
Dann traten die beiden mit voller Rüstung ihren Weg an , um den Kampf
aufzunehmen . Als sie ins Dorf kamen , saß die Riesin in Gestalt eines kleinen
Mädchens auf dem Dorfplatze an einem Feuer und schlug Nüsse auf . Als die
Brüder die Kleine bemerkten , sagte der jüngere : „ Das scheint ja ein Mädchen
zu sein . Ob wohl seine Eltern fortgegangen sind und dasselbe allein zurückgelassen
haben ? " Der ältere entgegnete : „ Wollen wir es totschlagen ? "
Aber der
Kleine wehrte ihm und sprach : „ Nicht so , wir wollen es ausfragen ; vielleicht
können wir manches erfahren ! " Und er rief das Mädchen an : „ Sage , wo sind
denn deine Eltern hingegangen ? " Sie antwortete : „ Meine Eltern sind nach
dem Dorf Kwangguwaneng gegangen . " Mit diesen Worten erhob sich die Kleine
und stieg schleunigst die Leiter zum Baumhaus empor . Mit Entsetzen sahen
ihr die Brüder nach ; denn das Mädchen wurde beim Hinaufsteigen größer und
größer , und als es oben anlangte , sahen die Brüder , daß es die Riesin selbst
war , die Mädchengestalt angenommen hatte . Da schalt der ältere Bruder und
sprach : „ Du bist schuld , wenn sie uns nun umbringt ; warum hast du mir ge¬
wehrt , als ich sie töten wollte ? " Der kleinere aber entgegnete : „ Ach was , mit
der werde ich schon fertig ! "
Die Riesin rief beim Betreten ihres Baumhauses den beiden Brüdern zu :
„ Wißt ihr , wo eure Angehörigen alle hingekommen
sind ? Da horcht einmal ! "
Damit ergriff sie einen Bündel Menschenknochen und schüttelte ihn . Dann nahm
sie noch ein weißes aus Muschel geschliffenes Steinbeil mit sehr langem Stiel
und trat hervor . Die Knochen schleuderte sie beim Herabsteigen auf die beiden
Gegner und zertrümmerte ihnen die Schilde . Als sie den Erdboden erreichte
und den Brüdern entgegentrat , begann ein harter Kampf . Im Laufe desselben
gelang es dem kleinen Bruder , die Riesin Kwänggia mit dem Speer zu ver¬
wunden . „ Silili ! " rief der Schütze triumphierend aus . Aber die Riesin , die
nur leicht verwundet war , leugnete : „ Du lügst , du hast mich ja gar nicht ge¬
troffen ! " dann ging der Kampf weiter . Nach einiger Zeit sprach der kleine
Bruder : „ Wollen wir eine Pause machen und uns etwas stärken ; Kwänggia
kann ja auch etwas von unserer Speise haben ! " Der ältere meinte zwar , es
sei gefährlich , die Gegnerin auch noch zu erquicken , aber da sie der Stärkung
sehr bedurften , so reichten sie auch ihrer Feindin zu essen , um während der
Mahlzeit nicht von ihr angegriffen zu werden .
Dann nahm der Kampf seinen Fortgang . Die Brüder zogen sich immer
weiter zurück und kamen schließlich in ihrem Dorf an . Ihre Mutter jammerte :
„ Weh , warum habt ihr sie hergebracht ? Die früher alle
Leute umgebracht hat ,
wird uns nun das gleiche Schicksal bereiten ! " Der Kleine aber beruhigte sie :
.. Mutter , wer hat dich denn eigentlich so verzagt gemacht ?
Ich werde das Un¬
geheuer doch bewältigen können ! " Damit schleuderte er seinen Speer nach der
Riesin und verwundete sie tödlich . Mit Hilfe seines älteren Bruders machte er
ihr dann vollends den Garaus . Nun konnten sie sich niederlassen und ausruhen ;
12
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es war in ihrem Dorfe Läkililung . Während sie nun im Hause saßen , schwoll
die Scheide der toten Riesin auf und rief : „ Den Körper habt ihr getötet , ich
aber bin noch lebendig ! " und dabei trompetete sie : „ buu ! " „ Wer ruft da ? "
sprachen die Brüder und fanden nun , daß dieser eine Teil der Erschlagenen
noch lebe . Mit einem Stocke stachen sie ihn auch noch tot .
Nun brauchten die Brüder nicht mehr so vorsichtig sein , sondern konnten
ruhig ein Feld machen . Als sie es brannten und der Rauch in die Höhe stieg ,
wurde ihr nach Siassi geflohener Vater darauf aufmerksam und kehrte in die
alte Heimat zurück . Er tauschte 1 mit seinen Söhnen Geschenke , dabei aber über¬
vorteilte er sie . Die Brüder spitzten sich Pfähle , um ihr Feld umzustechen .
Der kleinere machte die Spitze seines Pfahles so sorgfältig , daß ihm der ältere
zurief : „ Sei doch nicht so langweilig , sondern komm und laß uns die Erde
umstechen ! " Aber der Kleine kehrte sich nicht daran ; er spitzte weiter und
schabte die Spitze sorgfältig glatt . Dann erhob er sich und sprang umher .
„ Er wird wohl des Feldes wegen seine Sprünge machen , " dachte der ältere Bruder .
Da holte der Kleine plötzlich aus und spießte seinen Vater . Der Bruder rief :
„ Wie
kannst du nur unsern Vater Speeren ! " „ Er hat uns übervorteilt ! " gab
der Mörder zur Antwort und schlug seinen Vater vollends tot . Auch mit den
Bewohnern der umliegenden Dörfer fingen die Brüder Händel an und kamen
mit allen in Streit , so daß die Leute berieten , wie sie die beiden aus dem
Wege räumen könnten . Sie kamen überein , ein Schweinefest zu veranstalten
und die gefürchteten Brüder durch eine List zu überwältigen . Die Leiter zu dem
Gerüst stellten sie aus einem Holze her , das feucht sehr glatt und schlüpferig
ist . Dann warteten
sie auf regnerisches Wetter und luden nun die Brüder ein .
Sie kamen , jeder mit einem bemalten Schild , und wurden auf das für sie er¬
richtete Gerüst gewiesen , auf welchem sie Platz nahmen . Nach einer Weile rief
man sie herab . Beim Abstieg glitten sie aus und fielen zu Boden . Sofort
stürzten die Verschworenen auf sie los und hieben auf sie ein . Der ältere
Bruder brach beim Dorfzaun unter den Streichen zusammen , der jüngere in¬
mitten der versammelten Leute . Dann feierten die Feinde der beiden ein
Siegesfest und tauschten Geschenke aus .
8

. Die Rieseiischlange .

Alle Leute Avaren gesund , nur einer namens Demeng litt an einem Aus¬
schlag , der ihn so schmerzte , daß er immer im Hause liegen mußte . Während¬

dessen verliebten sich seine Dorfgenossen in eine Frau Mäing und stritten sich ,
wer sie bekommen sollte . Um ihr zu gefallen , begannen sie in allen Dörfern
der Umgebung Tänze zu veranstalten ,, zu denen sich auch Mäing immer einfand .
Aber sie tanzten in allen Dörfern vergebens , es gelang ihnen nicht , Maings
Gunst , zu erwerben und von jedem Tanze kehrten sie enttäuscht zurück . Zuletzt
schmückten sie sich noch einmal zum Tanz in Maings eigenem Dorf und traten
dann den Marsch an .
Als sie fort waren , faßte der mit Wunden bedeckte Demeng einen großen
Entschluß : „ Ich will von meinem Ausschlag rein werden und die viel umworbene
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Frau für mich gewinnen . " Gesagt , getan . Er richtete seinen Tanzschmuck her
und reichte dann die Trommel seinem Neffen , daß er sie schlage . Er selbst
stellte sich in einiger Entfernung auf , um den Ton zu prüfen , der sich anhörte
wie „ niiiing , niäing , mäing " . „ Es ist gut " , sprach er zu seinem Neffen , „ reiche
mir die Trommel ! " Er reichte sie ihm . Dann nahm Domeng seinen Kasuar¬
knochendolch und spaltete damit einen Demengbaum . Als er in den Spalt trat ,
biß der scharfe Saft des Baumes alle Wunden weg , und er wurde ganz rein und
glatt . Nun schmückte er sich und eilte seinen vorausgegangenen Freunden nach .
Er traf sie , als sie eben tanzend ins Dorf einzogen und schloß sich ihnen in
der Dunkelheit unauffällig an . Aber seine Trommel , die bei jedem Schlag
„ mäing " tönte , erregte die Aufmerksamkeit
seiner Mittänzer . Sie sahen einander
erstaunt an und fragten : „ Ist es deine Trommel , die „ mäing " ruft oder ist es
meine ? " Demeng aber , um nicht entdeckt zu werden , setzte mit dem Trommel¬
schlägen eine Weile aus .
Als er dann beim eigentlichen Tanz auf dem Dorfplatz wieder seinr
Tromel ertönen ließ und sie abermals „ mäing , mäing " rief , wurde die in ihrem
Hause beim Taroschälen sitzende Frau Mäing aufmerksam . Sie ließ alles liegen
und begab sich auf die Suche nach dem Manne , der ihren Namen rief . „ Wer
es nur sein mag , der mich ruft " , dachte sie beim Suchen . Sie hielt eine hell¬
lodernde Bambusfackel in der Hand , fand aber trotzdem den Gesuchten nicht ,
hörte auch ihren Namen nicht mehr . Da löschte sie die Fackel aus und ver¬
steckte sich in der Nähe der Tanzenden im Dunkel . Nicht weit von ihr stand
Demeng . Als er sich unbeobachtet glaubte , schlug er wieder seine Trommel
und sie tönte „ mäing , mäing " . Da stürzte die Frau aus ihrem Versteck hervor ,
ergriff den Mann bei der Hand und sprach : „ Aha , du bist es also , der meinen
Namen ruft , und den ich schon lange suche ! " Gegen Morgen , als die Leute
im Dorfe noch tanzten , floh Mäing mit Demeng , ohne daß jemand etwas davon
merkte . Die Freunde Demengs vermißten ihn nicht , da sie meinten , er liege
immer noch wundenkrank daheim in seiner Hütte . Während man den Tänzern
das Morgenessen vorsetzte , suchte man Mäing , mußte aber schließlich alle Nach¬
forschungen als ergebnislos aufgeben . Nach dem Essen gingen die Tänzer heim
und fanden zu ihrem Erstaunen ihren Freund Demeng und seine Frau Mäing
im Hause sitzen . „ Also der hat uns die Frau weggefangen " sagten sie und
schalten heftig auf Demeng . Nachdem sie tüchtig geschimpft hatten , ließen sie
die beiden in Ruhe .
Demeng hatte einen alten Großvater , der lag immer oben im Baumhaus .
Wenn Demeng auf der Jagd war und Mäing mit Taro beladen vom Felde
zurückkehrte , stieß sie unten an den Fuß der Leiter zum Baumhaus und rief :
„ Ata , wirf mir ein brennendes
Scheit herunter ! " ' Er warf ihr dann jedesmal
Feuer herunter , so daß sie die Taro kochen konnte . Wenn dann Demeng von
der Jagd zurückkehrte , aßen sie Taro und Wildbret miteinander . Eines Tages
begab sich Demeng wieder auf die Jagd . Seine Frau machte einen Besuch in
ihrer alten Heimat . Ihre jüngere Schwester fragte sie : „ Was für einen Mann
hast du eigentlich ? " Sie antwortete ironisch : „ Ich weiß nicht ; vielleicht ist er
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bös . " Die Schwester sagte : „ Ich gehe mit dir " . Und so gingen sie zusammen
in Demengs Dorf . Gegen Abend kam der Mann von der Jagd heim . Da sprach
die Frau zu ihrer Schwester : „ Du fragtest nach meinem Manne , setze dich
hierher und sieh , wenn er kommt ! " Da setzte sich die Schwester nieder und
schaute nach dem Manne aus . Bei seinem Kommen verdüsterte sich die Erde ,
und es donnerte . Da sprach Mäing : „ Du fragtest nach meinem Manne , da
kommt er ! " Als nun Demeng erschien , bekam die Schwester solche Angst , daß
ihr das Wasser abging . Die Frau aber sprach zu ihrem Manne : „ Dieses
Mädchen will bei mir bleiben . " Er antwortete : „ So laß sie doch bei dir
bleiben . " Und so blieben sie beisammen .
Einst ging Demeng wieder auf die Jagd und die beiden Frauen schafften
Taro herbei . Beim Schälen schickte Mäing ihre Schwester und sprach : „ Geh
und hole einen Feuerbrand von Ata ! " Daß sie nur unten an die Leiter stoßen
solle , damit der Alte den Brand herunterwerfe , davon sagte sie nichts . So stieg
denn die Schwester zum Baumhaus hinauf . Ata merkte , wie jemand die Leiter

erklomm und löschte schnell das Feuer aus , denn er war nackt und hatte keine
Schambinde an . Als er das Feuer auslöschte , wurde es finster im ganzen Dorf
und die ältere Schwester rief : „ Warum steigst du denn ins Baumhaus hinauf ?
Du brauchst nur unten an die Leiter zu stoßen ! " Aber die jüngere Schwester
wollte nicht hören . Sie stieg vollends hinauf und bat : „ Ata , gib mir einen
Feuerbrand . " Da stand der nackte Alte auf , ging an ihr vorbei und stieg die
Leiter hinab mit den Worten : „ Geh hinauf und blase das Feuer an ! " Während
sie vergebens das Feuer anzufachen suchte , langte Ata unten auf dem Erdboden
der Nußschalen an Atas
an . Die Frau Mäing , welche im Hause das Klappern
Füßen hörte , rief ihrer Schwester zu : „ Was fällt dir nur ein , hinaufzusteigen
und den Mann aufzustören , so daß er heruntersteigt ? Konntest du dir nicht
einen Feuerbrand herabwerfen lassen ? Wenn Ata nun wegläuft , so Avird Demeng
sehr zornig werden , sobald er es hört ! " Da kam die Schwester vom Baumhaus
wieder herunter . Die Schwestern versuchten nun Ata den Weg zu verlegen und
ihn zu bewegen , wieder in sein Baumhaus hinaufzusteigen . Sie traten ihm ent¬
gegen und sprachen : „ Hier nimm uns hin und dann kehre in dein Haus zu¬
rück ! " Er aber wollte nicht , sondern ging an ihnen vorüber und wandte sich
auf eine andere Seite . Dabei sprach er : „ Ich habe euch gekauft und nun habt
ihr mich so beschämt . " Die beiden Schwestern traten ihm auf dem anderen
Pfade entgegen und sprachen : „ Ata , hier nimm uns hin und kehre zurück ! "
Er aber antwortete : „ Ich habe euch gekauft und ihr habt mich nun so
beschämt . " Damit wandte er sich andersAvo hin . Aber auch dort traten sie
ihm entgegen und sprachen : „ Hier nimm uns hin und kehre zurück ! " Er aber
hörte nicht auf sie , ging immer weiter und kam schließlich am Meeresstrande
Regen strömte hernieder und verursachte eine Flut , die
an . Ein furchtbarer
immer höher stieg und in welcher Ata zu ertrinken drohte . Das Wasser reichte
ihm schon bis an den Hals . Von einem freien Aussichtspunkte im Walde
gewahrte Demeng den in Todesgefahr befindlichen Alten . Sofort eilte er heim ,
holte aus seiner Hütte eine Angel und eilte dem Ertrinkenden zu Hilfe . Er
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warf ihm die Angel zu mit den Worten : „ Ata , halte dich daran fest ! " Dieser
aber entgegnete : „ Deine binden Frauen , die ich dir kaufte , haben mich in
meiner Nacktheit gesehen . " Mit diesen Worten sank er unter und verschwand .
Da ging Demeng zornig heim und mied seine zwei Frauen . Er stieg in
das Baumhaus hinauf und legte sich auf den von seinem Großvater verlassenen
Platz . Die beiden Frauen kochten Taro und riefen hinauf : „ Demeng , komm
herunter und iß deine Taro ! " Aber er hörte nicht ; aus Schmerz über den
Verlust seines Großvaters verschmähte er die Speise . Da wollten die Frauen
ihm die Taro hinaufbringen . Als er ihre Absicht merkte , zertrümmerte er die
Leiter und stieß die beiden zurück , so daß sie auf die Erde hinabfielen . Sie
kochten noch einmal Taro , denn die ersten waren schmutzig geworden , ver¬
wandelten sich dann in Eidechsen und kletterten als solche an dem Baumstamm
empor . Aber wieder stieß sie der Mann zurück , daß sie samt den Taro zur
Erde hinabfielen . Nun kochten sie zum dritten Male Taro , verwandelten sich in
Lianen und brachten als solche die Speise auf den Baum . Aber der zornige
Mann stieß sie auch diesmal von sich . Da ließen sie ihn in Ruhe . Auch
fernerhin nahm er von den Frauen nichts mehr an , sondern ernährte sich nur
von dem Wild , das er selbst fing . Da sie nun kein Fleisch mehr zu essen be¬
kamen , sagte Mäing zu ihrer Schwester : „ Geh und hole Bambusfackeln , dann
fangen wir heute abend Krebse ! " Die jüngere Schwester schaffte also Bambus¬
fackeln herbei , und abends gingen beide auf den Krebsfang an den Bach . Als
sie sich entfernt hatten , stieg Demeng von seinem Baumhause herab und schlich
sich ebenfalls zu dem Wasser , wo er sich in einen kleinen Fisch verwandelte .
Die beiden Schwestern bemerkten ihn und Mäing fing ihn in ihrem Netze . Da
rief die jüngere : „ Schwester , laß mich den Kopf abbeißen ! " Aber Mäing wollte
ihn selbst abbeißen . Als sie ihn jedoch zwischen die Zähne legte , entschlüpfte
er ihr und fuhr hinab in ihren Leib . Sie fingen nun weiter Krebse . Je mehr
sie aber fingen , umso größer wurde der Fisch , der sich in Mäings Leib in eine
Schlange verwandelte , und trieb ihn immer stärker auf . „ O Schwester , was ist
nur mit meinem Leib ? Laß uns ins Dorf gehen ! " sprach sie . So gingen denn
die beiden zurück ins Dorf . Dort briet die jüngere Schwester die Krebse und
bot auch Mäing davon an ; aber diese wies sie ab : „ Ich mag nichts davon . Wenn
ich nur wüßte , was mit meinem Leibe ist ! "
Dann sandten die beiden Schwestern einen Boten in die alte Heimat , und
darauf kamen Freunde und Verwandte , sich die kranke Frau anzusehen . Aber
unterrichteter Dinge mußten sie wieder heimgehen . Dann kamen Leute aus
einem andern Dorfe , aber auch sie konnten nicht helfen . Alle Besucher waren
ihrem Zustande gegenüber machtlos . Sie versuchten zwar alle möglichen Zauber¬
sprüche , aber alles war vergebens .
Da nahmen sich die Tiere , Mäuse und Vögel , der gequälten Frau an
und versuchten es mit ihrem Schreien und Rufen ; jedoch auch sie hatten keinen
Erfolg . Zuletzt kamen der Kasuar und der Kiteng - Papagei .
Der Kiteng
bohrte ein Loch in ein großes Bambusrohr , versteckte sich darin und rief sein
„ kiteng , kiteng " ; der Kasuar aber rief : „ wü " .
Bei diesen Lauten streckte die
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Riesenschlange ihren Kopf aus dem Munde der Frau hervor und züngelte , denn
sie suchte die beiden Rufer . Nach einer Weile rief der Kasuar aus seinem
Versteck wieder „ wü " und der Papagei pfiff „ kiteng , kiteng " . Dadurch lockten
die beiden Tiere die Schlange immer weiter hervor , bis sie schließlich ganz aus
der Frau herauskam und auf der Erde weiter suchte . Mäing , die sofort wieder
gesund war , und ihre Schwester packten nun schnell ihre wenigen Sachen zu¬
sammen und ergriffen die Flucht . Erst jenseits des Meeres ließen sie sich nieder .
Der Kasuar und der Papagei aber , als sie sich von der Schlange ernstlich be¬
droht sahen , flohen ebenfalls .
Aber die beiden Frauen hatten bei der eiligen Flucht eine geflochtene ,
ringförmige Topfunterlage und zwei Hahnenfedern liegen lassen . Diese beiden
Gegenstände nahm die Riesenschlange an sich , steckte die Federn in die Topf¬
unterlage und legte diese auf den Weg . Die Federn sollten durch ihre Be¬
wegungen die Richtung anzeigen , nach der sich die Flüchtigen gewandt hatten ;
aber sie rührten sich nicht . Die Schlange brachte die Topfunterlage auf einen
andern Weg , aber auch da standen die Federn ruhig und der Topfring bewegte
sich nicht vom Fleck . Nach mehreren fruchtlosen Versuchen setzte die Schlange
die Unterlage endlich auf den richtigen Weg , und sofort begannen die Hahn¬
federn zu wedeln und der Topfring setzte sich in Bewegung . Die Riesen¬
schlange stülpte ihn über ihren Kopf und folgte nun der Weisung der Federn .
Am Meeresstrand legte sie den Ring aufs Wasser und sofort bewegte er sich
vorwärts . Da rief sie ihn zurück , verwandelte sich in eine kleine Gäongschlango
und legte sich auf den Ring , der nun geraden Laufes in der Richtung davon¬
fuhr , in welcher die Frauen geflohen waren .
Die Schwestern waren inzwischen jenseits des Meeres glücklich angekommen
und hatten Aufnahme bei einem freundlichen Manne gefunden , der versprach , sie
vor ihrem Verfolger zu schützen : „ Laßt ihn nur kommen , ich möchte ihn gern
kennen lernen ! " Er bereitete sich sogleich auf den Empfang desselben vor ,
indem er seine Schneidemuschel haarscharf schliff . Es dauerte nicht lange , so
landete die Schlange und nahm sofort ihre Gestalt als Riesenschlange wieder an .
Dann suchte sie das Haus auf , in dem die Frauen Unterkunft gefunden hatten ,
und streckte den Kopf zur Tür der Hütte herein . Der Mann stand schon bereit
und schnitt ihr sofort den Kopf ab . „ Wer bist denn du ? " fragte die Schlange .
hat , " antwortete
„ Ich , der Matanggiluwä bin es , der dir den Kopf abgeschnitten
der Mann . Die Schlange sprach : „ Nun schneide nur auch weiter ! " Damit
schob sie sich ein Stück vor , und der Mann schnitt es ab . So oft sie sich nun
verschob , schnitt ihr der Mann ein neues Stück vom Leibe , bis schließlich die
ganze Riesenschlange in Stücke zerschnitten war . Dann verließen die Hausinsassen
den unheimlichen Platz und bauten sich anderswo eine neue Hütte .
Die Leute dieses Landes wußten nichts vom Feldbau . Sie nährten sich
von Baumfrüchten und schrien oft vor Hunger . Als später das Haus , in welchem
die zerstückelte Schlange lag , alt und morsch wurde und zusammenbrach , fielen
die Stücke auf den Boden , schlugen Wurzeln , trieben Ranken und setzten Knollen
an . Da kam der Mann einmal auf den alten verlassenen Dorfplatz und ge¬
wahrte mit Staunen die neuen Gewächse . Als sie reif waren , kehrte er zurück

und grub eine Frucht aus , aber er scheute sich , sie zu essen . Er machte einen
Versuch bei seinem zahmen Kakadu , der auch vor Hunger schrie . Als derselbe
von der Frucht gegessen hatte , wurde er ruhig und schlier ein . Der Mann ging
und holte noch mehr Früchte und gab sie diesmal seinen zwei Frauen zu essen .
Sie schmeckten ihnen vorzüglich , und auch sie fanden nun Ruhe und konnten
schlafen . Der Mann holte jetzt mehrere Netzsäcke voll der neuen Früchte und
verteilte sie unter seine Dorfgenossen . Sie aßen alle davon , wurden satt und
konnten schlafen . Zuletzt aß er auch selbst und fand nun ebenfalls wohl¬
tätigen Schlaf .
Dann ging er wieder und holte eine andere Knollensorte herbei : Mit dieser
stellte er die gleichen Versuche an , erst bei seinem Kakadu , dann bei seinen
Frauen , dann bei den Dorfgenossen : zuletzt aß er selbst davon . Da kam ihm
der Gedanke , daß man diese Entdeckung dauernd ausnutzen könne . Er ließ
Hütten bauen , in denen die ausgegrabenen Früchte aufgehäuft wurden . Dann
machten die Leute Felder , brannten sie , lockerten den Erdboden und pflanzten
die Früchte , die bereits Schößlinge getrieben hatten . Das Kopfstück der
Schlange gab die langen Jamssorten , aus dem Blut wuchsen die roten Wambeng jams , aus dem Rumpf wurden die verschiedensten
Sorten , und der Schwanz
lieferte die krummen Jamsarten .
9

. Das Känguruh .

Einem Manne starb die Frau . Als er einige Zeit getrauert hatte und dann
mit seinen Freunden auf die Jagd ging , geschah es , daß ein Känguruh auf¬
gescheucht und ins Netz getrieben wurde . Man fing es lebendig , und der
Witwer , als er sah , daß es ein Weibchen war , begehrte es als Ersatz für
seine tote Frau . Er brachte das Känguruh heim in sein Haus und hing
ihm sein mit Hundezähnen
besetztes , wertvolles Schmucknetz um . Dann
häufte er noch in einer Ecke der Hütte Taro auf und entfernte sich
mit dem Befehl an seine neue Frau : „ Koche diese Taro , bis ich wieder¬
komme ! " Der Mann ging fort : die Frau aber blieb sitzen , wo sie saß , und
kochte die Taro nicht . Als der Mann nach seiner Rückkehr sah , daß sie seiner
Weisung nicht gefolgt war . wurde er zornig , schalt heftig über ihre Faulheit
und schlug mit seinem Steinbeil nach ihr . Sie aber wich dem Schlage aus ,
sprang zum Hause hinaus und lief in den Wald . Der Verlust einer solchen
Frau schmerzte den Mann nicht , aber sie hatte sein Hundezahnnetz mit fort genommen . Um dieses wieder zu erlangen , veranstaltete er eine große Jagd .
Aufs sorgfältigste wurden die einzelnen Triebe abgesucht , bis man das geflohene
Känguruh endlich wieder stellte . Es wurde in ein Netz getrieben und erschlagen :
so gelangte der Mann wieder in den Besitz seines Wertstückes . Da den
Menschen der Versuch , eine Känguruhfrau zu nehmen , mißlang , wurde von da
ab feste Ordnung , daß die Männer nur menschliche Frauen nehmen .
10

. Bake und Mamenggäng .

Bahe ist eine Sehlange . Mamenggäng eine Eidechse . Die beiden gingen
einst mit Netzen auf die Jagd . Bahe war Treiber , Mamenggäng versteckte sich
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beim Netz , um das sich darin verstrickende Wild zu fangen . Da kam ein
Schwein gelaufen . Als Mamenggäng die Hauer desselben sah , wurde ihm angst
und bange und er verkroch sich unter dem Laub , bis das Tier geflohen war .
Als nachher Bahe kam , fragte er nach dem Wild : „ Ein Eber lief auf dich zu ,
wo ist er hin ? " Mamenggäng erwiderte : „ Er ist durchgekommen . " Nach er¬
folgloser Jagd gingen sie heim in ihr Dorf und legten sich schlafen .
Am nächsten Morgen gingen sie wieder mit ihren Netzen in den Wald .
Bahe machte wieder den Treiber , Mamenggäng den Jäger . Wieder jagte ihm
sein Gefährte ein Schwein zu , vor dem er sich aus Furcht im Laub verkroch ,
so daß es sich in Sicherheit bringen konnte . Bah «1 fragte wieder : „ Ein Eber
lief auf dich zu , wo ist er hin ? " Mamenggäng antwortete : „ Er ist durchge¬
kommen . " Nach der erfolglos verlaufenen Jagd gingen sie wieder nach Hause
und legten sich schlafen .
Am nächsten Tage begaben sich die beiden abermals mit ihren Netzen auf
die Jagd . Diesmal aber war Mamenggäng der Treiber und Bahe stellte sich
beim Netze auf . Als ein Schwein sich im Netze fing , tötete er dasselbe . Als
Mamenggäng sich einstellte , sagte Bahe zu ihm : „ Du kannst eben nichts ; ich
habe es gleich gehabt . " Dann schlachteten sie es aus , gerieten aber dabei in
Streit , weil keiner zum Bach gehen und die Eingeweide auswaschen Avollte .
Schließlich gab Bahe nach und begab sich zum Wasser .
Während seiner Abwesenheit kam eine Frau , welche Mamenggäng fort¬
scheuchte , das Schwein in ihr Tragnetz steckte und sich damit entfernte . Als
dann Bahe mit den gewaschenen Eingeweiden zurückkehrte , erzählte ihm
Mamenggäng von der räuberischen Frau , die gekommen war und das ganze
Schwein gestohlen hatte . Da mußten sie sich mit den Eingeweiden begnügen .
Wieder jagten sie miteinander . Bahe blieb beim Netz , Mamenggäng
machte den Treiber . Er scheuchte ein Schwein auf , welches ins Netz lief und
von Bahe glücklich erlegt wurde . Nach dem Ausschlachten wollt keiner zum
Wasser gehen und die Eingeweide auswaschen . Bahe gab schließlich nach und
ging zum Bach , während Mamenggäng das Schwein bewachte . Da kam die
Frau wieder und bedrohte Mamenggäng , der sich im Laub verkroch . Die
Frau aber schleppte das ganze Schwein davon . Bei seiner Rückkehr erfuhr
Bahe von der bösen Frau , die zum zweiten Male das Schwein gestohlen hatte .
Es blieben ihnen also wieder nur die Eingeweide zum Essen .
Das nächste Mal blieb abermals Bahe beim Netz , während Mamenggäng
das Wild aufjagte . Ein Schwein , das in das Netz geriet , erlegte Bahe . Er
blieb auch nach dem Ausschlachten beim Schweine , während Mamenggäng mit
den Eingeweiden zum Bache ging . Die räuberische Frau stellte sich wieder
ein . Bahe ergriff scheinbar die Flucht vor ihr , schlich sich aber leise zurück ,
und während die Frau damit beschäftigt war , das Schwein in ihr Netz zu
stecken , traf sie der Speer des Bahe . Schwer getroffen stürzte sie zu Boden
und Bahe schlug sie vollends tot . Als Mamenggäng vom Bach kam , sah er mit
Staunen die getötete Frau . Sie Avurde ebenfalls ausgeschlachtet , mit dem Schweine
zusammen gekocht und gegessen .

Der Mann suchte aber nun seine gemordete Frau . Nach langem ver¬
geblichen Suchen kam er zu Bähe und Mamenggäng und fragte , ob sie nicht
vielleicht etwas von ihr gesehen hätten . Die beiden sagten : „ Wir haben ein
Schwein erlegt ; hier ist ein Stück von seiner Leber . " Mit diesen Worten
schnitten sie dem Manne ein Stück Schweineleber ab . Er nahm sie heim und
hing sie in Nähe des Feuers auf . Dann sprach er : „ Wenn das die Leber
meines Weibes ist , so soll des Feuer erst zu ihr hinlodern und dann her zu
mir ! " Da loderte das Feuer erst zur Leber und dann zum Manne . Er zweifelte
nun nicht mehr daran , daß Bahe und Mamenggäng die Mörder seiner Frau seien ,
mietete Helfershelfer und überfiel das Dorf der beiden . Mamenggäng verkroch
sich in seiner Angst im Laub auf dem Erdboden . Bahe hielt den Feinden
allein stand . Als er aber merkte , daß er der Übermacht erliegen müsse , zog er
sich in den Wurzelstock eines Jämingbaumes zurück . Die Feinde gruben zwar
nach , aber nach vieler vergeblicher Mühe gaben sie die Verfolgung auf .
11

. Kewa und Iinbiäwa .

Es war einmal ein Mädchen , das hatte einen kleinen Bruder . Einst , als
die Mutter mit den übrigen Leuten des Dorfes zum Meere ging , um Seewasser
zu holen , sprach sie zu dem Mädchen : Wenn ihr Hunger habt , koche den
Motekwana , der im Hause liegt . " So sprach die Mutter beim Fortgehen . Das
Mädchen holte hierauf Wasser und Feuerholz herbei . Dann legte es einen Topf
mit frischen Blättern aus und steckte den kleinen Bruder in den Topf . Sie
hatte die Mutter mißverstanden , die eine Jamsart Motekwana meinte , während
das Mädchen nur Mote d . i . Knabe gehört und verstanden hatte : Als sie dann
Wasser in den Topf goß , schluckte der Knabe alles hinunter und sie mußte
neu aufgießen . Auch dieses Wasser verschluckte er . Da wurde das Mädchen
ärgerlich und schnitt dem Kind im Topf mit einer Taroschälmuschel den Hals
durch . Der Kleine starb und das aufgegossene Wasser blieb jetzt im Topfe
stehen .
Als das Mädchen Feuer machte und das Wasser im Topfe kochte ," wurden
beim Zusammenschrumpfen der Lippen die Zähne sichtbar ; das Mädchen rief
deshalb die Kinder des Dorfes herbei und sprach : „ Kommt und schaut meinen
Bruder , wie er lacht ! " Da kamen die Kinder herbei , sahen den Knaben tot
im Topf und schalten das Mädchen : „ Was ist denn dir eingefallen , daß du
deinen Bruder getötet und gekocht hast ? Deine Mutter sagte ja von der
Motekwana - Frucht im Hause , nicht von dem Knaben ! " Das Mädchen dagegen
behauptete , daß seine Mutter von dem Kinde gesprochen habe . Während sie
noch so miteinander stritten , kamen die Frauen vom Meere zurück und riefen
von weitem , die Kinder sollten ihnen die Säuglinge entgegen tragen , damit sie
dieselben stillen könnten . Auch die Mutter des Mädchens rief : „ Bringe mir
das Kind , damit ich es säugen kann und hilf mir beim Tragen ! " Während nun
alle andern Mädchen mit den ihrer Obhut anvertrauten Kleinen sich auf den
Weg machten , ging das eine Mädchen leer . Die Mutter fragte sogleich : „ Wo
hast du denn den Knaben ? " Es sprach : „ Ich habe ihn gekocht , wie du ge -
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agt hast . " Die Mutter sprach : „ Was hast du getan ? Was ist dir eingefallen ,
mein Kind zu kochen ? In der Hausecke liegt ein Motekwana - Jams , den solltest
du kochen !■" Zornig ging die Mutter ins Dorf , während die andern Frauen ihr
folgten . Da lag wirklich ihr Söhnchen tot im Kochtopf . Wütend schrie sie
das Mädchen an : „ Weil du das Kind gekocht hast , so iß es auch ! " Und die
Mutter zwang es , zu essen . Da aß es das eine Bein . Als es aufhören wollte ,
mußte es auf Befehl auch das andere Bein essen . Als es dann aufhören wollte ,
rief die Mutter : „ Du hast das Kind gekocht , nun iß es auch ! " Und die Tochter
aß den Leib . Dann sprach sie : „ Mutter , ich kann nicht mehr . " Diese aber
antwortete : „ Zum Essen hast du das Kind gekocht , jetzt iß es ! " Da aß das
Mädchen erst den einen Arm und auf die Drohungen der Mutter hin auch den
andern . Dann sprach es wieder : „ Ich bin so voll und kann nicht , ich höre
auf ! " Aber die Mutter drohte : „ Warum hast du das Kind gekocht ? willst du
gleich essen ! " Da aß das Mädchen den Hals . Dann bat es flehentlich : „ Ich
kann nicht mehr ! " Aber das Bitten half nichts . „ Willst du gleich aufessen , "
schrie es die Mutter an . Und so aß es zuletzt auch den Kopf .
Als die Tochter das Kind aufgegessen hatte , ergriff die Mutter einen Prügel
und schlug das Mädchen , das heulend „ Vater , Vater " rief und zum Vater
flüchtete . Aber auch der Vater schlug es und „ Bruder , Bruder " schreiend , lief
es zum großen Bruder . Als auch der Bruder losschlug , lief es „ Onkel , Onkel "
rufend zu diesem . Als auch der Onkel auf das Mädchen einhieb , lief es hilfe¬
suchend zur Tante und schrie : „ o Tante , o Tante " , aber auch die Tante hatte
kein Erbarmen und schlug das Mädchen . Man schlug es so lange , bis es beim
Dorfzaun halb tot zusammenbrach . Als es nach einiger Zeit wieder zu sich
kam , floh es und gelangte schließlich in die Nähe des Dorfes Kungkamungkang ,
wo der Mann Hambalong mit seinem Anhange wohnte . Im Felde dieses Mannes
versteckte es sich zwischen den Bananen und nährte sich von den Früchten
derselben . Als sie eine Traube geleert hatte , entdeckte Hambalong den Dieb¬
stahl und sprach : „ Wer mir nur die Bananen stiehlt ? " Aber er fand niemand
und ging heim in sein Dorf . Eine zweite Traube reifte und wurde auch wrieder
von dem Mädchen aufgegessen . Hambalong vermißte die Frucht , suchte nach
ihr , fand aber weder sie noch die Diebin . Schimpfend ging er heim . Am
nächsten Tage merkte er , daß ihm wieder Bananen fehlten . „ Wer hat denn
schon wieder Bananen gestohlen ? Gestern waren sie noch da ! " schalt er .
Aber von einem Diebe fehlte jede Spur . Abends wandte er sich zwar heim¬
wärts , ging aber nicht ins Dorf , sondern kehrte unterwegs um und versteckte
sich bei der reifen Banane . Als nun nach Einbruch der Nacht das Mädchen
*

kam und nach der Banane langte , ergriff es Hambalong am Arm und sagte :
stiehlt und die ich suche ! Jetzt bist
„ Also du bist es , die mir meine Bananen
du mein Weib ! Wo kommst du eigentlich her ? " Da erzählte das Mädchen
alles , wie es den kleinen Bruder gekocht habe und dafür grausam geschlagen
sei . Auf der Flucht habe es für den Hunger nichts gefunden als die Bananen .
Als es dem Manne seine Geschichte erzählt hatte , führte er dasselbe in sein
Dorf . Vor demselben hieß er es warten , bis er aus seiner Hütte eine neue
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Faserschürze und verschiedenen Schmuck geholt habe . Auch eine Netztasche
brachte er mit . Als das Mädchen alles angelegt hatte , führte er dasselbe in das
Dorf und in das Haus hinauf , wo Hambalongs Mutter saß . Sie hieß die Fremde
aufs freundlichste als ihre Schwiegertochter willkommen und erkundigte sich
nach ihrer Herkunft . Der Mann sagte auch zu seiner Mutter : „ Sie ist es , welche
die Bananen im Felde gegessen hat " So blieben die drei beisammen .
Nach einiger Zeit , als Hambalong ein Gestell für sein Zuckerrohr machte ,
half ihm seine junge Frau . Sie schnitt sich dabei an den scharfrandigen Blättern
in den Finger , so daß er heftig blutete , hielt ihn über eine alte Schweinegrube
in der Nähe und ließ das Blut hineintropfen . Als die Wunde ausgeblutet hatte ,
gingen Mann und Frau nach Hause . In der Grube aber wurden aus dem Blut
zwei Knaben , die trotz des Fehlens jeglicher Pflege gut gediehen und bald
laufen konnten . Die Leute aber kamen ins Feld und gingen wieder , ohne ihre
Anwesenheit in der Grube zu bemerken . Der eine rief seinen Bruder : „ Kewa ,
pefäng pefäng pefäng " ; der andere dagegen : „ Imbiawä , wakang wakang wakang " .
( pefäng und
wakang sind Nachahmungen der ersten Sprechversuche kleiner
Kinder und ohne Bedeutung . ) Sie wurden größer , bekamen Zähne und lebten
beständig in der Grube . Als sie eines Tages miteinander sprachen , war ihre
Mutter in nächster Nähe und hörte die Laute . „ In diese Grube ließ ich mein
Blut fließen ; wer mag wohl da sprechen ? " dachte sie , schlich sich vorsichtig
hinzu und schaute hinunter . Zu ihrer Überraschung bemerkte sie die zwei
Knaben . „ Meine beiden Jungen , woher kommt ihr ? " sprach sie und sogleich
rief sie ihren Mann Hambalong herbei . Auf erneutes Fragen der Frau , wo sie
eigentlich hergekommen seien , antworteten sie : „ Wir sind aus dem Blute ent¬
standen , das aus deiner Fingerwunde in die Grube rann und sind also deine
Kinder . Unsere Namen sind Kewä und Imbiawä . " Da zog Hambalong die
beiden Knaben aus der Grube , und sie lebten fortan bei ihren Eltern .
Als die Knaben größer wurden , erhielten sie Gürtel und Leibbinde . Die !
Mutter wollte wieder einmal ihre alte Heimat sehen und sprach eines Tages :
„ Wollen wir doch meine Verwandten
besuchen ! " Der Vater erlaubte es , und
die Mutter bereitete Taro zum Essen . Dann legten sie sich schlafen . Am
Morgen sprach der Vater zu den Knaben : „ Bindet dieses Schwein hier an eine
Stange ! " Als sie es angebunden hatten , legte er einen Eberhauer und eine
Hundezahntasche darauf und sprach : „ Nehmt diese Geschenke mit für die Leute ,
die ihr besucht , aber nennt meinen Namen nicht ! " Die Knaben gingen nun mit
d ^ m Schwein und
den Wertstücken voraus , ihre Mutter mit den Taro folgte .
Als sie sich entfernt hatten , verwandelte sich der Mann in eine Hambalong Eidechse und ging unbemerkt auch mit . Als die Frau und ihre beiden Söhne
in dem Dorfe ankamen , wunderten sich die Leute sehr und sprachen : „ Das ist
ja die Frau , die wir totgeschlagen haben , wo kommt denn die nun her ? "
Andere aber entgegneten : „ Sie ist es nicht , sie sieht ihr nur ähnlich . " Die
beiden Knaben waren ihnen ganz fremd und die Leute fragten deshalb einander :
„ Wie sollen wir sie denn anreden , wir kennen sie ja nicht ? " Trotzdem nahmen
sie die Ankommenden aufs freundlichste auf und breiteten ihnen Matten hin .
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sich darauf niederzulassen . Die Hambalong - Eidechse kroch auch heimlich herzu
und versteckte sich im Dach über den Sitzenden . Die Frau erzählte nun ihren
überraschten Verwandten , was ihr seit ihrer Flucht aus dem Dorfe begegnet
war . Als man sie aber nach dem Namen ihres Mannes fragte , gab sie die aus¬
weichende Antwort : „ Er hat keinen Namen " . Der ältere Sohn sagte ebenfalls :
hat keinen Namen " . Der kleinere Bruder Imbiäwa jedoch verriet das
„ Er
Geheimnis des Vaters und sprach : „ Er heißt Hambalong " . Bei diesem Wort
fiel die Hambalong - Eidechse vom Dach herunter gerade auf den Kopf der
Mutter , dann auf ihren Schenkel und von da durch ein Loch des Fußbodens
hinab auf die Erde . Da schalten die Mutter und Kewä den frechen Jungen :
wir dir nicht oft genug gesagt , du sollst nichts verraten ? Du wirst
„ Haben
schon sehen , was du angerichtet hast , die Eidechse war der Vater . "
Nachdem sie im Dorf der Freunde die Nacht zugebracht hatten , schickten
sie sich am nächsten Morgen zur Heimreise an . Die Leute gaben ihnen als
Gegengeschenk auch ein Schwein , einen Eberhauer und eine Hundezahntaschei
Hambalong eilte seinen Leuten voraus und saß als Mann bereits wieder in
seinem Haus , als die Frau mit ihren Söhnen anlangte . Sie boten dem Vater
Betel zu kauen , aber er wies ihr Anerbieten zurück mit den Worten : „ Kaut
nur euern Betel selbst , ich habe genug gekaut ! " Da sprachen die Knaben : „ So
komm herab auf den Dorfplatz und schau , wie wir das Schwein stechen und
seine Borsten absengen ! " „ Ich habe schon viele Schweine gestochen und ge¬
sengt ; macht es nur allein ! " antwortete Hambalong und blieb sitzen . Nach dem
Sengen baten sie ihren Vater : „ Komm Vater und sage , wie wir das Schwein
zerlegen sollen ! " Er antwortete : „ Zerlegt es nur allein ! " Nach dem Zerlegen
sprachen sie wieder : „ Vater , komm und gib acht , ob Avir es richtig verteilen ! "
Er sprach : „ Verteilt es nur allein ! " Als sie alles verteilt hatten , riefen sie ihren
Vater : „ Vater , komm , wir kochen jetzt unsern Teil ! " Aber seine Antwort
lautete wieder : „ Kocht nur allein ! " Nach dem Kochen luden sie den Vater
wieder ein : „ Komm und sieh , wie wir es in die Schüssel legen ! " Er sprach :
Sie legten es also in die Schüsseln und
„ Legt es nur allein in die Schüsseln ! "
aßen von dem mitgekoehten Gewürzkraut , nämlich Blätter vom Fambaum . Ihrer
Mutter reichten sie dann das Fleisch , damit sie es in Bambusrohren vollends
weich dämpfe . Hambalongs Mutter aber sprach zu ihrem Sohn : „ Wie kannst
du nur die Kinder so garstig und abstoßend behandeln ! " Als dann die Knaben
riefen : „ Vater , komm zum Essen ! " da kam er wieder nicht , sondern blieb im
Hause sitzen .
Abends begab sich die Mutter mit ihren beiden Söhnen zum Schlafen hinauf
ins Baumhaus . Sie legte sich auf die eine Seite , Kewä auf die andere , und
Imbiäwa lag in der Mitte . Vor dem Einschlafen sprach die Mutter zu Imbiäwä :
. . Dein Bruder und ich haben es dir eindringlich gesagt , du sollst den Vater nicht
nennen , aber alles Reden half nichts . Nun ist der Vater zornig , und wer weiß ,
was geschehen wird , bis der Tag anbricht ! " Nach diesen sorgenschweren Worten
sehliefen sie ein . Hambalong saß noch in seiner Hütte und kaute Betel . Seine
Mutter traute ihm nicht und blieb deshalb wach , um ihren Sohn zu beobachten .
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Nach einer Weile erhob sich Hambalong , stieg vom Hause herab und wollte
die Leiter zum Baumhaus hinauf . Aber bei jedem Tritt klapperten die Nuß¬
schalen an seinem Fußring : kalalang , kalalang . Seine Mutter hörte das Geräusch
und rief : „ Was willst du denn eigentlich ? Alle Leute schlafen schon und du
läufst noch umher ! " Da ging er zurück und setzte sich wieder in seinem Hause
nieder , während seine Mutter Aveiter redete und ihm Vorwürfe machte . Als sie
stille geworden war und ruhig lag , meinte er , sie sei eingeschlafen , und wollte
wieder die Leiter zum Baumhause hinauf . Aber die Nußschalen rasselten :
kalalang , kalalang . Die Mutter hörte es und schalt : „ Nun bist du schon wieder
auf , während alles schläft ! "
Wiederum kehrte der Mann in sein Haus zurück ,
ließ sich nieder und wartete . Als seine Mutter abermals ruhig dalag , erhob er
sich zum dritten Male , nahm seinen Kasuardolch und ging zur Leiter . Wieder
rasselten die Nußschalen , aber die Mutter hörte nichts , sie war eingeschlafen .
Da stieg Hambalong hinauf ins Baumhaus , schob die Tür beiseite , schlich hinein
und blies das Feuer an . Beim Scheine desselben sah er seine Frau und seine
beiden Söhne liegen . Dann hielt er seinen Knochendolch der Frau ins Ohr
und schlug mit einem Stein darauf , daß die Spitze zum andern Ohre heraus¬
drang . Hierauf riß er den Dolch aus der Wunde und verließ das Baumhaus
leise , wie er gekommen war . Aus der Wunde der Frau strömte das
Blut auf
die Matte nieder und netzte auch die beiden Knaben . Da erwachte Kewa und
rief : „ Mutter , Mutter , dein Sohn hat die Matte naß gemacht ,
ich liege
ganz in der Nässe ! " So rief er und wollte die Mutter wecken . Die aber
wachte nicht auf . Da blies er das Feuer an und sah nun die Bescherung : Blut ,
überall Blut ! Da stieß er seinen Bruder an und rief : „ Wurmkotiger , du mit
deinem Plappermaul , nun siehst du wohl , was du angerichtet hast ! " Da stand
Imbiäwa auf und sah das Blut und die tote Mutter . Die Brüder streckten ihren
Körper gerade nnd legten ihn beiseite . Dann schütteten sie das Blut von der
Matte , legten den Leichnam darauf und wickelten ihn hinein . Beim
Umbinden
mit Lianen schrumpfte der Körper so zusammen , daß das Leichenpaket ganz
klein wurde . Da schickte der ältere Bruder den jüngeren an die Tür : „ Geh
und siehe , ob es noch nicht Tag wird ! " Imbiäwa ging und sprach : „ Ich sehe
einen schwachen Schimmer , es wird bald hell werden . " Ein Klagelied singend ,
warteten sie nun auf den Morgen . Sie sangen : „ Dunggemö , danggemö , kokole
konang , golonding gohVng , golonding golong ! " [ Variationen dieser Worte kommen
in den verschiedenen Gegenden vor , aber unverständlich sind sie alle . ]
Bei Sonnenaufgang erhoben sich die beiden Brüder , flochten Körbchen und
Killten sie mit Schweinefleisch . Sie versahen sich auch mit Betelnüssen und
zogen dann mit dem Leichnam ihrer Mutter von dannen unter Singen des
Klageliedes . Da sprach die alte Mutter Hambalongs : „ Meine Enkel , wo wollt
ihr hin ? Macht doch hier ein Grab und laßt uns den Leichnam begraben ! "
Aber sie fand kein Gehör , die Brüder zogen weiter . Die alte Frau ging ihnen
nach , konnte sie aber nicht mehr einholen : auch alles Bitten und
Weinen wr ar
vergeblich , und sie mußte unverrichteter Dinge umkehren . Die Brüder zogen
weiter und sangen : „ Dunggemö , danggemo , kokole konäng , golonding golong ,
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golönding golöng ! " Schließlich kamen sie durch ein Dorf , wo die Leute sie
fragten : „ Ist es eine eurer Frauen ? " Sie antworteten : „ Es ist keine unsrer
Frauen , sondern unsere Mutter , die unser Vater totgeschlagen hat . " Dann kamen
sie weiter in ein anderes Dorf , und die Leute fragten : „ Ist das eure Mutter ? "
Sie antworteten : „ Ja , es ist unsere Mutter , der Vater hat sie getötet . " Damit
legten die Brüder den Leuten als Geschenke ' ) alles hin , was sie bei sich trugen :
die Betelnüsse und das Schweinefleisch . Dann gingen sie weiter und kamen an
Da sprach Imbiäwä zu seinem Bruder :
die Quelle des Bächleins Banga .
nicht mehr tragen ! " Aber
„ Bruder , wollen wir sie hier begraben , ich kann
Kewä erwiderte : „ Da drüben liegt unser Dorf Kamukang ; hier kann uns Ham balong beobachten ! " Da nahmen sie den Leichnam auf , zogen weiter und
kamen an den Meeresstrand . Nun gingen sie am Strande fort bis Kedang ( bei
Finschhafen ) , wo der Strand aufhörte . Imbiäwa ging links auf der Seeseite und
geriet in tiefes Wasser - Er rief : „ Bruder , ich ertrinke , komm du hierher und
laß mich oben gehen , wo es seichter ist ! " Sie wochselten die Plätze , aber ' es
wurde nun so tief , daß beide keinen Grund mehr fanden und ertranken . Sie
wurden zu Felsen , die noch zu sehen sind .
12

. Butimi .

Butimi häufte Blätter und Zweige zusammen und machte ein künstliches
gchweinelager . Dann schlug er zu dem Lager hin zwei Pfade , einen direkten
für sich und einen mit Umwegen für seinen Kameraden . Als er die Pfade fertig
hatte , sprach er zu diesem : „ Ich habe hier einen Weg zum Lager eines Schweines
gehauen ; das Tier liegt darin , gehe hin und Speere es ! " Während sich nun der
Mann nach der bezeichneten Stelle begab , eilte Butimi mit einem Schilde ver¬
sehen auf dem kürzeren Pfade voraus und verkroch sich mit seinem Schilde in
dem Lager . Darauf kam sein Freund an und fühlte mit dem Speere 1, ob das
Tier wirklich daliege . Bei der Berührung zitterte etwas in dem Nest Während
nun Butimi seinen Schild fest faßte und sich gut deckte , stieß der Mann kräftig
zu und traf den Schild . Butimi grunzte wie ein Schwein und sprach : „ Gehe
ins Dorf , speere dein Schwein und gib dem Butimi die Fleischstücke ; Einge¬
weide und Knochenstücke behalte für dich ! " Entsetzt ergriff der Mann die Flucht .
Aber noch bevor er auf dem Umwege das Dorf erreichte , war Butimi schon da ,
legte sich in seiner Hütte ans Feuer und beschmierte sich mit Asche . Als sein
Freund anlangte , rief er : „ Nun , hast du das Schweinelager gefunden und das
Tier gespeert ? " Der aber entgegnete : „ Mir ist etwas Unheimliches passiert ! "
„ Als ich mit dem Speere hineinstieß , grunzte
„ Nun was denn ? " forschte Butimi .
Schwein im Dorfe , das schlachte und gib
ein
hast
das Schwein und sprach : „ Du
Butimi die Fleischstücke ; Eingeweide und Knochenstücke behalte für dich ! "
Hierauf
1 Ultimi sprach : „ Ja , tue das nur , damit dir nichts Schlimmes widerfährt . "
ging der Mann , speerte und schlachtete sein Schwein und gab Butimi das Fleisch ,
er selbst behielt das übrige . Die Freunde des Betrogenen kamen aber hinter
den Schwindel und suchten Butimi zu töten . Der floh in ein anderes Dorf .
')

Mit der Absiebt , die Leute dadurch zu bewegen , den Tod der Mutter zu rächen .

Als er sich einige Zeit dort aufgehalten hatte , verliebte er sich in eine schöne
Da er ihr nicht beikommen konnte , so versuchte er es mit einer List .
Er machte eine tiefe Wildgrube , überdeckte sie gut und legte oben darauf einen
Haufen Bast , wie ihn die Frauen zu Tragnetzen verarbeiten . Dann sprach er
zu der Frau : „ An der und der Stelle habe ich einen Haufen Bast hingelegt ,
du kannst ihn dir holen ! " Als sich die Frau dorthin begab , fiel sie in die Grube .
Butimi trat aus seinem Versteck hervor und frug : „ Läßt du mich zu dir hinab '? "
Sie sprach : „ Komm nur herunter ! " Als aber Butimi hinabkam , schwang sich die
Frau heraus , hockte sich an den Rand der Grube und ließ ihre Exkremente auf
Butimi hinabfallen , dessen Kopf und Gesicht ganz besudelt wurden . Die Frau
hatte rote Pandanusfrüchte gegessen , infolgedessen war Butimi ganz rot über¬
gössen . Er wischte sich zwar sorgfältig ab , aber an seinem Kinn blieb etwas
hängen . Als er schließlich mit Mühe aus der Grube herausgeklettert war und
sich ins Dorf begab , begegnete ihm ein Freund und fragte : „ Was ist denn
rotes an deinem KinnV " Butimi wollte sich nicht verraten , leckte die Stelle mit
der Zunge rein und sprach : „ Ich habe eben bei einem Freunde Pandanus ge¬
gessen , da ist etwas hängen geblieben . " Aber obgleich er von seinem Abenteuer
nichts verlauten ließ , wurde es durch die Frau doch ruchbar , und die Leute
jagten ihn fort .
Er hielt sich nun in einem anderen Dorfe auf . Hier ging er eines Tages
mit den Männern zur Arbeit . Es wurde Wald umgeschlagen für ein neues Feld .
Ein großer Baum stand da . Um ihn zu fällen , wollten die Leute ein Gerüst
herstellen . Aber Butimi sagte : „ Da brauchen wir nicht erst lange ein Gerüst
zu bauen . Einige von euch stellen sich hierher ; ich binde etliche Stangen auf
ihre Schultern und daraufstehend schlage ich den Baum um . Das ist schnell
geschehen . " Die Leute willigten ein und einige stellten sich bereit . Er band
Querstangen auf ihren Schultern fest , stieg darauf , ließ sich sein Steinbeil reichen
und begann , den Baum umzuhauen . Als derselbe fiel , schlug er die Leute , die
zusammengebunden waren und nicht schnell fliehen konnten tot . Butimi ergriff
schleunigst die Flucht . Er kam ins Dorf und sprach zu den Frauen : „ Ich bin
so hungrig , daß ich nicht mehr arbeiten konnte . Gebt mir rasch einige Taro ,
die ihr gekocht habt ! " Da gaben sie ihm Taro . Er aß und machte sich aus
dem Staube . Unterdessen hatten die Männer , die beim Baumfällen nicht be¬
teiligt waren , ihre toten Kameraden entdeckt . Ihr Zorn über Butimi war groß ,
aber dieser war entronnen . Sie banden nun rasch die Leichen an Stangen und
trugen sie heim . Hier frugen sie gleich nach dem Missetäter : „ Ist er hierher
gekommen ? " Die Frauen sprachen : „ Auf seine Bitte gaben wir ihm zu essen ,
dann ist er ins Feld zurückgekehrt ! " Da schalten die Männer heftig und er¬
zählten , Avas Butimi getan hatte . Sie jagten ihm auch nach , konnten seiner aber
nicht habhaft werden . Er fand Unterkunft in einem andern Dorfe .
Dort fragte ihn einmal ein Mann : „ Dein Haar ist so schön ; womit reibst
du es eigentlich ein ? " Butimi log . „ Ich beschmiere es mit Schweinekot . Und
was tust du ? " „ Ich behandle es mit Pandanusbrühe und Rötel . " Butimi sprach :
„ Versuche es einmal mit Schweinekot ! " Der Mann röstete
also Schweinekot .
Frau .
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zerrieb ihn in der Hand und rieb sich das Haar damit ein .. Dann sprach Butinii :
.. So , nun umbinde deine Stirn fest mit Baststoff , dann gieße ich dir heißes Wasser
auf den Kopf ! " Der Mann band sich den Bast um , und Butimi goß ihm aus
einer Kokosschale kochendes Wasser aui' den Kopf . Da schrie der Mann :
den Bund ab , das schmerzt ja fürchterlich ! " Butimi aber
„ Hör . auf , ich reiße
rief : „ Nein , reiße ihn ja nicht ab ! Eben durch das heiße Wasser wird ja dein
Haar schön . Erst wenn ich fertig bin und mich entferne , darfst du den Bast
abnehmen . " Als Butimi gleich darauf die Hütte verließ und die Leute dem
stöhnenden Manne das Kopftuch abnahmen , löste sich die ganze Kopfhaut mit
ab , und der Mann starb . Da die Leute deswegen Butimi nach dem Leben
trachteten , floh er in ein anderes Dorf .
Hier waren die Leute damit beschäftigt , ein Feld zu brennen und mit Taro
zu bepflanzen . Da sprach Butimi : „ Was , ihr steckt Taro frisch in den BodenV
Da dauert es ja schrecklich lange , bis sie wachsen ! Kocht doch die Setzlinge
zuerst , dann geht es viel schneller ! " Die Leute befolgten Butimis Rat und
kochten die Setzlinge vor dem Stecken . Als aber keine Keime zum Vorschein
kamen und die Leute den Schwindel merkten , schalten sie heftig über Butimi ,
der schleunigst Reißaus nahm und sich in einem andern Dorfe niederließ .
Hier sah er , wie die Leute Bananen und Zuckerrohr pflanzten . Von den
Bananen schnitten sie alle Wurzeln ab , den Wurzelstock aber ließen sie daran .
Butimi sagte : „ Wer wird es denn so ungeschickt machen ! " Damit nahm er ihnen
die Setzlinge weg , schnitt den Wurzelstock ab und pflanzte nur den Stamm .
Vom Zuckerrohr schnitt er alle Knospen weg und steckte das glatte Rohr in
den Boden . Aber seine Bananen gingen ein und sein Zuckerrohr schlug nicht
aus . Da schalten ihn die Leute und jagten ihn fort .
Dann hielt er sich in einem andern Dorfe auf . Hier sah er , wie die Groß¬
mutter Miminggung mit ihrem Enkel Jamsstecklinge aussuchte . Da sprach er :
ihr mir Jams kocht , gehe ich unterdessen zum Bach und fange euch
„ Wenn
Krebse . "
Die beiden gingen auf den Vorschlag ein . Butimi ging ans Wasser und
krebste . Er fing aber nur zwei Stück . Dann breitete er eine Baumrinde auf
den Boden , legte Farnbaumblätter darauf , rechts und links einen Krebs und in
die Mitte seinen Kot . Dann wickelte er alles ein , so , daß man die Krebse an
beiden Enden sah , und brachte das Päckchen der Frau und ihrem Enkel mit
dem Bemerken : „ Legt es nicht gleich aufs Feuer , sondern laßt mich erst meine
Jams verzehren ! Der aufsteigende Dunst könnte meine ganze Geschicklichkeit
im Krebsfangen verjagen ! " Erst als er gegangen war , legte die Großmutter das
Krebspäckchen auf das Feuer . Da bemerkte die Frau den abscheulichen Geruch
und sagte zu ihrem Enkel : „ Junge , du stinkst ! " Der aber entgegnete : „ Ich
bin es nicht , das mußt du selber sein " . So stritten sie hin und her , bis sie das
Krebspäckchen auseinandernahmen . Da riefen sie aus : „ Ist das ein schlechter
Kerl , er hat uns angelogen ! " Sie stellten Butimi wohl nach , doch war er be¬
reits in ein anderes Dorf geflohen .
Dort entdeckte er im Walde eine Höhle und sprach zu seinem Freunde :

„ Ich habe eine Hohle gefunden , geh und räuchere
sie aus ! " Da begab sich
der Mann mit seinem Sohne zu der Höhle . Butimi eilte auf einem kurzen
Wege auch dahin , kroch hinein und bestrich sich den ganzen Körper mit Kreide .
Gleich darauf kamen Vater und Sohn an , spannten ihr Netz am Höhleneingang
aus und machten an einem zweiten Eingange Feuer . Als der Eauch durch die
Hohle zog , erschien Butimi bei dem Ausgange auf allen Vieren . Kaum sah ihn
der Knabe , so lief er entsetzt davon und schrie : „ Vater , hier gehts um ! " Da
kam der Vater herzu , sah Butimi und erschrak ebenfalls . Da rief Butimi :
„ Hast du ein Schwein ? "
Er sprach : „ Ja , ich besitze eins " . Da sprach Butimi
weiter : „ Gehe heim , schlachte dein Schwein und gib Butimi das Fleisch , du
selbst behalte Eingeweide und Knochenstücke ! " Eilig raffte der Mann sein Netz
zusammen und floh nach Hause . Doch Butimi kam noch vor ihnen an , legte
sich in seinem Hause am Feuer nieder und fragte die Zurückkehrenden : „ Nun ,
war kein Wild in der Höhle ? " Der Mann sprach : „ Freund , wir haben eine
unheimliche Erscheinung gehabt ! " „ So , was hat sie denn gesagt ? " fragte Butimi .
„ iSie sagte : „ Schlachte
dein Schwein , gib Butimi das Fleisch und behalte Ein¬
geweide und Knochen für dich ! " Da sprach Butimi : „ Tue , was die Erscheinung
dir sagte ! " Der Freund ging , schlachtete sein Schwein und gab Butimi das
Fleisch , während er sich mit den Eingeweiden und Knochenstücken begnügte .
Doch als nach einiger Zeit Butimis Betrug ans Licht kam , wurde er
fortgejagt .
In einem andern Dorfe fand er Unterkunft . Da ging er eines Tages mit
den Leuten auf die Jagd . Mit den Schalenhälften einer großen Nuß machte er
auf dem Erdboden die Fußspur eines Schweines nach und kam bergan steigend
zu einem riesigen Felsblock . Mittels einer Stange hob er ihn aus dem Boden
und band ihn mit einer Liane an einen Baum . Dann ging er zu seinen Kame¬
raden zurück und sagte zu ihnen : „ Ich habe ein Schwein in diesem Trieb ge¬
sehen , spannt schnell die Netze ! " Einer der Leute sprach : „ Ich stelle mich in
die Senkung , von der aus das Sclrwein hinauf ging , da kommt es auch wieder
zurück ! " Mit seinem Speere stellte er sich auf die Sehweinespur . Dann be¬
gann oben das Treiben . Butimi tat , als ob er dem Schweine auf der Spur wäre :
„ Hier ist es gewesen , da ist es hingelaufen , dann hier ; hier ; hier . . . " und so
fort , bis er zu dem Felsblock kam . Mit seinem Steinbeil schnitt er die Liane
durch und schrie : „ Das Schwein kommt , das Schwein kommt ! " Der Mann ,
der die Wache hielt , sah im Gebüsch das Ungetüm daherstürmen , schleuderte
ihm seinen Speer entgegen und wollte es fassen . Da stieß ihn der Felsblock
zu Boden und rollte über ihn hinweg in die Schlucht . Der Mann , dem seine
Freunde rasch zu Hilfe eilten , war tot . Unter Klagen und Weinen band man
seinen Leichnam an eine Stange , um ihn nach Hause zu tragen . Unterdessen
war Butimi ins Dorf vorausgeeilt und hatte die Frauen aufgefordert , ihm etwas
zu essen zu geben , er sei sehr hungrig , die übrigen Leute kämen mit dem
erlegten Schweine bald nach . Da gaben sie ihm zu essen , worauf Butimi
schleunigst in ein entferntes Dorf floh . Als die Männer mit ihrem toten Kame¬
raden im Dorfe anlangten , war Butimi schon in Sicherheit .
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Tn seiner neuen Heimat bereitete ein Mann mit seiner Familie Kego . ' j
Am nächsten Tage nahm er die Kegokerne aus dem Wasser und beim Essen
gab er auch Butimi einen Teil davon . Dann gingen beide Männer ins Feld ,
um den Zaun um dasselbe zu vollenden . Nach einer Weile ging die Liane aus ,
mit welcher der Zaun gebunden wird . Der Mann schickte deshalb Butimi : „ Geh
und hole neue Lianen ! " Butimi entfernte sich , eilte ins Dorf und sprach zu
der Frau : „ Dein Mann schickt mich , du sollst mir ein Rohr mit Kego geben . "
Die Frau reichte ihm dasselbe und Butimi ging und aß unterwegs alles auf .
Mit ganz wenig Lianen kehrte er ins Feld zurück , wo sein Freund verwundert
fragte : „ Wo hast du denn die Schlingpflanzen ? " Butimi erwiderte : „ Ich habe
alles abgesucht , aber nichts gefunden " . Der Mann sprach : „ Ach was , überall
wachsen doch diese Lianen ! " Butimi entgegnete : „ Nun so gehe ich und hole
mehr " . Statt nun aber Schlingpflanzen zu suchen , lief er wieder ins Dorf zu
der Frau und bat im Namen ihres Mannes um ein neues Rohr voll Kego . Die
Frau gab es ihm , und auf dem Wege zum Felde aß er wieder alles auf . Mit
einigen wenigen Lianen kam er an und sein Freund rief verwundert : „ Ist das
alles ? " Butimi sprach : „ Ich habe eifrig gesucht , aber nicht mehr gefunden . "
Da schickte ihn der Mann nach Stangen . Butimi ging auch diesmal wieder ins
Dorf , um von der Frau ein Rohr mit Kego für ihren Mann zu verlangen . Die
aber rief : „ Ihr wollt ja alles allein essen und wir haben noch gar nichts be¬
kommen ! " und vorweigerte ihm das letzte vorhandene Rohr . Butimi schalt ,
aber vergebens . Erbost sprach er nun einen Zauberspruch : „ Frau und Kinder
meines Freundes verschüttschüttschüttschütt ! " Da stürzte die Bergwand zu¬
sammen und die Felsen bedeckten die Hütte , so daß kein Ausgang mehr vor¬
handen war . Darauf lief Butimi davon in ein anderes Dorf .
Der Mann im Felde wartete inzwischen vergebens auf Butimis Rückkehr .
Als er nicht kam , ging er nach Hause . Da sah er das Unglück und erfuhr von
seiner zwischen den Felsblöcken eingesperrten Familie , was Butimi angerichtet
hatte . Mit seinem Steinbeil versuchte er , einen Ausgang für die Seinen zu
scharfen , aber alles Bemühen war umsonst . Er ging und kam ab und zu wieder .
Nach einiger Zeit rief ihm die Frau zu : „ Ein Mädchen ist gestorben ! " Nach
einiger Zeit : „ Ein Knabe ist gestorben ! " Dann : „ Wieder ein Knabe ist ge¬
storben " . So starben nach und nach alle sechs Kinder . Zuletzt , als auch die
Mutter tot war , kehrte der Mann wieder und rief : „ Lebst du noch ? Lebst du
noch ? " Da er keine Antwort erhielt , wußte er , daß alle gestorben waren . Er
legte Trauerschmuck an und lud nach einiger Zeit die Leute der Nachbarschaft
zu einem Tanz ein . Auch Butimi erschien und tanzte mit .
Zum Schlag seiner Trommel
verschüttschüttschüttschütt ! " Als
sehr . Am nächsten Morgen sah
sprach zu ihm : „ Freund , mache

sang er : „ Frau und Kinder meines Freundes
der Witwer diese Worte hörte , ergrimmte er
Butimi den Trauerschmuck des Witwers und
mir doch auch so einen schönen Ring ! " Der

Die Kerne werden mit der Schale ge¬
' ) Kego ist eine Baumfrucht , der Walnuß ähnlich .
kocht , dann von den Schalen befreit eine Nacht in fließendem Wasser ausgewässert und darauf in
Bambusrohren noch einmal gedämpft .

Mann entgegnete : „ Morgen , wenn die Leute alle fort sind , mache ich dir einen . "
Am nächsten Tage , als alle Gäste sich entfernt hatten , erklärte sich der Witwer
bereit , Butimi den Armring zu flechten . Er fesselte Butimi Hände und Füße .
Da rief dieser : „ Freund , was machst du mit mir ? " „ Sei nur still , so wird
beim Armflechten verfahren ! " Als Butimi gefesselt auf dem Dorf platze lag , be¬
gab sich der Witwer hinauf in seine Hütte und suchte einen Speer aus . Butimi
hörte das Klappern der Speere ; er wurde ängstlich und rief : „ Freund , was
machst du eigentlich ? " „ Ich suche nur ein Stäbchen zum Flechten des Arm¬
ringes ' ' . Aber gleich darauf kam er mit seinem schönsten Speere vom Hause
herab . Wütend sprang er vor dem entsetzten Butimi hin und her , ihm seine
Schlechtigkeit vorwerfend . Plötzlich machte er eine Wendung , und der Speer
fuhr Butimi in den Leib . Er stocherte solange in der Wunde herum , bis Butimi
starb . Die Leute der ganzen Gegend freuten sich sehr , als sie die Nachricht
von Butimis Tode erhielten und tauschten Geschenke miteinander aus .
13

. Die Geschichte vom Hund .

Es waren zwei Knaben . Ihre Mutter hatte sie so erzogen , daß sie nach
verrichtetem Bedürfnis sich an einem der Hauspfosten abwischten . Die Mutter
machte es ebenso . Eines Tages starb letztere . Die Knaben gingen nun jeden
Tag auf die Jagd und kamen stets mit guter Beute heim . Der Geist der Mutter
stellte sich auch immer ein . Da der Geist immer noch die Gewohnheit hatte ,
sich am Hauspfosten abzuwischen , so beschlossen die Brüder , der Mutter einen
Streich zu spielen . In eine Ritze des Pfostens steckten sie ein spitziges Stück
Obsidian . Als sich nun die Mutter wieder abwischen wollte , zerschnitt ihr der
scharfe Splitter den Hintern . In großem Zorne verließ sie das Dorf . Sie ging
und schlachtete einen Geisterhund und brachte ihn ihren beiden Söhnen . Der
ältere tat nur so , als ob er davon äße , in Wirklichkeit ließ er die Bissen
durch die Fußbodenritzen auf die Erde fallen . Der jüngere aber aß , bis er
alles Fleisch aufgegessen hatte . Dann verabschiedete sich die Mutter und ging ,
um die Geister in großer Menge einzuladen ; sie sollten kommen und die beiden
Knaben töten und auffressen . Als sich die Mutter entfernt hatte , begann der
Hund im Leibe des Jüngsten zu bellen „ kwäu , kwäu " . Da wurde dem großen
Bruder angst und bange und er floh mit dem jüngeren über die Berge . Aber
die Geister waren schon hinter ihnen her ; das Bellen des Hundes verriet ihnen
immer den Ort , wo die Brüder sich versteckten . Da entdeckte der ältere einen
hohlen Baum und verbarg sich dort mit seinem Bruder . Wieder wurden die
Geister durch das Bellen des Hundes angelockt . Da ließ der ältere Bruder den
«Kleinen im Stich und brachte sich in Sicherheit .
Die Geister fanden den Ver¬
lassenen bald , schlachteten ihn und fraßen ihn auf . Den geflohenen Bruder aber
konnten sie nicht ausfindig machen , so sehr sie auch suchten .
14

. Der vom Baum gefallene Bruder .

Eine Schar Brüder begab sich in den Wald , um bestimmte Orchideen zum
Flechten von Armringen zu suchen . Sie fanden einen Baum und kletterten alle
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hinauf .

Der jüngste Bruder tat oben einen Fehltritt , fiel hinab und war tot .
Da rieten die Brüder : „ Was ist denn da hinuntergefallen ? " Der Geist des
toten Bruders stand noch auf dem Baume und sprach : „ Ich trat nur auf einen
dürren Ast , der ist abgebrochen und hinuntergefallen . " So log er und begab
sich dann vor seinen Brüdern auf die Erde hinab . Hier wickelte er seinen
toten Leib in Blätter und legte ihn beiseite . Als nachher seine Brüder vom
Baum herabkamen , ging er mit ihnen heim . Auf dem Wege sagte er plötzlich :
„ Ich habe bei dem Baume
mein Orchisbündel liegen lassen . Wartet hier auf
mich , ich hole es und werde gleich wieder da sein ! " Während die Brüder nun
warteten , lief er zurück und holte seine eingewickelte Leiche . Bevor er aber
zu den Brüdern kam , schlich er beiseite uud verbarg sein Bündel ; dann ging er
mit den Brüdern weiter .
Nach einer Weile rief er wieder : „ Brüder , da wo wir standen , habe ich
mein Orchisbündel liegen lassen . Wartet hier ein wenig , ich komme gleich
wieder ! " Damit entfernte er sich , holte seinen Leichnam herbei und versteckte
ihn wieder , bevor er zu seinen Brüdern kam . Dann gingen sie miteinander
weiter . Als sie wieder eine Strecke zurückgelegt hatten , sprach der Geist aber¬
mals : „ Brüder , wartet doch hier so lange , bis ich mein Orchisbündel hole , das
ich liegen ließ an der Stelle , wo wir zuletzt standen ! " Dann ging er , holte
seinen Leichnam und versteckte ihn . So machte er es noch mehrmals , bis die
Brüder zu einander sprachen : „ Da muß etwas nicht richtig sein , er belügt uns . "
Nun »schlich sich einer nach und beobachtete , wie der Jüngste seinen Leichnam
herschleppte . Eiligst lief er zu den Brüdern zurück und sprach : „ Ja , er lügt
uns arki, er hat sich totgefallen , es ist nur sein Geist , der seinen Körper her¬
bringt . Darum laßt uns schnell fliehen ! " Da liefen die Brüder eiligst davon
und kamen ins Dorf . Hier stiegen sie in ihre Häuser und warnten die übrigen
Leute : ,^ Wir haben etwas Unheimliches gesehen , schließt alle eure Türen ! " Da
schlössen ! die Leute ihre Haustüren . Eine Großmutter und ihr Enkel wurden
übersehen und nicht auf die Gefahr aufmerksam gemacht , deshalb blieb ihre
Tür offen . 1
Der Geist kam mit seinem Leichnam ins Dorf . Er wollte ihn ins erste
Haus hinaufwerfen , aber da prallte er an der geschlossenen Tür ab und fiel
auf den Boden . Der Geist hob ihn auf und ging zur nächsten Hütte . Auch
hier prallte der Leichnam ab und fiel zu Boden . So ging es an allen Türen .
Wo auch der Geist seinen Leichnam hinaufwarf , überall fiel er wieder zurück .
Zuletzt kam er an die offenstehende Tür der Großmutter und ihres Enkels
und warf seinen Leichnam hinein in die Hütte . Bäsch faßte die Großmutter
das Bündel und warf es wieder zum Hause hinaus , aber der Geist warf es
sogleich wieder zurück . So warfen die beiden den Leichnam hin und her .
Da griff die Großmutter fehl und warf statt des Leichnams den lebendigen Enkel
hinunter . Der Geist rief : „ So ist es recht , hast du mir doch etwas zu essen ge¬
geben ! " Die Großmutter bat : „ Wirf ihn wieder herauf ! " Aber der Geist sprach :
„ Wirf erst mein Bündel herab , dann werfe ich das deinige hinauf ! il So stritten
sie hin und her bis der Tag graute . Die Großmutter machte den Geist auf -
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merksam : „ Der Tag graut ; bedeutet das etwas für mich oder für dich ? ' 1 Der
sprach : , , Für mich . - ' Da hielt die Frau noch aus , bis es tagte . Durch das
Tageslicht kam der Geist in Gefahr , er warf deshalb den Enkel ins Haus hinauf
und erhielt dafür seinen Leichnam . Der Geist konnte sich aber nicht mehr
verbergen ; er wurde in eine wilde Taro verwandelt , sein Leichnam in ein
Stück Rinde ,
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. Das Muschelhorn .

Bei Gugu , einem Platze unterhalb des Sattelberges , war ein Mann damit
beschäftigt , Bambusstecken für sein Feld abzuhauen . Als er ein Bündel bei sammen hatte , stellte er es auf , nahm sein Muschelhorn und stieß hinein : „ Uu . "
Dann legte er es an die Seite und ging wieder an die Arbeit . Als er das
nächste Bündel aufgerichtet hatte , blies er wieder : „ Uu ! " und begab sich darauf
an seine Arbeit zurück . So oft er ein Bündel am Wege aufstellte , stieß er in
sein Horn . Das hörte ein Mann , der draußen auf dem Meere in einem Kanu
fuhr . Er dachte : Im Wald hat das Blasen keinen Zweck , aber hier bei meinen
Fahrten könnte ich das Muschelhorn gut brauchen . Er fuhr ans Land , befestigte
sein Kanu und ging in der Richtung , in welcher er das Tuten gehört hatte .
Von Zeit zu Zeit hörte er es wieder . Er kam immer näher und erreichte
schließlich den Platz , wo er sah . wie der Mann Bambusstocken sammelte . Als
jener ein Bündel beisammen hatte , stellte er es auf den Weg , nahm sein Muschel horn und blies hinein . Nachdem er dasselbe weggelegt hatte , sprang der Fremde
hinzu , ergriff die Muschel und tutete . Überrascht wandte sich der Eigentümer
um und gewahrte den Fremden . „ Was geht dich . mein Muschelhorn an ? " rief
er und faßte es , um es dem Manne zu entreißen . Dieser aber steckte seine
Hand in die Muschel und hielt sie so fest , daß der Besitzer sie ihm nicht zu
entwinden vermochte . Er riß immer hin und her und schrie : „ Die gehört mir . "
Der Fremde riß auch hin und her : „ überlasse sie mir ! " So zerrten sie die
Muschel und riefen : „ Sie gehört mir ! " der andere : „ Laß sie mir ! " Da aber
der Fremde die Hand in der Muschel hatte , war er im Vorteil gegen den
Eigentümer , der sie von außen nicht fest genug fassen konnte . An einer Stelle
war der Kampf besonders heftig , da stemmten beide die Fersen in den Erd boden . ' ) Aber der Fremde zog den Muschelbesitzer immer weiter mit sich fort
bis zu dem Platze , wo man den Siki - Bach rauschen hört . Dort entriß er ihm
die Muschel mit einem gewaltigen Ruck und stürmte den Abhang hinunter , der
andere hinter ihm her . Unten stürzte sich der Fliehende in einen Tümpel , aber
sein Verfolger sprang ihm nach . Er floh im Bachbett weiter , dem Meere zu .
Der andere eilte nach und schrie immer : „ Sie gehört mir ! " jener aber erwiderte :
„ Lasse sie mir ! "
Schließlich erreichte der Dieb sein Kanu , schwang sich hinauf
und stieß vom Lande ab . Der Beraubte sprang zwar auch ins Meer ; das
wurde aber bald so tief , daß er umkehren mußte . Nun stieß der Mann im
Boot ins Muschelhorn
Der Eigentümer weinte vor Schmerz über den Verlust
und kehrte traurig in sein Dorf zurück .
')

Davon heißt der Platz jetzt noch :

„ Nemufersenstemmen

".

—
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. Die Geschichte vom Kwase .

Ein Mann aß leidenschaftlich gern die Blätter des Kwase - Baumes , deshalb
hieß man ihn selbst nur den Kwase . Seine Schwester war an einen Mann ver¬
heiratet , mit dem zusammen er Feld machte . Als die beiden von der Arbeit
heimkamen , überreichte die Frau ihrem Manne eine Mulde mit Taro und sprach :
„ Geh und bringe
das deinem Schwager ! " Der Mann ging , brachte aber das
Essen nicht zu seinem Schwager , sondern schüttete es auf dem Wege aus und
brachte die leere Mulde seiner Frau . Überrascht fragte sie : „ Hat er so rasch
alles aufgegessen ? " Der Mann sprach ; „ Dein Bruder beißt ja nichts , er schluckt
die Brocken nur so hinunter ; er hat alles gegessen , hier ist die leere Mulde . "
Abends sang Kwase in seinem Hause : „ Meine Schwester ist freigebig , mein
Schwager geizig ; und ich habe nichts als kwase , nichts als kwase . " Seine
Schwester horchte auf und sprach zu ihrem Manne : „ Sei ruhig , damit ich ver¬
stehe , was er sagt ! " Der Mann aber entgegnete ihr : „ Dein Bruder hat sich toll
und voll gegessen , darum schwatzt er lauter dummes Zeug . " Der aber wieder¬
holte seine Worte solange 1, bis er schließlich in Schlaf verfiel .
Am nächsten Tage begaben sich die Schwäger wieder ins Feld an ihre
Arbeit . Die Frau kochte Taro für sie . Als sie gegen Abend zurückkamen .
reichte 1 die Frau ihrem Manne die Speise für den Bruder : „ Bringe dies hier
deinem Schwager ! " Aber er trug das Essen wieder nicht hin , sondern schüttete
es unterwegs aus und brachte die Mulde seiner Frau zurück . „ Ist er denn schon
mit Essen fertig ? " fragte sie . „ Nun ja , " sagte der Mann , „ dein Bruder beißt
nichts , er schluckt alle Brocken so hinunter . " Abends , vor dem Einschlafen sang
der hungrige Mann wie am vorhergehenden Tage : „ Meine Schwester ist frei¬
gebig , mein Schwager geizig , und ich habe nichts als kwase , nichts als kwase . "
Die Sehwester horchte auf, aber ihr Mann war nicht ruhig , deshalb rief sie :
„ Sei doch einmal still , damit ich höre , was er sagt ! " Er
aber meinte : „ Dein
Bruder hat sich toll und voll gegessen , nun schwatzt er lauter dummes Zeug . "
Nach einer Weile verstummte der Gesang des Bruders ; er war eingeschlafen .
Am nächsten Morgen gingen die beiden Männer auf die Jagd . Während
Kwase beim Jagen auch kwase - Blätter in seine Netztasche füllte , stellte sein
Schwager nur dem Wilde nach . Als jeder genug erbeutet hatte , begaben sie
sich nach Hause . Hier hatte die Frau mittlerweile Taro gekocht . Sie händigte
ihrem Manne wieder eine Mulde voll für den Schwager ein . Diesmal ging der
Mann an der Stelle , wo er sonst die Taro auszuschütten pflegte , vorüber und
trug sie bis vor das Haus des Schwagers . Dort rief er : „ Freund , hier ist Essen
für dich ! " Als aber Kwase ihm die Mulde abnehmen wollte , schüttete er den
Inhalt auf die Erde . Ärgerlich zog sich der Schwager in seine Hütte zurück
und kochte sich kwase - Blätter zu seinem Wildpret . Nachts sang er dann sein
gewohntes Lied : „ Meine Schwester ist freigebig , mein Schwager geizig , und ich
habe nichts als kwase , nichts als kwase " Die Schwester horchte auf und gebot
ihrem Manne Ruhe , damit sie die Worte ihres Bruders besser verstehen könne .
Aber ihr Mann sagte wieder : „ Dein Bruder hat sich toll und voll gegessen ,
deshalb schwatzt er dummes Zeug . Schließlich schliefen alle ein .
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Am nächsten Morgen begaben sich die Männer wieder ins Feld . Als sie
weg waren , dachte die Frau : Ich will doch einmal nachsehen , was mein Manu
mit den Taro angestellt hat , weil mein Bruder jede Nacht klagt und schimpft
anstatt zu schlafen . " Damit ging sie und sah die am Wege ausgeschütteten Taro ,
die bereits verschimmelt und faulig waren . „ Das ist doch ein ganz schlechter
Mensch " rief sie aus ; „ daher also kommt es , daß mein Bruder abends immer
so lange wacht und unzufrieden ist . " Sie ging in das Haus zurück und kochte
Taro wie jeden Tag . Als die Männer heimkamen , sagte ihr Mann : „ Reiche mir
die Taro für deinen Bruder , er ist ganz schwach vor Hunger ! " Sie aber gab
keine Antwort und verteilte die Taro in die Mulden . Dann sprach sie : „ Komm
her und iß ! " Er antwortete : „ Nein , laß mich erst die Speise für deinen Bruder
hintragen ! " Die Frau erwiderte : „ Geh mir weg , ich trage sie selbst hin ! " Damit
stieß sie ihn beiseite und brachte ihrem Bruder das Essen . Dieser war sehr er¬
freut und sprach : „ So ist es recht ; warum bringst du sie mir denn nicht immer
selbst ? Der schlechte Mensch bringt sie mir nie her , sondern schüttet sie immer
unterwegs aus ! " Die Schwester antwortete : „ Ich habe erst heute gemerkt , als
ihr im Feld «1 wäret . " Der Bruder aß nun seine Taro und schlief ein .
Am nächsten Morgen sprach die Frau zu ihrem Manne : „ Was hast du nur
immer mit seinen Taro angefangen , daß er nie ordentlich schlief ? " Gestern gab
ich ihm zu Essen , nun brachte er die ganze Nacht ruhig zu . " Der Mann antwortete :
„ Was ich ihm reichte , hat er immer nur so hinuntergeworfen ; dein
Bruder ist
überhaupt ein Lump , nie hat er etwas zu essen . " Die Frau verteidigte ihren
Bruder , und so gerieten die beiden Eheleute in Streit . Schließlich ging die Frau
zornig weg und sagte zu ihrem Bruder : „ Baue doch ein Boot , damit wir von
diesem schlechten Menschen fortkommen ! " Der Bruder war einverstanden und
fällte einen geeigneten Baum . Dann teilte er seiner Schwester mit : „ Den Stamm
habe ich schon , morgen werde ich ihn aushöhlen . " Sie sprach : „ Sei recht vor¬
sichtig bei der Arbeit , daß er nichts davon merkt ! " Er sagte dagegen : „ Ver¬
anlasse deinen Mann , daß er mich nicht ins Feld mitnimmt , sondern älleine geht ! "
Als die Frau dann ihren Mann aufforderte , seine Feldarbeit allein zu machen
und ihren Bruder in Ruhe zu lassen , antwortete er : „ Was sollte mir der auch
viel helfen , ich werde eben so gut ohne ihn fertig ! " Dann schliefen sie .
Am nächsten Tage höhlte Kwase den Bootstrog aus und sagte es abends
seiner Schwester , als sie ihm wieder zu essen brachte ; dann schliefen die Leute .
Am folgenden Tage sprach die Frau zum Bruder : „ Mache nur schnell den Auf¬
bau ! " Während er damit beschäftigt Avar , kochte die Frau Taro . Ihr Mann
kam vom Felde zurück und tadelte sie : „ Was tut denn dein Bruder , weil du
ihm so fleißig Taro kochst ? Dieser Taugenichts , der nur immer faul im Hause
herumliegt , braucht nicht so viel von meinen Sachen zu essen . " Die Frau ant¬
wortete ironisch : „ Er ist eben so , er kann nichts als faulenzen " . Damit ent¬
fernte sie sich und brachte ihrem Bruder die Taro . Von ihm erfuhr sie , daß er
den Aufbau vollendet habe und am folgenden Tage die Fugen verstopfen werde .
Dies geschah auch , während seine Schwester wieder für ihn kochte Als
sie ihm dann abends sein Essen brachte , fragte sie : „ Nun , bist du fertig ? " Er
sprach : „ Ja , es ist alles fertig . " Sie riet ihm , am nächsten Tage mit ihrem

Manne recht weit weg au ? die Jagd zu gehen , damit sie mit ihren Kindern alle
Vorräte an Taro und anderen Lebensmitteln auf das Boot schaffen könne . Auch
sollten die Männer erst bei Einbruch der Nacht zurückkehren . Kwase ging also
des andern Tages mit seinem Schwager in ein weit entferntes Gebiet auf die
Jagd , während die Frau mit ihren Kindern das ganze Tarofeld aberntete und
alle Früchte , auch alles Zuckerrohr und sämtliche Bananen auf das Boot schaffte .
Die zurückbleibenden Bananenschößlinge und alles junge Zuckerrohr vernichtete
sie . Mit Einbruch der Nacht kamen die Männer mit ihrer Beute von der Jagd
zurück . Der Mann sah , daß noch kein Essen gekocht war und schalt tüchtig .
Die Frau aber entgegnete nur : „ Du hast ja keine schwere Arbeit getan , also
kannst du schon ein wenig warten . " Während dann die Männer das Wild zer¬
legten , kochte die Frau Taro . Als sie ihrem Bruder das Essen in seine Hütte
brachte , forderte sie ihn auf , auch am nächsten Tage mit ihrem Manne weit
fort auf die Jagd zu gehen , sie wolle noch das Jamsfeld abernten und die
Früchte auf das Boot schaffen . Kaum waren andern Tags die Männer fort , so
ernteten sie und ihre Kinder das ganze Jamsfeld ab und brachten alle Früchte
auf das Boot . Den Feldzaun aber zerstörten sie vollständig . Dann begaben
sie sich ins Dorf und hier kochte die Frau von den schlechten und zerbrochenen
Jams die Abendmahlzeit . Ihren Bruder bat sie , er möge ihren Mann auch am
nächsten Tage noch einmal in den fernen Wald mitnehmen , damit sie auch noch
die Habseligkeiten im Hause auf das Boot bringen könne .
So gingen denn die Männer am folgenden Morgen abermals auf die Jagd
in das ferne Gebiet . Die Frau suchte mit ihren Kindern von den vorhandenen
Sachen alle guten aus und trug sie auf das Kanu ; die schlechten ließ sie im
Hause zurück . Abends kochte sie für die heimkehrenden Männer und gab
ihrem Bruder die Weisung : „ Bringe morgen früh meinen Mann in den Wald ,
bis ich mit meinen Kindern das Boot bestiegen habe ; dann lasse ihn im Stiel )
und komme schnell zu uns , damit wir miteinander fliehen ! " Der Mann tat am
folgenden Morgen nach dem Rate seiner Schwester . Er lockte den Schwager
fort in den Wald und verließ ihn dann heimlich , um sich eiligst auf das Boot
zu begeben . Als die Flüchtlinge draußen auf dem Meere waren , blies Kwase
in sein Muschelhorn . Der Mann im Walde hörte es und kam ins Dorf , wo er
jedoch niemand fand . Er eilte ans Meer und sah hier das Boot mit seiner
fliehenden Familie . Um ihrer wieder habhaft zu werden , lief er am Strande
entlang und rief seinem Schwager zu : „ Freund , womit habe ich dich denn
beleidigt , daß du mir Frau und Kinder entführst ? Kommt doch wieder zurück ! "
Aber die Fliehenden hörten nicht auf ihn , sondern fuhren davon . Alles Schreien
und Klagen des Mannes war umsonst . Da ging er zurück und suchte sich
etwas zu essen in seinem Felde . Hierbei entdeckte er zu seinem Schrecken ,
daß es leer war . Er ging in sein Jamsfeld , doch auch dies fand er abgeerntet
und verwüstet , und so mußte der Verlassene schließlich elend verhungern .
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. Die Täbotaing

-

Sage

.

Die Leute von Katikä begaben sich einstmals mit ihren Schweinenetzen
auf die Jagd . In der Nähe des Siki - Baches , da wo das Land in das Meer

vorspringt , machten sie Halt und lagerten

sich

. Als sie ihre Zigarren anstecken

wollten , zeigte es sich , daß sie kein Feuer vom Dorf mitgebracht hatten . Wäh¬

rend sie berieten , wie Feuer zu bekommen sei , krähte plötzlich unter dem Erd¬
boden ein Hahn . „ Da unten muß ein Dorf sein ! Wer wagt es , hinabzusteigen
und Feuer heraufzuholen ? " riefen die Leute . Ein mutiger Mann entschloß sich ,
und da der Höhleneingang mit einem großen Steine verschlossen war , wälzte er
diesen hinweg , stieg sogleich durch die Öffnung hinab und tappte in der Finsternis
weiter . Da sah er von weitem ein Licht , ging darauf zu und gelangte in ein
Dorf . Hier traf er Leute , die er kannte , die aber schon früher gestorben waren .
Als sie ihn ankommen sahen , riefen sie : „ Bist du durch eine Waffe " oder durch
Zauberei umgekommen ? " Er antwortete auf beides mit „ nein " und erklärte , er
sei lebendig und nicht gestorben und sei nur gekommen , um für sich und seine
Freunde Feuer zum Rauchen zu holen . Sie luden ihn ein . sich zu ihnen zu
setzen und zu warten , bis Täbotaing , ihr Herr , käme . Einige entfernten sich ,
um demselben die Ankunft des Fremdlings mitzuteilen .
Täbotaing kam sogleich . Bei seiner Annäherung liefen die Boten voraus
in das Dorf und kündigten sein Erscheinen an . Man breitete eine Matte hin ,
damit er sich darauf niederlasse . Nun erschien Täbotaing und zwar in Gestalt
eines riesigen Ebers mit schrecklichen Hauern . Bei seinem Anblick entsetzte
sich der Fremdling und zwar um so mehr , je wilder sich das Tier gebärdete
und je grimmiger es mit den Hauern um sich schlug . Zuletzt sprang der Eber
in das Haus hinauf . Die Freunde ermahnton den Fremden nur ruhig zu bleiben ,
Täbotaing werde gleich wieder erscheinen . Dies geschah auch und zwar in
0estalt einer großen Schlange , die am Schwanz ein Bündel Nußschalen trug ,
welche bei jeder Bewegung klapperten . Sie kam direkt auf den Lebenden zu
und obwohl er vor Schreck fast erstarrte , hoben ihn doch seine Freunde auf ,
daß er stand und hielten ihn so fest . Die Schlange kam ganz dicht an ihn
heran , richtete sich auf und beleckte ihn . Dann kehrte sie in das Haus zurück ,
wo sie in einer Ecke die Schlangengestalt ablegte . Nun erschien Täbotaing in
seiner eigentlichen Menschengestalt und zeigte sich dem Fremden in all seinem
prachtvollen Schmuck . Auch seine Netztasche mit ihrem Inhalt an Betel¬
nüssen usw . brachte er mit vom Hause herab . Er setzte sich zu den Leuten
und bewirtete den Gast zuerst mit Betel , dann mit Tarokuchen . Als es dunkel
wurde , gebot Täbotaing seinen Leuten den Gast in das Versammlungshaus zu
führen , damit er dort schlafe .
Am andern Morgen schickte Täbotaing seine Leute an die Arbeit . Der
Fremde mußte mit ihnen gehen , denn so ohne weiteres sollte er nicht auf die
Erde zurückkehren . Unter dem Versammlungshause lagen zwischen den Balken
und dem Fußboden allerlei Schlangen . Diese sollten sich die Leute nehmen
und damit auf der Grasfläche Gras hauen . Sie taten es und holten ohne Furcht
ein jeder eine Schlange , während Täbotaing sitzen blieb und Betel kaute . Zu¬
letzt blieb nur noch Täbotaings Schlange , ein außerordentlich gefürchtetes giftiges
Tier , übrig . Man bedeutete also dem Fremdling , er solle Täbotaings
eigenes
„ Schwert " nehmen .
Nach langem Sträuben nahm er sie und wurde ermahnt .
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sie recht fest zu fassen . Auf der Grasfläche angekommen faßten die Leute die
Schlangen beim Kopfe und hieben das Gras mit denselben ab . Der Fremde
wollte nicht zuschlagen , und als er es endlich wagte , fuhr ihm der Schwanz an
den Körper zurück . Um keinen Preis war er weiterhin zu bewegen , mit einem
so unheimlichen Werkzeuge weiter zu arbeiten . Seine Freunde ließen sich
endlich erbitten , ihm zu helfen . Sie nahmen die Gwotaschlange und schlugen
sein Teil Gras damit nieder . Am Abend gaben sie ihm die Schlange zurück ,
er solle sie in das Dorf tragen , damit Tabotaing meine , er habe wirklich ge¬
arbeitet . Derselbe fragte auch sogleich , ob der Fremdling sein Teil Arbeit ver¬
richtet habe , was sie bejahten . „ Dann ist es gut " , erwiderte er , „ er soll wieder
auf die Erde zurück " . Noch eine Nacht schlief er in der Unterwelt . Andern
Tages begehrte er , man möge ihn endlich gehen lassen . So legte man Geschenke
für ihn zurecht , schlachtete ein Schwein und band ein anderes lebendig an eine
Tragstange . Dazu legte man Kokosnüsse , Taro , Jams , Bananen usw . und häufte
alles auf ein großes Gerüst , das der Beschenkte schließlich selbst besteigen
mußte . Nun traten Leute unter dasselbe , hoben es auf ihre Schultern und
stiegen in die Höhe . Nach kurzer Zeit waren sie auf der Erde angelangt .
Sofort eilte der Mann in sein Dorf , um seine Verwandten und Bekannten
zu rufen , damit sie kämen und alle seine Eßwaren in sein Haus schafften . Die
Leute erschraken heftig , als sie den Totgeglaubten plötzlich gesund und wohl
vor sich sahen . Sie riefen seiner Frau , die schon Trauer angelegt hatte , zu ,
sie solle die Trauerhaube wieder ablegen , ihr Mann sei da . Als sie ihn dann
zum Erzählen aufforderten , gab er ihrem Drängen nicht nach : sie sollten erst
kommen und seine Sachen herschaffen , dann werde er erzählen . Sie gingen
also mit ihm und staunten , als sie das Gerüst mit den reichen Geschenken
sahen , die unterirdischen Wesen aber wurden sie nicht gewahr . Als sie die
Waren wegtragen wollten , brachten sie dieselben nicht von der Stelle , denn die
Geister hielten sie fest . Der Mann forderte deshalb seine Genossen auf , alle
zusammen anzupacken und zu ziehen . Er selbst stellte sich auf die Seite der
Geistor und half ihnen scheinbar . So gelang es den Leuten mit vereinten
Kräften die Sachen an sich zu bringen , während die Geister loslassen mußten
und in ihre unterirdische Behausung zurückkehrten .
Unter großem Freudengeschrei wurde alles in das Dorf geschafft , und der
Wiedergekehrte
ließ eine Einladung an alle Nachbardörfer ergehen , der auch
schnell stattgegeben wurde . Jetzt erzählte er den Versammelten all das Wunder¬
bare , was er erlebt hatte . Bis in die Nacht hinein erzählte er und wurde davon
ganz müde und matt . Schließlich gedachte er an das , was ihm Tabotaing beim
Abschied gesagt hatte . Er hatte ihm nämlich etwas Fett von dem geschlachteten
Schwein und einen Gädowa - Taro , das beides von ihm besprochen war , mit dem
Bemerken gereicht : „ Wenn du hinauf kommst , so erzähle deinen Leuten alles ,
was du hier unten gesehen und erlebt hast . Bist du dann abends müde vom
vielen Erzählen , so iß dieses Fett und diesen Taro , bevor du dich zum Schlaf
niederlegst . " Diesen Rat befolgte der Mann und aß . Da fing er an zu zittern
und zu beben und starb .
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Hätte

TAbotaing die Speise nicht besprochen , so wäre der Mann nicht ge¬
storben , sondern hätte nach eigenem Belieben in die Unterwelt steigen
können .
Täbotaing soll sich auch jetzt noch zuweilen den Menschen zeigen . Den
Männern erscheint er als Schlange , den Frauen als Mann , der sie verführt ; sie

bekommen dann heftige Blutungen , die ihren Tod verursachen .
18

. Die Leute , die in die Spieße sprangen .

Es waren zwei Dörfer , ein großes und in einiger Entfernung davon ein
zwei Brüder wohnten . Ihre Schwester heiratete und zog
zu ihrem Manne in das große Dorf , so daß die beiden Brüder ganz allein
waren .
Nun wurde jede Nacht im Felde gestohlen , worüber die geschädigten
Besitzer
sehr aufgebracht waren . Der Verdacht lenkte sich auf die beiden
gesondert
wohnenden Brüder . Ihr Schwager forderte seine Frau auf , ihre Brüder ernst¬
lich zu warnen . Sie ging und rief in . das Dorf der Brüder hinab : „ Was
fällt
euch ein , zu stehlen ? " Die Brüder entgegneten : „ Wer hat dich
geschickt ?
Komm nur und suche ! Du beschuldigst uns ohne Grund ! " So stritten sie
bis
in die Nacht hinein . Am nächsten Tage merkten die Leute wieder ,
daß in
ihrem Felde gestohlen war . Aber obwohl die Brüder unschuldig waren ,
hatte
man sie doch wieder im Verdacht , und der Mann schickte abermals seine
Frau ,
ihre Brüder zur Rede zu stellen und sie zu veranlassen , in das große
Dorf zu
ziehen , damit die Stehlerei aufhöre . Die Brüder aber verteidigten sich
: „ Es ist
nicht wahr , wir haben nicht gestohlen ; kommt doch und seht , ob ihr
etwa *
findet !: t Derselbe Streit wiederholte sich nun Tag für Tag ; denn
jede Nacht
wurde im Felde gestohlen .
Als die Brüder wieder einmal heftig gescholten waren , gingen sie am
nächsten Morgen in das Feld und machten am Eingänge einen Vorhau . Bei
der Arbeit sprach der Kleine zu seinem großen Bruder : „ Bruder , ich
nehme
mir einen Taro ! " Der aber sagte : „ Laß das ; wir werden fortwährend des
Dieb¬
stahls beschuldigt , darum soll alles stehen bleiben . " Als aber der Kleine
nicht
nachließ mit Bitten , erlaubte ihm sein Bruder , einen kleinen Taro zu nehmen .
Dann sprach der Kleine : „ Laß mich ein Zuckerrohr nehmen ! " Der Ältere
ent¬
gegnete : „ Da sie uns beständig beschuldigen , so laß alles gute stehen ;
was die
Mäuse angefressen haben , darfst du nehmen . " Nachher sprach der
Kleine
wieder : „ Bruder , hier ist eine Bananentraube reif , laß mich davon
essen ! " Der
aber wehrte ihm und sprach : „ Du darfst nur die abgefallenen nehmen ; was
am
Stamm hängt , laß hängen . " Da aß er nur die abgefallenen . Als der
Verhau
fertig war , gingen die Brüder zum Jamsfeld . Auch zu diesem versperrten
sie
den Zugang durch einen Verhau . Nach beendigter Arbeit bat der
Kleine :
„ Bruder , laß mich eine von den Jams
nehmen . " Dieser aber wehrte ihm und
sprach : „ Laß nur alle Jamswurzeln im Boden ; von den Ranken magst
du einige
Früchte ablesen ! " Als er sich einige genommen hatte , gingen die Brüder nach
Hause . Der ältere hatte nichts zu essen genommen , weil man vor
allem ihn
gescholten hatte und er deshalb sehr betrübt war . Er holte sich nur Betelnüsse
und kaute Betel , seinen kleinen Bruder aber forderte er auf : „ Du hast
dir zu
kleines , in welchem

*8 V "

und

—

206

—

»

essen mitgebracht , nun brate es schnell und iß ! " Der bat : „ Bruder , komm und
mache mir Feuer an . " Der ältere antwortete ! „ Mache es nur selbst . " Aber der
Kleine brachte kein ordentliches Feuer zustande , und zuletzt ging es ihm wieder
aus . Nach einer Weile rief sein Bruder : „ Hast du deine Sachen gegessen ? "
Er antwortete : „ Ich kann sie nicht braten ! " „ So mach schnell , " rief der Bruder
und begann einen Splitter vom Obsidianklumpen abzuklopfen . Dann rief er
wieder : „ Nun komm , ich werde dich rasieren ! Der Kleine entgegnete : „ Ich
habe noch nichts gegessen ! " „ Komm nur jetzt , du kannst nachher essen ! " sagte
der ältere Bruder . Da kam er und ließ sich rasieren . Als er fertig war , drehte
der große Bruder ein Stück Rindenbast zu einem Strick zusammen und schickte
sich an , seinen kleinen Bruder zu erdrosseln . Der sprach : „ Ich habe meine
Sachen noch nicht gegessen ! Hättest du mir deine Absicht mitgeteilt , so hätte
ich mir vom Felde einige gute Früchte mitgebracht . " Sein Bruder aber sagte :
Dann zog
„ Laß das jetzt , wehre dich nicht , " und zog die Schlinge zusammen .
los und
Toten
den
machte
,
starb
Kleine
der
daß
,
Höhe
die
in
Kopf
er den
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legte ihn auf eine ausgebreitete Matte . Darauf erhängte er sich selbst
Am nächsten Morgen merkten die Leute des großen Dorfes , daß im Felde
wieder gestohlen war . Die Schwester der beiden rief wieder , erhielt aber keine
Antwort . Deshalb ging sie bis in das Dorf und sah ihre beiden toten Brüder .
Aus Schmerz über den Verlust erhängte sie sich ebenfalls . Ihr Mann wartete
vergebens auf ihre Rückkehr . In der Meinung , seine Frau habe im Dorf ihrer
Brüder geschlafen , ging er am andern Tage selbst dorthin . Beim Betreten des
Dorfes fiel ihm die große Stille auf . Er stieg in das Haus und fand die Brüder
tot auf dem Boden liegen , seine Frau aber hing in der Schlinge . Der Hund
der Brüder lag in der Asche am Feuerplatz . Er fütterte ihn mit geriebenem
Kokosnußkern , nahm die Netztasche mit den Wertsachen seiner Schwäger an
sich und begab sich in Begleitung des Hundes in sein Dorf zurück . Dort hängte
er die Netztasche in seinem Hause auf und setzte auch den Hund ab . Nun
ging er fort und spitzte eine Menge kurzer Pfähle aus hartem Holz . Er machte
so viele Haufen davon , als Hütten in seinem Dorfe standen . Bei Einbruch der
Nacht , als die Leute von der Feldarbeit heimkehrten , begab auch er sich nach
Hause . Während die Leute ihr Abendessen verzehrten , kaute er Betel , denn
vor Schmerz über den Tod der Seinigen konnte er nichts essen . Da forderten
ihn seine Freunde zum Mitessen auf ; er aber entgegnete : „ Eßt nur , ich habe
mich längst satt gegessen ! " Nach beendeter Mahlzeit legten sich die Dorf¬
bewohner schlafen . Um Mitternacht erhob sich der Mann und umsteckte alle
Häuser mit den Spießen , die er hergerichtet hatte . Als er mit seiner Arbeit
fertig war . begann der Hahn den nahenden Morgen anzukündigen . Da holte
der Mann Schild und Speer und entfernte sich etwas vom Dorfe . Dort blieb
er stehen , schlug mit dem Speer kräftig auf den Schild und schrie : „ Feinde ,
Feinde ! Leute , wie könnt ihr noch schlafen ? " Erschreckt fuhren die Leute
aus dem Schlaf empor , wußten nicht aus noch ein und stürzten aus ihren
Häusern in die aufgesteckten Pfähle . Alle kamen auf diese Weise um . Der
Mann holte sich nun die Netztaschen mit den Wertsachen aus allen Häusern .
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ein Boot und fuhr über das .Meer in ein

19 . Säibälong .
Eine Frau namens Säibälong lebte einsam und verrichtete auch alle ihre
Feldarbeit allein . Als die Früchte eines Feldes reif waren , kochte sie eine große
Portion für sich als Festessen , dazu auch ein Schwein , welches sie zu diesem
Zwecke geschlachtet hatte . Als Taro und Fleisch gar gekocht waren , legte sie
beides in eine Anzahl Mulden , die um sie herstanden und begann zu essen . Von
ihr unbemerkt schlich sich von hinten ein Mann mit seinem Hund herzu . Er
nahm den Hund auf den Arm und stieg auf eine dicht hinter der Frau stehende
Kokospalme . Der Hund , welcher das Fleisch roch , begann bald unruhig zu
werden , so daß der Mann fürchtete , er könne bellen . Er löste deshalb einige
Zweige von der Palme , streifte die Blätter ab und band die Stiele aneinander .
Mit dieser langen Gabel spieste er Taro aus den Töpfen der Frau , speiste seinen
Hund und aß auch selbst . Dann holte er sich noch zwei Stücke Fleisch , eins
für den Hund und eins für sich . Nach einer Weile wandte sich die unter der
Palme sitzende Frau um und merkte , daß ein Teil ihrer Taro fehlte . „ Wer
hat mir die weggegessen ? " sprach sie zu sich selbst . Dann aber meinte sie :
„ Ich habe sie wohl selbst gegessen und täusche mich nur . "
Nach einer Weile
wurde der Hund durstig . Um ihn zu beruhigen , flocht der Mann aus Palm¬
blättern eine Art Schale , ließ sie hinab und schöpfte Fleischbrühe aus dem Topfe .
Beim Hinaufziehen jedoch verschüttete er die noch heiße Brühe gerade auf die
unten sitzende Frau . Sie schrak zusammen , blickte in die Höhe und bemerkte
den Mann mit seinem Hunde . „ Ihr habt mir also meine Taro und mein Fleisch
weggegessen ! Meint ihr denn , ihr könnt mir entwischen 5 wo wollt ihr euch denn
hinwenden ? " „ Dorthin wollen wir gehen " , antwortete der Mann , indem er die
Richtung angab . Die Frau aber nahm ihr weißes Steinbeil , schliff es und be¬
gann die Palme umzuhauen , auf welcher der Mann mit seinem Hunde saß . Be¬
vor sie fiel , sprang der Mann mit seinem Hunde auf die nächststehendc . Die
Frau fällte auch diese . Aber ehe sie fiel , sprang der Mann mit dem Hunde
wieder auf die nächste . Auch diese schlug die Frau um , und wieder rettete sich
der Mann auf eine noch stehende . Schließlich stand nur noch eine einzige .
Beim Umhauen rief die Frau : „ Wie wollt ihr mir denn nun entfliehen ? " „ Auf
deine Ohren springen wir hinab " , entgegnete der Mann . Da fürchtete die Frau
für ihre Ohren und schnitt sie sich mit ihrem Steinbeil ab . Aber nun wurde sie
ohnmächtig und fiel zu Boden . Da warf der Mann seinen Hund herab , der die
Frau biß . Er selbst schlug sie vollends tot .
Unterdessen hatten seine Angehörigen daheim vergeblich auf seine Rück¬
kehr gewartet und schließlich angenommen , daß er gestorben sei . Sie waren
eben dabei , Trauerschmuck anzulegen , da stellte sich der Vermißte ein , reich
beladen mit den Taro und dem Fleisch der getöteten Frau . Sein Bruder war
so erfreut , daß er ihm weinend um den Hals fiel und sprach : „ Ich dachte schon ,
es hätte dich jemand erschlagen und legte deshalb Trauerzeichen an . " Der
Bruder aber entgegnete : „ Wer sollte mich erschlagen ? " Während sich die Leute
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um ihn herumsetzten , erzählte er ihnen , was er erlebt hatte und gab ihnen von
den mitgebrachten Taro und Fleisch zu essen . Da sprach sein Bruder : „ Hat
die Frau nicht noch mehr Speise und Sachen in ihrem . Dorf ? " „ Freilich " , ent¬
gegnete der Gefragte , es ist so viel , daß du es nicht aufessen wirst . " Da sandte
der Bruder Botschaft in alle befreundeten Dörfer und lud die Leute ein , mit in
das Dorf der Frau zu ziehen . Sie stellten sich alle ein , zogen hin und schafften
alle Taro , Schweine und was die Frau sonst besessen hatte , heim in ihre Dörfer .
Dann veranstalteten sie große Festessen .
20

. Der Habicht

)

. »

Ein Mann heiratete eine Frau . Nach einiger Zeit verließ er sie treulos
und siedelte sich in einem andern Dorfe an . Die Frau genas eines Knaben und
zog ihn auf . Als er groß war , half er seiner Mutter bei der Feldarbeit . Ein¬
mal hatten sie Wald geschlagen und verbrannten die dürrgewordenen Äste und
Zweige . Da bemerkte der treulose Mann in der Ferne den aufsteigenden Rauch
und ging darauf zu . So kam er schließlich ins Feld . Hier wollte er nun seinem
Sohne helfen , der sich eben einen Pfahl spitzte , um Pflanzlöcher zu stechen .
Als er mit dem Spitzen fertig war , dachte er ; „ Der Pfahl ist gerade recht , um
jemand zu spießen . "
Er begann mit seinem Pfahl Sprünge zu machen , wie beim Kriegstanz , fuhr
dann plötzlich auf seinen Vater los , stach ihn nieder und schlug ihn dann
vollends tot . Da er die Rache der Leute fürchtete , floh er und verwandelte
sich in einen Habicht . Nach einiger Zeit kehrte er zurück , kreiste in der Luft
und bemerkte seine Mutter . Auch sie gewahrte ihn und rief : „ 0 mein Vogel ,
vielleicht bist du mein verwandelter Sohn ; komm und trage mich fort ! " Diese
Worte hörte der Habicht , flog erfreut hin und her , kam dann herab und setzte
sich auf einen Baumstumpf . Da riefen die Leute : „ Ein Habicht hat sich niederge¬
lassen , ein Habicht hat sich niedergelassen ! " Durch das Geschrei scheu gemacht ,
flog der Vogel weg und stieg wieder hoch in die Luft . Nach einer Weile ließ
er sich von den Leuten unbemerkt wieder herab , faßte seine Mutter mit dem
Schnabel und flog mit ihr davon auf eine Kokospalme , wo er sich mit ihr nieder¬
ließ . Da sprach die Frau zu dem Habicht : „ Das hast du gut gemacht , aber
nun haben wir kein Feuer hier , uns zu wärmen . " Der Habicht erwiderte : „ Ich
werde dort vom Felde schon Feuer holen . " Die Frau warnte ihn : „ Nein , gehe
nicht , sie könnten dich dabei erwischen und totschlagen ! " Aber er antwortete :
Damit flog er fort und nahm von dem Feuer
„ Ich lasse mich nicht fangen . "
der Leute im Feld einen Feuerbrand . „ Hier ist er , da ist er " riefen die Leute ,
„ der Habicht ist da und holt Feuer ! " Aber ehe sie sichs versahen , war er mit
seinem Feuer bereits wieder in der Luft und brachte es seiner Mutter . Diese
*

machte nun ein Feuer , an dem sich beide wärmten .
Nach einer Weile sprach die Frau : „ Feuer hast du nun gebracht , aber
wir müssen auch etwas zu essen haben ! " „ Das werde ich gleich herbeiholen " .
')

Mombang , rotbraun
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sprach der Habicht . Die Mutter wehrte wieder ab und sprach : „ Nein gehe
nicht , sie könnten dich dabei erwischen und totschlagen ! " Aber er entgegnete ;
„ Ich lasse mich nicht fangen . "
Da machte ihn seine Mutter auf die reifen
Bananen im Felde aufmerksam . Als er nun zu den Bananen flog und sie mit
dem Schnabel abbiß , bemerkten ihn die Leute und riefen wieder : „ Hier ist er ,
da ist er ; er holt Bananen , er holt Bananen ! " Aber da flog der Habicht schon
mit seiner Beute davon und brachte sie seiner Mutter . Als diese die Bananen
am Feuer gebraten hatte , aßen die beiden miteinander . So lebten sie noch
lange zusammen , bis die Mutter starb . Ihr Sohn aber war und blieb ein Habicht .
21

. Kosombolong , das Dorf am Rotangseil .

Einst gab es ein Himmelsdorf , das hieß Kosombolong . Ein langes Rotang¬
seil hing von demselben auf die Erde hernieder und die Leute von oben und
unten stiegen auf und ab . Einmal stieg der Besitzer des Himmelsdorfes herab
auf die Erde . Da kam ein Mann aus einer entfernten Gegend des Weges . Er
hatte einen Hund bei sich , denn er befand sich auf der Jagd . Als der Himmels¬
mann den Fremden mit seinem Hunde nahen hörte , verwandelte er sich in einen
Loguan und kletterte an dem spanischen Rohr in die Hohe , immer höher , immer
höher , bis er im Himmel anlangte . Der Mann ließ seinen Hund zurück
und kletterte dem Leguan nach , immer höher , immer höher , bis auch er im
Himmel ankam , wo er den Mann traf , der sich in einen Leguan verwandelt
hatte . Derselbe nahm ihn freundlich auf und beherbergte ihn in der Nacht .
Der Hund aber wartete unten vergeblich auf die Rückkehr seines Herrn , und
da er nicht wiederkam , lief er heim ins Dorf . Die Leute sahen ihn und ver¬
mißten seinen Besitzer . Sie suchten denselben in der ganzen Umgegend aber
vergeblich . So hielten sie ihn für tot und flochten sich Trauerarmringe .
Unterdessen hatte ihr Freund im Himmel die Nacht zugebracht . Morgens ,
bei Tagesanbruch hielt der Besitzer des Himmelsdorfes Umfrage in allen Häusern :
, , Hat er eine Maus zerbissen und gefressen oder nicht ? "
So fragte er , damit
ihn der Fremde nicht verstehe . Er meinte , ob derselbe eine der Himmelsfrauen
verführt habe oder nicht . Aus allen Häusern erhielt er die Antwort : , , Er hat
keine gefressen . " Da forderte er die Leute auf : , , Bereitet ihm ein Mahl ! " Da
bereiteten sie ihm ein Mahl , und nachdem man ihn reich bewirtet hatte , ließ
man ihn gehen . Am Rotangseil stieg er auf die Erde hinab und begab sich in
sein Dorf . Den erstaunten Freunden , die ihn bereits als Toten betrauert hatten ,
erzählte er nun , was er erlebt hatte und Avie prächtig es im Himmelsdorfe ge¬
wesen sei . In einem seiner Freunde erwachte das Verlangen , auch in den
Himmel zu steigen und das schöne Dorf zu sehen . Da zeigte er ihm das
Rotangseil und der Freund stieg in die Höhe . Oben angekommen , nahm ihn
der Besitzer des Dorfes freundlich auf , breitete eine Matte aus und lud ihn ein ,
sich niederzulassen . Auch zu essen ließ er ihm kochen . Nachts aber , als die
Leute schliefen , schlief der Mann nicht . Er hatte die Frauen gesehen , stellte
ihnen nach und verkehrte mit ihnen , bis der Tag anbrach . Am Morgen fragte
der Himmelsmann wieder herum : „ Hat er eine Maus zerbissen und gefressen
Seuhauss
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oder nichtV " Da erhielt er aus allen Häusern die Antwort : , , Er hat gefressen ,
er hat gefressen ! " Er sprach : „ Bereitet ihm ein Mahl ! " Als der Fremde beim
Essen war , sagte der Himmelsmann : „ Wenn du satt bist , so laß dir den Rück¬
weg zeigen ! " Damit ging er in sein Haus und schliff sein Steinbeil . Als der
Fremde gegessen hatte , verabschiedete er sich von den Leuten . Beim Weg¬
gehen rief ihm sein Gastgeber zu : „ Wenn du die Mitte des Rotangseiles erreicht
hast , gib mir durch Schütteln an demselben ein Zeichen ! " Er stieg also erd¬
wärts , und als er eine Strecke abwärts geglitten war , sah er nach oben , konnte
aber vom Himmelsdorf nichts mehr gewahr werden , denn er war zu weit weg ,
aber auch von der Erde war noch nichts zu sehen . Da schüttelte er am Strang ,
um dem Himmelsmann das versprochene Zeichen zu geben . Die Erschütterung
wurde nach einiger Zeit oben von dem Besitzer des Himmels bemerkt . Da er¬
hob er sich und hieb mit seinem Steinbeil das Rotangseil durch . Der Mann am
Seil sauste in die grausige Tiefe . Er schlug auf die Erde auf , schlug sie los
und stürzte mit den Erdmassen hinunter in den Bängi - Bach . ' ) Seitdem stieg nie
mehr ein Mensch hinauf in den Himmel .
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. Der Kasuar und der Hahn .

Der Kasuar und der Hahn lasen zusammen Nüsse

auf

. Als sie die Kerne

von den Schalen befreit hatten , steckte der Hahn seinen Anteil in seine mit
Hundezähnen besetzte Netztasche , der Kasuar dagegen schluckte sogleich alles
hinunter . Dann stiegen die beiden auf ihr Kanu und fuhren nach Hause . Der
Kasuar saß vorn und ruderte , der Hahn hinten . Der nahm nun eine Nuß nach
der andern aus seinem Netztäschchen und verzehrte sie . Der Kasuar wurde
durch das Geräusch aufmerksam , wandte sich um und sagte zu dem Hahn :
„ Freund , was ißt du denn ?
Gib mir auch etwas davon . " Aber der Halm gab
ihm nichts . Nach einer Weile aß der Hahn wieder eine Nuß . Der Kasuar
hörte das Geräusch , wandte sich um und sprach : „ Freund , was ißt du denn ?
Gib mir auch etwas davon . " Der Hahn aber gab ihm nichts , sondern aß seine
Nüsse selbst . Da wurde der Kasuar zornig und rief : „ Wenn du mir nichts
gibst , zerstampfe ich das Boot ! " Aber der Hahn gab ihm trotzdem nichts . Nach
einer Weile hörte der Kasuar den Hahn wieder essen . Nun wurde er sehr
zornig und schrie : „ Was fällt dir ein , alles allein zu essen und mir nichts zu
geben ; gib mir eine Nuß , oder ich zerstampfe das Boot ! " Der Hahn ent¬
gegnete : „ Was fällt denn dir ein ? " Da zerstampfte der wütende Kasuar das
Kanu , daß es untersank . Der Hahn flog hinaus an das Ufer auf einen Baum
und rief sein „ Kokoleleko " ( Kickerikiki ) . Der Kasuar aber rettete sich nur
mit Mühe an den Strand und war so erschöpft , daß er nicht in seine Heimat
auf den Bergen zurückkehren konnte . „ Trägt mich denn niemand ? " rief er in
seiner Hilflosigkeit . Da kamen seine Freunde des Weges , die sich Salzwasser
vom Meere holen wollten . Sie versuchten es , ihren Kameraden fortzuschaffen ,
aber es gelang ihnen nicht . Schließlich sprach eine Muschel 2) : „ Ich will ihn
) Südwestlich vom
Tridaciia .

J
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wollte ihn dann absetzen . Aber der Kasuar protestierte , und so trug ihn die
Muschel weiter . Als sie wieder ein Stück Wegs zurückgelegt hatten , wollte die
Muschel an das Meer zurückkehren . „ Ich habe mich jetzt weit von meiner
Heimat entfernt " , sagte sie . Aber der Kasuar ließ nicht nach mit Bitten , bis
sie ihn noch weiter trug und schließlich auf dem Sattelberg absetzte . Als sich
aber die Muschel nun in ihre Heimat am Meere zurückbegeben wollte , sagte
der listige Kasuar : „ Verstecke dich doch einmal , ob ich dich sehen kann ! "
Er wollte sie nämlich umbringen . Die Muschel verbarg sich unter einem Baum¬
stumpf . Hier konnte ihr der Kasuar nicht beikommen , darum rief er : „ Ich
sehe dich ja ! " Da kam die Muschel hervor und verkroch sich im Laub , das
auf dem Boden lag . Da sprach der Kasuar : „ So ist es gut , so kann ich dich
nicht sehen ! " und stürmte auf die Muschel los . Erschreckt rief sie : „ Freund ,
was willst du mit mir ? " Aber der Kasuar hörte nicht darauf , sondern stampfte
sie tot . Die Schale liegt noch an dem Ort , wo der Kasuar die Muschel tot¬
getreten hat 1) .
Andere erzählen , der Kasuar sei beim Stampfen mit einem Beine zwischen
die beiden Schalenhälften geraten , und die Muschel habe es ihm abgezwickt .
So habe er einbeinig in seiner Höhle gelebt . Sein Name soll Tiengtafä ge¬
wesen sein .
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. Eine Fischgeschichte .

Es gab einmal eine große Anzahl Brüder . Eines Tages begab sich der
älteste von ihnen mit Bogen und Pfeil auf die Jagd . Er ging an das Wasser
und schoß Fischchen . So oft er einen erlegt hatte , bedeckte er ihn mit einem
Steine . 2 ) Als er wieder nach einem Fischchen schoß , fuhr der Pfeil in die Wurzel
eines Brotfruchtbaumes , aus der sofort der weiße Saft hervorquoll , der diesen
Bäumen eigen ist . Dadurch wurde der Mann erst auf den Brotfruchtbaum auf¬
merksam . Er legte Bogen und Pfeile weg und stieg auf den Baum , um sich
Früchte herunterzuholen . Das Aufschlagen der herabgeworfenen Früchte 1 auf
dem Boden hörte ein Geist , der sich in der Nähe versteckt hielt . Er kam herzu
und schalt den Mann : „ Was fällt dir ein , mir meine Brotfrüchte hier fortzu¬
nehmen ? Nun kannst du sehen , wie du fortkommst ! Sobald du heruntersteigst ,
schlage ich dich tot ! " Da sprach der Mann : „ Ich rufe meine Brüder zu Hilfe ! "
Der Geist antwortete : „ Du meinst wohl , die hören dein Rufen ! " Der Mann rief
nun und daraufhin schallte vom Dorf her vielstimmiges Geschrei . Da erschrak
der Geist und sprach : „ Ich habe nur so gesagt ; nimm Früchte ab . Wir wollen
sie dann miteinander braten und essen ! " Da pflückte der Mann noch mehr
Brotfrüchte und kletterte dann vom Baum . Der Geist hatte unterdessen die
' ) Bei Gründung der Station , Sattelberg lag sie noch auf dem Platze .
Offenbar soll durch
die Erzählung das auffallende Vorkommen einer großen Tridacna - Muschel auf der Spitze des
Sattelberges erklärt werden .
2) Die noch lebenden Tiere werden , um sie frisch zu erhalten , im Wasser mit einem Stein
beschwert , damit sie nicht entkommen können . Erst vor dem Nachhausegehen tötet man sie .
14 *
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Früchte geteilt ; die guten hatte er alle für sich genommen , die minderwertigen
für den Mann hingelegt . Dann brieten sie die Früchte im Feuer . Die guten ,
welche der Geist hatte , ließen sich entzweibrechen ; die schlechten waren breiig
und der Mann warf sie weg . Dann trennten sich die beiden , der Geist kehrte
in sein Versteck zurück , der Mann ging heim in sein Dorf .
Nach einiger Zeit begab sich der zweite Bruder mit Bogen und Pfeil zum
Fischschießen . Auch er bedeckte die erlegten Fischchen mit einem Stein und
ging dann weiter . Nach einer Weile schoß auch er fehl und traf eine Wurzel
des Brotfruchtbaumes , aus welcher der weiße Saft hervorquoll . Dadurch wurde
er auf den Baum aufmerksam , legte Bogen und Pfeile nieder und bestieg den
Baum , um sich Früchte herunterzuholen . Beim Aufschlagen der Früchte auf dem
Boden eilte der Geist herbei und rief dem Manne zu : , , Wer bist du eigentlich ,
daß du mir meine Brotfrüchtc wegholst ? Du wirst mir nicht entfliehen ! " Der
Mann entgegnete : , , Ich brauche nur meinen Brüdern zu rufen ; da horch einmal ! "
Damit rief er seine Brüder an und vom Dorfe her tönte als Antwort viel¬
stimmiges Geschrei . Da wurde dem Geist Angst und er sprach : . , Ich habe mir
so gesagt ; nimm getrost Brotfrüchte ab , wir teilen sie dann miteinander ! " Als
der Mann genug abgenommen hatte , stieg er vom Baume herunter , während der
Geist die Früchte verteilte , die guten für sich , die geringen für den Mann .
Dieser merkte beim Rösten , daß er nur schlechte hatte , warf sie weg und ging
nach Hause ; der Geist aber begab sich in sein Versteck zurück .
Wieder nach einiger Zeit ging der dritte Bruder mit Bogen und Pfeilen
fort , um sich Fische zu schießen . Die erlegten Tierchen bedeckte er im Wasser
und
mit einem Steine . Schließlich gelangte er zu der Brotfruchtbaumwurzel
be¬
Dadurch
.
herausfloß
Saft
weißer
ihr
daß
verletzte sie mit seinem Pfeile , so
merkte er den Baum , legte seinen Bogen beiseite und stieg hinauf . Die ab¬
gebrochenen Früchte warf er auf den Boden . Da .s Aufschlagen aber hörte
wieder der Geist , welcher kam und rief : , , Wer nimmt denn da meine Brot¬
früchte ab ? " , , Ich bins , " rief der Mann zurück . Da schalt der Geist und
sprach : „ Du sollst mir nicht entkommen ! " Der Mann antwortete : , , Höre einmal ,
wie ich meinen Leuten rufe ! " Als er rief , erschallte vom Dorfe her viel¬
stimmiges Geschrei , so daß der Geist eingeschüchtert seine Drohungen leugnete
und sprach : , , lch habe es nur so gesagt ; nimm Früchte ab , wir braten und
essen sie dann miteinander ! " Der Mann brach also noch mehr Früchte und
stieg dann vom Baume herunter . Der Geist hatte schon die Früchte geteilt , für
sich selbst die guten , dem Mann alle schlechten . Dann wurden die Früchte im
Feuer geröstet . Der Geist konnte die seinigen gut auseinander brechen , der
Mann aber , als er das nicht vermochte , warf sie weg , ging nach Hause und er¬
zählte seinen Brüdern , was er erlebt und welchen Streich ihm der Geist gespielt
hatte . Der aber war in sein Versteck zurückgegangen .
Da sprach der jüngste der Brüder : „ Ach was , nun werde ich einmal gehen . "
Die Brüder gaben ihm Verhaltungsmaßregeln mit auf den Weg , vom Beschweren
der gefangenen Fische mit einem Stein aber sagten sie nichts . So nahm denn
der Knabe eine Liane und reihte die gefangenen Fischchen daran auf . Als er

zu der Brotfruchtbaumwurzel gelangte und sie mit dem Pfeil verletzte , sah er
den Sait herausquellen . Da wußte er , daß er an der rechten Stelle war . Er
legte seinen Bogen weg , hing seine Fischchen auf und stieg auf den Baum . Das
Aufschlagen der Brotfrüchte auf dem Boden machten den Geist aufmerksam . Er
kam aus seinem Versteck und rief : „ Wer ist denn schon wieder über meinen
Brotfrüchten ? " Als er den Knaben auf dem Baume sah , sprach er : „ Wer bist
du eigentlich , daß du meine Brotfrüchte abnimmst ? 1' Der Angeredete ant¬
wortete : „ Ich bins ! " Da rief der Geist : „ Du meinst wohl , du kannst mir ent¬
kommen ? " Der Knabe entgegnete : „ Nun so höre einmal , ich werde meine
Brüder rufen ! " Er meinte nämlich , wie bei seinen großen Brüdern , würde man
auch seinen Ruf im Dorfe hören . Aber seine Stimme reichte nicht so weit , und
vom Dorfe her kam keine Antwort . Da sprach der Geist : „ So , dich habe ich ,
du wirst mir nicht entgehen ! " Der Knabe aber entgegnete mutig : „ Ich komme
schon heim ! " und stieg vom Baume herab . Unterdessen hatte der Geist die
Baumfrüchte ausgeteilt und dem Knaben wieder die schlechten , sich selbst aber
die guten hingelegt . Als der Knabe das merkte , rief er : „ Was fällt dir ein , mir
alle schlechten Früchte zu geben , während du selbst die guten für dich be¬
hältst ! " Damit warf er seinen Haufen dem Geist hin und nahm die guten für
sich . Der Geist war aber mit dem Tausch nicht zufrieden , sondern warf die
schlechten Brotfrüchte zurück und holte sich die guten wieder . Darüber ent¬
spann sich zwischen beiden ein Streit . Während desselben griff der Knabe zu
seinem Pfeil und Bogen und erschoß den Geist . Er schlug ihn noch vollends
tot und begab sich dann in das Dorf zu seinen Brüdern , sprang vor ihnen hin
und her und sprach : „ Der , vor dem ihr euch so fürchtetet , hat auch mit mir
angebunden , aber ich schlug ihn tot . " Um der Rache der Freunde des getöteten
Geistes zu entgehen , bestieg der Held mit seinen Brüdern Boote und fuhr mit
ihnen über das Meer in ein anderes Land .
24 . Der papuanische Orpheus .
Einem Manne starb seine Frau . Darüber war er so betrübt , daß er , als
alle Leute ihrer Arbeit nachgegangen waren , aus seinem Hause Spieß und Holz¬
schwert holte und fortging . Am Westabhange des Sattelberges gelangte er an
eine Höhle , in die er hinabstieg . Bei der darin herrschenden Finsternis kam
er nur langsam durch Tasten vorwärts . Nach einiger Zeit erreichte er zwei
Bäche , die eine gemeinsame Quelle hatten , sich dann aber teilten . In dem einen
floß Wasser wie Blut , im andern wie Eiter . Als er die Bäche sah , dachte er :
„ Das Blut meiner Frau ist nicht vergossen worden ( sie ist nicht gewaltsam ums
Leben gebracht ) , sie kann also nicht dem Laufe des Blutbaches gefolgt , sondern
muß an dem Eiterbach aufwärts gegangen sein . " Er folgte also dem Bett des
Eiterbaches und kam schließlich zu der Stelle , wo die beiden Bäche eine ge¬
meinsame Quelle " hatten . Als er noch dastand und überlegte , wo er sich nun
hinwenden sollte , kamen vom Berge herab eine Menge Frauen , um Wasser zu
schöpfen . Er beobachtete sie und merkte daß die Frauen , die zuerst ankamen ,
mit den Verhältnissen , dem Weg und mit dieser Arbeit schon lange vertraut sein

mußten . Zuletzt aber kam noch eine Frau , die den Eindruck eines Neulings
machte . Alle schöpften aus dem Bache , dessen Wasser wie Eiter war . Dann
stiegen sie wieder den Weg hinan , den sie gekommen waren . Er beobachtete
sie wieder und dachte : „ Die sind es gewohnt , aber die noch schöpft , ist eine
neue . " Damit warf er eine Betelnuß nach der Frau . Sie bemerkte dieselbe
und hob sie auf ; dann blickte sie umher und gewahrte ihren Mann . Sie sprach
zu ihm : „ Wie kommst du denn hierher ? " Er antwortete : „ Ich konnte es vor
Trauer um dich nicht mehr aushalten , darum kam ich hierher . " Da sprach sie :
„ Wie kann ich dich ins Geisterdorf
hinaufführen , hier geht man ja nur ein nach
Ablegung des alten Leibes ! Aber halte dich einmal gut versteckt , ich will einen
Versuch machen . " Sie verließ ihren Mann und begab sich in das Dorf hinauf .
Dort redete sie mit ihrem Vater , der auch schon längst gestorben war , und bat
um die Erlaubnis , ihren Mann ins Dorf führen zu dürfen . Ihr Vater war ein¬
verstanden und antwortete : „ Du magst ihn herbringen , aber nicht jetzt . Es sind
gerade im Hauptdorf die Geister der ganzen Gegend versammelt ; erst wenn sie
sich wieder entfernt haben , darf er kommen . " Aber die Geister hatten den
Fremdling schon gewittert und strömten herbei , um ihn zu suchen und aufzu¬
fressen . Es dauerte nicht lange , da hatten sie ihn gefunden . Die drohende
Gefahr konnte der Vater der Frau nur dadurch abwenden , daß er ihnen zurief :
„ Halt , er kam ja nur aus Schmerz um den Verlust seiner Frau , meiner Tochter ;
tut ihm nichts zu leid , ich will euch an seiner Statt ein Schwein geben ! " Er
schlachtete also ein Schwein und legte ihnen die Stücke hin . Da wurden die
Geister zu Brummfliegen , die summend das Fleisch umschwärmten und dabei
sangen : „ Lebendig fresse ich ihn , lebendig fresse ich ihn ! "
Nachdem sie alles Fleisch aufgezehrt hatten , entfernten sie sich . Dann
sandte der Vater seine Tochter , damit sie ihrem Manne Essen hinabbringe und
ihn dann in das Dorf heraufführe . Als sie ihn in das Haus ihres Vaters ge¬
bracht hatte , sagte dieser : „ Dort in jenem Verschlag in der Ecke soll er sich
niederlassen ! " Da führte sie ihn hin und deckte ihn mit allerlei Sachen zu .
Darauf gab der Vater seiner Tochter ein ganz rotes Tragnetz und sprach : Geh
und hole in diesem Netz alle deine Knochen , laß aber keinen einzigen liegen ! "
Die Frau ging und holte alle ihre Knochen und legte sie vor ihrem Vater auf
den Boden . Er fügte sie alle wieder zusammen und umschloß sie mit der schlaffen
Haut seiner Tochter . Da wurde ihre Haut fest und sie hatte ihren ehemaligen
Leib wieder . Nun holte sie ihren Mann aus seinem Versteck und floh mit ihm
auf die Oberwelt zurück . Kaum aber waren sie dort angekommen und von
ihren Freunden begrüßt worden , starb der Mann . Seine Frau streifte darauf
ihre Knochen wieder ab und legte sie ins Grab zurück . Dann führte sie ihren
Mann mit hinab in die Unterwelt , und nun kamen beide nicht mehr zum
Vorschein .
25 . Der verlassene Knabe .
Es war einmal ein Mann und eine Frau . Die Frau lebte mit ihrem kleinen
Bruder zusammen , der Mann weilte jenseits des Meeres . Da kam er auf der
Jagd in Begleitung seines Hundes auf einen Berg und sah von da aus in der
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Ferne Rauch aufsteigen . Seine Frau hatte nämlich dürres Laub aufgehäuft und
angezündet . Als er den Rauch sah i, erwachte das Heimweh in ihm . Er stiegO
auf sein Kanu und kam über das Meer . Als er mit seiner Frau zusammentraf
und ihr seine Absicht , sie zu holen , mitteilte , sprach sie : „ Bleibe du hier , ich
gehe und hole meine Sachen , dann fahren wir miteinander fort ! " Sie ließ also
ihren Mann stehen und begab sich in das Dorf . Dort sagte sie zu ihrem
Bruder : „ Bleibe hier , ich gehe , um Essen und Feuerholz zu holen und komme
erst mit Einbruch der Nacht zurück ! " Damit beschwichtigte sie ihren kleinen
Bruder , nahm dann ihre Sachen und entfernte sich . Als sie zu ihrem Manne
kam , führte er sie mit sich fort .
Ihr Bruder im Dorfe aber wartete vergebens auf ihre Rückkehr und
dachte : „ Sie kommt ja nicht mit ihrem Essen und dem Feuerholz ; warum läßt
sie mich nur so lange warten ? " Er stieg von der Hütte herab , schaukelte sich
an dem , an einem Baumaste befestigten Rotangseil und sang in einem fort :
„ Wo ist denn meine Schwester
hingegangen ? kukulili ! " 1) Der Mann , welcher
nicht wußte , daß die Frau den Knaben ganz allein zurückgelassen hatte , fragte :
„ Ist es deine Schwester
oder dein Bruder , der da singt ; wo hast du ihn denn
gelassen ? " Die Frau sprach : „ Komm vorwärts , was du hörst , ist nur das Ge¬
schrei einer Lauftaube ! " und damit ging sie weiter . Bald kamen sie auf einen
Höhenzug und standen still . Der kleine Bruder sang wieder : „ Wo ist denn
meine Schwester hingegangen , kukulili ? " Der Mann fragte wieder : „ Ist es
deine Schwester oder dein Bruder , der da singt ? Warum hast du ihn denn
nicht mitgenommen ? " Sie aber antwortete : Komm vorwärts , Avas du hörst , ist
nur das Geschrei einer Lauftaube ! " Schließlich langten sie bei dem Kanu an .
bestiegen dasselbe und fuhren hinaus auf das Meer .
Der einsame Knabe weinte und rief seine längst verstorbene Großmutter
an . Als alles nichts half und die Nacht hereinbrach , ging er , um sich Feuerholz
zu suchen . Seine Großmutter hörte sein Weinen und es tat ihr leid um den
Knaben . Sie verwandelte sich in ein Stück Baumrinde und legte sich auf die
Erde . Der Knabe sollte sie als Brennholz auflesen und in das Haus tragen :
dort wollte sie sich als seine Großmutter ihm zu erkennen geben und bei ihm
bleiben . Der Knabe sah die Baumrinde und trug sie in die Hütte , um sie
nachts als Feuerholz zu verbrennen . Dann ging er noch einmal hinaus , um
sein Bedürfnis zu verrichten . Während seiner Abwesenheit nahm die Großmutter
ihre ursprüngliche Gestalt an und setzte sich nieder . Da kam der Knabe
zurück ins Haus , gewahrte die Frau und Avollte fliehen . Aber die Großmutter
sprach : „ Komm nur her , ich bin ja deine Großmutter ; du hast mich angerufen ,
darum bin ich gekommen , um bei dir zu sein . " Der Knabe kam also und
setzte sich zu ihr . Nach einer Weile fragte er : „ Großmutter , an dem Baum¬
stamm draußen sitzt etwas und schreit , Avas ist das ? " Sie sprach : „ Das ist eine
Zikade . Mache aus Bambusblättern einen Fänger und fange sie , dann essen
wir sie miteinander ! " Da machte er einen Fänger und fing die Zikade , die er
mit seiner Großmutter verspeiste . Dann schliefen die beiden .
')

kukulili ist der Schaukelruf .

Am nächsten Tage kragte der Knabe : „ Großmutter , was ist denn das dort
an dem Baumstamm ? " Sie sprach : „ Das ist eine Kikoka - Eidechse ; schlag sie
tot und bringe sie , dann essen wir sie miteinander ! " Da erschlug der Knabe
die Eidechse und brachte sie seiner Großmutter . Diese briet sie und dann
aßen die beiden sie auf . Am andern Morgen ging der Knabe zum Bach . Als
er heimkam , fragte er : „ Großmutter , im Wasser habe ich ein langes Ding ge¬
sehen , was ist denn das ? " Sie sprach : „ Das ist ein Aal . " Er fragte weiter :
„ Was macht man denn mit demselben ? "
Sie antwortete : „ Geh und hole Wede Fasern , dann stricke ich dir ein Fischnetz . Mit dem fängst du den Aal und
dann essen wir ihn ! " Da ging der Knabe und holte Bast , aus dem die Groß¬
mutter das Netz fertigte . Damit begab er sich an den Bach und fing den Aal ,
den er mit seiner Großmutter verzehrte . Dann fragte er : „ Großmutter , ich
habe im Bach etwas gesehen , das hatte zwei Scheren , und als es mich sah ,
rollte es den Schwanz ein und schwamm fort ; was war das ? " „ Das war ein
Krebs " , rief die Großmutter , „ wenn du mir Gabi - Fasern bringst , stricke ich dir
ein Netz , mit dem kannst du Krebse fangen . " Da holte der Knabe die Fasern
und seine Großmutter strickte ein Krebsnetz . Das übergab sie ihm und sprach :
„ Damit geh und fange Krebse ! "
Er antwortete : „ Womit soll ich sie denn an¬
locken ? " Sie sagte : „ Binde eine Heuschrecke an einen Bambusstock und locke
damit die Krebse ! Wenn sie auf die Heuschrecke zukommen , fange sie mit
dem Netz ! " Da tat der Knabe , wie seine Großmutter ihn angewiesen hatte
und fing Krebse . Als er auf dem Heimwege an einem Fruchtbaum vorüberkam ,
sah er auf demselben viele Vögel , welche die Früchte fraßen . Nach der Heim¬
kehr übergab er seiner Großmutter die Krebse und fragte : „ Großmutter , ich
sah auf einem Fruchtbaum Tiere , die umherflatterten , was war das ? " Sie sprach :
„ Ei , das waren Vögel .
Geh und hole Klebewachs ; das wickelst du um die
Zweige jenes Baumes , dann kleben die Vögel mit ihren Füßen daran fest und
du kannst sie totschlagen . Was du fängst , bringe , wir essen es miteinander ! "
Der Knabe ging und umwickelte die Zweige des Fruchtbaumes mit Klebewachs .
Abends ging er heim und schlief . Am nächsten Morgen begab er sich wieder
zu dem Baume und sah , daß einige Vögel auf den Leimruten festklebten . Er
tötete sie und brachte sie seiner Großmutter , um sie mit ihr zu verspeisen .
Dabei fragte er : „ Großmutter , unterwegs sah ich etwas , das hüpfte auf dem
Boden umher ; was war das ? " Diese antwortete : „ Das war ein Känguruh .
AVenn du mir Kenggong - Bast bringst , flechte ich dir ein Netz für diese Tiere ! "
Der Knabe brachte seiner Großmutter den Bast und sie flocht ihm ein Netz .
Er spannte es auf und jagte das Wild im Walde darauf zu . Ein Känguruh ver¬
strickte sich in den Maschen und zappelte verzweifelt . Der Knabe fürchtete
sich vor dem Tiere und in seiner Angst rief er einen längst verstorbenen Onkel
zu Hilfe . Richtig erschien derselbe und erschlug das Känguruh . Der Knabe
rief : „ Dieses Wild gehört meiner Großmutter und mir , das geht dich nichts
an ! " Der Onkel erwiderte : „ Ich bin dein Onkel , den du zu Hilfe gerufen
hast , lud das Tier auf seine Schulter und trat den Weg ins Dorf an . Schnell
raffte der Knabe sein Netz zusammen und eilte voraus , um sich bei seiner
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Großmutter zu beklagen . „ Großmutter " , rief er , „ unser Wild , das in mein Netz
geraten war , hat ein Mann genommen ! " Sie sprach : „ Sei nur ruhig , es ist dein
Onkel ! " Da kam der Onkel auch schon mit der Beute an . Das Tier wurde
ausgeschlachtet , gekocht und gegessen . Dann legten sich die Leute zum
Schlafen nieder .
Am nächsten Tage ging der Knabe wieder mit seinem Netz auf die Jagd ,
während sich seine Großmutter fortbegab , um Taro und Feuerholz zu holen .
Der Knabe spannte das Netz , jagte das Wild hinein , und wieder fing sich ein
Känguruh . Der Knabe schrie um Hilfe , worauf abermals einer seiner verstor¬
benen Onkel erschien , das Wild tötete und schulterte . Der Knabe schalt und
sprach : „ Was fällt dir ein , das Wild zu nehmen , das meiner Großmutter und
mir gehört ? " Der Mann antwortete : „ Ich bin doch auch dein Onkel ! " Wäh¬
rend er noch dastand , packte der Knabe sein Netz zusammen und lief nach
Hause . Dort berichtete er seiner Großmutter und seinem Onkel das Erlebnis
und sprach : „ Ich habe den Mann , der das Känguruh nahm , gescholten ! " Seine
Großmutter antwortete ihm : „ Das ist auch wieder ein Onkel von dir ; er kam .
weil du um Hilfe gerufen hast " . Gleich darauf erschien der Onkel selbst und
brachte das Wild . Es wurde gekocht und verspeist . Dabei fragte der Knabe
seine Großmutter : „ Großmutter , etwas traf ich im Wald , das grunzte beim
Davonlaufen , was war das ? " Sie antwortete : „ Das war ein Schwein . Wenn
du mir wieder Kenggong - Bast bringst , mache ich dir ein Sclrweinenetz , damit
du Schweine fangen kannst . "
Am nächsten Tage holte der Knabe Rindonbast , welchen die Großmutter
abschabte und zum Dörren auf das Gerüst über dem Feuer legte . Als er dürr
war , drehte sie Schnüre und flocht daraus das Schweinenetz , Sie gab es dem
Knaben und sprach : „ Geh und spanne es auf , und wenn ein Schwein hinein¬
läuft , so töte es und bringe es her , dann wr ollen wir es miteinander verzehren ! "
Der Knabe aber sagte : „ Großmutter , wie soll ich denn dieses Netz befestigen ,
damit es gespannt bleibt ? " Sie sprach : „ Geh und hole mir Pipisafaser ! " Er
Sing und brachte sie . Daraus fertigte nun die Großmutter eine feste Randschnur
an beiden Netzrändern . Hierauf begab sich der Knabe in den Wald , stellte
sein Netz und trieb . Er jagte ein Schwein auf , welches in das Netz lief . Als
er hineilte , um es zu töten , kam abermals ein Mann und nahm das Tier weg .
Er rief ihm zu : „ Wie kannst du das Schwein nehmen , das meiner Großmutter ,
meinen Onkeln und mir gehört ? " Er sprach : „ Ich bin doch auch dein Onkel ! "
Während der Mann noch mit dem Schweine beschäftigt war , raffte der Knabe
sein Netz zusammen , eilte heim zu seiner Großmutter und sprach : „ Ein Mann
hat mir mein im Netz gefangenes Schwein fortgenommen ; da habe ich ihn ge¬
scholten . Er sagte , er sei mein Onkel ! " „ Das ist richtig " , bestätigte die Groß¬
mutter , „ du hast ihn selbst gerufen " . Als dann der Onkel das Schwein brachte ,
schlachteten und kochten sie es , und nach dem Essen legten sie sich
schlafen .
Am nächsten Tage begab sich der Knabe wieder in den Wald . Er fing
einen Frischling , brachte ihn seiner Großmutter und sprach zu ihr : „ Ziehe ihn
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groß : später , wenn ich ein Sehlachtfest veranstalte , soll meine Schwester von
mir hören und bereuen , daß sie mich im Stich gelassen hat ! " Damit übergab
er das Tierchen der Großmutter , welche es in Pflege nahm . Des andern Tages
ging der Knabe abermals in den Wald und fing einen zweiten Frischling , den
er seinem ersten Onkel mit den Worten übergab : „ Diesen füttere du groß ;
wenn ich dann ein Schlachtfest veranstalte , soll meine Schwester von mir hören
und bereuen , daß sie mich im Stich gelassen hat ! " Der Onkel nahm das Tier
und fütterte es . Am folgenden Tage ging der Knabe in den Wald und fing
einen dritten Frischling . Diesen übergab er dem zweiten Onkel und sprach :
„ Füttere
ihn mir groß ; wenn ich das Schlachtfest feiere , soll meine Schwester
von mir hören und bereuen , daß sie mich vorlassen hat ! " Seinem letzten
Onkel fing er ebenfalls ein Schweinchen und händigte es ihm mit den gleichen
Worten ein . Seine Großmutter lehrte ihn dann , mit dem besprochenen Reis
eines bestimmten Baumes die Schultern der Schweine zu schlagen , damit sie
groß und fett würden . Auch mit einem Stein klopfte er die Schweine ab , so
daß dieselben gewaltig wuchsen .
Als sie ausgewachsen waren , ließ er durch seine Onkel ein Haus für seine
Großmutter bauen . Dann mußten die Onkel ihre eigenen Häuser bauen und
schließlich gebot er : „ Nun baut das meinige ! " Als es im Rohbau fertig war .
sprach er : „ Geht und behaut Bretter : " Als die Bretter behauen , mit allerlei
Schnitzereien versehen und bemalt waren , wurden sie an den Hauswänden be¬
festigt . Nach Beendigung des Hausbaues sprach er : „ Ich gehe nun zuerst dahin ,
wo meine Schwester sich aufhält und sehe , daß ich ein Schwein bekomme .
Dann binden wir auch unsere Schweine an ! " 1) So begab er sich denn in Be¬
gleitung seiner Onkel in das Dorf seiner Schwester . Vor demselben ließ er
seine Onkel zurück , streifte selbst seine schöne glatte Haut ab und legte dafür
eine ringwurmige an . Dann betrat er das Dorf . Als die Leute seiner ansichtig
wurden , erschraken sie und sprachen zu der Frau : „ Du hast also deinen Bruder
zurückgelassen ! Hättest du ihn doch damals mitgebracht ! Wer weiß , was er
nun im Schilde führt ! " Dann luden sie den Mann ein , ins Haus zu kommen .
Dort sprach er zu seiner Schwester : „ Ich bin gekommen , um mir bei dir ein
Schwein zu holen " . Sein Schwager antwortete : „ Du sollst es bekommen " , ging
weg und holte ein Schwein , das er festband . Außerdem legte er auch noch ein
Eberhauerpaar als Extragabe auf das Schwein . Dann sprach er : „ Wie willst
du es fortbringen ? " Er antwortete : „ Das bringe ich ganz gut fort " . Die Leute
des Dorfes entgegneten : „ Du machst Unsinn , dieses Schwein kannst du nicht
nach Hause tragen " . „ Ich bringe es dennoch heim " , sprach er aufstehend und
sich zum Gehen wendend . Sie riefen ihm nach : „ Laß es doch hier , gehe allein
heim , wir bringen es morgen nach ! " Aber er antwortete : „ Ich scharfe es schon
heim " und ging weg . Als er zu der Stolle kam , wo er seine Onkel zurückge¬
lassen hatte , ließ er sie das Muschelhorn blasen und ein Triumphgeschrei er ' ) Die frei herumlaufenden
eine nicht «ranz einfache Arbeit ,

Schweine

werden

vor dem Schlachtfest

eingefangen , mitunter

heben . Die Leute im Dorf hörten es und sprachen : „ Woher hat er denn die
Leute , die da trompeten und schreienV " Und sie fragten die Frau : „ Was für

Leute hast du denn zurückgelassen , als du herkamst ? " Hie sprach : „ Nur
meinen Bruder , sonst niemand " . Seine Onkel aber brachten das Schwein heim
in ihr Dorf , zeigten es der Großmutter und banden es fest . Dann bauten sie
ein Gerüst . Als es fertig war , gebot er : „ Nun baut eine Treppe an mein
Haus ! " Als es geschehen war , befahl er : „ Bindet alle Schweine an ! "
Da
banden sie die Schweine an . Von der Großmutter ließ er sodann einen reichen
Vorrat an Taro und Feuerholz herbeischaffen . Als alle Vorbereitungen getroffen
O
O
waren , sandte er die Onkel fort , um alle Leute einzuladen , die sich auch bald
einstellten . Er ließ Taro für sie kochen und Schweine stechen . Als die ge¬
kochten Taro in die Holzschüsseln gelegt waren , forderte er die Gäste auf , ins
Haus hinaufzusteigen und zu essen . Während sie aßen , ließ er sich rasieren ,
rötelte sich das Haar ein , legte Muschelarmringe und einen Eberhauerschmuck
an . Dann ließ er durch seine Onkel auf dem Dorfplatz die
Trommeln schlagen ,
die Muschelhörncr blasen und ein lautes Freudengeschrei anstimmen . Nach
einer Weile legten sie Trommeln und Muscheln weg , nahmen zwei Stangen , die
zwei Mann halten mußten und legten darauf die Speere , mit denen die
Schweine
gestochen waren . Daun schüttelten sie die Speere , daß es rasselte : „ zalalalalala ! 11
Als die Onkel die Speere auf das Gerüst legten , erschien ihr Neffe im vollen
Schmuck auf der Treppe seines Hauses und zeigte sich seinen Gästen . Als sie
ihn sahen , verstummte sofort jedes Wort und erstaunt raunten sie einander zu :
„ Was ist denn das für ein Mann dort ? " „ Wer
ist denn der , der uns hierher
eingeladen hat ? " Andere wieder sagten : „ Wie sollen wir ihn denn nennen , wir
kennen ihn ja nicht ? " Weil er in ihr Dorf mit einer ringwurmigen Haut ge¬
kommen war , so sagten sie : „ Wo ist denn der Ringwurmige , den wir sahen ?
dieser hier ist ganz glatt ! " Während sie so untereinander sprachen , stieg der
Mann herunter zu seinen Onkeln und gab ihnen Anweisung , wie sie das Fleisch
verteilen sollten . Dann wandte er sich wieder seinem Hause zu . Die Onkel
sprachen : „ Bleibe doch hier bei der Fleischverteilung ! " Er antwortete : „ Ich
komme gleich wieder " . Damit begab er sich in sein Haus zurück , legte allen
Schmuck ab , zog seine ringwurmige Haut wieder an und kam so herab . Da
sprachen die Leute : „ Den kennen wir ; warum hielt er sich nur im Haus ver¬
steckt , als der Fremde vor uns trat ? " Alle Leute erhielten nun
ihren Teil
Schweinefleisch und machten sich damit auf den Heimweg . Seine Schwester
und seinen Schwager aber hielt er zurück und sprach : „ Ihr dürft erst morgen
gehen " . Und so blieben sie denn die Nacht noch da . Am nächsten Morgen
gab er ihnen beim Abschied außer dem Fleisch auch noch ein Eberhauerpaar
und sprach zu seiner Schwester : „ Nicht wahr , das hättest du nicht gedacht , äls
du mich damals allein zurückließest , daß so ein Mann aus mir würde , wie du
ihn gestern auf der Treppe stehen sahst ? " Nun merkte die Frau erst , daß der
« Fremde " ihr Bruder war und zitterte am ganzen
Körper . Er aber erzählte ihr
seine Geschichte und verabschiedete sich dann von ihnen .
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Ein Mann hatte einen Sohn . Dieser war nicht dabei , als die Leute im
Walde Nüsse fanden . Sie trugen sie heim und gaben dem Knaben einige . Als
er sie gegessen hatte , bat er seinen Vater : „ Gib mir , ich will essen ! " Da gab
er ihm und er aß . Als er fertig war , bettelte er wieder : „ Vater , gib mir noch
mehr , ich will essen . " Als er in dieser Weise unaufhörlich fortbettelte , wurde
sein Vater ärgerlich und ging mit ihm zu dem Nußbaum . Dort setzte er ihn
hin und schlug Nüsse auf , die er ihm zu essen gab . Wenn er ein Häufchen
aufgezehrt hatte , legte ihm der Vater ein neues hin . Schließlich sagte der Knabe :
wir doch ins Dorf ! " Aber der Vater hörte nicht
„ Vater , es ist genug , gehen
Nüsse vor . Endlich wurde der Knabe so satt ,
mehr
noch
legte
auf ihn , sondern
daß sein Leib ganz aufgetrieben war . Aber weil er so sehr lüstern auf die Nüsse
gewesen und so ungebührlich geweint und gebettelt hatte , ließ der Vater nicht
nach und zwang den Knaben , noch mehr zu essen . Infolgedessen wurde der
Leib so gespannt , daß er zu bersten drohte . Da bat er seinen Vater : „ Trage
mich ! " Aber er war so schwer geworden , daß ihn sein Vater nicht aufzunehmen
vermochte . Hierauf versteckte er ihn unter dem Felsblocke , der beim Auf¬
klopfen der Nüsse als Unterlage diente und ging allein nach Hause .
Nach einiger Zeit kam ein Mann , um sich ebenfalls Nüsse zu holen . Als
er den Baum erkletterte , rief der Knabe unter dem Stein : „ Wie kannst du auf
den Baum steigen , der meinem Vater und mir gehört ? " Da stieg der Mann
schnell herab und suchte nach dem Rufer . Als er ihn nicht finden konnte , ging
er heim in sein Dorf . Nicht lange darnach kam ein Freund desselben und wollte
auch Nüsse vom Baume herabholen . Als der Knabe das Aufschlagen der Nüsse
auf dem Boden hörte , rief er : „ Wie kannst du auf den Baum steigen , der
meinem Vater und mir gehört ? " Als der Mann diese Worte vernahm , stieg er
vom Baume herab und suchte den Rufer zwischen den Strebewurzeln der Bäume
und im Bambusgestrüpp , fand aber nichts und ging schließlich heim .
Nach einiger Zeit kam ein anderer Freund und stieg gleichfalls auf den
Baum , um Nüsse zu pflücken . Der Knabe rief wieder : „ Wie kannst du auf
den Baum steigen , der meinem Vater und mir gehörtV " Der Mann ließ sich
durch diesen Zuruf jedoch nicht stören , sondern pflückte weiter . Da rief der
Knabe noch einmal : „ Wie kannst du die Nüsse pflücken , die meinem Vater
und mir gehören ? " Der Mann kümmerte sich auch um diesen Zuruf nicht ,
sondern stieg erst herab , als er genug Nüsse abgenommen hatte . Dann suchte
er den Rufer . „ Wo mag er nur sein " , sprach er zu sich selbst , indem er das
Laub unter dem Nußbaum durchwühlte . Aber weder dort noch zwischen den
Strebewurzeln der Bäume konnte er ihn finden . Also gab er das Suchen auf
und las seine Nüsse auf einen Haufen zusammen . Dann begann er , dieselben
auf dem Felsblocke aufzuklopfen . Dadurch wurde der Felsblock in den Boden
geschlagen , so daß er den Knaben , der darunter verborgen lag und laut aufschrie ,
zusammendrückte . „ Wo war das ? " rief der Mann und begann wieder , unter
')
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dem Nußbaurae zu suchen . Da er aber nichts linden konnte , ließ er ab und
schlug weiter Nüsse auf . Der Knabe schrie : „ i " ! Wieder suchte der Mann ,
ohne ihn zu finden . Als er dann abermals eine Nuß aufschlug , schrie der Knabe
wieder . Nun merkte der Mann , daß er unter dem Steine liegen müsse . Er
wälzte ihn von der Stelle und fand den Knaben . Da rief er : „ Das gibt ein
gutes Essen ! " Der Knabe aber sagte : „ Ich wurde vom vielen Nußessen so schwer ,
daß mich mein Vater nicht heimtragen konnte , sondern mich unter diesem Steine
verbarg . " Nun flocht der Mann aus Palmblättern einen Korb , stieß den Knaben
hinein und trug ihn nach Hause , wo er ihn in seiner Hütte aufhing .
Am nächsten Morgen forderte der Mann die Leute auf , Wald niederzu¬
schlagen , denn er wolle ein neues Feld bestellen . Sie gingen und fällten Bäume .
Nach einiger Zeit wollten sie aufhören , aber der Mann sprach : „ Arbeitet nur
weiter , denn ihr sollt ein Fleischessen bekommen ! " Infolgedessen arbeiteten sie
weiter . Nach einiger Zeit wollten sie wieder aufhören ; aber der Mann rief :
„ Macht nur zu , ihr sollt reichlich Fleisch zu essen haben ! " Nun arbeiteten
sie
wieder . Als sie die Arbeit abermals niederlegen Avollten , sagt er ihnen zu : „ Ihr
bekommt doch Fleisch zu essen , dafür müßt ihr noch mehr arbeiten ! " Also
taten sie , aber nach einiger Zeit hieß es : „ Nun ist es genug , jetzt hören wir
auf ! " Der Mann erwiderte : „ Das geht nicht , für das Fleischessen müßt ihr noch
mehr leisten ! " Da arbeiteten sie fort , bis es Abend wurde .
Während die Männer im Felde arbeiteten , bekam der Knabe im Korbe
heftigen Durchfall . Alles , was er an Nüssen in sich hineingegessen hatte , gab er
wieder von sich , so daß der ganze Korb voll wurde . Er selbst stieg heraus und
machte sich eiligst davon , denn er wußte , wenn die Leute vom Felde zurück¬
kehrten , würden sie ihn verspeisen . Als nun die Männer abends heimkamen ,
ließ ihnen der Mann zuerst Taro vorsetzen . Während sie aßen , stieg er hinauf
in sein Haus und hob den Korb auf ; er war sehr schwer : also lag der Knabe
noch darin . Befriedigt trug er den Korb auf den Dorfplatz , griff zu seinem Holz schwert und gedachte den Knaben zu töten . Mit aller Kraft schlug er auf den
Korb ; da spritzte es nach allen Seiten hin auf die Leute . Sich schämend und
ganz enttäuscht stand der Mann eine Weile da . Dann stieg er ins Haus hinauf
und sprach zu seiner Frau : „ Gib mir deine Tochter , die mit dem lahmen Fuß .
damit ich den Männern das versprochene Fleisch vorsetzen kann ! " Aber die
Mutter sprach : „ Hast du denn die Leute zur Arbeit kommen lassen , um ihnen
meine Tochter zu essen zu geben ? " Sie wies also den Mann ab . Darauf ging
er zu seiner Tochter und sprach : „ Gib mir deinen Sohn , den lahmen , damit ich
den Männern das versprochene Fleisch vorsetzen kann ? " Aber die Mutter des
Kindes sprach : „ Hast du denn die Leute arbeiten lassen , um ihnen meinen Sohn
zur Speise zu geben ? Nie wirst du ihn bekommen ! " Nun begab er sich zur
Schwester seines Bruders und bat : „ Gib mir deine lahme Tochter , damit ich die
Leute zufrieden stelle ! " Sie antwortete : „ Hast du denn die Leute zur Arbeit
gerufen , um ihnen meine Tochter zu schlachten ? " Damit wies sie ihn ab . Nun
versuchte er es bei seinem Neffen : „ Gib mir deinen kleinen lahmen Bruder ,
damit ich meinen Arbeitern zu essen geben kann . " Er antwortete : „ Hattest du

denn die Absicht ihn zu schlachten , als du die Leute rietst ? Gib ihnen doch
das Fleisch , das du ihnen zugedacht hast . " Jetzt wandte sich der Mann an seine
Enkelin : „ Gib du mir deine lahme Tochter , damit ich den Leuten vorsetzen
kann , was ich ihnen versprochen habe . " Sie erwiderte : „ Hast du ihnen denn
meine Tochter versprochen ? " und wies ihn ab . Nun ging er zu seinem Freunde
und sprach : „ Du hast eine Tochter , die ist verkrüppelt und kann dir nichts
nützen ; gib sie mir für die Leute , die mir Feld gemacht haben . " Aber auch
sein Freund wies ihn ab mit den Worten : „ Hast du etwa die Leute arbeiten
lassen , um meine Tochter für sie zu schlachten ? "
Uberall abgewiesen ging der Mann zu seinem Sohn und sprach : „ Rasiere
mir den Rand des Haares ! " Der Sohn schlug ein Stück Obsidian ab und rasierte
seinen Vater . Dann rieb er ihm das Haar mit Rötel und Pandanusbrühe ein ,
und legte ihm seinen Schmuck an . Als der Sohn damit fertig war , stieg der
Vater vom Hause herab und sprach : „ Nun erdrossle mich , damit mein Fleisch
den Arbeitern zukomme für die Arbeit , die sie mir geleistet haben ! " Da legte
der Sohn seinem Vater ein Stück Bast um den Hals , hob ihn empor und er¬
drosselte ihn . Als die Leute hörten , daß er seinen Vater erwürgt habe , sprachen
sie : „ Wie konntest du deinen Vater umbringen ? " Er aber antwortete : „ Er
hat euch zum Besten gehabt , so mag er euch zur Speise dienen ! " Damit legte
der Sohn den Leichnam seines Vaters vor die Männer , welche ihn an eine Stange
banden und heimtrugen . Dort schlachteten sie ihn aus , um ihn zu kochen und
zu verspeisen .
27 . Lise .
Eine Frau , namens Lise , hatte weder einen Mann noch Freunde außer
ihrem jüngeren Bruder . Beim Feldmachen hatten die andern Leute viele Hilfs¬
kräfte , für die beiden Geschwister arbeitete der Bruder allein . Die andern waren
schon fertig , als der Bruder erst das Unterholz niedergemacht hatte und daran
ging , die größten Stämme zu entästen . Er war bereits mit allen Bäumen fertig
bis auf einen einzigen . Beim Entästen desselben drang ihm ein Splitter in die
Magengrube . Er stieg vom Baum herunter , dann aber verließen ihn die Kräfte
und er blieb liegen . So fand ihn seine Schwester und schaffte ihn ins Dorf , wo
er starb . Da bat die Schwester die Leute : „ Macht ein Grab , damit ich ihn be¬
graben kann ! " Als aber niemand von den Leuten das Grab ausheben wollte ,
wickelte sie den Leichnam in eine Matte und steckte ihn in das Tragnetz . Dann
begann sie , die in ihrem Hause aufgehäuften Jams zu verschlucken . Der erste
Haufe setzte sich unter der Haut ihrer Arme , die übrigen unter der Haut ihres
ganzen Körpers und ihrer Beine an . Davon bekam sie das Ansehen eines alten ,
häßlichen Weibes . Als sie die ganzen Jamsvorräte in ihrem Hause verschluckt
hatte , nahm sie den Netzsack mit ihrem toten Bruder und ging fort . Als sie die
Busimmündung überschritt , sang sie ihr Klagelied : , , Lise lolamba , Lise lolamba ,
kiülilüng , kiülilüng , kiülilüng . " ' ) Als sie so singend das Dorf Kätikä betrat und
die Leute sie sahen , erschraken sie bei ihrem Anblick derart , daß sie alle
davon liefen .
')
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Die Frau ging weiter und kam in das Dorf Meze . Wieder sang sie ihr
Klagelied : „ Lise lolamba , Lise lolaraba , kiulilung , kiulilung . kiulilung . " Die Leute
hörten den Gesang und sprachen : „ Wer stört uns denn am hellen Tag ? " Als
sie die Frau sahen , Heien sie entsetzt davon . — Die Frau ging weiter und kam
zu dem Dorfe Kadowa . Sie sang : „ Lise lobamba , Lise lobamba , kiulilung .
kiulilung . kiulilung ! " Die Leute im Dorf hörten das Klagelied und sprachen :
„ Wer kommt denn da , um uns am hellen Tage zu
stören ? " Als sie dann der
Frau ansichtig wurden , liefen sie entsetzt davon . Ebenso ging es in Busong ,
Bu &nggi , Kämläwa , Zewäng , Maneba , Koleng .
Uberall hörten die Leute ihr
Klagelied und liefen bei ihrem Anblick davon , weil sie fürchteten , die häßliche
Frau könnte ihnen ein Leid tun .
Als sie den Bach Simbang überschritt und ihr Klagelied sang , da hörte sie
ein Mann , der einen Kanutrog ausholte . Er horchte auf und sprach zu sich :
„ Wer ist es wohl , dem ein so schweres Leid
widerfuhr ? " Als die Frau näher
kam , .fragte er sie : „ Was hast du da in deinem Netzsack ? " Sie
antwortete :
„ Den Leichnam
meines Bruders . " Der Mann sprach : „ So weit hast du ihn
getragen ? Nun ist es aber genug ; wir wollen deinen Bruder hier begraben . "
Mit diesen Wörtern breitete er eine Matte aus und legte den Leichnam darauf .
Dann grub er das Grab , wickelte die Leiche in die 1 Matte und senkte sie hinab ,
worauf er das Grab zufüllte . Als er fertig war , sprach Lise : „ Mache mir doch
eine kleine Hütte auf dem Grabe meines Bruders ! " Da ließ der Mann sein
Kanu liegen und baute der Frau sogleich eine kleine Hütte mit Wänden aus
geflochtenen Kokospalmwcdeln . Als die Hütte fertig stand , kamen die Dorf¬
leute von ihren Gängen zurück , sahen die Frau und tadelten den Mann : „ Wie
kannst du diesem Weib hier bei uns eine Hütte bauen ! Hättest du sie doch
laufen lassen , sie ist ja ganz abscheulich ! " Der Mann aber entgegnete : „ So
laßt sie doch hier ; sie hat den Leichnam ihres Bruders so weit hergebracht , und
ich begrub ihn hier . "
Nach einigen Tagen begann der Mann , ein neues Haus zu bauen , in dem
auch Lise mitwohnen sollte . Aber sie sprach : „ Ich will nicht mit dir und deiner
Frau zusammenwohnen , mache mir ein besonderes Haus . " Der Mann erfüllte
ihren Wunsch und baute neben seinem Hause ein solches für Lise . Sie sagte
auch , er möge das Haus allein bauen , denn sie habe 1 kein Feld und
könne daher
nichts für etwaige Hilfsarbeiter kochen . Der Mann sprach zu seiner Frau : „ Geh
und zeige ihr einen Abteil in meinem Jamsfelde , der ihr gehören soll ! " Da
zeigte ihr die Frau das Stück Feld . Lise grub aber nur einen einzigen Jams stock aus , holte Feuerholz und Wasser und begab sich nach Hause . Dort
streifte sie sich den einen Arm ab . Dadurch kamen alle Jams wieder zum Vor¬
schein , welche sie verschluckt und unter ihrer Haut angesammelt hatte
. Lise
kochte nun von diesen Früchten einen Topf voll für die Arbeiter , welche ihr
Haus bauten ; einen zweiten Topf kochte die Frau des Mannes . In dieser Weise
kochten die Frauen jeden Tag das Essen für die Leute , bis das Haus fertig¬
gestellt war .

—

224

—

Dann wurden die Jams aus den Feldern geholt und in den Hütten auf geschichtet , um für eine neue Aussaat aufbewahrt zu werden . Während die
Frau des Mannes eifrig grub , begnügte sich Lise mit einem einzigen Stock .
Daheim aber streifte sie die Jams ab , welche ihr unter der Haut des andern
Armes lagen . Sie gaben einen zweiten Haufen . Einen Topf voll davon kochte
sie wieder für die Leute . Am nächsten Tage gingen die beiden Frauen wieder
ins Feld . Lise grub diesmal drei Stöcke Jams aus . Daheim in ihrem Haus
streifte sie ihre eine Körperseite ab und machte von diesen Jams einen neuen
Haufen . Einen Topf voll kochte sie für die Leute , die ihr Haus gebaut hatten .
Die sprachen voll Verwunderung : „ Woher hat sie denn nur die vielen Jams ,
daß sie uns so oft kocht ? hat ihr denn der Mann ein so großes Stück Feld
angewiesen ? ' ' Da sprach die Frau : „ Er hat ihr nur eine kleine Abteilung zur
Verfügung gestellt , aber das wenige wird bei ihr viel . "
Am nächsten Tage gingen die beiden Frauen wieder ins Feld . Diesmal
grub Lise fünf Stöcke aus und trug sie heim . Sic streifte dann noch die Jams
ihrer zweiton Körperhälfte ab und häuft *1 sie in ihrem Hause auf . Einen Topf
voll kochte sie wieder für die Leute . Da sprachen sie : , , Woher hat sie nur
die vielen kleinen Jams , die sie uns immer kocht ? " Die Frau antwortete :
, , Vom Felde können sie nicht sein ; denn ich sehe ja , daß sie immer nur sehr
wenig ausgräbt . Sie muß irgend etwas anstellen , daß sie soviel Jams für uns
kochen kann . " Da forderten die Leute die Frau auf , in Lises Haus zu gehen
und dort Umschau zu halten , ob vielleicht irgend etwas zu bemerken sei , was
ihr Geheimnis verrate . Der Mann unternahm es , in Lises Haus einen Besuch
zu machen und sich bei ihr zu erkundigen . Er war sehr erstaunt , in dem Haus
eine ganze Menge Jams aufgestapelt zu rinden . Als er fragte , woher sie diese
Vorräte habe , antwortet *1 sie : „ Jetzt sage ich es dir noch nicht . " Am nächsten
Morgen gingen die Frauen abermals zum Jamsgraben ins Feld . Lise grub dies¬
mal zehn Stöcke aus und streifte daheim in ihrem Haus ihren Rücken von den
Jams leer . Auch kochte sie wieder einem Topf voll für die Leute . Als sie
sämtliche Jams unter ihrer Haut entfernt hatte , wurde sie schön glatt und bekam
wieder das Aussehen eines schönen jungen Mädchens .
Nun forderte sie den Mann , der sie zur Frau gemacht hatte , auf , Sagomehl
für ein großes Festessen , zu dem ihre Verwandten und Bekannten
beschaffen
zu
für das Fest¬
«' ingeladen werden sollten . Er willigte ein , und die Vorbereitungen
mahl wurden getroffen : Sago geholt , die zum Schlachten bestimmten Schweine
angebunden , Kokosnüsse aufgehäuft . Die Frauen schafften Feldfrüchte herbei .
Dann wurden Boten ausgesandt , die Freunde der Frau vom Norden und die
der Dorfleute vom Süden einzuladen . Andern Tages stellten sich die Gäste ein .
Die Männer rührten den Brei , 1) andere schlachteten und zerlegten die Schweine :
die Frauen schälten und kochten Taro . Unterdessen ließ sich Lise einröteln
und schmücken . Dann wurde das Essen verteilt . Eine Reihe von gefüllten
Holzschüsseln war für die vom Norden gekommenen Gäste bestimmt , eine zweite
' ) Er wird aus gekochten , geriebenen
kochtem Sago bereitet .

Taro , geriebenem

Kokoskern , Kokosmilch

und ge¬
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rar die aus Süden . Als die Leute beim Essen saßen , stiegen Lise und ihr Mann
vom Hause herab , jedes von beiden eine Kalknasche und eine Traube Betel¬
nüsse für die Gäste in den Händen . Aller Augen richteten sich auf die neue
schöne , junge Frau und man fragte : „ Wo ist denn diese Frau her ? " Die Leute
vom Süden behaupteten bestimmt : „ Von uns ist sie nicht . " Aber die vom
Norden kannten sie auch nicht . Sie fragten nun die Leute des Dorfes : „ Wo
ist denn diese Frau her ? " Sie entgegneten aber : , , Wir wissen es selbst nicht . "
Schließlich erzählte Lise , Avie sie von Dorf zu Dorf gezogen sei mit ihrem toten
Bruder und ihr Klagelied gesungen habe . Aber überall habe man sie verab¬
scheut , bis schließlich ihr jetziger Mann sich teilnehmend ihrer angenommen
habe . Als ihre Freunde das hörten , standen sie auf , faßten Lise am Arm
und
wollten sie zu sich hinziehen . Aber die Freunde des Mannes protestierten : „ Die
Frau soll hierbleiben , denn der Mann hat sich ihrer angenommen , als ihr sie
verstoßen hattet ! " Und damit ergriffen sie Lise am andern Arm , um sie den
andern zu entreißen . Es entstand ein gewaltiges Zerren der beiden Parteien ,
das damit endigte , daß der jungen Frau beide Arme ausgerissen wurden . Kaum
war diese Untat geschehen , so rauschten die Fluten des aus seinen Ufern ge¬
tretenen Bubuiiiusses heran und bedeckten Dorf und Menschen . Sie wurden
.samt dem Festessen
und all ihrer Habe in Steine verwandelt .
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. Die beschichte des Nemu von

Mämuluit

.

Als die Frau des Nemu von Mämulua starb , begrub sie der Mann , machte
über dem Grabe eine Trauerhütte und hielt sich eine Zeitlang darin auf . Danach
rief er eines Abends , nach Einbruch der Dunkelheit seiner noch lebenden , zweiten
Frau zu : „ Bringe Bambusfackeln , dann gehen wir auf den Krebsfang ! " Auf
seinen Ruf kam der Geist der verstorbenen Frau mit einer Fackel und einem
Vorrat von dürren Bambusrohren von der Hütte herunter und folgte dem Manne
nach an den Kwoja - Bach ; die zweite Frau aber blieb im Hause sitzen . Am
Bach fing der Mann Krebse und reichte sie seiner Frau , damit diese sie in den
Netzsack stecke . Krebsend kamen die beiden immer weiter flußaufwärts bis
zu einem großen Tümpel . Hier bemerkte der Mann , daß seine Frau etwas aß .
Sie verzehrte nämlich die rohen Krebse , welche ihr der Mann reichte , um sie
in den Netzsack zu stecken . „ Was ißt du denn immer ? " fragte der Mann . Sie
sprach : „ Die Fackel will nicht recht brennen , da zerbeiße ich das Rohr in kleine
Splitter . " Dann gingen sie weiter und kamen krebsend bis zu dem Platze
Motebalong . Hier sah der Mann im Schein der frischen Fackel , die er an¬
brannte , den Geist von der Seite und erkannte zu seinem Entsetzen , daß er
seine verstorbene Frau hergeführt habe ; in ihren Augen leuchtete ein unheim¬
liches Feuer . Er dachte : „ Wie konnte ich nur meine Frau zurücklassen und
den Geist herführen ? " Aber er ließ sich nichts merken , sondern sprach :
„ Reiche mir ein ganzes Bündel Bambusfackeln ! "
Als er sie hatte , sagte er zu
dem Geist : „ Bleibe hier sitzen , bis ich dort hinauf gehe ; ich komme dann mit
den gefangenen Krebsen hierher zurück und hole dich ab ; dann gehen wir mit Neuhauss
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einander heim ins Dorf . " Der Mann brannte nun ein Bündel Bambus an und
entfernte sieb . Krebsend schritt er weiter bis in einiger Entfernung von dem
Platze , wo der Geist auf einem Felsen saß . Da knüpfte er die Bambusfackel
an eine herabhängende Liane und versetzte sie in Schwingung , um durch den
sich hin - und herbewegenden Schein den Geist zu täuschen . Er selbst nahm
nur einen brennenden Splitter und machte sich eiligst aus dem Staube . Erst
in sicherer Entfernung steckte er sich eine Fackel an und floh schnell in sein
Dorf Mamulua . Dort rief er den Leuten zu : „ Meine Frau blieb im Hause
sitzen , und ich ging mit dem Geist an das Wasser , wo ich ihn erkannte und
floh . Macht eure Türen fest zu , denn er wird meiner Spur folgen und bald
hierher kommen . "
Unterdessen hatte der Geist auf dem Felsen im Bach gesessen und den
Schein der Fackel beobachtet . Nach einiger Zeit war die Liane durchgebrannt ,
die Fackel fiel hinab ins Wasser und erlosch . Da rief der Geist : „ Aha ! aus
lauter Furcht hast du mich erkannt ; ich hätte dich bei deiner Rückkehr aber
auch aufgefressen , wenn ich mit den Krebsen , die du mir gabst , fertig gewesen
wäre ! " Damit eilte der Geist dem geflohenen Manne nach und kam in das
Dorf . Dort renkte er sich das eine Bein aus und warf es hinauf in das erste
Haus . Aber an der fest verschlossenen Türe prallte es ab und fiel auf die Erde .
Der Geist nahm es und warf es an die Türe des nächsten Hauses . Da dieselbe
ebenfalls verschlossen war , fiel es auch hier zu Boden . Der Geist ging von
Haus zu Haus und warf sein Bein hinauf , aber überall mit dem gleichen Erfolge .
Schließlich kam er an eine Hütte , die offen stand . Eine Großmutter mit ihrem
Enkel hauste darin . Man hatte vergessen , sie vor dem Geist zu warnen . So
kam es , daß der Geist sein Bein in das Haus hinauf zwischen die beiden werfen
konnte , welche entsetzt auseinanderfuhren . Sie meinten , die Leute des Dorfes
machten einen dummen Streich und riefen : „ Leute , was fällt euch eigentlich
ein ? " und warfen das Bein wieder hinunter . Der Geist schleuderte es sofort
Avieder hinauf , die Großmutter aber warf es schleunigst wieder zum Hause hin¬
aus . Dieses Hin - und Herwerfen dauerte die ganze Nacht bis gegen Morgen .
Da passierte es der Großmutter , daß sie einmal fehlgriff und statt des Beines
ihren kleinen Enkel hinunterwarf . Der Geist rief : „ Da hast du mir etwas
Gutes herabgevvorfen , das ist ja großartig . " Die Großmutter aber bat : „ Wirf
mir doch den Knaben wieder herauf , dann bekommst du dafür dein Bein wieder
zurück . Der Geist ging aber nicht auf diesen Tausch ein , sondern sprach : „ Ich
behalte den Knaben für mich zum essen " . Die Großmutter erwiderte : „ Dann
zerschlage ich dein Bein in lauter Stücke . So stritten sie hin und her , bis der
Hahn krähte . Da sprach die Großmutter zu dem Geist : „ Bricht nun der Tag
an für dich oder für uns ? " Um die Großmutter einzuschüchtern , antwortete
dieser : „ Für mich bricht er an ! " Die Großmutter jedoch antwortete : „ Das ist
nicht wahr ; für uns bricht er an , was willst du denn dann machenV " Während
sie noch so miteinander stritten , graute der Tag . Triumphierend rief die Groß¬
mutter : „ Siehst du nicht , wie der Tag graut ? Wo willst du denn nun hin ohne
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dein Bein , um dich zu verstecken ? Das Bein bekommst du erst , wenn du mir
meinen Enkel gibst ? " Der Geist sprach : „ Du hast ihn mir gegeben , und ich
werde ihn essen . " Während dieses Streites wurde es heller Tag und die Sonne ,
ging auf . Da schleuderte der Geist den Enkel ins Haus hinauf und erhielt
dafür von der Großmutter sein Bein zurück . Dann floh er und versteckte sich
in allernächster Nähe . Die Großmutter hatte nicht acht gegeben , wo er sich
verbarg . Um ihn zu bewegen , sich noch einmal zu zeigen , rief sie : „ Hier
sehen wir dich ja ! " Da kam der Geist wieder hervor und kroch in ein anderes
Versteck . Die Großmutter tat , als beobachtete sie ihn nicht , aber sie sah von
der Seite , wohin er sich verkroch . Um ihn sicher zu machen , begab sie sich
mit ihrem Enkel auf die Suche , wobei sie aber das Versteck des Geistes stets
umging und schließlich das Suchen als erfolglos aufgab . Dann wandte sie sich
zu den Leuten des Dorfes und sprach : „ Dort hat sich etwas versteckt , das
wird euch willkommen sein . Sucht es nur , ihr werdet es finden . " Da machten
sie sich auf die Suche und fanden einen halbhohlen , auf dem Boden liegenden
Holzblock . Sie nahmen Pfähle und stießen damit an den Block , welcher tönte
„ kwung , kwung , kwung , kwung ! "
Die Leute hatten Freunde über dem Meere , die immer herüberkamen , wenn
man sie rief . Diese hörten das Rufen und Schreien der Leute , welche den
Holzblock spießten , und eilten herbei . Im Dorfe angekommen , erfuhren sie den
Grund des Geschreies und beschlossen , den Holzblock — das war der Geist —
durch List in ihren Besitz zu bringen . Sie sagten zu den Dorfleuten : „ Schafft
Jamswurzeln für uns herbei ; aber ihr müßt sie mit Pfählen von Le - Holz aus¬
graben ! " Da gingen sämtliche Leute des Dorfes ins Feld , nahmen Le - Holzpfähle ,
spitzten sie und begannen , damit die Jamswurzeln für ihre Gäste auszugraben .
Aber die Rinde war so schlüpfrig , daß sie die Pfähle nicht fest fassen konnten ,
die außerdem noch leicht zerbrachen . Während sie sich auf diese Weise mit
dem Ausgraben der Jams abmühten , nahmen ihre Gäste im Dorfe den Holzblock
und flohen damit . Als sie eine gute Strecke zurückgelegt hatten , hielten sie inne
und stießen an den Block . Es tönte „ kwung , kwung , kwoing , kwung ! "
Die mit dem Ausgraben der Jams beschäftigten Dorfleute horchten auf .
„ Wo tönt denn da unser Holzblock ? "
Voll Mißtrauen gegen ihre Gäste eilten
sie ins Dorf und sahen , daß der Holzblock , in den sich der Geist verwandelt
hatte , fehlte . Sofort verfolgten sie die Diebe , die einen großen Vorsprung
hatten . Wenn die Verfolger einen Höhenzug erreichten , hatten die Diebe schon
den nächsten erstiegen und stießen an den Holzblock , so daß die Verfolger
seinen Ton hören konnten . Sie riefen zwar : „ Freunde , gebt uns doch zurück ,
was unser ist ; warum habt ihr uns dies entwendet ? " Aber die Diebe hörten
nicht , sondern liefen weiter und erreichten schließlich die Mündung des Bubui flusses , wo ihre Boote lagen . Sie bestiegen dieselben und ruderten hinaus auf
das Meer , wo sie mit Freudengeschrei von dannen fuhren . Die Beraubten kamen
zu spät an den Meeresstrand . Klagend und weinend wälzten sie sich am Ufer
im Sande . Die Diebe brachten die Beute heim in ihr Dorf ; die Bestohlenen
kehrten klagend in das ihrige zurück .
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. Der weiße Kakadu und der Kwende 1) .

Der Kakadu und der Kwende wollten fortgehen und Brotfrüchte holen .
Da sprach der Kakadu zum Kwende : „ Nimm ein Bündel Holz mit , damit wir
die Brotfrüchte an Ort und Stelle rösten und essen können . " Der Kwende aber
sprach : „ Trag das Holz doch selber ! " Da nahm der Kakadu das Holz , der
Kwende aber hing sich seine Hundezahntasche um . Dann gingen beide fort .
Als sie zu dem Baume kamen , sprach der Kakadu : „ Kwende , nun steige herauf
und hole Früchte herunter ! " Der aber entgegnete : „ Mein Onkel hat zu mir
gesagt : Du darfst keine Brotfrüchte abnehmen , weil du deine Netztasche mit
dem Brotfruchtsaft beschmieren könntest . " Da stieg der Kakadu auf den Baum
und nahm die Früchte ab . Er warf sie auf die Erde und rief dabei : „ Kwende ,
sammle die Früchte , bis ich hinunterkomme ! " Der aber entgegnete : „ Mein
Onkel hat zu mir gesagt : Sammle keine Brotfrüchte , damit du die Netztasche
nicht mit Brotfruchtsaft beschmierst ! " Der Kakadu las sie also zusammen und
sagte : „ Kwende , zünde ein Feuer an , damit wir die Früchte rösten ! " Der aber
entgegnete : „ Mein Onkel hat zu mir gesagt : Röste keine Brotfrüchte , du könntest
die Netztascho beschmutzen ! " Da röstete der Kakadu die Brotfrüchte . Als er
damit fertig war und zu essen anfing , rief er dem Kwende zu : „ Kwende , so iß
doch auch mit ! " Der aber entgegnete : , , Mein Onkel hat zu mir gesagt : Brich
keine Brotfrucht entzwei , du könntest deine Netztasche beschmutzen ! - ' Da
brach ihm der Kakadu eine solche auseinander und sprach : „ So , jetzt iß ! u Der
Kwende aber entgegnete : , , Mein Onkel hat mir gesagt : Bohre keine Kerne aus
den Brotfrüchten , damit du das Schmucknetz nicht beschmierst ! " Da bohrte
ihm der Kakadu die Kerne aus dem klebrigen Fruchtfleisch . Jetzt aß der
Kwende die Kerne . Nach einer Weile bekam der Kakadu heftigen Durst und
sprach : , , Kwende . geh doch und hole Wasser zum Trinken ! " Der . aber ent¬
gegnete : „ Mein Onkel hat mir gesagt : Schöpfe auch kein Wasser ! " Da gingen
sie zusammen zum Wasser und schnitten sich Bambusrohre zum Schöpfen . Der
Kakadu aber bohrte ein Loch in das Rohr seines Kameraden . Als Kwende das
geschöpfte Wasser trinken wollte , hatte er nichts in seinem Rohr . Der Kakadu
aber trank sich satt und forderte seinen Begleiter auf , doch auch zu trinken .
Um sein Schmucknetz nicht zu beschmutzen , legte er es ab und schöpfte wieder
Wasser mit seinem durchlochten Rohre . Diese Gelegenheit benutzte der Kakadu ,
um den Feder - und Hundezahnschmuck des Kwende sich anzueignen und , sein
, , kia , kia " rufend , damit zu entfliehen . Als Kwende den Schaden bemerkte , rief
er zwar unter Weinen : . . Freund , gib mir meine Sachen wieder , gib mir meine
Sachen wieder ! " Aber alles Rufen nützte nichts ; der Kakadu flog davon , und
der Kwende konnte ihn nicht einholen .
30

. Die Bozazang

2) -

Frauen .

Es waren einmal viele Brüder . Sie schlugen Bambus nieder , um ein Feld
anzulegen . Als sie ein Stück gereinigt hatten , machten sie Feierabend , legten
J)
2)

Kwende ist ein kleiner , unscheinbarer Vogel , der sich in niedrigem Gebüsch aufbiilt .
Bozazang ist eine Lianenart mit großen , eßbaren Früchten ;,
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die Pfähle , die sie bei der Arbeit gebraucht hatten , auf einen Haufen und gingen

. Als sie nachts schliefen , kamen die Bozazang - Frauen vom Baum herunter ,
nahmen die Pfähle und arbeiteten . Die älteste Schwester nahm den Pfahl des
ältesten der Brüder , die übrigen nahmen die der entsprechenden Brüder , also
die jüngste Schwester denjenigen des jüngsten Bruders . Sie arbeiteten bis zum
Morgengrauen , wo sie als Bozazang - Früchte an ihre Plätze oben im Baume an
der Liane zurückkehrten . Die Männer waren sehr erstaunt , als sie ins Feld
kamen und sahen , daß während der Nacht ein weiteres Stück vom Bambus
gereinigt war . „ Wir haben doch hier zu arbeiten aufgehört " , sprachen sie , „ wer
hat wohl dieses weitere Stück gemacht " ? Schließlich beauftragten sie ihren
jüngsten Bruder , er solle abends , nachdem sie heimgegangen seien , in einem Ver¬
steck lauern . Er blieb dann abends im Felde zurück , und als die Brüder sich
entfernt hatten und die Nacht hereinbrach , sah er , wie die Bozazang - Frauen vom
Baume stiegen und sich über die Arbeit hermachten .
Als sie mit dem Morgengrauen auf ihren Baum zurückgekehrt waren , lief
der jüngste schnell ins Dorf , erzählte seinen Brüdern , was er gesehen hatte und
führte sie zu der Bozazang - Liane . Dann stieg er auf den Baum und brach die
Früchte ab . Zuerst warf er diejenige für den ältesten Bruder herab . Beim
Aufschlagen auf die Erde wurde aus der Frucht eine Frau ; aber durch den Fall
war ihr die Hüfte ausgerenkt . Dann warf er die für den zweiten Bruder hinunter ;
ihr wurde durch den Fall der Kücken gebrochen . Und so nahmen alle Frauen
irgend einen Schaden durch das Hinabwerfen . Zuletzt war noch eine einzige
Frucht übrig , die ihm gehörte . Er faßte sie sorgfältig mit den Zähnen und stieg
vorsichtig mit ihr auf den Erdboden . Hier wurde sie seine Frau . Abes sie
war schön und unbeschädigt , weshalb alle Brüder mit Neid auf den jüngsten
salien und ihn aus dem Wege zu räumen suchten .
Sie führten ihn zum Wasser mit dem Vorgeben , sie wollten fischen . Als sie
den Tümpel ausgeschöpft hatten , wurde eine Höhle sichtbar . Sic 1 schickten ihren
Bruder hinein , um die Krebse und Aale herauszuholen . Als er aber darin war ,
versperrten sie den Höhleneingang mit großen Steinen und leiteten das Wasser
wieder in den Tümpel . Da saß er nun oben in der Höhle , dort wo das Wasser
nicht hinreichte , und war eingesperrt . Seine Brüder aber gingen nach Hause .
Als sie ohne den jüngsten Bruder dort ankamen , fragte sie dessen zahmer
Kakadu : „ Wo habt ihr meinen Herrn gelassen ? " Sie antworten : „ Er war nicht
mit uns ; gehe doch und suche ihn ! " Da begab sich der Kakadu auf die Suche
und rief überall : „ Herr , Herr , Herr ! " Als er an der Höhle vorüberkam , in der
sein Herr gefangen saß , hörte dieser den Ruf und antwortete : „ Ich bin hier .
Komm und scharfe die Steine am Höhleneingang weg , damit ich hinaus hann ! "
Da schöpfte der Kakadu mit seinen Flügeln den Tümpel aus und schaffte mit
seinem Schnabel die Steine beiseite . So befreite er seinen Herrn , und sie gingen
zusammen nach Hause .
Am nächsten Tage wanderten die Brüder in den Wald . Sie kamen an
einen hohen , hohlen Baum , in dem ein Kakadu nistete . Da sprachen sie : „ Wer
will hinaufsteigen ? " Der jüngste Bruder erklärte sich bereit , und so warfen die
heim

—

230

andern das Ende eines Rotangseiles über den (»inen Ast des Baumes , damit er
daran hinaufklettere . Kaum war er jedoch oben angekommen , so zogen die
Brüder das Seil zurück und gingen nach Hause , ihren Bruder auf dem Bauine
seinem Schicksal überlassend . Als sie heimkamen und der Kakadu seinen Herrn
nicht bei ihnen sah , fragte er sie : „ Wo habt ihr meinen Herrn gelassen '? ' 1 Sie
antworteten : „ Er war nicht mit uns . " Der Kakadu flog fort , suchte seinen Herrn
und rief : „ Herr , Herr , Herr ! " Da hörte ihn sein Herr auf dem Baume und
antwortete : „ Ich sitze hier auf dem Baume . " Der Kakadu biß eine Liane ab
und trug sie zu dem Baume , an dem er sie festknüpfte , so daß sich sein Herr
auf die Erde hinablassen konnte . Dann gingen sie zusammen in ihr Dorf .
Nach einiger Zeit sollte das dürr gewordene Bambus auf ihrem Felde
verbrannt werden . „ Wenn wir mit unserm Feldbau Glück haben wollen " , sprachen
die
sie , „ muß einer von uns mitten im Felde einen Kriegstanz aufführen , während
während
andern das Feuer anzünden . " Der jüngste Bruder sprach : „ Ich will tanzen ,
ihr das Feuer schürt ! " Erlegte seinen Schmuck an und ging mit seinen Brüdern
ins Feld . In der Mitte desselben stellte er sich auf , während seine Brüder rings
umher das Feuer anzündeten . Dann begann er zu tanzen und tanzte , bis der
Feuerkreis um ihn immer enger wurde . Schließlich brannte sein Schmuck an ,
worauf er ihn in das Feuer warf . Als sein Speer Feuer fing nnd brannte , warf
er ihn in die Flammen , und als sein Schild aufloderte , schleuderte er auch diesen
in die Glut . Nun war der Tänzer den Flammen schutzlos preisgegeben . Nach
kurzer Zeit war ihm der eine Arm so verbrannt , daß er ihn ins Feuer warf .
Bald darauf mußte er auch seinen zweiten Arm lassen . Aber immer noch
stand er im Feuer und tanzte . Da verbrannte ihm das eine Bein , und er
schleuderte es in die Lohe . Weil er nun auf einem Beine nicht mehr stehen
honnte , fiel er zu Boden und war bald zu einem unkenntlichen Kohlenklumpen
verbrannt . Als die Brüder abends heimkehrten , fragte sie der Kakadu : „ Wo
habt ihr denn meinen Herrn gelassen '? " Sie logen und sprachen : „ Wie sollen
wir es denn wissen ? „ Geh doch und suche ihn ! " Das tat der Kakadu und ruhte
nicht eher , als bis er seinen Herrn im Felde ganz verbrannt aufgefunden hatte .
Er faßte den verkohlten Leichnam mit seinem Schnabel und trug ihn zu der
Witwe . Diese war tief betrübt und beschloß , an den Brüdern ihres Mannes
Rache zu nehmen . Als sie schliefen , steckte sie vor die Türe eines jeden Hauses
Speere in den Boden . Dann weckte sie durch Schlagen an die Hauswände die
Bewohner aus dem Schlafe . Sie fuhren empor , sprangen beim eiligen Verlassen
ihrer Hütten in die Speere und starben alle . Als die Frauen sahen , daß ihre
Männer tot waren , mochten sie auch nicht länger leben und erhängten sich . Da
erhängte sich auch die jüngste Schwester , weil sie nicht allein übrig bleiben wollte .
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. Wamondang .

Es war einmal eine Anzahl Schwestern . Sie gingen fort , um Feld zu
machen . Als sie bei der Arbeit waren , kam Wamondang mit seinem Hunde
Sie
des Weges . Als er die Frauen sah , rief er : „ Wer seid denn ihr ? "
der
mit
ihr
Wenn
sprachen : „ Wir sinds , wir machen Feld " . Er sprach : „
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Arbeit fertig seid , kommt nach ; ich gehe einstweilen ins Dorf ! " Er ging vor¬
aus und sie kamen nach ins Dorf , wo alle miteinander Taro aßen . Nach dem
Essen sprach Wamondang : „ Wer will den Rest meiner Mahlzeit in mein Dorf
tragen ? " Die älteste der Schwestern war bereit und sprach : „ Ich werde dir
die Taro hinbringen ! " Da gingen die beiden und kamen in Wamondangs Dorf .
Dort übergab die Frau ihrem Begleiter die Taro mit den Worten : „ Du Mann ,
hier ist deine Speise ! " Wamondang war zornig , daß sie seinen Namen nicht
ausgesprochen hatte und antwortete : „ Ich bin irgend ein Mann , du bist irgend
eine Frau ! " Damit drehte er aus Bastfaser eine Schnur und nähte der Frau
die Nase zu , dann den Mund , damit sie nicht mehr reden könne , und die Ohren ,
damit sie nicht mehr hören könne . Darauf warf er sie in den Abgrund .
Am nächsten Tage arbeiteten die Schwestern wieder im Felde , als Wamon¬
dang mit seinem Hunde vorbeikam und dachte : „ Wer ist denn hier und macht
Feld '? " Um die Frauen aufmerksam zu machen , schlug er mit seinem Steinbeil
an einen Baum . Die Frauen hörten das Ueräusch und riefen : „ Wer schlägt
denn dort mit einem Steinbeil ? " Er antwortete : „ Ich bin ' s mit meinem Hund . "
Die Frauen sprachen : „ Komm uns nach ins Dorf ! " Als die Frauen nach ge¬
taner Arbeit heim in ihr Dorf kamen , stellte sich bald darauf auch Wamondang
mit seinem Hunde ein . Sie gaben ihm zu essen , und als er gesättigt war , bat
er eine , sie möge ihm den Rest der Speise in sein Dorf bringen . Die zweite
Schwester ging mit ihm . In seinem Dorf angekommen , sprach sie : „ Du Mann ,
hier ist deine Speise " . Wamondang antwortete : „ Ich bin irgend ein Mann , du
bist irgend eine Frau " . Dann drehte er eine Schnur und nähte der Frau Nase ,
Mund und Ohren zu und warf sie zu ihrer Schwester in den Abgrund .
Am nächsten Tage ging Wamondang abermals dahin , wo die Frauen
arbeiteten und machte mit seinem Steinbeil Geräusch , wodurch die Frauen auf¬
merksam wurden und riefen : „ Wer ist hier ? " Er antwortete : „ Ich bin ' s mit
meinem Hunde " . Die Frauen luden ihn beim Nachhausegehen wieder ein und
sprachen : „ Wenn du fertig bist , komme nach in unser Dorf ! " Er folgte der
Einladung , und die Frauen bewirteten ihn so reichlich mit Taro , daß er sie
nicht aufessen konnte . Nach der Mahlzeit fragte er : „ Wer wird mir denn heute
den Rest Taro heimtragen ? " Die dritte Schwester sprach : „ Ich werde es tun " ,
und ging mit ihm in sein Dorf . Dort übergab sie ihm die Speise mit den
Worten : „ Du Mann , hier ist deine Speise ! " Er antwortete : „ Ich bin irgend
ein Mann , du bist irgend eine Frau ! " drehte eine Schnur und nähte auch dieser
Frau Nase , Mund und Ohren zu . Dann warf er sie zu den andern Opfern in
den Abgrund .
Auf diese Weise ging es Tag für Tag weiter . Als Wamondang wieder
einmal zu den Frauen ins Feld kam und sich ihnen durch Klopfen mit seinem
Steinbeile bemerkbar machte , riefen sie : „ Wer ist denn da mit dem Steinbeil ? "
Kr sprach : „ Ich bin ' s mit meinem Hund " . Die Frauen luden ihn beim Heim¬
gehen ein , in ihr Dorf nachzukommen " . Hier setzten sie ihm reichlich zu essen
vor , so daß er nach der Mahlzeit wieder fragte , welche von den Schwestern
bereit sei , ihm die übrigen Taro heimzutragen . Diesmal meldete sich die

Jüngste , die gern wissen wollte , was aus ihren älteren Schwestern geworden
. Sie sprach daher : „ Ich werde mit dir gehen " , steckte den Rest der Mahl¬
zeit in ihr Netz und begab sich mit dem Maune auf den Weg . Unterwegs
sprach sie vor sich hin : „ Wamondang , dang dang dang ! " Da sprach der
Mann : „ Was sagst du ? " Sie antwortete : „ Ich zähle nur die Bäume auf . "
Ihre Schwestern waren auf dem ganzen Wege stumm gewesen , deshalb wollte
sie es anders machen und sagte deshalb immer vor sich hin : „ Wamondang ,
dang dang dang ! " So oft der Mann sie fragte , entgegnete sie : „ Ich zähle nur
die Bäume auf " . Als sie ins Dorf kamen , übergab sie dem Manne die Speise
und sprach : „ Wamondang , hier ist dein Essen ! " Da sprach der Mann erfreut :
„ Du sollst bei mir bleiben ! "
Damit führte er sie hinauf in sein Haus und
speiste mit ihr gemeinsam . Als es Nacht wurde , schliefen sie .
Am nächsten Morgen erhob sich Wamondang und sprach vor dem Weg¬
gehen zu seiner Frau : „ Kehre das Dorf sauber , aber wirf den Schutt nicht in
diesen Abgrund , sondern in jenen ! " Dann ging er mit seinem Hunde auf die
Jagd . Während seiner Abwesenheit kehrte die Frau den Dorfplatz sauber ,
dachte aber beim Fortschaffen des Kehrichts : „ Warum der Mann mir wohl die
Weisung gegeben hat , jenen Abgrund zu meiden ? " Sie trat näher hinzu und
sah hinab : da sah sie ihre Schwestern liegen mit zugenähter Nase , Mund und
Ohren . Sofort stieg sie zu ihnen hinab und fand , daß sie wie tot dalagen . Sie
löste zuerst ihrer ältesten Schwester die Nähte auf und rief dann bissige Ameisen
und Tausendfüßler herbei , von deren Biß die Frau durch den heftigen Schmerz
aus ihrer Bewußtlosigkeit aufgeweckt wurde . Mit ihrer zweiten Schwester machte
sie es ebenso ; auch sie erwachte von den Stichen der Insekten . Auf diese
Weise gelang es ihr , alle ihre Schwestern wieder lebendig zu machen . Um a or
dem Zorn des Mannes , dessen Gebot sie übertreten hatte , sicher zu sein , erstieg
sie mit ihren Schwestern ein Baumhaus , das auf einem Baum dicht neben dem
Abgrunde errichtet war . Trommeln und ein Muschelhorn nahmen sie auch mit
hinauf .
Oben stieß die älteste Schwester in das Muschelhorn , die andern
schlugen die Trommeln . Wamondang hörte deren Klang in der Ferne und
sprach : „ Meine Frau ist doch ganz allein im Dorf ; wer mag das nur sein ? "
Schnell eilte er nach Hause . Da sah er , daß alle Frauen , die er in den Ab¬
grund geworfen hatte , wieder lebendig geworden waren und oben im Baumhaus
saßen . Er rief hinauf : „ Meine Frauen , warum seid ihr denn da oben ? " Sie
antworteten ihm nicht , sondern begannen , alle Balken und Äste , die das Haus
zusammenhielten , durchzuhauen . Sie selbst setzten sich dann auf die festen Äste
des Baumes . Da Wamondang sie nicht bewegen konnte , herabzukommen , so
stieg er schließlich hinauf . Als er aber oben anlangte und die Hütte betrat ,
brach der vorher abgehauene Balken ab und er stürzte auf die Erde hinunter .
Wütend stieg er sofort wieder die Leiter hinauf . Aber wieder brach der Balken ,
auf den er trat und er fiel wieder hinunter . Gleich raffte er sich auf und stieg
wieder auf den Baum , aber nur um wieder herunter zu fallen . Aufs neue ver¬
suchte er den Schwestern beizukommen und hielt sich oben an der Hauswand
fest . Da warfen sie ihm einen großen Stein an die Brust , so daß er loslassen
sei
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mußte und wieder auf die Erde hinunterfiel . Der Stein aber liel auf ihn und
tötete ihn . Die Frauen wurden alle in Tauben verwandelt und flogen davon .
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. BoncMlälong .

Zwei Frauen aus dem Dorfe Upehä - Mamanguko gingen hinab zum Bangi - >
, um Frösche zu fangen . Ein alter Geist namens Wanggunä sah sie kommen ,
verwandelte sich in ein kleines Kind und lag weinend au ? einem Felsen , als die
beiden Schwestern hinzukamen . Die jüngere hatte Mitleid mit dem Kinde und
sprach : „ Schwester , hier liegt ein Knabe , der soll unser sein !*' Sie nahm ihn
auf und legte ihn in ihr Tragnetz , in das sie auch die gefangenen Frösche steckte .
Doch der Knabe aß sie alle auf . Als sie genug gefangen hatten , kehrten die
Frauen in ihr Dorf zurück . Da der Knabe heftig weinte , sprach die ältere
Schwester zur jüngeren : „ Nimm doch das Kind aus dem Netz und säuge es ,
damit es ruhig wird ! " Beim Herausnehmen aus dem Netz merkte die Frau ,
daß alle Frösche verschwunden waren . Sie war sehr ärgerlich darüber , sagte
aber nichts , sondern stillte das Kind .
Am nächsten Morgen sprachen die Schwestern : „ Gestern abend hatten wir
nichts zu essen , wir wollen deshalb ins Feld gehen und Taro holen . " Den
Knaben steckten sie in seinen Netzsack und hingen diesen im Hause auf ; dann
gingen sie ins Feld . Als sie sich entfernt hatten , stieg der alte Wanggunä aus
dem Netz , zog aus seinem After einen langen Speer und spießte damit ein Huhn .
Er briet und verzehrte es , und als er die Schwestern heimkehren hörte , ver¬
wandelte er sich wieder in das Kind in dem Netzsack und weinte . Die ältere
Schwester hörte sein Weinen und rief der jüngeren zu : „ Komm und öffne die
die Tür . das Kind weint sehr . " Da kam sie , öffnete die Tür . warf ihr Taro netz in die Hütte und stillte das Kind . Als sie die Hühner lockten , kamen alle
bis auf eins . Da sprach die ältere Schwester : „ Wo ist denn mein Huhn hin¬
gekommen ? " Die jüngere sprach : „ Wahrscheinlich hat es der Habicht geholt . "
Nachdem sie zu Abend gegessen hatten , legten sie sich schlafen .
Ehe sie am nächsten Tage ins Feld gingen , hingen sie wieder den Netzsack
mit dem Kinde im Hause auf . Kaum waren sie fort , so stieg auch der Alte
mit weißem Haar und Bart heraus , zog den Speer aus seinem After und speerte
zwei Hühner . Als er sie gebraten und verzehrt hatte , kehrten die Schwestern
vom Felde zurück . Er aber lag als kleines Kind weinend in seinem Netzsack .
In derselben Weise ging es weiter , bis schließlich auch das letzte Huhn ver¬
schwunden war . Da kamen die Schwestern wieder vom Felde , und die ältere
sprach zur jüngeren : . . Nimm doch dein Kind , es weint sehr . " Da nahm sie das
Kind und stillte es . Als die Frauen dann nach ihren Hühnern sehen wollten ,
merkten sie , daß kein einziges mehr da war . Die ältere sprach : „ Ich möchte
nur wissen , wo alle meine Hühner hingekommen sind ! " Ihre Schwester ant¬
wortete : „ Die kann nur der Habicht geholt haben . "
Ehe die Schwestern am nächsten Tage ausgingen , hingen sie wieder das
Netz mit dem Kinde an seinen Platz . Nach ihrem Weggange verwandelte es
sieh abermals in seine ursprüngliche Gestalt , stieg aus dem Netz und begab sich
Bach

auf den Dorfplatz . Dort zog er aus seinem After den Speer , lockte die Schweine
und speerte das größte . Er schlachtete es aus , briet und verzehrte es . Als er
die Stimmen der heimkehrenden Schwestern vernahm , wurde er wieder das un¬
schuldige Kind , das weinend au ? die Rückkehr seiner Pflegemutter wartote . Die
ältere Schwester ging voraus , horte den Kleinen weinen und rief der jüngeren
zu : „ Komm , der Knabe schreit sehr . " Sie eilte herbei und stillte das Kind .
Als dann die Schwestern die Schweine lockten , kamen alle bis auf eines , das
fehlte . Da sprach die ältere Schwester : , , Die Hühner sind alle verschwunden ,
nun fehlt auch schon ein Schwein ! " Die jüngere aber meinte : „ Hier fliegen
immer Adler herum , wahrscheinlich hat ein solcher es gefressen . " Am nächsten
Tage vermißten die Schwestern wieder ein Schwein , und so ging es weiter , bis
schließlich nur noch zwei Schweine übrig waren , welche Upehä und Mamanguko
hießen . Als sie wieder einmal vom Felde nach Hause kamen , weinte der Knabe
im Netz , und die ältere Schwester sprach zur jüngeren : , , Mach schnell , das Kind
weint sehr ! " Da stieg sie hinauf in das Haus und säugte es . Als sie dann die
Schweine lockten und wieder eins vermißten , begann die ältere Schwester zu
schimpfen : , , Das Ding , welches du hergebracht hast , ist sicher daran schuld , daß
alle meine Schweine und Hühner verschwunden sind . Das Kind , das da vor
uns lag , hättest du nicht aufnehmen sollen ! " So schalt sie .
Am nächsten Tage , als sie ins Feld gingen , hingen sie den Knaben mit
dem Netz an seinen Platz . Während aber die ältere Schwester die Stimme der
jüngeren mit nachahmte , kehrte letztere um und versteckte sich in der Nähe ,
um zu sehen , was geschehen würde . Da konnte sie denn beobachten , wie der
weißhaarige alte Mann aus dem Netzsack stieg und dabei die ganze Hütte er¬
zitterte . Dann sah sie den Alten vom Hause herab auf den Dorf platz kommen ,
wo er aus seinem After einen Speer zog , das letzte noch vorhandene Schwein
zu sich heranlockte und totspießte . Dann zerschnitt er es . kochte die Stücke
und aß sie auf . Nun lief die Frau fort zu ihrer Schwester und erzählte , was
sie gesehen hatte . Die Schwester machte ihr Vorwürfe und sprach : , , Du hast
diesen Unsinn gemacht und den Knaben an dich genommen . " Schließlich gingen
die beiden Schwestern nach Hause . Der Alte hatte sich wieder in das Kind
verwandelt und lag im Netzsack und weinte . Ohne ein Wort miteinander zu
wechseln . Öffneten die Frauen die Tür , stiegen in die Hütte , machten Feuer an
und bereiteten verstimmt ihr Abendessen . Unterdessen schrie das Kind ununter¬
brochen fort . Zuletzt fuhr die ältere Schwester die jüngere an : „ So stille doch
nun endlich dein Kind ! " Da nahm die Schwester den Knaben und stillte ihn .
Am nächsten Morgen steckten die Schwestern das Kind in ein Netz und
mit diesem in ein zweites . Dieses wieder umhüllten sie mit einem dritten und
vierten . So hüllten sie es noch mehrmals in Netze , und zuletzt steckten sie das
Bündel in eine sehr engmaschige Netztasche , welche sie mit dem Bemerken auf¬
hingen : „ Wir wollen heute einen weiten Weg machen ; damit er nicht weint , laß
uns unter dem Hause ein Feuer anzünden , das ihn wärmen soll . Sie schafften
eine Menge Holz unter das Haus und zündeten ein Feuer an , dessen Flamme
in die Höhe schlug und den Fußboden berührte . Auch ein Bündel dürrer

Blüten eines Gemüsekrautos steckten sie in das Feuer . Hierauf entfachten sie
noch eine ganze Reihe von Holzhaufen unter dorn Hause , so daß die Flammen
bald hinauf schlugen . Wangguna , der Alte , merkte , daß er entdeckt war , und
rief den Schwestern zu : . , Das macht nur eure Angst , daß ihr mich entdeckt
habt ; wahrhaftig , wann alles Eßbare aufgezehrt gewiesen wäre , so wäret ihr an
die Reihe gekommen ! " So sprach er . Da brannte das Feuer , das die ganze
Hütte in Brand gesetzt hatte , den Netzhenkel durch und er fiel herab , schlug
den Fußboden durch und fiel auf die Erde . Die barst und es entstand ein oee waltiger Bergsturz . Mitsamt der Erde stürzte der Geist den Abgrund hinunter
in das Bängi - Flüßchen . Als er da hineinfiel , kochte und zischte es auf . Das
Wasser führte ihn fort von Tümpel zu Tümpel . So oft er in einen solchen
geriet , brauste das Wasser auf , und zischend floß es weiter . Als der Alte an
den Zusammenfluß des Kwoja und Läong ' ) kam , riß ihm das Wasser sein weißes
Haar fort und schäumte auf . Jetzt schwemmte ihn das Kwo (a - Flüßchen weg .
zerriß seine Blättermatte und stürzte brausend in seinem Bette dahin , hinab in
einen tiefen Tümpel , der das Feuer des immer noch brennenden Alten löschte .
Das wilde Wasser führte ihn in der Finsternis weiter , entriß ihm den Speer ,
mit dem er die Hühner und Schweine umgebracht hatte , entwand ihm in der
Nähe des Dorfes Wilikä seinen bemalten Schild , der jetzt noch als flache Stein¬
platte dort zu sehen ist . und schleuderte ihn den 30 Meter hohen Manziawi Wasserfall hinab . Unten verschlang ihn das Wasser ; er blieb liegen und liegt
noch jetzt dort .
Nun waren in der dortigen Gegend zwei Frauen , Gumiong und Därnola .
welche Stangen für die Jamsranken abbrachen und nach getaner Arbeit zum
Kwoja - Bach hinabgingen , um Krebse zu fangen . Bei dem Platz Mäteu fingen
sie an flußaufwärts zu krebsen . Als sie nach Walezange heraufkamen , fing die
ältere Schwester einen kleinen Fisch und gab ihn der jüngeren auf deren Wim soll .
Die steckte ihn in ihr Tragnetz , aber er schlüpfte durch die Maschen und ge¬
langte wieder in das Wasser . Krebsend gingen die Schwestern weiter und kamen
an den Platz Kwätomihuhu . Hier hörten sie , wie unten bei Walezänge ein Maim
folgendes Lied sang : , , Timiong tang , Timiong tang , Dämola mcloawe , Dämola
ae . "
Mit Timiong meinte er die ältere Schwester Gumiong . Es war Bone babalong . der so sang . 2 ) Dämola hörte es und sprach zur älteren Schwester :
„ Schwester , ein Mann ruft uns ! "
Diese aber entgegnete : „ Es sind Vögel , die
so rufen , weil der Tag bald anbricht . " Da gingen beide krebsend weiter und
hörten nach einer Weile den Gesang wieder , diesmal von Kwätomihuhu her .
Dämola sprach : „ Schwester , ein Mann ruft und kommt uns nach ! " Diese aber
entgegnete : „ Das hörst du nur , weil du lauschest ; es sind Vögel und andere 1
Tiere , welche rufen , weil der Tag bald anbricht ! " Da kamen die Schwestern
zu dem Platz Ziwäzi . Hier hörten sie wieder rufen und singen . Die Jüngere
sprach : „ Schwester , täusche dich nicht , das ist wirklich ein Mann , der uns ruft ! "
Als sie weitergingen und nach Kwäituko kamen , rief der Mann von Ziwäzi und
')
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Beide fließen jetzt nicht in den Bängi ,
Bonebäbälong ist Wanggunä unter anderem Namen .
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xang wieder das gleiche Lied . Die jüngere Schwester sprach : „ Schwester , du
täuscht dich , es ist ganz gewiß ein Mann , der uns folgt . " Diese aber ent¬
gegnete : „ Warum du es nur hören mußtest , nun hast du fortwährend etwas zu
reden . Schweigen wir doch ! "' Sie aber sprach : „ Schwester , mir ist so Angst ,
weil er uns ruft ! " Diese aber erwiderte : „ Laß ihn rufen , möge es sein , was
es wolle ! " Als die beiden Läuläbu erreichten , sang Bonebäbälong in Kwäituko .
Dämolä sprach wieder : „ Schwester , ich fürchte mich sehr , denn es ist doch ein
Mann , der uns nachfolgt ! " Als sie nach Bozu kamen , hörten sie den Gesang
in Läuläbu und so ging es fort . Als der Mann nach Bozu kam und rief , waren
die Schwestern in Palilong ; als er dort ankam , hörten sie ihn in Lubätu . Als
der Mann Lubätu erreichte , befanden sich die Frauen in Kolenao . Als er da
sang , hörten ihn die Frauen in Enggangko . Als er hier sang , waren die
Schwestern in Jäwebaweko , und als er von Jäwebawoko aus sein Lied sang ,
hatten die Schwestern ihr Dorf Tämuläbu erreicht . Gumiong erzählte ihren
Eltern und Verwandten , was ihnen begegnet war und fügte hinzu : „ Wollt ihr
euch Dämulä erhalten , dann verbergt sie ; denn der Mann , der uns nachrief ,
wird bald hier sein ! " Da rieben sie Dämulä mit Asche ein , um ihr ein altes
Aussehen zu geben und versteckten sie im Anbau des Hauses . An ihrer Stelle
setzten sie eine mit Ringwurm behaftete Frau des Dorfes .
Kaum hatten sie diese Anordnungen getroffen , so kam Bonebäbälong in
das Dorf . Er war ein großer Mann mit grauem Haar und Bart , und als er das
I >orf betrat , senkten sich dicke Wolken
und Nebel herab und verursachten eine
Finsternis . Der Mann aber sagte : „ Wo sind meine beiden Frauen ? " Die Leute
zeigten ihm die zwei Frauen , die im Hause saßen und sprachen : „ Hier sitzen
sie ! " Er sprach : „ Das hier ist Guniiong , aber wo habt ihr Dämulä versteckt ,
an deren Stelle diese häßliche Ringwurmige hier sitzt V Diese hier war ja im
Dorf ; die ich gesehen habe , ist eine andere , die habt ihr versteckt ! " Da er
auf Erfüllung seiner Forderung bestand , so brachten die Leute schließlich Dämulä
aus ihrem Verstecke hervor und packten die Habseligkeiten der beiden Schwestern
zusammen , damit sie mit dem Manne zögen . Die jüngere aber weigerte sich :
„ So einen großen , grauen Alten mag ich nicht ! " Und zu ihrer Schwester
sprach
sie : „ Geh doch du allein , ich will hier bleiben ! " Da trug die ältere Schwester
sämtliche Sachen , auch alle Töpfe , so daß sie hoch bepackt war . Dann machten
sie sich auf den Weg , Dämulä nur unwillig hinterdrein .
Nach einiger Zeit sprach Bonebäbälong zu den Frauen : „ Geht nur zu , ich
komme gleich nach ! " Damit ging er etwas abseits , nahm seinen Knochendolch
und spaltete damit den Stamm eines Bäumchens . Dann zwängte er sich durch
den Spalt , wodurch seine alte Haut mit den grauen Haaren vollständig abgestreift
wurde und er das Aussehen eines schönen , jungen Mannes bekam . Er eilte nun
den Frauen nach und machte sie durch Klopfen mit seinem beinernen Betel¬
spatel auf sich aufmerksam . Die jüngere Schwester wandte sich um , und sie ,
die vorher gar nichts von dem Manne hatte wissen wr ollen , rief nun aus : „ Arri !
Das ist mein Mann ! " Zu ihrer Schwester aber sprach sie : „ Du kannst mir jetzt
meine Sachen geben und in dein Dorf zurückkehren ; ich will mit meinem Manne
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allein gehen ! " Diese aber antwortete : „ Jetzt willst du ihn auf einmal haben ?
Du hast ihn doch verschmäht ! " So streitend gingen sie weiter , bis sie in das
Dorf des Mannes kamen . Sie stiegen in das Haus seiner beiden Schwestern
Goeawi und Kämbengkinggung , zu denen der Mann sagte : „ Ich verwandelte mich
in einen Fisch , als beide Frauen an das Wasser kamen . Sie ringen mich , aber
ich entschlüpfte ihnen und folgte ihnen nach in ihr Dorf , von wo ich sie nun
herbringe . Ihr müßt die beiden Frauen über mich aufklären . " Nach diesen
Worten verließ er das Haus und begab sich in sein Feld , wo er sich in eine
Riesenschlange verwandelte . Seine Schwestern klärten unterdessen die beiden
Frauen über die Eigenart ihres neuen Mannes auf und sprachen : „ Er wird nun
kommen und euch beschenken ; ihr braucht euch deshalb nicht zu fürchten . "
Da kam auch schon die Schlange in das Haus hinauf und wand sich um die
dasitzenden Frauen . Dann legte sie ihren Hals um den der Frauen . Goeäwi
sprach : „ Du drehst uns ja den Hals ab . " Da ließ die Schlange von ihnen ab
und entfernte sich . Der Mann nahm sodann seine vorige Gestalt wieder an ,
holte Betelnüsse und Betelpfeffer und gab sie den Frauen zum Kauen ; auch be¬
wirtete er sie reichlich .
Nun hatten Gumiong und Dämulä einen Bruder . Derselbe war zufällig ab¬
seine beiden Schwestern holte ; deshalb beschloß er , sie
zu besuchen . Die Leute seines Dorfes gaben ihm eine Bananentraube für seine
Schwestern mit . Der Weg war verwachsen , bis er in Bonebäbalongs Gebiet
kam , da war er in gutem Stand . Er ging weiter bis zu einer Lichtung , wo
Bonebabalong und seine Leute mit Feldarbeit beschäftigt waren . Er erschrak und
sprach : „ Wo bin ich denn eigentlich ? " Bonebabalong trat auf ihn zu und sprach :
„ Du bist schon den rechten Weg gekommen , deine beiden Schwestern sind
hier
bei mir . " Der Mann freute sich , daß er am Ziel war und half den Leuten bei
der Arbeit . Als sie fertig waren , zeigte Bonebabalong seinem Gast eine niedrige
Betelpalme und sagte : „ Steige hinauf und hole die Nüsse herunter , damit wir
etwas zu kauen haben ! " Der Mann kletterte hinauf , aber je höher er kletterte ,
desto höher wurde die Palme , so daß er immer höher und höher kletterte ohne
die Früchte zu erreichen . Schließlich war er so hoch , daß er in weiter Ferne
sein Heimatdorf sehen konnte . Erschrocken rief er : „ Wo bin ich denn hier ,
meine Gegend ist ja in weiter Ferne ! " Er nahm Betelnüsse und stieg auf die
Erde herunter . Die Leute begaben sich dann nach Hause , um dort die Abend¬
mahlzeit einzunehmen . Der Fremdling , der gewohnt war , seine Speise kühl zu
essen , mußte hier in Bonebäbalongs Gesellschaft alles brennend heiß verschlucken .
Eines Tages sprach Bonebabalong zu den beiden Schwestern seines Gastes ,
der sich zum Heimgehen anschickte : „ Packt ihm etwas zusammen ! " Da packten
sie ihm einige Sachen ein und am andern Morgen gab ihm Bonebabalong auch
noch ein Schwein und zwei Eberhauer mit , die er ihm an die Tragstange hing .
Beim Asehied draußen vor dem Dorfe sagte Bonebabalong zu seinem Schwager :
„ Wenn du heimkommst , schlachte das Schwein gleich und koche sofort das
Fett
und das Rückenstück für dich , das übrige kannst du deinen Leuten lassen . So¬
bald das Fett gar gekocht ist , mußt du es essen , ebenso das Rückenstück , das
wesend , als Bonebabalong
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du auch nicht zerschlagen darfst . Wenn du satt bist , lege dich nieder und ruhe
aus ! " Der Gast antwortete : „ So kommt nun auch ihr mit in mein Dorf . Da
gingen die Leute mit . Bei der Ankunft sprach er zu ihnen : „ Kehrt nicht gleich
um , sondern wartet etwas , bis ich euch Gegengeschenke gebe ! " Er gab ihnen
dann ebenfalls ein Schwein und zwei Eberzähne und ließ sie gehen . Darauf
schlachtete er das Schwein des Bonebäbälong und befolgte genau dessen Weisungen .
Das Fett und das Rückenstück ließ er nicht kalt werden , sondern aß es heiß
hinunter . Als er fertig war , legte er sich nieder und starb ! Seine Seele ging
zu Bonebäbälong und hatte seine Wohnstätte in dessen Dorf .
33

. Die Geschichte vom Manziäwi - Wasserfall .

Einst schöpften die Leute von Kasa den Manziäwi - Tümpel aus , um zu
tischen . Plötzlich sahen sie in dem dunklen Wasser das Spiegelbild eines Baum¬
bären ( Kuskus ) . Als sie aufblickten , gewahrten sie das Tier über sich auf dem
Ast eines großen Baumes . Sofort erstiegen einige Leute den Baum , um das
Tier zu töten . Als sie mit Knüppeln nach ihm schlugen , rief es ( es hieß Timisi ) :
„ O Älumbong , o Ngaio , meine Freunde , helft mir ! "
Gleich darauf war es tot .
Die Leute schöpften nun den Tümpel vollends aus , fingen eine Menge Krebse
und Fische und trugen alles mitsamt dem erbeuteten Wild in ihr Dorf Kwakepiä .
Dort zündeten sie ein Feuer an und sengten dem Kuskus das Fell . Dann
schlachteten sie ihn aus und legten das Fleisch in Töpfe zum Kochen . Vier
Töpfe wurden voll , und als sie das gekochte Fleisch austeilten , schmeckte es
teils wie Schweinefleisch , teils wie Rattenfleisch , teils wie Aalfleisch , teils wie
Fischfleisch . Als sie alles verzehrt hatten , legten sie sich zum Schlafen nieder .
Die Freunde Timisis aber hatten den Hilferuf des Erschlagenen gehört .
Ihr Häuptling Bonebäbälong suchte mit Älumbong , Ngaio u . a . nach Timisi und
fand ihn nicht . Er ging der Spur der Mörder nach und kam so hinauf in ihr
Dorf Kwakepiä . Dort riß er ein Büschel Gras aus dem Boden , räusperte sich
kräftig und rief : „ Wer schläft , soll immer fortschlafen ! Wer sitzt , soll immer
so sitzen bleiben ! Wer steht , soll immer so stehen bleiben ! Die Stellung , die
jemand einnimmt , soll er für immer einnehmen ! " Auf diesen Ruf starben sofort
alle Leute in dem Dorf , blieben in ihrer Lage und wurden versteinert . Bonebä¬
bälong aber sang folgendes Triumphlied : „ Ich , der Herr von Lumulumu bin
gekommen und werde nun wieder gehen , nachdem alles aus ist ! " Als er dieses
Lied zu Endo gesungen hatte , ging er hinab zum Manziäwi - Wasserfall , wusch
sein Holzschwert und stieg hinab in die Tiefe , wo er seine Wohnung hat .
Einige Männer , die mit ihren Schwestern an den Bakue - Bach zum krebsen
gegangen waren , kehrten über Kwakepiä zurück . Eine der Frauen sah einen
der toten Männer am Wege stehen , der seinen Penis in der Hand hielt . Der
Tod hatte ihn überrascht , als er eben sein Bedürfnis verrichtete . Die Frau
dachte , er sei lebendig und wartete , daß er weggehe . Da er sich jedoch nicht
rührte , machte sie die nachfolgenden Brüder aufmerksam . Diese gingen hin und
stießen den Mann an ; da fiel er um , denn er war tot . Die Leute waren ganz
erstaunt , betraten das Dorf und sahen in die Häuser : alle Leute waren tot . Da
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nahmen sie alle Gebrauchsgegenstände , Netztaschen und Wertsachen an sich ,
verließen die unheimliche Gegend und flohen über das Meer auf die Rookinsel ,
wo sie sich ansiedelten . Da die Rookinsulaner also aus unserer Gegend stammen ,
so nennen wir sie Wasa - li , wir selbst , sind die Wasa .
34

«

Tuniongo .

Es waren einmal drei Brüder . Eines Tages kam Tumongo auf seinem
Kanu zu Besuch und lud den ältesten Bruder ein , mit ihm übers Meer zu fahren ,
dort sei es viel schöner als in seiner Heimat . Der Älteste fuhr also mit fort .
Unterwegs gelangten sie an einen großen Felsen , der aus dem Meere ragte .
Hier legte Tumongo mit seinem Boote an und forderte den jungen Mann auf ,
um den Felsen herum zu fischen , damit sie etwas zu essen hätten . Während
dieser nun um den Felsen herumging und fischte , bestieg Tumongo heimlich nein
Boot und fuhr hinaus auf das Meer , wo er in sein Muschelhorn stieß . Der ver¬
lassene junge Mann rief Tumongo nach : „ Warum läßt du mich denn im Stich ,
komm doch wieder und hole mich ! " Aber Tumongo rief zurück : „ Ich habe
dich hier abgesetzt , um später zurückzukehren und dich aufzuessen " , fuhr davon
und ließ sich nicht wieder sehen . Der junge Mann aber mußte auf dem Felsen
elend zu Grunde gehen . Als er gestorben war und in Verwesung überging ,
gaben die Schmeißfliegen Tumongo Nachricht von dem Tode seines Opfers .
Er sprach : „ Ich weiß es schon " , bestieg sein Kanu und kam zu dem Felsen .
Da lag die Leiche , von Würmern und Maden angefressen . Er aß all das faule
Fleisch mitsamt den Maden und kehrte dann in sein Dorf zurück .
Nach einiger Zeit machte Tumongo wieder einen Besuch bei den An¬
gehörigen des aufgefressenen jungen Mannes . Diesmal überredete er dessen
zweiten Bruder zur Mitfahrt : „ Komm mit mir zu deinem Bruder , der ganz
allein ist ! Komm mit zu ihm , ich bringe dich hin ! " Der Knabe ließ sicli
überreden , schaffte seine Sachen auf das Boot und fuhr mit dem Manne ; ab .
Als sie zu der Felseninsel kamen , sprach Tumongo : „ Hier laß uns etwas essen ! "
►Sie aßen von der Speise , die sie mitgebracht hatten .
Dann sprach der Mann :
■Geh und schieße
noch einen Fisch ! " Der Knabe stieg vom Felsen herab an
das Meer und versuchte , mit seinen Pfeilen Fische zu schießen . Tumongo aber
bestieg heimlich das Boot und fuhr davon . Draußen auf dem Meere blies ei¬
sern Muschelhorn . Der Knabe sah , daß er vorlassen war und wußte nun , daß
der Mann auch seinen Bruder hier ausgesetzt hatte und daß der Tod seiner
warte . Er ließ sich auf dem Felsen nieder und starb . In seinem Körper
wuchsen Maden , aus denen Schmeißfliegen wurden , welche Tumongo die Nach¬
richt von dem Tode des Knaben brachten , indem sie summten „ m in " . „ Ich
weiß schon " , sagte er , bestieg sein Boot und kam zu dem Felsen . Er aß das
verwesende Fleisch samt den Maden auf , warf das Gerippe in das Meer und
kehrte in sein Dorf zurück .
Als er wieder einen Besuch bei den Brüdern machte , nahm er den jüngsten
Bruder mit sich . Er sprach zu ihm : . . Die Frauen reißen sich um deine beiden
Brüder , da komm mit . ' * Der Knabe war zum Mitgehen bereit , traute aber dem
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Manne nicht ganz . Er ließ sich von seinen Eltern zwei Körbe voll Speise zu¬
recht machen und nahm außer all seinen Habseligkeiten auch noch Kokosnüsse ,
eine Bananentraube und andere Dinge mit , auch seine Maultrommel vergaß er
nicht . Beim Abschied von seinen Eltern sprach er : „ Wo mögen meine beiden
Brüder wohl sein ; ob ich sie rinden werde ? " Dann fuhr er mit Tumongo ab .
An dem Felsen im Meere legte der Mann an und stieg mit dem Knaben
hinauf . Hier aßen sie von den mitgebrachten Speisen . Nach dem Essen schickte
der Mann den Knaben hinab an das Meer . „ Schaffe auch noch einen Fisch zum
Essen her ! " Während dieser fischte , bestieg Tumongo sein Boot und fuhr hinaus
auf das Meer , wo er in sein Muschelhorn blies . Der Knabe horchte auf und
sprach : „ So also hast du meine Brüder im Stich gelassen und machst es mit
mir ebenso ! Wärst du nicht geflohen , hätte ich dich totgeschlagen . " Tumongo
aber rief ihm zu : „ Du sollst als meine Beute hierbleiben , bis ich zurückkehre
und dich aufesse ! " Mit diesen Worten fuhr er fort in sein Dorf .
Der Knabe auf der Felseninsel nährte sich von den mitgebrachten Speisen ,
bis sie aufgezehrt waren . Als der Hunger kam , setzte er sich nieder und spielte
auf seiner Maultrommel . Dann sandte er die Schmeißfliegen , Tumongo zu holen .
Als sie es ihm sagten , sprach er : „ Ich denke schon an meine Beute . " Er be¬
stieg sein Kanu und fuhr zu dem Felsen . Der Knabe sah ihn kommen und
stellte sich tot . Tumongo kam herzu und sah aus einiger Entfernung , daß er
noch lebte . Sofort wandte er sein Boot und floh hinweg . Der Knabe aber er¬
hob sich und rief ihm nach : „ So hast du es mit meinen Brüdern gemacht ; du
hast auch mich nur hierher geführt , um mich ebenso wie sie aufzufressen . Wärst
du nicht so furchtsam , sondern hergekommen , wahrhaftig , ich hätte dich um¬
gebracht ! "
Als die Nacht hereinbrach , setzte er sich nieder und spielte auf seiner
Maultrommel . Den Klang derselben hörte ein Mädchen drüben in seiner Heimat .
Sie lief zu ihrem Vater und sagte : „ Vater , ich habe etwas gehört , komme mit
und horche ! " Da ging der Vater mit und hörte auch den Ton der Maultromrael .
Er kehrte zurück , bestieg mit seiner Tochter ein Kanu und fuhr hinaus auf das
Meer , dem Klange des Instrumentes nach . Schließlich kamen sie zu der ein¬
samen Felseninsel , zogen ihr Boot auf und fanden den Knaben . Der Vater
sprach zur Tochter : „ Das ist dein Mann , geh und bringe ihm etwas zu essen ! "
Da brachte sie ihm zu essen . Er erzählte dem Mädchen sein Erlebnis und
sprach : „ Tumongo hat mich hierher geführt , wie auch meine zwei Brüder vor
mir . Wie er sie fraß , wollte er auch mich fressen . " Als er alles erzählt hatte ,
sprach der Vater zu seiner Tochter : Scharfe deines Mannes Habseligkeiten her
auf das Boot , dann fahren wir heim . " Das geschah , und als sie zu Hause
angekommen waren , verbarg der Mann die beiden jungen Leute in einem Ver¬
schlag seines Hauses und machte die Tür zu demselben zu , damit niemand
etwas von ihrer Anwesenheit erfahre , denn er wollte den Leuten eine Über¬
raschung bereiten . Er veranstaltete ein Schweinefest und lud die Leute der
ganzen Nachbarschaft dazu ein . Als die Gäste am bestimmten Tage sich ein¬
stellten , schmückte er seine Tochter und ihren Mann , trat vor seine Gäste und
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: „ Nun gebt acht , ich will euch etwas zeigen ! ' 1 Er öffnete die Tür . und
heraus traten in reichem Schmuck seine Tochter und ihr Mann . Sie traten vor
und ließen sich auf der Veranda des Hauses nieder , so daß alle sie sehen
konnten . Auch die Angehörigen des Geretteten waren anwesend , aber sie kannten
ihn nicht und sprachen : „ Woher mag wohl dieser junge Mann sein ? " Der
Mann , der ihn gerettet hatte , erzählte sodann die ganze Geschichte und sprach
zu dem Vater des Jünglings : „ Uberlasse ihn mir . ich werde dich reichlich be¬
zahlen , dann soll er mit meiner Tochter hier zusammenleben ! " Er bezahlte
zwei Eberhauer für ihn und gab allen Leuten reichlich Fleisch , dem Vater aber
ein ganzes Schwein . Dieser war mit dem Handel zufrieden und sprach zu dem
Gastgeber : „ Du hast ihn errettet und bezahlt , so sei er denn dein . ' - Damit
nahm er Abschied von seinem Sohne und ging heim in sein Dorf .
Von andern Leuten wird diese Sage folgendermaßen erzählt : Tumongo
brachte die Knaben alle miteinander auf die Insel . Dort starben sie bis auf
den jüngsten . Dann kam Tumongo , um sie zu fressen . Der Jüngste verwandelte
sich in eine Ameise und bestieg heimlich das Boot , während Tumongo seine
Mahlzeit hielt . Zu spät bemerkte Tumongo , daß er gefangen war . Vergebens
lockte er den Knaben zurück , der dann in seine Heimat fuhr . Tumongo aber
mußte das Schicksal seiner Opfer teilen .
rief

35 . Siegele .
Ein Mann ging auf die Suche nach Früchten . Bevor er auf einen Baum
stieg , nahm er seinen Penis , den er „ Singele " nannte , und legte ihn auf
die
Erde . Immer , wenn er von der Höhe des Baumes eine Frucht auf die Erde
fallen ließ , rief er : „ Singele , jetzt kommt eine , paß auf , daß sie dich nicht ver¬
letzt . " Singele sprang dann mit dem Rufe auf die Seite : „ Singele . ngele , ngele .
"
An den folgenden Tagen geschah dasselbe .
Eines Tags , als er Singele niedergelegt hatte und auf den Baum geklettert
war , kam eine Frau vorbei , um Bast zum Stricken einer Netztasche
einzu¬
sammeln . Singele , welche das Kommen der Frau merkte , sprang an ihr in die
Höhe und zwängte sich in ihre Scheide ; darauf entfernte sich die Frau mit ihm .
Als der Mann vom Baume heruntergeklettert war , suchte er vergeblich sein
Glied und starb infolgedessen .
Die Frau nahm Singele mit sich in ihre Hütte und verwahrte ihn . Seit¬
dem mußten ihre beiden Töchter alle Arbeit allein verrichten , welche sie früher
gemeinschaftlich mit ihrer Mutter verrichtet hatten .
Als die beiden eines Tags sich krank stellten , ging die Mutter aus , um
Feuerholz zu holen , nachdem sie Singele sorgfältig in der Tasche eingepackt
hatte , in der sie die Fäden zu verwahren pflegte . Sobald sie fort war , machten
sich die Töchter auf die & uche nach dem Geheimnis , auf dessen Vorhandensein
sie nach dem eigenartigen Verhalten der Mutter schlössen , „ Was tut sie nur , "
fragten sie sich , „ wenn sie Tag für Tag zu Hause bleibt ? " Sie durchsuchten
also die ganze Hütte und fanden schließlich die wohlverwahrte Tasche . Kaum
hatten sie dieselbe geöffnet , als Singele hervorsprang und in die Scheide der
Neuhauss
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der beiden Schwestern einzudringen suchte . Diese ergriff jedoch einen
, - mit dem sie Singele bearbeitete , bis er wie tot liegen blieb . Darauf
steckte sie den Penis in die Tasche zurück , verschloß dieselbe sorgfältig und
legte sie auf ihren Platz .
Als die Mutter nach einiger Zeit zurückkehrte , entfernten sich die Schwestern ,
um Reisig zu suchen . Während ihrer Abwesenheit nahm die Mutter das Täschchen ,
um sich ihrer gewohnten Beschäftigung hinzugeben . Als sie dasselbe öffnete ,
kam Singele nicht heraus ; er war tot . Hierüber betrübte sich die Frau derart ,
daß sie ihre Schälmuschel nahm , dieselbe schärfte und ihren beiden Töchtern
nach ihrer Rückkehr die Gurgel durchschnitt . Hierauf gab sie sich in derselben
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Stolz .

Die Umgebung von Kap
König Wilhelm .

Anschauungen , Sitten und Gebräuche , Leben und Treiben der bei Kap
König Wilhelm ansässigen Papua zu schildern , ist der Zweck nachstehender
Ausführungen . Vorauszuschicken ist , daß vorliegende Arbeit sich auf die beiden
Dörfer Lamatkebolo und Quambu — auf den Karten meist Sialum und Kwam kwam genannt — beschränkt , welche zusammen etwa 500 Einwohner zählen ,
die ihrem Typus und ihrer Sprache nach zu den Ureinwohnern zu rechnen
sind . Nachstehende Schilderung kann nichts Erschöpfendes bringen : Ein knapp
dreijähriger Aufenthalt unter den Eingeb ornen , deren Sprache erst aufgenommen
worden mußte , einerseits , deren Verschlossenheit in verschiedenen Dingen andrer¬
seits , sowie die Berufsarbeit steht dem im Wege . Obwohl Verfasser sich von
vornherein sagen mußte , daß er nichts Abschließendes bringen könne , war er
doch der Meinung , der Aufforderung des Herausgebers , einen Beitrag zu liefern ,
sich nicht entziehen zu sollen , umsoweniger als er glaubt , daß unter dem Wenigen
sich manches Neue finden wird .

1

. Geisterwesen .

Eine Gottheit , der man Verehrung bringen müßte , kennt man nicht , nur
Geister und die Seelen von Verstorbenen . Letzteren werden Opfer dargebracht ,
aber nicht , weil das Bedürfnis vorhanden ist , sie zu verehren , sondern aus Furcht ,
und um sie für sich günstig zu stimmen . Die Opfer werden gebracht beim Be¬
gräbnis und bei Beginn der Feldbestellung . Die Seelen der Verstorbenen sollen
bewogen werden , alle schädlichen Einflüsse fernzuhalten , die das Gedeihen der
Jams , der Hauptnahrung , hindern könnten . Sie sollen das Feld behüten vor
Einfall der Schweine und vor den gefrässigen Heuschrecken . Beim Begräbnis
ist die Absicht des Opfernden : die Seele soll durch das Opfer bewogen werden ,
dem Dorfe fern zu bleiben und kein Unglück über dasselbe zu bringen . Ja
selbst den Seelen von Tieren , Hunden oder Schweinen , die auf unaufgeklärte
Weise abhanden gekommen sind , bringt man ein Opfer , damit sie nicht zurück¬
kommen und Unheil anrichten . Einige Zuckerrohrstücke , eine Kokosschale , so¬
wie ein Tarosetzling ist hinreichend , um sie fernzuhalten .
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Unter den Geistern genießt nur einer eine Art Verehrung , Mate genannt .
Mate ist gleich Balum in Yabim . Doch kann hierüber nichts Genaueres ange¬
geben werden . Die Furcht vor der Rache der Inländer , der eigentlichen „ Mate Eigentümer " , verschließt den Küstenbewohnern den Mund . Sie selber bezeichnen
ihn als Lug und Trug , dazu ersonnen , um die Portionen an Schweinefleisch nicht
durch die Teilnahme des weiblichen Geschlechts unnötiger Weise verringern zu
lassen . In den Hauptzügen mag der Matekult mit dem Balumkult übereinstimmen ,
in nebensächlichen Gebräuchen ist vielleicht eine Verschiedenheit wahrzunehmen .
Beschneidung , die damit verbunden ist , scheint in jüngster Zeit in Wegfall ge¬
kommen zu sein .
Unter dem Namen Mate ist jedoch auch eine Mehrheit von Geistern zu
verstehen , die des Nachts auf Grasflächen ihr Wesen treiben , während sie am
Tage im Walde sich aufhalten . Sie werden zuweilen gesichtet , jedoch nicht
ihre ganze Gestalt , sondern nur ihre Augen , die wie Lichter brennen . Die
Mehrzahl der Mate sind Seelen der Ahnen oder auch jüngst Verstorbener ; über
den Ursprung der übrigen ist nichts bekannt .
Die Luft wird als der Aufenthalt eines anderen Geistes , Tuase , bezeichnet .
Er ist mit großen Flügeln ausgerüstet , an seinen Händen befinden sich statt der
Nägel große Krallen . Sie dienen ihm dazu , die Toten aus den Gräbern heraus¬
zuscharren , sie anzuhaken und emporzuheben . Er verzehrte die Toten . Jetzt
ist er jedoch nicht mehr zu sehen , weil er vertrieben wurde . In dem Kampfe ,
den ein Lamatkebolo mit ihm aufnahm , zog er den kürzeren . Aus Furcht ver¬
legte er seinen Wohnsitz nach Malawaia , eine der größeren Siassi - Inseln . Die
Malawaia suchen sich vor ihm und seinem Leichenrauben durch Anzünden großer
Feuer zu schützen .
Ein andrer Geist , der bald als Mensch , bald als Schwein erschien , war
Zembena oder Zemneba . Er suchte die Menschen auf allerlei Art und Weise
zu schädigen . Er tötete sie , fraß sie auf , oder nahm ihnen das Wild weg , das
sie erbeutet hatten . Auch Zembena gab es viele . Jetzt existieren sie nicht
mehr . Bei einem großen Erdbeben lösten sich Steine los und zerschmetterten
sie , soweit sie nicht schon vorher durch Menschen ihren Tod gefunden hatten .
Denn trotz aller Schlauheit und Gewandtheit , mit der sie ausgerüstet waren ,
und mit der sie gegen die Menschen verfuhren , haben diese sie doch stets zu
überlisten und zu töten gewußt . Dieser Geist spielt in einigen weiter unten an¬
geführten Erzählungen eine Rolle .
Im Wf alde treiben zwei koboldartige Wesen ihren Schabernack mit den
Menschen , ja sie vergreifen sich sogar an ihrem Leben .
Sind die vorhergenannten in ihrer Bewegungsfreiheit unbeschränkt , so unter¬
scheiden sich Zemun und Kabok dadurch von ihnen , daß sie an bestimmte Plätze
gebunden sind , über deren Bereich sie weder hinauskönnen , noch auch etwas zu
tun vermögen . Beide sind sowohl auf dem Lande , als auch in der See zu finden .
Orte , die durch irgend ein besonderes Merkmal sich abheben , etwa durch einen
ungewöhnlich großen Felsblock , oder ein Gebüsch in einer Vertiefung , in dem
der WTind sich fängt , werden als Wohnsitze der Zemun angesehen . Kommen
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Leute in deren Nähe , so werden sie von ihnen mit Katarrh und Husten geplagt ,
oder er verunziert ihre Nase , indem er sie durch einen Bohrwurm zerstören
läßt . ■ Manchmal hat aber auch das Betreten eines solchen Platzes Siechtum und
Tod zur Folge .
Der Kabok erscheint auf dem Lande als Schlange , in der See als ein Fisch .
Das Betreten eines Platzes , auf dem ein Kabok haust , hat Tod durch Blitzstrahl
zur Folge . Ein Ehepaar , das vom Blitz erschlagen wurde , glaubte man vom
Kabok getötet .
Die Posie bilden eine Dorfschaft . Sie sind Zwerge an Gestalt , dazu gleich
den Menschen dem Tode unterworfen . Doch unterscheiden sie sich gerade im
Tode von den Menschen : Ihre Augen verlieren die Lebenskraft nicht , sie bleiben
geöffnet . Daher sagt man von Toten , deren Augen sich nicht geschlossen haben ,
sie seien wie die Leute von Posie gestorben . Auch diese Art der Geister war
gefürchtet . Sie kamen - - jetzt sollen sie es unterlassen
nachts ins Dorf ,
meist unter großem Geräusch und schlugen die Bewohner des Dorfes mit
Kopfweh .
Endlich sind noch die Nai zu erwähnen , die es im Gegensätze zu allen
andern mit den Menschen gut meinen . Es sind die Seelen von Dorfangehörigen ,
die in der Fremde starben , und zwar sollen sie stets von unten her , d . i . von
Norden 1) kommen . Sie wissen voraus , wann und wo einem Menschen Gefahr
droht und warnen ihn deshalb , an einem bestimmten Tage an einen bestimmten
Platz zu gehen . Sie melden die Ankunft des Anwerbedampfers im voraus . Ist
jemand in der Fremde gestorben ,, so erscheint seine Seele als Nai und verkündet
seinen Tod seinen Angehörigen . Ihr Erscheinen geht nachts vor sich . Während
die Männer um das Feuer auf dem Dorfplatze herumsitzen , besteigen die Nai
das als Sitz bei Zusammenkünften und als Anrichte bei festlichen Schmausen
dienende Gerüst und lassen von da aus ihre Stimme , je nach Umständen als
Warnung , Weissagung oder Botschaft , ertönen . Das Gerüst steht ganz im
Dunkeln , so daß also die Geister nicht gesehen werden können . Haben sie ihre
Aufgabe beendet , so kehren sie in ihre Gräber zurück . In welcher Weise sie
zu den Leuten reden , ist noch unbekannt . Nach Aussage der Eingeborenen be¬
dienen sie sich keiner Medien .
Außer den bereits Genannten ist dem Namen nach noch ein Wesen höherer
Art bekannt : Der Nemunemu . 2 ) Er ist mit größerer Macht ausgerüstet als die
Menschen . Man sagt von ihm , er habe Himmel und Erde geschaffen . Auch als
sie früher einen Dampfer am Horizont sahen , glaubten sie , es wäre Nemunemus
Schiff ; den Rauch erklärten sie sich als den Rauch seines Tabaks . Jetzt werden
die Weißen als Nemunemu bezeichnet .
Als Urheber und Schöpfer der Welt gelten neben Nemunemu zwei Brüder .
Der Ältere schuf die Erde , d . i . das Festland , von der Tätigkeit des Jüngeren
1) Man nennt Norden „ nuten " und Süden
von Süden nach Norden fließt .
2) Vergl

. den Nemu der Kai .
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.

„ oben " ,

weil die Meeresströmung

längs der Küste
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rühren die Inseln und das Meer her . Auch die Verschiedenheit der Sprache
geht auf die beiden zurück . Der Altere gab seinen Leuten Bogen und Stein keulc , während der Jüngere die Seinigen in der Anfertigung von Speeren und
im Betelkalkbrennen unterwies .

2

. Zauberei .

Krankheit , körperliche Gebrechen und Tod sind , soAveit sie nicht durch die
unter 1 erwähnten Geister verursacht werden , stets au ? Zauberei zurückzuführen .
Nur der Tod altersschwacher Greise wird als natürlich angesehen .
Man unterscheidet drei Arten von Zauberei : Jonga , Quara und Zokot .
Nur bei der ersten ist ein eigentliches Zaubermittel nötig , bei den letzteren kommt
dies in Wegfall .
Der Ausdruck für die erstgenannte Art der Zauberei ist : die Jonga binden .
Da Jonga in der Verdoppelung „ Seele " bedeutet , so liegt es nahe den Ausdruck
so zu nehmen : die Seele binden . Dies ist umsomehr berechtigt , als auch für
„ Seele " zuweilen das einfache Wort , allerdings
immer in Verbindung mit dem
besitzanzeigenden Fürworte gebraucht wird . Will ein Zauberer seine Kunst ver¬
suchen , sei es aus eignem Antriebe , sei es , weil er hierzu gegen Bezahlung ge¬
dungen ist , so sucht er sich zunächst ein Zaubermittel zu verschaffen . Dies kann
sein : Haare oder Fingernägel dessen , der verzaubert werden soll , oder wie in
den meisten Fällen , Speisereste , die derselbe weggeworfen oder zurückgelassen
hat . Sie können aber nur dann als Zaubermittel in Betracht kommen , wenn sie
nicht unterdessen mit Wasser in Berührung kommen , denn dadurch würden sie
ihrer auf den zu Verzaubernden einwirkenden Kraft beraubt werden . Daher ist
es dem Schwarzen zur zweiten Natur geworden , auf dem Wege in einer von
Zauberern gefährdeten Gegend entweder nichts zu essen , oder die Speisereste
ins Wasser zu werfen . Gelang es dem Zauberer , einen solchen Speiserest zu
erlangen , so wickelt er ihn in Blätter , umwickelt diese mit einer Schnur und
hängt das Päckchen über dem Feuer auf . Wie nun der Inhalt des Päckchens
allmählich durch das Feuer ausgetrocknet wird , so schwinden auch die Kräfte
des Verzauberten : er wird krank . Während des ganzen Vorganges hat der
Zauberer teilweises Fasten zu üben . Vor allem hat er sich soviel als möglich
des Trinkens und der flüssigen Nahrung zu enthalten , auch darf er sich weder
baden noch waschen , da sonst der Erfolg seiner Arbeit in Frage gestellt würde .
Daneben hat er zugleich Stillschweigen zu beobachten . Nach Verlauf mehrerer
Tage nimmt er das Blätterpäckchen herab und verläßt damit das Dorf , um sein
Werk im Verborgenen ungestört fortsetzen und vollenden zu können . Als Auf¬
enthalt wählt er zumeist einen eine Art Höhle bildenden Felsen , um vor Regen
geschützt zu sein ; weniger um seinet - als vielmehr um des Gelingens seiner Arbeit
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. Hier baut er sicli zunächst eine Art Rost , au ? welchem er ein Feuer
anzündet . Unter dem Feuer bereitet er eine kleine Grube , in welche er dann
das Päckchen hineinlegt . Nach ein oder zwei Tagen zieht er das Päckchen
hervor und zerstößt es mit einem Stein . Dies letztere soll den Tod des Ver¬
zauberten herbeiführen . Er bleibt , bis man ihm Nachricht von dem Eintritt des
Todes bringt . War seine Arbeit vergeblich , so kommt es manchmal vor . daß
er seinem Leben durch Erhängen ein Ziel setzt .
Die zweite Art ist einfacher , soll auch nicht in allen Fällen den Tod herbei¬
führen . Der Ausdruck hierfür lautet : Quara spucken . Gras am Wege , mit dem jemand
in Berührung kam , ein Baumzweig , den jemand im Vorübergehen streifte , kann
das Mittel sein . Der Zauberer bespuckt das Gras oder den Baumzweig und
murmelt dazu seinen Spruch . Schwellungen einzelner Glieder , Rheumatismus ,
Influenza und sonstiges körperliches Unbehagen wird meistens auf Quara zurück¬
geführt .
Durch diese Art der Zauberei können auch Bäume , überhaupt alle Pflanzen
zum Absterben gebracht werden . Es ist also Quara ein Mittel , durch welches
ein Zauberer sich empfindlich an seinen Feinden zu rächen vermag .
Die dritte Art , wofür der Ausdruck „ Knoten knüpfen " gebraucht wird ,
kann nur dann geschehen , wenn der zu Verzaubernde selbst zugegen ist . Der
Zweck ist nicht der Tod , sondern die Beraubung des Augenlichtes , entweder
ganz oder teilweise . Der Zauberer nimmt ein Stück einer gewissen Schling¬
pflanze , macht einen Knoten in dasselbe , zieht ihn aber nur soweit zusammen ,
daß noch eine kleine Öffnung bleibt . Durch diese blickt er hindurch auf die
Augen dessen , den er seines Augenlichtes berauben will . Dann spricht er den
zugehörigen Spruch und zieht hierauf den Knoten vollends zusammen . Die
Wirkung ist die genannte .
Da also alle Krankheit auf Zauberei zurückgeführt wird , so ist in Krank¬
heitsfällen die erste Sorge , den Zauberer ausfindig zu machen , um ihn gegen
entsprechendes Entgelt zur Herausgabe des Zaubermittels zu bewegen . Man
erinnert sich , um einen Anhaltspunkt zu gewinnen , wo und unter welchen Um¬
ständen der Kranke einige Tage vorher etwas genossen habe . Ist dieser Anhalts¬
punkt gefunden , so wird weiter geforscht , wer seit dieser Zeit den Platz betrat
oder in die Nähe desselben kam . Ist dies möglich , so weiß man auch , wo der
Zauberer zu suchen ist . Man geht zu ihm und versucht , von ihm das Zauber¬
mittel gegen entsprechende Belohnung zurück zu erhalten . Manchmal fehlen
jedoch alle Anhaltspunkte . In diesem Falle geht man aufs Geratewohl zu irgend
einem berühmten Zauberer und legt ihm die Frage vor , wer wohl in dem be¬
treffenden Falle der Zauberer sei . Dieser kann natürlich keinen genauen Auf¬
schluß geben . Er antwortet vielleicht , man solle das Resultat abwarten . Wird
der Kranke wieder gesund , so ist der Schuldige unter den eigenen Dorfgenossen
zu suchen ; nimmt dagegen die Krankheit einen tödlichen Ausgang , so hat ihn
eine fremde Dorfschaft verzaubert .
Konnte der Zauberer bei Lebzeiten des Kranken nicht gefunden werden ,
so kommt es bei seinem Tode zur Anwendung des Wesu , der Erforschung des
willen

Zauberers . Daß der Schuldige gefunden wird , ist von Wichtigkeit , weil nach
Papua - Anschauung der Tote gerächt werden muß . Man kennt zwei Arten des
Wesu : das des Bogens und der Bahre . Es wird folgend ermaßen verfahren :
Um den Bogen des Verstorbenen , von dem man zuvor die Bogensehne loslöst ,
windet man die Netztasche und die Netzmütze des Toten , sowie Blätter vom
Brotfruchtbaum und bindet dies mit gespaltenem Rotang fest ; das Ende des
Rotang wird mit schwarzem Harz festgeklebt . Hierauf faßt an jedem Ende je
ein Mann den Bogen und hält ihn fest . Ein dritter schiebt einen Vogelknochen
unter den Rotang und nennt dabei den Namen eines Dorfes mit der Frage , ob
vielleicht dasselbe ihn verzaubert habe . Nach der dem Wesu gestellten Frage
wartet er einen Augenblick . Bleibt das Wesu ruhig , so zieht er den Knochen
wieder heraus . Dann schiebt er ihn aufs neue unter den Rotang und fragt :
Hat dies Dorf , das er nennt , dich verzaubert ? So werden alle Dörfer der Reihe
nach aufgezählt mit der jedesmaligen Frage , ob es schuldig sei , bis das Wesu
sich vor - und rückwärts zu bewegen anfängt . Das hierbei genannte Dorf ist
am Tode des Verstorbenen schuld . Bei Frauen wird statt eines Bogens ihr
Grabstock verwendet .
In ähnlicher Weise verfährt man , wenn das Wesu der Bahre angewendet
Man vorfertigt eine Bahre , legt den Toten darauf und bedeckt ihn mit
einer Matte . Hierauf nehmen vier Mann , je zwei vorn und hinten , die Bahre
auf ihre Schultern , ein fünfter schlägt leise mit dem Schafte eines dem Ver¬
storbenen gehörenden Pfeiles auf die Matte und fragt , ob das Dorf , das er
gerade nennt , ihn verzaubert habe . Bleibt das Wesu ruhig , so wiederholt er
das Schlagen mit dem Pfeile und die Frage . Er setzt beides so lange fort , bis
das „ Wesu aufsteht " , d . h . bis die Bahre anfängt , sich vor - und rückwärts zu
bewegen . In dem hierbei genannten Dorfe ist der Zauberer zu finden .
Der Gedanke , der dieser Veranlassung zugrunde liegt , ist folgender : die
Seele des Verstorbenen bezeichnet dadurch , daß sie das Wesu in Bewegung setzt ,
die Urheber des Todes , und gibt seinen Freunden somit selber an , gegen wen
sie zu ziehen haben , um den Verstorbenen zu rächen . Daß ein durch das Wesu
als schuldig befundenes Dorf oft keine Ahnung von einem Krankheits - , noch
viel weniger von einem Todesfall hat , kann nichts an der Überzeugung ändern ,
däß das Wesu die Wahrheit sagte . „ Sie selber ( die Seele des Verstorbenen ;
hat es gesagt " , darum ist es unumstößliche Wahrheit , daß das Dorf an dem
Todesfalle schuld ist .
wird .

Gegen Zauberei sucht man sich zu schützen durch Tragen von Amuletten ,
die ihrem Zweck entsprechend „ Zauberverderber " genannt werden . Der Knochen
einer Schildkröte wird mit einer Schnur um den Hals getragen , eine Blattfaser
einer bestimmten Bananenart wird an ein Haarlöckchen geknüpft . Beides ist
gegen Zauberei ein Schutzmittel , weil der Zauberer sich des Genusses beider
zu enthalten hat . Gleiche Dienste leistet eine besondere Grasart , eine bestimmte ,
rötlich aussehende Schlingpflanze , sowie eine Faser von der Cykaspalme . Der
Zauberer darf nämlich nicht auf die beiden ersten treten , die Cykaspalme muß
er in einem Bogen umgehen . Daher sind Leute , die irgend einen Teil dieser
Pflanzen tragen , für ihn unantastbar .
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Um von einer Epidemie , die ebenfalls von einem Zauberer herauf¬
beschwöret wird , verschont zu bleiben , wendet man folgendes an : Man holt
einen Zauberer , natürlich gegen gute Belohnung , herbei , welcher je nach Art
der Krankheit verschiedene Mittel anzuwenden weiß . Er quetscht den Saft der
Bananen , von der Art , die der Zauberer nicht genießen darf , in eine Mulde
und spricht darüber seinen Spruch . Dann bestreicht er die Leute mit dem
Safte , oder wenn zu viele seiner Hilfe begehren , besprengt er sie nur damit ,
wobei ihm auch gewöhnliche Menschen beistehen können . Dieses Mittel wird
bei epidemischer Erkrankung der Atmungsorgane angewendet , bei andern Epide¬
mien , z . B . bei Dysenterie , bereitet der Zauberer aus den Blättern eines Baumes ,
aus einer Gemüseart und aus Kokosnuß eine Brühe , welche er , nachdem er sie
besprochen hat , den Kranken zu trinken gibt . Es ist möglich , daß der eine
oder andere Bestandteil der Brühe einen günstigen Einfluß auf die Verdauung
ausübt , doch wird , wenn ein Erfolg zu verspüren ist . dieser stets auf den Spruch
dos Zauberers zurückgeführt .
Ist die Macht der Epidemie gebrochen , so „ verweist " man sie in die See .
Unter Geschrei und Gejohl , sowie unter den Klängen von Tritonmuscheln zieht
die Prozession an die Spitze der Insel und wirft die Krankheit in die See .
Hierbei wird auch ein Opfer gebracht . Es werden Wertsachen , Hundezähne
und Eberhauer auf einen Stein gelegt an der Stelle , von wo aus man die
Krankheit „ verweist " . Auf den ersten Blick könute es als ein Dankopfer
erscheinen , daß die Krankheit nun vorüber ist . Dies ist jedoch nicht der Fall .
Es liegt vielmehr die Absicht zugrunde : die Krankheit soll sich nun von ihnen
wenden , sie soll sich an dem Opfer genügen lassen und sie nicht mehr be¬
lästigen . Die Wertsachen werden mit Einbruch der Nacht natürlich wieder
zurückgeholt .
Ob bei Krankheiten , wr enn der Zauberer nicht ausfindig gemacht und zur
Vernichtung des Zaubers bewogen werden konnte , ein Gegenzauber angewendet
wird und worin derselbe besteht , konnte nicht in Erfahrung gebracht werden .
Der Zauberer , dem eine diesbezügliche Frage vorgelegt wurde , verneinte es .
Die Zauberei erstreckt sich jedoch nicht nur auf Krankheit und Tod ,
sondern auch auf Tierwelt und Naturerscheinungen . Der Moskito - „ Eigentümer u
befreit auf Verlangen und gegen Bezahlung von Moskiten ; dem Seewurm - „ Eigen¬
tümer " ist das Erscheinen der Seewürmer zuzuschreiben . Dem Spruche des
,, Regenmarmes " ist der stets willkommene Regen zu verdanken , und der „
Wind¬
eigentümer " bindet durch seinen Spruch „ kuikile marina kuikile " den Wind an .
wenn er zu stark zu wr erden droht . Die dem gebrechlichen Fahrzeug gefähr¬
liche , aufgewühlte See wird durch Bespucken und unter Murmeln eines Spruches/
beschwichtigt .
Endlich ist die Tätigkeit eines Zauberers auch noch von besonderer Wichtig¬
keit zur Auffindung eines Diebes . Ist ein Diebstahl begangen , ohne daß der
Täter ermittelt werden konnte , so geht man zum Inhaber des zur Ermittlung des
Diebes gehörigen Spruches . Dieser nimmt sein Kniebeil und behackt damit
eine Schlingpflanze , während er einen Namen nennt . Trifft er die Schlingpflanze ,

so ist der Genannte unschuldig , trifft er aber daneben , so is der dabei Genannte
der Täter . Oder er nimmt Blätter , bespricht sie und schlägt damit auf seinen
linken Arm , Lößt sich hierbei ein Blatt ab , so ist der Genannte nicht der
Täter , werden die Blätter aber nur zerschlagen , ohne daß sich eins derselben
ablöst , so ist der dabei Genannte der Dieb .

3

. Feldbau .

Die Vorarbeit zur Feldbestellung
bildet das Abbrennen des Grases ,
welches in den Monaten April bis Mai geschieht 1) . Es wird gemeinschaftlich aus¬
geführt und hat außer seinem eigentlichen Zweck , das Feld zur Bestellung vor¬
zubereiten , den keineswegs unbedeutenden Nebenzweck der Jagd . Es ist so
ziemlich die einzige Gelegenheit , Wild zu erlegen . Bald nachher wird an das
Umbrechen des zum Felde bestimmten Landes gegangen , welches hauptsächlich
von Männern ausgeführt wird ; seltener sind Frauen daran beteiligt , meist nur ,
wenn männliche Hilfe fehlt . Da das Land nicht Gemeindeland , sondern Eigen¬
tum des einzelnen ist , bestellt jede Familie ihr Feld für sich . Es kommt Jedoch
häufig vor , daß die männlichen Glieder zweier Familien sich gegenseitig bei
dem Umbrechen des Bodens unterstützen . Vier oder fünf Männer stoßen ihre
Brechstangen mehrmals in den Boden ; hierauf stemmt der am linken Flügel ,
mit dem Angesicht den andern gegenüber Stehende , seine Brechstange hinter
diejenigen der andern auf den Boden , so daß diese die ihrigen als Hebel be¬
nutzen können . Die Fertigkeit , die sie erlangt haben , auf diese Weise Erdschollen
in die Höhe zu schnellen , ist bewundernswert . Die großen durch Wurzeln zu¬
sammengehaltenen Stücke werden hernach mit einem kleineren Stabe zerklopft ,
und alle Graswurzeln werden aufs sorgfältigste herausgelesen . Ist so das Feld
zubereitet , um die Jamssetzlinge legen zu können , so wird , bevor dies geschieht ,
in der Mitte des Feldes ein Strauch und um diesen herum eine breitblättrige
Grasart gepflanzt . Hierbei wird der Feldzauber gesprochen , der zum Gedeihen der
Frucht unumgänglich nötig ist . Ein solcher Spruch lautet : Bolombolom , bisiwaga
bolombolom , wagamanba bolombolom mora patule bolombolom . Die BedeutuDg
dieser Worte ist den Leuten unbekannt . Im Dorfe bringt man den Ahnen ein
Opfer . Werden die Jamssetzlinge gelegt , so wird abermal ein Spruch gebraucht
und ein Opfer gebracht , diesmal im Felde . Auch gießt man Wasser aus über
die Setzlinge , damit der „ Ringwurm sie nicht schlage " , d . h . damit die Frucht
nicht rauhschalig werde .
Je nach der Art des Setzlings wird die Pflanzstelle mehr oder weniger tief
gelockert und eine an Umfang etwa ein Meter betragende Pflanzscheibe auf ')

In der Umgebung

von Kap König Wilhelm gibt es nur Alang - Steppe , aber keinen Wald .
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In diese wird der angekeimte Jams gebracht . Die Scheiben liegen
bei größeren Arten oft l ' / 2 m und darüber auseinander . Um die Jamsreben
vor dem in großer Stärke auftretenden Südostpassat zu schützen , wird eine Art
Windschutz errichtet . Obwohl dieser ganz kunstlos ist , nimmt die Errichtung
desselben doch viel Zeit in Anspruch . Den Rat , die Felder auf diese Weise zu
schützen , gab ihnen ein Zemneba . Die Jamsreben wachsen zuerst in gerader
Linie fort . Damit sie nicht auf dem Boden zu liegen kommen und durch die
strahlende Hitze absterben , werden sie auf kleinen Stützen fortgeleitet . Erst
wenn sie eine bestimmte Länge erreicht haben , werden sie um einen Kreis von
Pfählen geschlungen . Den Abschluß des Setzens der Pfähle bildet die Errichtung
der „ Pfahlmutter " . So wird eine lange Bambusstange bezeichnet , die zuletzt ins
Feld gesteckt wird nachdem alle Jams ihre Pfähle haben . Sie soll dazu dienen ,
das Gedeihen der Sirim , einer Jamsart , zu fördern . Damit sie dies zu wirken
imstande ist , muß sie unter Anwendung eines Spruches errichtet werden : er
lautet : „ kaino sarerc arike alebe muturabe kaino rubiaua goa kokopo kaino
kawakume kawasape neknek madongmadong tela salea . " Die Bedeutung dieses
Spruches ist den Leuten unbekannt .
Von da an gibt es im Jamsfeld fast nichts mehr zu tun . So ist also auch
für die Männer , denen die JamsbeStellung hauptsächlich zufällt , die Arbeit auf
ein Mindestmaß herabgesunken , denn die Besorgung der Batatenfelder ( Süß¬
kartoffeln ) ist meist den Frauen überlassen . Neben neu umgebrochenen Feldern
wird auch das Jamsfeld zur Bataten - Anlage benutzt . Sobald die Jams Früchte
angesetzt haben , werden von den Frauen Batatenschößlinge zwischen die Jams stöcke gepflanzt .
Etwa im Monat Übung — Ende Januar , Anfang Februar — werden die
Erstlinge eingebracht . Mehrere Arten haben neben einer Hauptfrucht mehrere
Nebenfrüchte , welche den Namen „ jüngere Brüder " trägem . Diese werden als
Erstlinge , als „ Bezahlung " der Jams gegraben und gemeinschaftlich als „ Herrn " Mahl verzehrt . Man legt sie zwischen erhitzte Steine und bedeckt das ganze
mit Blättern , damit die Hitze nicht entweiche . Oder man hebt eine Grube aus
und bedeckt den Boden sowie die Seiten der Grube mit einer Schicht heißer
Steine . Auf diese werden die Jams gelegt , dann folgt wieder eine Schicht Steine ,
und oben darauf wird Erde geschüttet . Schweinefleisch und Fische zugleich mit
den Jams gedämpft , bilden eine beliebte Zutat .
Zwischen Einbringung der Erstlinge und dem Beginn der Ernte , nach etwa
zwei Monaten , fallen die Tänze , die meist die ganze Nacht hindurch währen .
Sie stehen zum größten Teil im innigsten Zusammenhange mit der Ernte . Soll
doch dadurch bewirkt werden , daß das Wachstum der Früchte intensiver wird .
Zu diesen Tänzen werden auch die Bewohner anderer Dörfer eingeladen , wäh¬
rend man selber die Einladung anderer Dörfer annimmt , um sich dort zeigen zu
können . Während der Ernte gibt es des öfteren Festschmause , nur allzu oft ,
so daß hernach dafür durch die unausbleiblichen Hungermonate gebüßt werden
muß . Solche Festschmause
sind allzu üppig . Große Mengen Jams , Schweine¬
fleisch , Fische , reife Kokosnüsse , angekeimte , deren Keim als Gemüse
zubereitet
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wird , Bananen usw . werden

in wenigen Tagen verzehrt , während man davon
über eine Woche gut leben könnte .
Jams ist , wie schon angedeutet , die Hauptnahrung . Man kennt etwa 20
bis 25 Arten , von welchen etliche eine außerordentliche Größe erreichen . Jams
von etwa 15 — 18 Kilo Gewicht sind keine Seltenheit . Taro gibt es fast gar
nicht . Bataten reichen nicht durch das ganze Jahr hindurch . Bananen sind
nicht allzuviele vorhanden . Auch der Bestand an Kokosnüssen ist nicht be¬
sonders reich . Mehrere Monate im Jahre sind deshalb als Hungermonate zu
bezeichnen , die durch Handel mit den Inländern etwas gemildert werden . Letztere
sind durch bessere Beschaffenheit des Bodens , sowie durch eine größere Menge
von Niederschlägen besser daran und in der Lage , von ihren Erdfrüchten etwas
abzugeben . Der Handel wird merkwürdigerweise nur von älteren Frauen be¬
trieben . Als Handelsobjekte gelten vonseiten der Küstenbewohner kleine Fische ,
die in der Nacht gefangen und sogleich in der Glut geröstet werden . Dann
werden sie zwischen zwei Holzstäbchen gespannt , aufgereiht und kommen so in
den Handel . Damit werden zum größten Teil Nahrungsmittel , Taro und Bataten
eingetauscht , in kleinerem Umfange auch Genußmittel : Betelnüsse und Tabak .

4

. Kindheit und Jugend .

Auffällig ist der Kinderreichtum des größeren Dorfes Lamatkebolo und die
geringe Kinderzahl bei den Quambu . Aus dieser Tatsache läßt sich mit Sicher¬
heit schließen , daß bei letzteren die Unsitte , das keimende Leben zu vernichten ,
weit größeren Umfang angenommen hat als bei ersteren . Denn auch bei diesen
ist es trotz des Kinderreichtums sehr warscheinlich , daß sie dem genannten
Brauche huldigen . Beweis hierfür ist , daß neben kinderlosen Familien , die dann
meist fremde Kinder adoptieren , sich viele finden , die nur ein , höchstens zwei
Kinder haben .
Die Pflege des Neugebornen erstreckt sich fast nur auf die Darreichung
der Mutterbrust . Das Kind wird zu allen Zeiten gestillt , sobald es nur irgend¬
wie unruhig wird .
Fällt die Nabelschnur ab , so wird sie in den Rand des Netzes geflochten ,
in welchem das Kind liegt . Ist das Kind männlichen Geschlechts , so wird die
Nabelschnur , wenn das Kind zu gehen anfängt , vom Netz abgelöst und mit
einem Pfeil auf einen Baum geschossen , so daß sie oben hängen bleibt . Da¬
durch soll das Kind befähigt werden , Bäumo zu erklettern , um später Baum¬
früchte abnehmen zu können . Geschähe das nicht , so würde der Mann nur ein
. . auf der Erde Lebender " sein , weil sein Inneres
schwer würde .
Der Reiz , der den Kindern eigen sein sollte , fehlt zum größten Teile .
Sobald sie entwöhnt sind , welches erst sehr spät geschieht , fühlen sie sich soll )-

ständig . Das Verhältnis zu den Eltern ist sehr locker geworden : Sie treiben
was ihnen geSällt , ob die Eltern Einspruch erheben oder nicht . Am liebsten
benehmen sie sich als „ Alte . "
Einige Kinderspiele , die hauptsächlich von Mädchen , allem Anschein nach
aber nur selten , gespielt werden , sind vorhanden . So kate kate gok gok , welches
der „ goldenen Brücke " gleicht . Zwei Mitspielende stellen sich gegenüber , fassen
sich bei den Händen und heben sie hoch , die übrigen fassen sich bei der Hand
und hüpfen singend zwischen jenen hindurch . Das am Ende der Reihe befind¬
liche Mädchen wird von den beiden durch Niedersenken ihrer Arme von den
vorausgehenden getrennt ; es setzt sich hinter eines der beiden . In derselben
Weise werden alle andern gefangen ; sie setzen sich je eine hinter die andere .
Guranbe suap malusup ist ein Händespiel . Das eine Mädchen zieht am
Handrücken des andern Mädchens die Haut etwas empor . Dasselbe tut ein
drittes . Sind alle Hände in dieser Weise gefaßt , so wird die am untersten
liegende Hand hervorgezogen und nach oben gebracht mit dem Wort guranbe ,
worauf das Mädchen , deren Hand nun unten ist . antwortet : suap malusup , hier¬
bei die Hand hervorzieht und die zu oberst liegende Hand aufs neue faßt .
Pigerong matigerong : die Kinder stellen sich im Kreise auf , fassen sich
bei der Hand und tanzen so im Kreise herum , dazu singend Pigerong matige¬
rong gerong gerong jaina beina yaru nato biak nato gomgom silele walele . Am
Schluß des Gesanges setzen sie sich nieder und graben mit dem Finger eine
Linie in die Erde .

Semeng semeng : Eine Mitspielende streckt ihre beiden Hände nach rück¬
wärts aus , welche eine andere ergreift . Die andern gehen herzu , schöpfen
Wasser und gehen hinweg , indem sie die Gebärde des Trinkens machen . Haben
alle geschöpft , so gibt die zweite der ersten einen Schlag auf den Rücken . Diese
hat nun die andern einzufangen . Die eingefangenen müssen stets zum Fang der
andern helfen . Das Spiel ist zu Ende , wenn kein Mädchen mehr frei ist .
Ein Spiel endlich stellt den Fischfang dar . Die Mädchen fassen sich bei
der Hand und bilden einen Kreis — das Fischernetz . Ein Mädchen stellt sich
in die Mitte — der ins Netz geratene Fisch . Der Fisch sucht das Netz zu
zerreißen : das Mädchen stürmt gegen eine ihm schwach erscheinende Stelle und
sucht sie zu durchbrechen . Gelingt dies , so ist der Fisch entkommen . Gelingt
es nach mehrmaligem Versuche nicht , so ist der Fisch endgültig gefangen .
Die Jungen üben sich im Kriegsspiel . Als Pfeile dienen starke Gras -"1
röhren . Sie stellen sich in zwei Abteilungen einander gegenüber auf und
schießen aufeinander los . Dabei geht es nicht ohne Verwundungen ab . Meist
sind sie stolz auf die Wunden , wenn auch dem einen oder andern der Schmerz
Tränen entlockt . Gefährlich ist dieses Spiel nur , weil gelegentlich ein Junge ,
den Verlust eines Auges zu beklagen hat .
Zu einer bestimmten Zeit im Jahre handhaben die Mädchen eifrig das1
Schnurspiel . Die verschiedensten Figuren werden dargestellt ; es bleibt jedoch
der Phantasie überlassen , das Fehlende zu ergänzen , damit es wirklich das wird ,
was dargestellt werden soll . So werden nachgebildet : Sonne , Mond , Sterne :
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Schwein , Hund , Wild ; Mann , Frau , Mädchen ; Jams graben , Leute ver¬
spotten usw . Durch dieses Spiel soll auf ein üppiges Wachstum der Jams stöcke Einfluß ausgeübt werden .
Tritt ein Mädchen in das Jungfrauen alter ein , so sitzt es mit Mädchen
gleichen Alters von den übrigen Dorfbewohnern getrennt in eigens dazu er¬
bautem Hause . Während dieser Zeit werden ihm die Pubertätsnarben
einge¬
brannt , hauptsächlich auf Brust und Schultern , seltener an Rücken und Armen .
Einige Monate muß es von den übrigen getrennt leben .
Die Burschen werden nicht tätowiert . Bei einigen jedoch konnten ähnliche
Narben am Vorderarm beobachtet werden .
Bei den Burschen spielt der Tanz eine Rolle . Je nach dem Zweck des
Tanzes ist auch die Art verschieden . Mag der Tanz auch in erster Linie als
Vergnügen gelten , so ist dies doch nicht der alleinige Zweck : Man will den
Mädchen gefallen . Je zierlicher und geschickter ein Tänzer seine Bewegungen
ausführt , um so mehr darf er hoffen , umworben zu werden . Die Errichtung
eines neuen Hauses , die erstmalige Bekleidung eines Kindes gibt Anlaß zum
Tanze . Der Abschluß ist das Festmahl , das der Besitzer des Hauses , der Vater
des Kindes , den Tänzern spenden muß . Über das Tanzen vor der Ernte wurde
bereits gesprochen .

5

. Heirat und Ehe .

Der gewöhnliche Weg des Eingehens einer Ehe ist der , daß die Eltern
des Mädchens , oder im Falle , daß diese schon verstorben sind , dessen nähere
Verwandte dasselbe für einen Burschen bestimmen , der es gegen Entrichtung
eines Kaufpreises erhält . Daß hierbei nicht auf die Neigung des Mädchens ,
sondern gar oft allein auf die Höhe des Kaufpreises Rücksicht genommen wird ,
ist nur natürlich .
Der zweite WTeg ist die heimliche Verlobung . Hat ein Bursche ein
Mädchen erkoren , so tut er demselben dies durch kleine Geschenke kund . Ist
dem Mädchen der Bursche nicht unangenehm , so reicht es ihm Gegengeschenke .
Hierauf kommt es zur Verlobung , die dadurch ihren Ausdruck findet , daß der
Bursche der Erwählten mit einem flachen , geschnitzten Stück Holz einen Schlag
auf die Wange gibt mit der Weisung , den Eltern vorerst noch nichts zu sagen .
Oder er berührt ihre Schulter mit der Hand . Erst allmählich sollen ihre Eltern
von der Absicht der Liebenden Kenntnis erhalten und um ihre Zustimmung ge¬
beten werden . Manchmal jedoch geht der Antrag von dem Mädchen aus , und
es scheint dies nicht gerade selten zu sein . Sie beschenkt einen Burschen mit
Lendenbast oder mit Perlen , oder gibt ihm etwas zu essen . Nimmt der Bursche
dies an , so wird dies als Zustimmung gedeutet .
Stoßt die eheliche Verbindung auf Widerspruch von Seiten der Eltern oder
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nächsten Verwandten des Mädchens , so nimmt der Bursche seine Zuflucht zur
Entführung , zum „ Diebstahl " der Erkorenen . Ist der Diebstahl geglückt , so
geben sich die Verwandten gegen Entrichtung des Kaufpreises zufrieden . Die
Häufigkeit der Entführung läßt die Vermutung aufkommen , als wäre es Sitte ,
solange gegen die Heirat zu protestieren , bis das Mädchen entführt wird .
Ein beliebter Ausweg , sein Ziel zu erreichen , wenn der Widerspruch zu
heftig ist , und keine Zustimmung erhofft werden kann , ist in neuerer Zeit , be¬
sonders wenn der eine Teil gezwungen werden soll , eine andere Ehe einzugehen ,
daß sich beide anwerben lassen . Nach Verlauf der Dienstzeit kehren sie alsdann
als Ehegatten zurück .
Obwohl sofort nach geschehener Verlobung den beiden die Bezeichnung Ehemann und Eheweib beigelegt wird , so leben sie doch noch nicht zusammen .
Sie dürfen noch keinen ehelichen Umgang pflegen . Es vergeht oft noch über
ein Jahr , bis sie als voDgültige Eheleute angesehen werden . Die Auszahlung
des Kaufpreises geschieht auch erst Jetzt , nicht bei der Verlobung . Er wird an
die Eltern , Geschwister und Onkel der Frau entrichtet .
Das männliche Geschlecht lebt von dem weiblichen getrennt . Für letzteres
sind die Ngeto , Frauenhäuser , bestimmt , während die Männer in den Urum ,
Männerhäusern , ihre Wohnstätte haben . Meist nur in Krankheitsfällen siedelt
der Mann in das Haus seiner Frau über , um sich von ihr pflegen zu lassen .
Ältere Leute jedoch scheinen etwas mehr zusammenzuleben .
Eheleute leben aber auch sonst getrennt , was sich besonders darin kund
gibt , daß die Männer sowohl als auch die Frauen für sich allein ihre Mahlzeit bereiten .
Neuvermählte müssen sich , solange sie noch keine Kinder haben , des Ge¬
nusses der Bananen enthalten . Würden sie sich gegen dieses Verbot vergehen ,
so hätten sie zu gewärtigen , daß ihre Haut schlecht würde : sie würden ab¬
magern oder mit Wunden bedeckt werden ; auch würde ihr Kind sterben . Ist
ein Kind da , so wird dies Verbot hinfällig .
Der Erstgeborne ist gegen die später Gehörnen im Nachteil : Er darf weder
Fische , noch Schweinefleisch , noch sonstige Fleischspeise genießen . Dies geschieht
aus Furcht , da sonst sein Leib „ schlecht werden " könnte .
Bleibt ein Ehepaar kinderlos , so lassen sie sich von einem andern , mit
größerem Kindersegen beschenkten Ehepaare ein Kleines abtreten . Religiöse
Motive , wie etwa , daß das Adoptivkind bei dem Tode Opfer darbringt , scheinen
nicht zur Adoption zu veranlassen . Mau will eine Hilfe bei der Arbeit haben
und in alten Tagen einen Versorger .

6

. Krankheit und

Tod

.

Da die Krankheit in den meisten Fällen durch Zauberei verursacht wird ,
kennt man auch nur das eine Mittel , den Zauberer zu finden , um ihn zur Heraus NeuLauss , Neu - Guinea III .
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gäbe oder Vernichtung des Zaubermittels zu bewegen . Gegen Kopfweh und
Schwere in den Gliedern wendet man eine Art Aderlaß an . Man ritzt die Haut ,
so daß Blut fließt . Dasselbe tut man auch bei Schlangenbiß . Schnittwunden
und kleinere klimatische Wunden verklebt man mit Erde .
Im Anfang der Krankheit ist man um den Kranken sehr besorgt . Die
Sorgfalt nimmt jedoch in dem Maße ab , in dem die Krankheit sich steigert und
tödlich zu verlaufen droht . Die Verwandten machen sich schnell mit dem Tode
vertraut , da eben niemand gegen die Macht der Zauberei etwas auszurichten
vermag . So unterlassen sie denn auch die nötige Sorgfalt , den Kranken vor
schädlichen Einflüssen zu schützen . Zieht sich die Kranhheit länger hin , so be¬
suchen die Bewohner anderer Dörfer den Kranken , nicht einzeln , sondern in
Scharen , um ihre Teilnahme zu bekunden . In Wirklichkeit tun sie es jedoch
nur , um darzutun , daß sie an der Krankheit keine Schuld tragen .
Sobald der Tod eingetreten ist , rüstet man sich sogleich zum Begräbnis ;
es sei denn , daß das Ableben in der Nacht geschah . In diesem Falle wartet
man bis zum Morgen . Der Tote wird mit allen in der Verwandtschaft vor¬
handenen Wertsachen geschmückt . Auch bindet man ihm einen neuen Lenden¬
bast , den Frauen eine neue Schürze um . Die Frauen bewachen den Toten .
Nachdem man durch Anwendung des Wesu den Urheber des Todes in Erfahrung
gebracht , wird unter dem Hause das Grab bereitet , wobei man nur wenig Erde
aushebt . In das Grab werden große Matten gelegt , so daß sie auch den Toten
bedecken . Der Kopf erhält eine erhöhte Unterlage . Wenn der Tote ins Grab
gelegt wird , hebt einer der Totengräber die Wehklage an , in welche alsbald die
im Hause verbliebenen Frauen einfallen . In das Grab werden dem Toten mit¬
gegeben , nachdem man die Wertsachen wieder fortgenommen hat : Bogen , Trommel .
Kniebeil , Kalkflasche , Netztasche , Feuer und etwas Tabak , Grabstock , Tragnetz .
Topf und Kokosschale .
Die sich anschließende Totenfeier , an der meist das ganze Dorf sich be¬
teiligt , dauert einige Tage und besteht in Unterlassung der Feldarbeit und im
darbringen des Totenopfers . Vom Felde des Verstorbenen werden Jams herbei¬
gebracht und gekocht . Ein kleiner Topf mit Jams , sowie eine Schale mit Wasser
werden aufs Grab gestellt , das übrige wird von den Leidtragenden verzehrt . Die
nächsten Verwandten , besonders der überlebende Ehegatte , bleiben etwa eine
Woche lang Tag und Nacht am Grabe sitzen , um den Toten zu hüten , damit
ihn nicht ein Tuase entführe . Der Trauer wird Ausdruck verliehen durch An¬
legen des Trauerschmuckes : Bemalen des Gesichtes mit schwarzer Farbe , Trauer¬
schnur um den Hals , Netzmütze . Die Frauen tragen statt letzterer ein großes
Tragnetz , sowie eine große Grasschürze . Während man die schwarze Farbe
und den übrigen Schmuck außer der Trauerschnur bald wieder entfernt , wird
letztere längere Zeit getragen , meist bis zur nächsten Ernte . Durch das Opfer
eines Schweines wird man der Verpflichtung ledig , die Trauerschnur weiter zu
tragen . Wollte jemand diese Zeichen der Trauer nicht anlegen , so würde die
Seele zurückkommen und ihn mit sich fort führen . Er würde sterben .
Die Umwohner erachten es bei einem Todesfall für ihre Pflicht , das Grab
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zu besuchen . Der Besuch gilt zugleich als Zeugnis ihrer Unschuld . Kommt eine
Dorfschaft nicht , so fühlt sie sich nicht rein . Die Besucher müssen während

ihrer Anwesenheit bewirtet und hernach mit Geschenken an Töpfen , Lendenbast
und ähnlichen Dingen entlassen werden ; sie selbst bringen nichts mit .
Wohin die Seelen sich begeben , welches Schicksal sie erwartet , darüber
herrschen äußerst unklare Anschauungen . Nach der einen Aussage gehen sie in
das „ Mate - Land " , das bei Bukaua am Huongolf sich finden soll . Sie führen
dort ein dem irdischen ähnliches , doch schattenhaftes Dasein . Nach anderer An¬
gabe bleiben die Seelen in der Nähe des Dorfes , in welchem sie lebten und
fristen ihr Dasein als Mate ; die in der Fremde Verstorbenen werden zu Nai .
Selbst die Ansicht ist zu finden , daß sie sich in Tiere verwandeln und so
weiter leben .

7

. Waffen .

Die Hauptwaffe bildet der Bogen . Die Pfeile sind im allgemeinen wenig
Man kennt eine beträchtliche Anzahl Arten , von denen jode je nach
Form und Material einen besonderen Namen trägt . Sie werden meist nicht von
ihnen selbst hergestellt , sondern von den Inlandleuten eingetauscht . Speere sind
so gut wie nicht vorhanden . Für den Nahkampf ist die Steinkcule ( Flachkeule
und Sternkeule ) die wichtigste Waffe . Holzschwerter sind nur wenig vertreten .
Zum Schutze des Körpers gegen feindliche Waffen bedient man sich zweier
Arten von Schilden , des Sukuku und des Mangi . Ersteres ist nichts weiter als
ein roh behauenes Stück Holz , meist Baumwurzel , von mäßiger Größe , etwa
25 — 35 cm groß .
Dieser Schild wird durch ein Stück Bast an der Schulter be¬
festigt und unter dem linken Arm getragen . Es wird also durch ihn hauptsächlich
die linke Seite beschützt , die durch die Stellung beim Spannen des Bogens den
feindlichen Pfeilen am meisten ausgesetzt ist .
Mangi dagegen ist ein Bastschild : man könnte es richtiger Bastkleid
nennen . Zwei dicke , über ein Meter breite Baststreifen werden auf einander
gelegt , ein Drittel der Länge wird zurückgeschlagen . An der Bruchstelle wird
eine Bastschnur durchgezogen , die zum Befestigen des Bastes am Halse dient .
Der Rücken ist somit durch vierfachen Bast geschützt . Das Kleid reicht etwa
bis zum Knie . Dieser Schild wird durch Aufmalen verschiedener Figuren verziert .
verziert .

8

. Zeiteinteilung .

Die Zeit wird berechnet nach Nächten , Monden und Jahren . Der Tag ist
in drei Hauptabschnitte geteilt : Vormittag . Mittagszeit , Nachmittag : Meiemeie
17 *

—
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Deminutivuni von Nacht ) = Vormittag . Karivva — Mittagszeit , Pasakpasakngono ,
zur Zeit des Niedergangs der Sonne = Nachmittag . Der Nachmittag wird nach
dem Stand der Sonne in mehrere Stufen geteilt . Totem meta mu , fünfte Stufe
= etwa 1 Uhr ; tetem ekotqua , vierte Stufe — etwa 2 Uhr ; tetem karaqua dritte
Stufe = 3 Uhr ; tetem etka zweite Stufe = 4 Uhr ; tetem wegctene erste Stufe
= 5 Uhr . Für Mitternacht hat man den Ausdruck „ Inneres der Nacht . "
Das Jahr nimmt seinen Ausgang von dem Fang des Seewurms , der nur
einmal im Jahre , am Tage nach dem Vollmond , der in die zweite Hälfte des
Oktober oder in die erste des November fällt , in ungeheueren Mengen auftritt .
Der Name des Wurmes ist Kama , zugleich der Name des ersten Monats und
Bezeichnung für das Jahr . Die Namen der Monate sind , von den kritischen
Tage an gerechnet : 1 . Kama , 2 . Zubui , 3 . Kabeu barikitna , 4 . Übung , 5 . So
sagaina , 6 . So quasaina , 7 . Sokesoke , 8 . Welem , 9 . Baram . 10 . Quakagolalang ,
11 . Modom , 12 . Siongwa . Riwariwa ist der Schaltmonat , der gelegentlich ein¬
geschoben werden muß , weil der Mondmonat nicht mit unserem Kalendermonat
übereinstimmt .
(

9

. Rechtsanschauungen

.

Wie schon erwähnt , ist das Land nicht Gemeingut , sondern Eigentum des
Einzelnen , gleichmütig ob dieser männlichen oder weiblichen Geschlechtes ist .
Der Grundbesitz einer Frau geht bei deren Verheiratung nicht an ihren Mann
über , sondern verbleibt ihr Eigentum , während die Nutznießung beiden zu gute
kommt . Der Grundbesitz des Einzelnen bildet meist nicht ein zusammenhängendes
Ganze , sondern liegt zerstreut .
Beim Tode des Eigentümers geht der Besitz auf seine Söhne über . Sind
Söhne nicht vorhanden , so erbt die Tochter . Sind überhaupt keine Kinder da ,
so hat das nächste Anrecht der ältere Bruder des Verstorbenen . Ebenso wird
mit den andern Hinterlassenschaften , Fruchtbäumen und Wertgegenständen , ver¬
fahren . Das Eigentum der Frau geht bei deren Tode nicht auf den Mann über ,
sondern in erster Linie an die Töchter ; wenn solche nicht vorhanden sind , auf
die Söhne . Im Falle der Kinderlosigkeit hat die Schwester Anspruch darauf .
Das Land , auf welchem größere Gruppen Kokospalmen stehen , ist Gemein¬
gut . Der Einzelne hat nur Anspruch auf die Palmen , die er entweder selbst
gepflanzt oder ererbt hat , oder die für ihn von seinen Eltern gepflanzt sind .
Außerdem steht ihm natürlich das Recht zu , auf dem Gemeindeland neue Nüsse
zu pflanzen . Wo nur einzelne Nüsse vorhanden sind , stehen sie meist auf
Privatbesitz .

10

.

Naturerscheinungen und Gestirne . Vorzeichen .

Sonne und Mond zogen in alten Zeiten gemeinschaftlich ihre Bahn . Eines "1
Tages jedoch gerieten sie in Streit und schlugen auf einander los . Der ältere
Bruder , die Sonne , verprügelte den jüngeren , den Mond , derart , daß dessen Augen
ganz klein wurden ; daher sein schwächeres Licht . Voll Zorn verbot die Sonne
dem Mond , fürderhin mit ihr zu wandeln . Daher kommt es , daß die Sonne am
Tage am Himmel steht , während der Mond des Nachts seine Bahn zieht . Bei
Eintritt einer Sonnen - oder Mondfinsternis glaubten die Leute ihnen beistehen
zu sollen , weil sie sonst erschlagen werden könnten . Sie taten es , indem sie mit
Pfeil und Bogen sich bewaffneten und aus ihren Häusern sprangen .
Sternschnuppen gelten als die Augen der Tuase .
Der Regen wird durch Zauberer herbeigeführt . Sie „ füttern " ihn . Für
Quilap , den Donnerer , den sie sich als einen Mann vorstellen , legen sie Zähne
und tote Heuschrecken in den Topf . Aus Wut , daß man ihm nichts besseres
bringt , reißt er Cykaspalmen aus , schlägt damit auf Steine los und bringt dadurch
das Donnern hervor . Für donnern kennt man nur den Ausdruck : Der Donnerer
schlägt .

Tau wird als Sternenträne

bezeichnet .

Vogelgcschrei und das Zusammentreffen mit bestimmten Schlangen wird als
Vorzeichen betrachtet . Kreuzt eine gewisse Schlange den Weg , so gilt dies als
Zeichen , daß von Feinden Gefahr droht , wenn man weiter gehen würde . Man
kehrt deshalb um . Begegnet man jedoch einer andern Schlange , so bürgt dies
für den gleichen Tag einen reichlichen Fischfang . Der Ruf der Wachtel gilt als
Botschaft von einem Todesfall , während der Schrei eines andern Vogels die An¬
kunft fremder Leute meldet . Juckt der Fuß , so ist das ein Zeichen , daß irgend
etwas vorgefallen ist , oder auch , daß Fremde gekommen sind . Ein weinendes
Kind in der Nacht sucht man schnell zu beruhigen : „ Weine kein Vorzeichen ! "
Es könnten seine Eltern sterben .

11

. Erzählungen .

Nachfolgende Erzählungen sind nach Diktaten von Eingeborenen aufge¬
zeichnet ; sie sind soviel es möglich wörtlich übersetzt . Nur mehrmalige Wieder¬
holungen wurden weggelassen und dafür ist ein Zwischensatz eingeschoben . Die
letzte Erzählung ist im Urtext mit interlinearer Übersetzung gegeben . Die meisten
Überschriften stehen in keinem Zusammenhange mit den Erzählungen . Sie sind
Namen von örtlichkeiten , an die sich die Geschichte knüpft .
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. Imalaut .

Eines Tages verließ die Mutter ihre beiden Söhne , tun vom Felde Nahrung
zu holen . Als den beiden im Dorfe die Zeit zu lang wurde , gingen sie an die
See , um Fische zu schießen . Da sahen sie einen besonders schönen Fisch .
Aul ihn richteten sie ihr Augenmerk und zerschlugen ihm den Kopf , so daß
das Blut in Strömen dahinfloß . Es war ihr Vater , der sich in einen Fisch ver¬
wandelt hatte . Als sie das viele Blut sahen , erschraken sie sehr und erkannten ,
was sie angerichtet hatten . Sie gingen schnell ins Haus zurück und warteten
voll Angst auf die Heimkehr der Mutter . Diese merkte schon unterwegs das
Unheil , das ihre Söhne angerichtet hatten . Sie legte ihre Last nieder , stieg
auf einen erhöhten Punkt am Wege und blickte umher . Da fiel ihr Auge auf
das in Strömen dahinfließende Blut , und sie erkannte es sogleich als dasjenige
ihres Mannes . Sie ging nun vollends in das Dorf und fragte ihre Söhne : „ Seid
ihr an der See gewesen ? Dort unten sind jemandes Fußspuren zu sehen . "
Sie gestanden es ihr : „ Ja , wir sind dort gewesen und haben unsres Vaters
Kopf zerschossen , weil wir glaubten , es wäre ein Fisch . " Sie erwiederte hierauf :
„ Wer hat euch denn geheißen , an die See zu gehen ? "
Sie aber verstummten
und saßen da , starr vor sich hinblickend . Die Mutter nahm die Feldfrüchte
aus dem Netze , zündete ein Feuer an , schnitt die Jams auseinander und röstete
die einzelnen Stücke in der Glut . Als sie gar geworden , schabte sie sie ab
und tat sie wieder ins Netz . Als dies die beiden Söhne sahen , baten sie ihre
Mutter : „ Gib uns ein Stück zu essen "' . Sie aber achtete nicht darauf , sondern
nahm einen Strick , fing Schweine ein und band sie an , um sie zu schlachten .
Hierauf packte sie alles Fleisch in einen Korb , nahm diesen sowie das Netz
mit den gerösteten Jams und ging mit ihren Söhnen fort . Am Laso ( Name
eines Baches ) angekommen , warf sie einen Schinken hinein , worauf der Bach
zu einem Flusse anschwoll . Sie wollte ihren älteren Sohn ergreifen , um ihn
hinüberzutragen . Er aber sträubte sich : „ Nein , mich sollst du nicht hinüber¬
tragen , trag nur meinen Bruder hinüber . " So tat sie auch . Dann kamen sie
an den Senga . Hier warf sie den Rücken des Schweines hinein . Auch dieser
Bach schwoll an . Bei drei weiteren Flüssen , die sie zu überschreiten hatten ,
wiederholte sich das gleiche . Sie warf einen Schinken oder Schweinsrücken
hinein , worauf der Fluß anschwoll . Als sie den letzten Fluß überschritten
hatten , wandten sich die beiden an ihre Mutter : „ In welches ferne Dorf hast
du uns gebracht ? " Hier verließ sie die Mutter . Bald darauf ging der Ältere
zum Fischen . Als er einen Fisch geschossen hatte , kehrte er zu seinem Bruder
zurück und legte die Beute auf einen Stein in die Sonne , um sie zu trocknen .
Als der Fisch getrocknet war , hielten sie ihr Mahl ; der Ältere nahm für sich
den vorderen Teil , dem Bruder gab er das Schwanzstück . Dann legten sie sich
schlafen . Am andern Morgen ging der Ältere abermals fort und kam in das
Feld von zwei alten Leuten . Da sah er Jams und Bananen , reife und unreife .
Er holte seinen Bruder herbei , ging ins Feld , nahm reife Bananen ab und ver¬
zehrte sie mit seinem Bruder . In der folgenden Nacht legten sie sich hier
schlafen .
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Der Mann und die Frau , denen das Feld gehörte , hatten keinen Mund .
Wenn sie essen wollten , mußten sie sich gegenseitig füttern . Anstatt des Mundes
hatten sie auf dem Kopfe eine Öffnung , durch welche sie die Speise hinab¬
ließen .
Als am andern Morgen die beiden Brüder erwachten , sprach der Ältere :
Bleib hier ! Ich will zu dem Besitzer des Feldes gehen . Wenn er mich
erschlägt , dann kehrst du in unser Dorf zurück ! " Er ging hin und fand die
freundlichste Aufnahme . Es waren ihre Großeltern . Schnell holte er auch
seinen Bruder herbei . Der Großvater nahm sich insonderheit des Jüngeren an ,
während die Großmutter mehr für den Alteren sorgte . Nach einiger Zeit gingen
die Großeltern , während ihre Enkel im Dorfe saßen , nach Feuerholz und Jams
und kochten sie für ihre Enkel . Für sich selbst behielten sie nur ein Stück .
Als die Jams fertig , gaben sie dieselben den Enkeln , welche sie mit den
Zähnen zerbissen und aßen . Sie selber dagegen ließen sich die Speise wie
gewöhnlich durch die Öffnung im Kopfe herab . Als dies der Altere sah , sprach
er zu seinem Bruder : „ Bruder , was können wir nur mit unsrem Großvater und
unsrer Großmutter tun ? Wir können unsre Nahrung mit den Zähnen zerbeißen ,
sie aber haben keinen Mund , sie müssen ihre Speise durch den Kopf hinab¬
lassen . " Der Jüngere antwortete ihm : „ Bei uns steht ein Baum , von dessen
Blättern wollen wir einen Teil holen , sie kochen und ihnen damit helfen . " Sie
gingen zusammen fort und holten Blätter , der eine für den Großvater , der
andere für die Großmuttor . Dann schütteten sie die Blätter in einen Topf und
stellten diesen aufs Feuer . Hierauf sprachen sie zu einander : „ Laß uns stille
liegen ! " Als die Blätter weich geworden waren , nahmen sie Messer und
schnitten ihren Großeltern Lippen zurecht . Dann gaben sie ihnen die Brühe
von den Blättern zu trinken , wodurch die noch lockeren Zähne fest wurden .
Die Öffnung auf dem Kopfe aber bedeckten sie mit einer Kokosnußschale .
Zum Danke hierfür wollten die Großeltern ihnen ein Festmahl geben . Sie
mästeten Schweine , legten ein großes Jamsfeld an und verfertigten einen Kopf¬
schmuck zum Tanzfest . Nach einiger Zeit gingen die beiden Brüder aus , der
eine dahin , der andere dorthin . Da ward die Mutter des einen ansichtig , und
sogleich erkannte sie ihn als einen ihrer Söhne . Als die Schweine fett geworden
waren , luden die Großeltern viele Leute zum Tanz und Festmahl ein . Sie
tanzten die Nacht hindurch ; am Morgen fand des Festmahl statt . Die beiden
Brüder hatten für ihre Mutter jedoch nur die Eingeweide zurückbehalten . Als
die Mutter kam , sprachen sie : „ Das hier ist dein Teil ; iß , und dann geh ! " Sie
aber antwortete : „ Warum habt ihr vor mir gegessen ? Ihr habt für eure Freunde
gesorgt und erst ganz zuletzt für mich . " Nachdem alle Geladenen fortgegangen
waren , legten sie für ihre Mütter noch einen Schinken zurecht ; sie aber warf
ihn weg , ergriff den Jüngeren beim Arme und sprach : „ Bin ich etwa gekommen ,
um mir Schweinefleisch zu holen ? Mein Inneres hat mich belogen . " Hierauf
zog sie die beiden an ihren Armen mit sich fort und riß ihnen die Arme aus ,
so daß sie starben . Die Großeltern begruben sie .
„

—
2

264

.

Kam

—
na

.

Die Leute von Sakato kao quao arbeiteten einst im Felde . Da sie dürstete ,
schickten sie eine Frau an den Fluß , um Wasser zu holen . Ganz nahe am
Flusse stand ein Baum , und auf dem Baume saß ein Mann , der sich schön ge¬
schmückt hatte . Die Frau sah sein Bild im Wasser und tauchte nach demselben .
Als sie vergeblich gesucht hatte , sprach sie : , , Komme ich herauf , so sehe ich
den Mann wirklich im Wasser , tauche ich aber nach ihm , so finde ich ihn nicht . "
Sie tauchte wieder , kam heraus und sah das Bild des Mannes im Wasser . Aber
über dem Tauchen vergaß sie , den Leuten Wasser zu bringen . Darum schickten
diese eine zweite Frau : „ Geh und sieh , was sie eigentlich treibt ! " Sie ging ,
erblickte sie und sprach zu ihr : „ Was tust du denn so lange hier ? " Sie ant¬
wortete : „ Freundin , komm und sieh , wo der Mann sitzt , den ich gesehen habe .
Wenn ich nach ihm untertauche , so verwirrt das Wasser meine Augen , daß
ich ihn nicht sehen kann . " Hierauf tauchten sie zusammen nach dem Manne .
Abermals sandten die Leute eine Frau und sprachen zu ihr : „ Geh hin und sieh !
Sie sind fortgegangen , Avas haben sie nur gesehen , daß sie uns ungehorsam sind
und nicht zurückkommen '? " Sie ging und sagte zu den beiden : „ Was mach ,
ihr denn ? " Sie antworteten : „ Komm und sieh ! wir sehen diesen Mann hier
sitzen und tauchen nach ihm . "
Sie kam , sah ihn und tauchte mit den
beiden andern .
Unterdes warteten die Männer vergeblich . Sie nahmen daher ihre Bogen
und gingen auch hin zum Flusse . Auf ihre Frage antworteten die drei Frauen :
„ Hier
sitzt ein Mann , nach welchem wir untertauchen . " Als die Männer das
Bild im Wasser sahen , blickten sie auf den Baum und schössen den Mann her¬
unter , so daß er zu Boden fiel . Die Frauen machten den Männern Vorwürfe ,
daß sie auf den Mann geschossen hatten . Doch diese kümmerten sich nicht
darum , sondern gingen mit ihnen fort .
Der Verwundete ging weinend seinem Dorfe zu . Aus den Wunden rann
das Blut auf das Gras am Wege und hinab zur Erde . Er schleppte sich bis
zum Dorfe und starb bei seinem Bruder , der ihm zurief : „ Hat dir denn niemand
ein Wort gesagt ? " Er weinte um seinen Bruder , bereitete ihm das Grab , legte
ihn hinein und bedeckte das Grab mit Steinen . Er klagte : „ Jai , mein Bruder ,
du bist gestorben , mit wem soll ich nun leben ? "
Da kam ein Mann zu ihm , der an die See gehen wollte , um sich Salz¬
wasser zu holen , und sprach : „ Enkel , du sitzt hier ? " Er antwortete : „ Warum
töteten die Sakato kao quao meinen Bruder ? Ich habe ihn begraben und sitze
nun allein " . Der Mann legte hierauf seine Sachen nieder , schöpfte Meerwasser ,
kam zurück und sprach : „ Enkel , komm , laß uns gehen ! " Er aber erwiderte :
„ Nein , denn
du willst mich erschlagen " . Jener aber sagte zu ihm : „ Enkel ,
warum soll ich dich denn schlagen ? Das ist eine böse Rede . Komm , wir
wollen gehen " . So gingen sie miteinander in das Dorf des Großvaters . Der
Großvater teilte sogleich sein Feld mit seinem Enkel und versorgte ihn mit
Speise . Auch mästete er Schweine für ihn . Als der Enkel größer geworden
war . gab ihm sein Großvater Eberhauer und eine Hundezahnnetztasche , bemalte
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sein Haar mit schwarzer und roter Farbe und flocht ihm ein Armband . Dann
machte er ein großes Jamsfeld für ihn und lud viele Leute zu einem Fest¬
schmause ein . Als diese erschienen waren und sich zum Schlafen niedergelegt
hatten , schmückte er seinen Enkel sehr schön und legte um seine Arme mit
roten Einflechtungen versehene Armbänder , sowie Muschelarmringe . Dann begab
er sich zu den von verschiedenen Dörfern erschienenen Leuten , welche sich
miteinander unterhielten : „ Er bringt uns Nachricht , mit wem er vorhin zu¬
sammensaß , als wir uns mit den jungen Leuten unterbieten " . Er aber fing zu¬
erst Schweine ein und band sie an ; dann trat er wieder zu ihnen . Sie fragten
ihn : „ Nun . Alter , wer hat dich so schön geschmückt ? " Er aber sprang umher ,
stampfte mit seinem Fuße auf dem Dorfplatz , wandte sich um und sah zurück .
Dies sahen die andern und fragten ihn : „ Nach wem hast du dich umgedreht
und zurückgeschaut ? " Da kam sein Enkel vom Hause herabgesprungen und
betrat den Dorfplatz , an Armen und Beinen mit schönen , gutsitzenden Bändern
geschmückt . Als er so vor den Leuten stand , sagten sie zu dem Großvater :
„ Woher hast du diesen Jungen bekommen ?
Laß ihn sitzen , nimm uns an . "
Die Frauen , die von den verschiedenen Dörfern gekommen waren , sahen den
Enkel an und sprachen : „ Wer von uns soll da noch fortgehen wollen , wir
wollen hier bleiben " . Als er ihnen Schweinefleisch zu essen gegeben hatte ,
ging ein Teil der Frauen in ihr Dorf zurück , die andern aber blieben bei ihm . Dann
versorgte er die von verschiedenen Dörfern Erschienenen mit Jams und Schweine¬
fleisch . Als sie gegessen hatten , kehrten sie in ihre Dörfer zurück . Die Frauen
aber blieben auch jetzt . Als er groß geworden war , schoß er ihnen Wildbret
und schlachtete Schweine für sie . Sie blieben bei ihm und als er redete ,
wurden sie seine Frauen .
3

.
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Die älteren Brüder gingen zusammen ins Feld und ließen den jüngeren
allein im Dorfe zurück . Aber weinend lief er ihnen nach . Um ihn zufrieden
zu stellen , schössen sie ihm einen Birimun ( Vogel in der Größe eines Zaun¬
königs ) . Er nahm ihn , kehrte ins Dorf zurück und legte den Vogel ins Feuer ,
um ihn zu braten . Da zersprang die Gallenblase mit lautem Knall , so daß er
erschreckt ausrief : „ Pu , mamanga Zemneba ! " Dies hörte Zemneba , nahm einen
Speer und erschien im Dorfe . Die Schweine rannten erschrocken davon . Dann
stieg Zemneba ins Haus hinauf , Avarf eine brennende Kohle unter das Haus , und
während der jüngere Bruder hinunterging , aß er ihm seinen Vogel weg . Der
jüngere Bruder zeigte Zemneba die Lagerstätten seiner Brüder , seines Vetters
und seines Freundes . Dann legte er die Matten und Kopfbänke auf den Dorf¬
platz und begab sich wieder ins Haus zurück . Da bemerkte er den Verlust des
Vogels , weinte und sprach zu Zemneba : „ Großvater , laß uns miteinander
kämpfen " . Dieser antwortete ihm : „ Was ich selber sagen wollte , das sagst
du " . Hierauf nahm der Enkel
einen Speer und versah sich mit einem Schild .
Zemneba aber schnitt Blätter ab und hing sie statt eines Schildes an seine
Schulter . Dann nahm er einen Speer . Der Kampf begann . Der Enkel sprach :
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„ Großvater , wirf deinen Speer auf mich ! "
Dieser zielte , warf , aber der Speer
flog vorüber . Dann nahm der Enkel seinem Speer und traf Zemneba . Er tötete
ihn , schnitt seinen Leib auf und nahm die Leber heraus , den Leichnam warf er
in eine Vertiefung auf dem Riff . Sodann briet er die Leber und hing sie am
Hause auf .

Bald darauf kamen seine Brüder vom Felde zurück und gaben ihm
Bananen zu essen . Als er diese verzehrt hatte , sprach er zu ihnen : „ Ich habe
die Leber des Vogels gebraten . Davon ist sie so groß geworden , ich habe sie
hierher gehängt " . Die Brüder nahmen sie herab und verzehrten sie zu ihren
Janas . Aber als sie davon gegessen hatten , wurde ihre Haut schlecht . Das
Fleisch schwand , sie waren nur noch Knochen . Aus Zorn darüber stießen sie
ihren Bruder in eine Vertiefung auf dem Riff , wohinein sie auch allen Unrat
von Menschen und Tieren zuwerfen pflegten , und riefen ihm zu : „ Du hast eine
andere Sitte , und wir haben eine andere Sitte " . Dann kehrten sie in ihre
Häuser zurück .
Nach einigen Tagen gingen sie wieder ins Feld , ihr Vetter aber stellte sich
krank und blieb daheim . Als sie gegangen waren , nahm er eine Angelstangc
und knüpfte eine Schnur daran . Dann ging er in die Nähe der Vertiefung , in
der der jüngere Bruder lag und sprach zu ihm : „ Wenn du schon gestorben bist ,
so wirst du die Schnur nicht ergreifen , wenn ich sie nun auswerfe . " Er warf
ihm die Angelschnur zu , und weil er noch lebend war , hielt er sich daran fest .
Jener zog die Angel an und brachte ihn heraus aufs Gras . Weil dieser aber
am ganzen Körper voller Unrat war , so rieb er sich mit wohlriechenden Kräutern
ab . Hierauf gingen sie zusammen in ihr Haus . Der jüngere Bruder flocht für
seinen Vetter ein Armband und legte es um seinen Arm . Als die andern nach
Hause kamen , versteckte er den jüngeren Bruder . Sie aber sahen das neue
Armband und fragten ihn , Aver es ihm gegeben habe . Er belog sie : „ Als ich
so allein im Dorfe saß , habe ich versucht , mir ein Armband zu flechten . " Jenen
aber hielt er längere Zeit verborgen .
Bald darauf gingen die Brüder wieder ins Feld , holten Jams , schlachteten
Schweine und luden viele Leute zu einem Festmahle ein . Unterdessen schmückte
der Vetter den jüngeren Bruder aufs schönste . Er lockte ihm das Haar , tat
ihm ein Hundezahnstirnband um , versah ihm die Arme mit schönen Armbändern
und umwand ihm die Lenden mit neuem muschelbesetzten Lendenbast . Als die
Geladenen erschienen und sich zum Festschmaus niedersetzten , trat er mit ihm
unter sie . Die Brüder erkannten ihren jüngeren Bruder , gaben ihm zu essen
und sprachen : „ Du hast eine andere Sitte , und wir haben eine andere Sitte .
Wir haben dir einen Vogel geschossen . Doch du hast uns belogen ; denn wir
aßen statt der Leber des Vogels die Leber des Zemneba . "
4

. Geschichte vom Besitzer der Gbaima - Quelle .

Zembena wohnte mit Frau und Söhnen an der Gbaimaquelle . Wenn die
Frauen nach Wasser kamen , schnitt er ihnen die Hälse durch . Eine Frau kam
nach Wasser ; sie schnitten ihr den Hals ab und fraßen sie auf . Dann kamen
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zwei Frauen — Zembena trat hinzu und schnitt ihnen die Hälse ab . Da kam
eine alte Frau ; auch sie ereilte das gleiche Geschick , So ging es eine Zeit¬
lang , bis die Männer inne wurden , daß die Zahl der Frauen immer abnahm und
erstaunt fragten sie einander : „ Wo sind unsere Frauen hingekommen , wo unseiv
Schwestern ? " Sie beschlossen auszuwandern . Sie bauten Boote , zogen die
Segel auf und machten zunächst eine Probefahrt . Ihr Urteil war : die Boote sind
gut
. Hierauf schlachteten sie ihre Schweine und verzehrten sie . Dann holten
o
sie von den Feldern Jams herbei und luden sie auf die Boote . Als sie selber
schon zur Abfahrt bereit die Boote bestiegen hatten , kam noch eine schwangere
Frau , um mitzufahren . Sie bestieg ein Boot , es sank ; sie bestieg ein andres ,
es sank ; sie bestieg ein drittes , es sank . Als dies die Leute sahen , sprachen
sie zu ihr : „ Wenn du hierbleiben sollst , so bleibe ! " Da sprang auch ihre Mutter
vom Boot , um bei ihrer Tochter zu bleiben , ihr Mann ging jedoch mit den
übrigen fort .
Mutter und Tochter gruben sich eine Höhle , schafften Speise , Trank und
Feuerholz hinein und wohnten darin . Da gebar die Tochter zwei Söhne : einen
rechtshändigen und einen linkshändigen . Als sie heranwuchsen , verlangten sie nach
Waffen ; da aber niemand da war , der ihre Bitte erfüllen konnte , so verfertigten sie
sich selber Bogen , Pfeile , Steinkeulen , Schilde und übten sich im Kampfe . Dann
zogen sie zu Felde gegen Zembena . Einen Teil ihrer Waffen legten sie an
mehreren Stellen des Weges nieder . Wohl ausgerüstet betraten sie den Kampf¬
platz . Als sie des Zembena ansichtig wurden , schoß der Ältere sogleich los .
nach ihm auch sein Bruder . Jener ergriff sodann seine Keule und schlug auf
ihn los . Aber Zembena traf seinen Schild , so daß das Band zerriß und der
Schild zur Erde fiel . Er ergriff einen neuen und stellte sich , als wollte er fliehen .
Inzwischen schoß der Jüngere und traf Zembena . Da eilte ihm auch der Ältere
zu Hilfe . Allein sein Tragband zerriß abermals . Darum kehrten sie ins Dorf
zurück . Sie rüsteten aufs neue zum Kampfe , versahen sich mit Keule , Pfeil .
Bogen und Speer . Aber auch Zembena rastete nicht , er rüstete wie sie .
Sie zogen zum Kampfe aus . Aber die beiden gebrauchten diesmal eine
List . Der Jüngere versteckte sich im Grase , während der Ältere den Kampf
beginnen sollte . Als Zembena ihn allein kommen sah , höhnte er und sprach :
„ So , du kommst allein ? Sogleich werde ich dich erschlagen und auffressen . "
Da legte aber der Jüngere an und traf Zembena . Der Ältere stürmte mit seinem
Speere herbei und durchbohrte ihn , der Jüngere schwang seine Steinkeule und
ließ sie auf ihn herniedersausen . Dann spalteten sie Holz , zündeten Feuer an ,
legten den Leichnam darauf und verbrannten ihn . Nur Haare und Nägel schnitten
sie ihm ab . Dann bauten sie ein Boot , befestigten Zembenas Haar und Nägel
als Siegeszeichen daran , schoben das Boot in die See und sprachen : „ Wenn
du jetzt fortgehen wirst , gehe nicht zu fremden Leuten ; gehe an die Küste , an
der unsere Tante wohnt ! Wenn die Tuam an die See gehen , wenn die Malawai
an die See gehen , begieb dich nicht an ihren Strand ! " Sie überließen das Boot
der See . Die Tante ging hinab , um Meerwasser zu schöpfen ; da kam das Boot
schnell heran in ihre Nähe . Sie nahm Haar und Nägel , ging zu ihren Dorf -

genossen und zeigte sie ihnen . Sie sahen es und sprachen : „ Unser Dorf ist
wieder gut geworden . " Sie zogen die Segel au ? und kamen in ihr Dorf . Sie
sprachen : „ Dies Weib hier hat Zembena getötet . " Sie gaben ihren Söhnen
Frauen . Dann holten sie Zembenas Schätze , schlachteten seine Schweine und
verspeisten sie Sie aßen und lebten ; in ihrem Dorfe lebten sie sehr gut .
5

. Die zwei Freunde .

Ein Schwein und ein Seeadler waren Freunde . Der Seeadler ging aus
nach Fischen . Er trug sie seinem Freunde zu und gab ihm davon . Als die
Nacht hereinbrach , ging auch das Schwein fort und fraß den Leuten ihre Jams .
Als das eine Feld geleert war , ging es in ein zweites . Es nahm einen Teil der
Jams mit sich ins Dorf . Da sprach sein Freund zu ihm : „ Freund , du stiehlst
wohl Jams , damit sie dich umbringen ! " Aber das Schwein erwiderte : „ Freund ,
weine nicht ! " „ Wenn sie dich Speeren , wirst du sterben " , sagte sein Freund ,
der Seeadler . „ Nur zu deinem eigenen Nutzen rede ich solches . " Am Morgen
ging der Seeadler wieder nach Fischen aus . Einen Teil der Beute brachte er
abermals seinem Freunde . Die Nacht brach herein , das Schwein ging nach Jams .
In den Feldern der Jabim fraß es ein Feld leer , dann noch ein zweites . Als
der Tag anbrach , legte es sich inmitten des Feldes schlafen . Ein Jabim kam .
Er sah das Schwein liegen und verkündete dies den Häuptlingen der Jabim :
„ Woher
sollen wir Jams zu essen bekommen ? Ein Schwein hat alles aufge¬
fressen . Nehmt eure Netze ! " Sie nahmen die Netze kamen und spannten sie
aus . Dann begann die Jagd . Das Schwein stürmte in ein Netz und durchbohrte
dasselbe ; es stürmte in ein zweites und durchbohrte es ebenfalls ; es stürmte in
ein drittes , durchbohrte auch dieses und ging hinauf in sein Dorf . Schweiß¬
triefend kam es an . Da sprach der Seeadler : „ Diesmal hätten sie dich beinahe
umgebracht ; du hast aufs neue ihre Jams gefressen . " Hierauf ging der Seeadler
zum Fischen hinab . Er nahm , kam herauf , gab ihm und aß auch selber . Am
Abend ging das Schwein wieder fort und fraß das Feld eines Mannes völlig leer ;
es ging noch in ein anderes und fraß . Als es fressend dastand , wurde es hell .
Da kam ein Jabim besah sein Feld und bemerkte , daß es leer gefressen war .
Das Schwein legte sich in der Mitte des Feldes schlafen . Der Mann aber ging
und brachte den andern Botschaft : „ Woher sollen wir zu essen bekommen ?
Das Schwein hat alles gefressen , daß nichts mehr da ist . Nehmt eure Netze
und kommt ! " Sie nahmen dieselben , kamen und spannten sie aus . Ein Groß¬
vater und sein Enkel spannten das ihrige ganz hinten auf . Sie jagten das
Schwein , welches in ein Netz stürmte und dasselbe durchbohrte . Dann stürmte
es in das zweite und durchbohrte es ebenfalls . Schließlich kam es in das Netz
des Großvaters und Enkels . Der Großvater sprang herbei und hielt es im Netze
fest , sein Enkel half dabei . Auch die Übrigen eilten herzu und stiegen oben
darauf . Dann banden sie das Schwein an eine Tragstange . Sie aber befahlen
den Frauen : „ Holt Jams herbei ! " Während diese Jams herbeischafften , töteten
die Männer das Schwein , zerlegten und brieten dasselbe . Von allen Teilen des
Dorfes kamen die Leute herzu und gingen in ein Haus . Der Freund wartete .

—

2G9

Sie verteilten die Jams und das Fleisch und aßen . Als es dunkelte , kam die
Seele des Schweines in die Nähe des Freundes . „ Hat dir niemand ein Wort
gesagt ? ( hat dich niemand gewarnt ? " ) Nun haben sie dich umgebracht und auf¬
gegessen . " Als es Nacht wurde , ging der Freund an das Haus , rüttelte es los
und hob es mit allen Insassen bis zum Himmel empor . Dann rief er das Meer ,
welches heranbrauste : Wo zuvor der Dorfplatz stand , war nichts als Wasser .
Etwa um Mitternacht wollte ein kleines Kind aus dem Hause hinaus und weckte
seine Großmutter , daß sie es hinunter brächte . Die Großmutter ging unwissend
Sie nahm einen Feuerbrand und ließ ihn fallen ; er fiel , fiel , fiel ; das
Feuer verschwand , die beiden sahen es nicht mehr . Dann sagten sie es den
andern . „ Ihr großen Jabim seht euer Dorf am Abgrund und schlaft . " Sie
standen auf und beweinten einander : „ Auf welche Weise sollen wir nun hinunter
kommen ? " Da ließ sie der Vogel plötzlich los , sie fielen hinab und zerschellten .
In winzigen Stückchen lagen sie da . Der Seeadler aber sammelte die Knochen
seines Freundes , legte sie in einen Korb und trug ihn in sein Dorf . Dort stellte
er sie zusammen , umwickelte sie mit einer Matte und steckte sie mit einer
Nadel aus Vogelknochen zusammen . Da stand die Seele des Freundes wieder
auf ( d . h . das Schwein wurde lebendig ) und sprach : „ Freund , ich habe ge¬
schlafen . " Aber der Seeadler sagte zu ihm : „ Wie ? Nennst du das schlafen ?
Sie haben dich umgebracht und aufgegessen , ich aber habe deine Seele wieder
hergestellt . Du hingegen würdest so nicht handeln . Ich habe ihre Leute um¬
gebracht , sie liegen tot . " Das Schwein sagte hierauf : „ Rede doch nicht so ! "
Aber der Freund eilte fort . Da ergriff ihn ein Krake und umklammerte ihn .
Das Schwein wartete vergeblich auf seine Rückkehr und ging hinab zum Meere ,
welches zurückfloß . Es suchte nach dem Freunde und sah ihn von dem Kraken
hinaus .

umklammert . Er befreite ihn und ging mit ihm in ihr Dorf , wo sie auch fürder hin zusammen lebten .
6

. Wasu sineng .

Sie zogen aus zum Schweinefang . Dabei kam der Vater zweier Mädchen
an einen See , trat mit seinem Fuß ins Wasser und sah viele Krebse . Er kam
zu seinen Töchtern und sprach : „ Ungeheuer viele Krebse sah ich und bin daher
gekommen . " Am andern Morgen nahmen die beiden ihre Fischnetze und gingen ;
während die andern zum Schweinefang auszogen , suchten sie Krebse . Sie fanden
wenig , nur etliche fingen sie . Ihr Vater kam wieder an den See und sah die
Krebse ; er kam zu seinen Töchtern und sprach : „ Gestern waren keine da , ich
habe euch nur getäuscht . Geht nur wieder dorthin ; viele habe ich gesehen und
bin gekommen . " Sie aber sagten : „ Nachdem du es uns gesagt hattest , gingen
wir und suchten ; aber wir fanden nichts . " Am andern Morgen nahmen sie doch
wieder ihre Netze und gingen . So ging es einige Tage fort . Da kam ihr Vater
nochmals und sagte : „ Ungeheuer viele Krebse sah ich , und daher komme ich . "
Sie antworteten ihm : „ Du hast uns angeJogen . Wir suchten , aber wir fanden
nichts . " — „ Warum sollte ich euch , meine Töchter , belügen ? " Sie aßen die
paar Krebse zusammen , welche die beiden gefangen hatten . Am Morgen , als
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ihre Dorfgenossen zum Schweinefang ausgezogen waren , nahmen sie wieder ihre
Netze und gingen . Als sie wieder umsonst nach Krebsen gesucht , blickte die
jüngere Schwester auf und sah eine Blume . Sie sprach zu ihrer Schwester :
„ Schwester , eine einzige Blume steht da für uns . "
Die Ältere ging und brach
die obern Blätter , die Jüngere die unteren ab . Daun kamen sie in ihr Dorf .
Da erschien der Eigentümer der Blume und sang sein Lied : „ Wasu sineng
kiauwe mawa mamate maniate . " ( Die Bedeutung der Worte ist unbekannt , sie
werden stets gesungen . ) Ein Teil der Leute sprach , als sie dies hörten : „ Hört
dies , ihr zwei ! *' Die übrigen sprachen : „ Ein Vogel redet . " Er sang wieder :
„ Wasu sineng kiauwe mawa mamate mamate . "
Die Leute sprachen : „ Ihr seid
fortgewesen , welches Dorf habt ihr bekriegt ? " Unterdes betrat der Eigentümer
[ euer Blume das Dorf
als ein kranker Manu , über und über mit Wunden und
Geschwüren bedeckt . Er setzte sich auf die Treppe eines Hauses und sang
abermals : „ Wasu sineng kiauwe mawa mamate mamate , warum habt ihr zwei
mich geholt und hierhergebrachtV " Die Leute sprachen zu den beiden : „ Warum
habt ihr euch von eurem Vater belügen lassen ! " Sie antworteten : „ Als er zum
Schweinefang ausgezogen war , kehrte er zurück mit der lügnerischen Botschaft :
„ Viele Krebse , viele Krebse . "
Wir sind dann gegangen und haben eine Blume
gebrochen . Nun ist der Eigentümer gekommen . Dieser aber sang : „ Wasu
sineng kiauwe mawa mamate mamate . "
Die Leute griffen nach ihren Speeren und Schwertern , kamen und stellten
sich , als wollten sie ihren Vater schlagen : „ Euer Vater soll ihm eine Frau zum
Weibe geben , Aveil er uns betrog . Weil du von uns ein Weib mit fortnehmen
willst , darum weinen wir . " So schmückten sie zuerst die jüngste Schwester :
„ Schau
diese an , führe sie mit dir . Sie hat dich hierher gebracht ! " Er
schüttelt *1 den Kopf . Sic 1 schmückten die zweite : „ Diese hat dich hierher ge¬
bracht ! " Er schüttelte den Kopf . Sie schmückten die dritte : „ Nimm diese zu
dir ! " Er schüttelte mit dem Kopfe . Da schmückten sie die älteste Schwester :
„ Sieh dir diese
an ! " Er nickte , nahm sie zu sich und ging . Auf dem Wege
sprach er zu ihr : „ Nimm das Netz , ich muß etwas abseits gehen . " Er ging ab¬
seits und streifte nun alle Wunden und Schwären ab . Er wurde ein außer¬
ordentlich schöner Mann . Dann sprach seine Frau zu ihm : „ Ein häßlicher
Mann ist von hier weggegangen ; wie , hast du ihn nicht gesehen ? " Er aber
sprach : „ Komm , laß uns gehen ! Ich selber bin es . " Sie gingen , stampften auf
den Boden , er öffnete sich , sie glitten hinab auf den Dorfplatz . Wild und
Schweine fuhren auseinander . Er nahm seine Frau und brachte sie in sein
Haus . Sie hob ihre Augen auf und sah den Reichtum des Dorfes an Schlangen
und Eidechsen , Hunden und Schweinen , Nüssen und Betelnüssen .
Am andern Morgen gingen sie ins Feld und arbeiteten ; dann gingen sie
ins alte Feld , gruben Jams und kehrten heim . Sie kochten und aßen ; darauf
fütterten sie ihr Schwein . Am andern Morgen gingen sie wieder ins Feld . Die
jüngste Schwester trat zu ihrem Vater und sprach : „ Vater , mein Inneres ist
schlecht geworden um meiner Schwester willen ( ich habe Sehnsucht nach meiner
Schwester ) . Enthülse mir eine Nuß , ich will gehen . " Er tat es ; sie ging .
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Darauf stampfte sie auf den Boden , der sich öffnete , und sie glitt Jiinab auf den
Als sie die Leute sahen , sprachen sie : „ Ein Weib ist gekommen . "
„ Wo ist das Haus meiner Schwester ? " „ Deiner Schwester Haus ist dort , "
Sie
ging hinein und setzte sich . Die anderen aber gingen und brachten Botschaft :
„ Deine Schwester
ist gekommen , sie sitzt im Dorfe . " Alle ließen ihre Arbeit
liegen gruben Jams und erschienen im Dorfe . Die ältere Schwester sprach :
„ Warum bist du gekommen ? " Sie sprach : „ Ich hatte Sehnsucht nach dir , darum
bat ich meinen Vater , er möchte mir eine Nuß enthülsen ; jetzt bin ich ge¬
kommen . - Da kam ein Schwiegervater : „ Schwester , ist dies dein Mann ? " Sie
antwortete : „ Weshalb erstaunst du ob seines Anblicks ( daß er so schön ist ) ?
Es ist mein Schwiegervater . " Es erschien ein zweiter Schwiegervater . Sie
sprach wieder : „ Schwester , ist dies dein Mann ? " Weshalb erstaunst du ob
seines Anblicks ? Es ist mein anderer Schwiegervater . 1) Da kam ihr Schwager .
. . Schwester , ist dies dein Mann ? "
„ Soll ich dirs aufs neue sagen : Weshalb er¬
staunst du ob seines Anblicks ? Es ist mein Schwager . " Endlich erschien ihr
Mann selber , eine Betelnuß aufbeißend , Lianenblätter abreißend , die Kalkflasche
in der Hand und betelkaucnd . „ Schwester , ist dies dein Mann ? " „ Er ists . "
Sie aber sprach : „ Schwester , was redest du so übel ? Unser
Mann , unser
Mann ! Trag du ihm die Jams , ich will ihm das Wertsachennetz tragen ( Sinn :
wir wollen uns als seine Frauen in die Arbeit teilen ) . " Aber der Mann sprach
zu seiner Frau : „ Wie hat deine Schw r ester gesagt ? Wir wollen ihr als Gegen¬
gabe eine Nuß geben , sie nehme sie und gehe ! " Seine Frau sagte ihm : „ Sie
hat gesagt : Unser Mann ! " Sie schliefen . Am Morgen gingen sie zur Arbeit
ins Feld . Abermals trat eine Schwester zu ihrem Vater und sprach : „ Vater ,
ich sehne mich nach meiner Schwester . Die beiden sind gewiß zu einem sehr
schönen Manne gekommen , darum wollen sie nicht zurück . Enthülse mir eine
Nuß , ich will gehen und sie besuchen . " Er gab ihr die Nuß , sie ging . Dann
stampfte sie auf den Boden , der sich auftat . Sic glitt hinab auf den Dorfplatz .
, , Eino Frau ist gekommen . "
„ Wo ist das Haus meiner
Schwester ? " „ Deiner
Schwester Haus ist dort . " Sie ging hinein und setzte sich . Jene brachten Bot¬
schaft : „ Deine Schwägerin ist gekommen . " Sie gruben Jams und erschienen
im Dorfe . Die Älteste sprach zu ihrer Schwester : „ Warumbist du gekommen ? "
. Warum
seid ihr gekommen und kehrt nicht mehr zurück ? " Da kam ein
Schwiegervater . Sie sah ihn und fragte : „ Schwester , ist dies dein Mann ? " Die
beiden antworteten : „ Warum erstaunst du über seinem Anblick ? Es ist unser
beider Schwiegervater . " Nun erschien ein Schwager . „ Schwester , ist dies dein
Mann ? " „ Es ist unser beider Schwager . " Ein zweiter erschien : „ Schwester ,
ist dies dein Mann ? " „ Es ist ein anderer Schwager von uns beiden ^ " Hinter
ihm kam ihr Mann , betolkauend . „ Dies ist unser beider Mann . " Sie sprach
zu ihnen : „ Was redet ihr doch so übel ? Unser
Mann ! " Sie aßen und schliefen .
Am Morgen gingen sie zur Arbeit ins Feld .
Dorfplatz .

' ) Die Brüder des Vaters werden Väter genannt , die Schwestern der Mutter Mütter . Daher
sind auch die Brüder des Schwiegervaters Schwiegerväter , die Schwestern der Schwiegermutter
Schwiegermütter . Deshalb konnte die ältere Schwester von mehreren Schwiegervätern reden .
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Die Mutter der drei sprach zu ihrem Manne : „ Enthülse mir eine Nuß , ich
will sie züchtigen und zurückbringen . Wo ist denn der schöne Mann , zu dem
sie gegangen sind , daß sie die Rückkehr vergessen ? " Er gab ihr die Nuß , sie
ging . Sie stampfte au ? den Boden , der sich auftat , und glitt hinab auf den Dorf¬
platz . Als die Leute des Dorfes sie sahen , sprachen sie : „ Eine Frau ist ge¬
kommen . " Sie antwortete darauf : „ Freche Dirnen sind zu euch gekommen und
mögen nicht zurückkehren , zu ihnen gehe ich . " „ Ihr Haus ist dort ! " Sie ging
hinein und setzte sich . Die anderen gingen und brachten Botschaft : „ Deine
Schwiegermutter ist gekommen . " Sie gruben Jams , kehrten ins Dorf zurück
und bereiteten das Mahl . Da erschien ihr Schwiegervater : „ Ist dies euer Mann ? - '
„ Warum
staunst du ob seines Anblicks ? Es ist unser Schwiegervater . " Dann
erschien ihr Schwager . Sie richtete die Frage an sie : „ Ist dies euer Mann ? "
„ Es ist unser Schwager . "
Nun erschien ihr Mann , betelkauend . Sie sprachen
zu ihrer Mutter : „ Hier kommt er , unser Mann . " Sie aber : „ Was redet ihr doch
so übel ? Tragt ihr die Jams , ich will das Feuerholz für ihn besorgen . " Als
die Jams gar geworden , aßen sie und schliefen .
Am Morgen gingen sie wieder ins Feld . Ihr Vater nahm eine Nuß und
kam . Er stampfte auf den Boden , daß er sich auftat ; er glitt hinab auf den
Dorfplatz . Die Leute sahen ihn und sprachen : „ Ein Mann ist gekommen . Ihr
Haus ist dort , geh dort hinein und setze dich . " Die anderen brachten ihnen
Botschaft : „ Euer Vater ist gekommen . " Sie nahmen Jams , kamen ins Dorf ,
kochten ihre Jams und hielten Mahlzeit . Als ihr Mann erschien , erblickten sie
ihn und sprachen zu ihrem Vater : „ Dies ist unser Mann ! " Ihr Vater sagte zu
ihnen : „ Einen solchen Mann habt ihr gesehen , und darum kehrt ihr nicht zurück . "'
( Sinn : Nachdem ich selber die Schönheit eures Mannes gesehen habe , finde ich
es begreiflich , daß ihr nicht mehr zurückkehren mochtet . )
Am andern Morgen fesselte der Schwiegersohn Schweine , breitete eine Matte
aus , nahm Wertsachen aus seinem Netze und legte sie auf die Matte : „ Hier sind
Schweine für euch , hier sind Wortsachen für euch , nehmt und geht ! " Sie aber
sprachen zu ihm : „ Tns Dorf ? Was sollen wir denn ins Dorf gehen ? Hier bei
dir wollen wir bleiben ! " Und sie blieben .
7

. Taurianga .

Ein Mann angelte . Was er erbeutete , brachte er seiner Frau und seinen
Kindern . Sie aßen und legten sich schlafen . Am nächsten Morgen ging er
wieder aus , um zu angeln . Dabei sang er ein Lied : „ Taurianga taurianga longatai
longawia gao . " Als er so sang , kam ein Weib aus der Tiefe des Meeres herauf .
Der Mann sah sie aufsteigen und fürchtete sich . Das Weib aber sprach : „ Fürchte
dich nicht , bleib hier stehen ! Vor den Nemunemu magst du dich fürchten , ich
aber bin ein Mensch . Bleib nur dort stehen ! " Sie kam herzu und stieg auf
die Plattform des Bootes . Er lag bei ihr , gab ihr die Fische , die er gefangen
hatte , sie nahm sie und verschwand in den Wogen . Nur einen einzigen Fisch
hatte er zurückbehalten , ging ins Dorf und gab ihn seiner Frau . Sie aber machte
ihm Vorwürfe : „ Gestern hast du viele Fische heimgebracht , soeben nur einen
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einzigen ; wem hast du sie gegeben ? " So sprach sie zu ihrem Manne ; dann
nahm sie eins ihrer Kinder und brachte es au ? das Boot . Ihr Mann ging aber¬
mal fischen . Er sang , während er angelte , sein Lied : „ Taurianga taurianga
longatai longawia gao . " Während des Gesanges stieg die Frau aus dem Meere
wieder empor , setzte sich zu ihm aufs Boot , gab ihm von den Jams und Fischen ,
die sie mitgebracht , und er gab ihr von seinen Fischen . Während sie aßen ,
sprach das Kind zu seinem Vater : „ Vater , das ist ein schönes Weib , meine Muttter
hingegen ist häßlich . " Dann lag er wieder stillschweigend . Sein Vater aber legte
die Fische in einen Korb und gab sie dem Weibe ; die nahm ihn und verschwand
in dem Meere . Einen Fisch hatte er zurückgelassen , den er seiner Frau brachte .
Dann sagte er zu ihr und seinen Söhnen : „ Zieht das Boot auJt " Als sie dies
getan hatten , nahm sie den Korb mit dem einzigen Fische . Der Junge aber
sagte zu seiner Mutter : „ Mutter , du bist ein garstiges Weib . Zu meinem Vater
ist ein schönes Weib gekommen und er lag bei ihr auf dem Boot . " Die Mutter
wehrte ihm : „ Keinen Lärm ! " Am Morgen lag die See ruhig , die Frau ging an
den Strand , ließ das Boot in die See und fuhr hinaus . Sie wollte jenes Weib
täuschen , welches aus der Tiefe hervortauchte . Da spaltete sie dem fremden
Weibe den Kopf , so daß es tot im Meere lag . Nach vollbrachter Tat ruderte
sie zurück und ging heim . Am nächsten Morgen ging der Mann wieder fort ,
um zu angeln . Aber das Weib kam nicht . Er kehrte also um und ging heim .
Daheim angekommen , sprach er zu seiner Frau : „ Wo ist meine Frau ? Du hast
sie getötet . " Da er sie dafür töten wollte , nahm sie ihre Kinder zu sich und
versteckte sich aus Furcht vor ihm im Grase . Sie und ihre Kinder verwandelten
sich in Schweine .
8 . Maiion g .
Kodoro hat Mailong und seine Sippe überredet , mit ihnen zu gehen , weil
sie ihnen Jams und Schweine geben wollten . Seine Frau war daheim geblieben ;
sie gebar , das Kind starb und sie starb auch . Ihre Seele legte das Kind ins
Netz , dann klagte sie : „ Mailong kekeamo rulamo Mailong kea . Mailong , wo
bist du ? " Sie sprachen zu ihr : „ Mailong ist nicht hier , Mailong ist droben . "
Ein Stück Weges weiter klagten sie ( die Seele der Mutter und des Kindes )
wieder : „ Mailong kekeamo rulamo Mailong kea . Mailong , warum hörst du uns
nicht ? " Die einen sagten zu ihr : „ Was ists mit Mailong ? " die andern : „ Mai¬
long ist nicht hier , Mailong ist droben . " Wieder kamen Leute : „ Was ists mit
Mailong ? " Die andern sprachen zu ihr : „ Mailong ist droben im Dorf . " Unter¬
einander sprachen sie : „ Ihre Seele ist gekommen . " Sie entzogen Mailong mit
ihren Leibern den Blicken der Seele seiner Frau . Die Seele kam im Dorfe
an : „ Mailong , wo bist du denn ? "
Sie antworteten : „ Mailong ist fortgegangen ,
hast du ihn nicht gesehen ? " Sie sprach : „ Er ist fortgegangen ? Welchen Weg
ging er ? Wer sitzt in eurer Mitte ? " Da sprach Mailong zu seiner Sippe : „ Sie
ist gekommen und hat mich gesehen ; spaltet Holz ! " Sie taten es , und als es
Nacht geworden , zündeten sie dasselbe an und legten sich schlafen . Am andern
Morgen gingen sie fort und hieben Bananen ab . Dann taten sie , als ob sie
Mailong verzauberten . Hierauf trugen sie ihn weg . Die Bananen aber brachten
Neuliauss
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, legten sie an Mailongs Lagerstätte nieder und begruben an seiner Statt ein
Stück Holz . Als sie dies getan , nahmen sie ihre Sachen und gingen davon .
Die Seele war eingeschlafen , als die Hitze des Feuers sie traf . Darum merkte
sie nichts von dem , was um sie vorgegangen war . Als sie erwachte , erschrak
sie und zerbiß die Bananen : „ Sie haben mich betrogen . Mailong , wo bist du ? "
Das Holz sprach : „ Hier bin ich . " Sie ging etwas weiter und rief abermals ,
worauf das Holz wieder entgegnete : „ Hier bin ich . " Sie aber zerbiß die Blätter
des Holzes , daß die Zähne knirschten . Dann ging sie hinter jenen hinab und
verfolgte sie . Sie waren indes schon daheim angekommen und baten die im
Dorfe Zurückgebliebenen : „ Nehmt euer Schweinenetz , sie verfolgt uns bis hier¬
her . " Jene nahmen das Netz und spannten es aus ; die Seele kam und geriet
in dasselbe . Sie hielten sie fest und erschlugen sie , bereiteten abermals das
Grab und legten die Seele hinein . „ Sie hat uns belogen , obwohl sie schon ge¬
storben war . " So sprachen sie und begruben die Seele .
sie

9

. Maranelang .

Ein Fisch , dessen Name Maranelang war , verwandelte sich in einen Mann .
Er pflückte ein Riechkraut ab , wickelte es um die Schwanzfeder eines Vogels
und steckte beides ins Haar . Dann ging er an einen Bach , stieg auf einen
Baum und wartete . Da kamen zwei Schwestern und sahen im Wasser sein
Bild . Die Ältere sprach : „ Schwester , dort unten sitzt unser gemeinschaftlicher
Mann . " Sie tauchten nach dem Bilde , doch ohne Erfolg . Während sie sich mit
Tauchen abmühten , sang jener : „ Wongwong tamugare kailo malalasa arik arik . "
Sie aber kamen herauf und tauchten wieder , bis ihnen die Augen weh taten .
Dann gingen sie heim ; auch der Mann stieg herab von seinem Baume und ging
in sein Dorf zurück . Sie schliefen . Beim ersten Morgengrauen begab sich
Maranelang wieder auf seinen Baum und sang : , . Wongwong usw . " Auch die
beiden kamen wieder und tauchten nach seinem Bilde , bis die Augen schmerzten .
Als die Sonne schon tief im Westen stand , bekleideten sie sich wieder und
gingen heim in ihr Dorf , Maranelang in das seinige . Doch bei ihrer Ankunft
stellte sie ihr Großvater zur Rede : , , Warum seid ihr denn bis zum Anbruch
der Nacht geblieben ? "
Am Morgen darauf zogen sie abermals fort . Ihr Großvater nahm sein
Fischernetz und ging hinter ihnen her . Er sah sie nach dem Bilde des Mannes
tauchen , bis die Augen schmerzten . Dann kehrten sie heim . Ihr Großvater
aber spannte das Netz aus , und als Maranelang hinunterspringen und sich auf
den Heimweg machen wollte , sich dabei aber im Netze verfing , nahm er ihn
gefangen . Er steckte ihn in einen kleinen Korb und ging heim . Dort setzte
er ihn in seinem Hause nieder . Am Morgen bat er seine Enkelinnen : „ Bringt
mir Feuerholz , ich möchte mich wärmen . " Sie antworteten ihm : „ Wenn du
uns unsern Mann gibst , den du genommen hast , wollen wir dir Feuerholz
bringen . " Da sprach er zu ihnen : , , Was fürchtet ihr euch vor meinem Anblick ?
Diesen Mann habe ich hierher gebracht und niedergesetzt . " Da liebkosten sie
ihren Großvater .

—

275

—

Auf nur einer Matte schliefen sie . Da ward die ältere Schwester schwanger ,
und sie gebar einen Sohn . Die Jüngere desgleichen . Ihre beiden Kinder waren
sehr klein . Sie wuchsen heran , hieben Graspfeile ab und beschossen damit
einander . Hierbei zerschossen sie ihrem Urgroßvater ein Auge , der darüber
sehr erbost war und deshalb zu ihnen sprach : „ Ihr Kinder eines Fisches , was
müßt ihr mein Auge zerschießen ? - ' Sie weinten , weil sie Kinder eines Fisches
genannt wurden .
Ihre Eltern waren im Felde bei der Arbeit . Da wurde dem Vater ein
Zeichen . Er sprach daher zo seinen beiden Frauen : „ Mir wurde ein Zeichen .
Arbeitet hier weiter und kommt dann später nach , ich will vorausgehen . " Er
kam und sah seine Söhne weinen . „ Warum weint ihr ? " Sie erzählten ihrem
Vater : „ Als wir uns im Schießen übten , trafen wir ins Auge unsres Urgroß¬
vaters . Da sprach es zu uns : Ihr Kinder eines Fisches , warum zerschießt ihr
mir das Auge . S o hat er zu uns gesagt . " Und sie weinten aufs neue . Ihr
Vater antwortete : „ Warum hat er euch doch eine so böse Rede gesagt !"' Dann
zerspaltete er eine Nuß , schabte den Kern und drückte das Geschabte aus .
Hierauf machte er rote Farbe an und bemalte seine Söhne . Auch schmückte
er sie mit Eberhauern und Hundezahnnetztaschen . Dann bemalte er sich selber .
Als er damit fertig , nahm er seine Kalkflasche und ging , sie auf dem Wege aus¬
schüttend ; den Kalkspatel steckten sie an der Stelle in den Strand , an welcher
ihr Vater herausgekommen war . Letzterer hob einen Sohn auf und warf ihn
iu die See . Große Fische kamen herzu und empfingen ihn . Er wurde zu einem
Fisch , drehte sich um und sah nach seinem Vater . Dieser hob auch den andern
Sohn empor und warf ihn in die See . Große Fische kamen abermals herbei
und nahmen ihn in Empfang . Sie blickten nun beide auf ihren Vater . Da kam
er zu ihnen hinab und klärte sie auf : „ Mein Dorf ist hier . Eure Mütter haben
mich zu sich genommen , mein Dorf aber ist hier . "
Da kamen die Mütter vom Felde zurück und riefen nach ihren Söhnen ,
aber es ward ihnen keine Antwort . Nun erblickten sie die Spuren , die jene
zurückgelassen , als sie sich schmückten . „ Hier haben sie sich geschmückt , hier
ist die Spur zu sehen . " Sie gingen der Kalkspur nach , an den Rand des
Wassers : „ 0 , hier sind sie hinabgegangen ! " Sie lagen an der See und weinten ;
dann gingen sie ins Dorf und fragten ihren Großvater : „ Was hast du getan ,
daß sie fortgelaufen sind ? " Als er es ihnen bekannte , daß er sie Kinder eines
Fisches gescholten habe , weil sie ihm ein Auge zerschossen hatten , da machten
sie ihm Vorwürfe : „ Was sprachst du doch so übel zu ihnen ? Nun sind sie in
ihre Heimat zurückgekehrt . Als Menschen lebten sie hier . Doch als du sie
schallst , schämten sie sich ; darum hat sie auch ihr Vater mit sich fortgenommen . "
10

. Kureso .

Die Bewohner eines Dorfes rüsteten zum Tanze ; sie legten
einen Tanzschmuck nieder . Kureso aber sprach zu ihnen : „ Seht
Wunden an ! Wie kann ich da zu euch kommen und tanzen ! "
ihm : „ Wir wollen ihn doch hier lassen , wenn du ihn auch

auch für Kureso
doch hier meine
Sie antworteten
nicht benutzen ,
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kannst . " Kureso sprach : „ Meine Frau soll kommen und euch das Feuer an¬
zünden . " Seine Frau ging ins Feld , holte Jams , kochte sie und , nachdem sie
ihrem Manne gegeben hatte , aß sie selber . Dann setzte sie rote und schwarze
Farbe an und bemalte sich . Sie nahm ihre Sachen und ging . Hierauf schwanden
die Wunden von Kureso . Er nahm seinen Vogel ( Tanzschmuck ) , seine Trommel ,
ging , trat in ihre Mitte und tanzte . Beim ersten Morgengrauen trat er den Heim¬
weg an . An einem Bache wusch er sich die rote Farbe ab . Dann nahm er
den Tanzschmuck vom Haupte und legte ihn weg .
Seine Frau erschien und sprach zu ihm : „ Kureso , was hattest du doch
auf dein Haupt getan ? " Kureso antwortete : „ Wie hätte ich es denn machen
sollen , um meine Wunden so schnell los zu werden ? " Sie kochten Jams und
aßen ; dann schliefen sie .
Am andern Morgen rüstete ein anderes Dorf zum Tanze . Sie brachten
Kureso einen Schmuck . Er aber sprach zu ihnen : „ Ich sitze ja mit Wunden
behaftet ! Was bringt ihr mir doch einen Vogel ? " Dann sprach er zu seiner
Frau : „ Geh und hole Jams , wir wollen essen . Wenn wir gegessen haben , magst
du gehen . " Sie stellte die Jams aufs Feuer . Sie selber aß , gab ihrem Manne ,
und er aß . Hierauf nahm sie ihre Sachen und ging . Die Wunden von Kureso
verschwanden . Er nahm seinen Vogel , seine Trommel , ging , trat in ihre Mitte
und tanzte . Als der Tag anbrach , trat er wieder den Heimweg an . Am Bache
wusch er sich die rote Farbe ab . Er ging und wartete im Dorfe . Seine Frau
erschien und sprach zu ihm : „ Kureso , was hattest du doch auf dein Haupt
getan ? Meine Augen schmerzen . " Kureso hatte die rote Farbe an seiner Nase
nicht gesehen . Da stellte die Frau ihn zur Rede : „ Kureso , wer hat dir die
rote Farbe gegeben ? Du hast ja deine Nase bemalt ! " Kureso sprach : „ Als
du dich bemaltest , ehe du fortgingst , blieb etwas auf der Veranda zurück . Als
ich dies sah , habe ich es an meine Nase gerieben . " Seine Frau antwortete :
„ Warum hast du denn getanzt , daß ich dich sehen konnte ? ! " — „ Warum stellst
du mich zur Rede ? Nachdem du dich bemalt hattest , bemalte ich auch mich
mit dem Rest . " Hierauf aber sprach Kureso abermals : „ Geh und hole Jams ,
laß uns Mahlzeit halten ! " Sie ging ins Feld , Kureso aber spaltete Holz und
blies das Feuer zu hellen Flammen an . Dann legte er seine Füße ins Feuer ,
das Feuer verbrannte sie . Er aber sang sein Lied : „ Kureso , kasonga songa
waike mo waike emo . " Er legte seinen Leib ins Feuer , so daß er verbrannte .
Seine beiden Arme verbrannten und lösten sich ab . Sein Hals brannte und
löste sich ab . Durch die Hitze schnellte er in die Höhe und fiel bei der Tür
herab . Da kam seine Frau : „ Kureso , bring mir Feuer ! Kureso , wo bist du ? "
Sie rief , aber es kam keine Antwort . Da ging sie ins Haus und sah seinen
Kopf . „ 0 ich habe übel geredet mit dir , nun bist du dahin . " Sie sprach es
und beweinte ihn . Dann bereitete sie ihm das Grab und bestattete ihn .
11

. Kalak Quanialang .

*

Die Bewohner eines Dorfes wollten tanzen . Am Morgen machten sie sich
ihren Tanzschmuck , und als die Nacht hereinbrach , tanzten sie . Mit Tages -
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anbruch legten sie sich schlafen . Am Abend gingen sie in den andern Dorfteil
und tanzten hier . Am Morgen gingen sie ins Feld an ihre Arbeit . Die Fische
wollten auch tanzen , hatten aber keinen eigenen Platz zur Verfügung . Sie be¬
fahlen daher der Schildkröte : „ Steige hinauf und fege den Dorf platz rein . " Sie
ging hinauf und tat wie ihr geheißen war . Dann ging sie wieder hinab und
sprach : „ Ich habe den Dorfplatz rein gefegt . " Sie befahlen dem Flugfisch :
„ Geh und vertreibe
durch deinen Spruch alles , was uns schaden könnte ! " Er
ging hinauf und tat es . Dann kam er wieder zurück und meldete , daß er seine
Arbeit vollbracht habe . Nun setzten sie ihren Tanzschmuck auf das Haupt ,
nachdem sie sich zuvor in Menschen verwandelt hatten : sie stiegen hinauf ,
tanzten , und sangen zu ihrem Tanz : „ 0 simoia gene , o simoia gene . " Eine alte
Frau aber saß im Dorfe und sah sie heraufkommen . Kalak Quamalang kamen
hinterdrein . Sie hatten nur eine Kabelschnur , auch hatten sie zusammen nur
einen Vogelbalg sich ins Haar gesteckt . Sie tanzten auf dem Dorfplatz . Als
sie eine Zeitlang sich dem Vergnügen des Tanzes hingegeben hatten , sprachen
sie untereinander : „ Die Eigentümer des Platzes könnten kommen , wir wollen
uns jetzt wieder entfernen ! " Sie gingen hinein in die See . Die Leute kamen
und sahen ihre Spur . „ Woher mögen wohl die Leute sein , die hier getanzt
haben '? " fragten sie untereindor . Da kamen die beiden Töchter des Platz¬
eigentümers . Sie kochten und aßen . Als die Nacht hereinbrach , tanzten die
Dorfbewohner auf dem Platze . Am nächsten Morgen gingen sie ins Feld . Die
Fische sprachen wieder zur Schildkröte : „ Geh , steige hinauf und fege den Dorf¬
platz rein ! " Sie tat es , kehrte zurück und sprach zu dem Flugfisch : „ Flugfisch ,
geh auch du hinauf , vertreibe durch deinen Spruch alles , was uns schaden
könnte ! " Dann zogen sie hinauf und tanzten , Kalak Quamalang gingen hinter¬
drein genau wie das erstemal . Sic 1 tanzten auf dem Platze . Dann hielten sie
Rat : „ Die Eigentümer könnten erscheinen , laßt uns nun gehen ! " Und sie
gingen . Die Platzeigentümer erschienen und sahen die Spuren des Tanzes . Die
alte Frau aber sprach zu ihren Enkelinnen : „ Die Jams sind alle , was bliebt ihr
so lange auf dem Wege *? Bleibt doch sitzen im Dorfe und leistet mir Gesell¬
schaft ! " „ Warum sollen wir denn bei dir bleiben ? " „ Meine Enkelinnen , ich
sah eure Männer ! " „ Großmutter , du belügst uns . " „ Weshalb sollte ich denn
euch , meine Enkelinnen , belügen '? " Sie legten sich schlafen .
Am Morgen darauf gingen die Bewohner des Dorfes wieder ins Feld . Die
beiden aber blieben bei ihrer Großmutter , welche sprach : „ Hier diesen Weg
kommen sie herauf , hier setzt euch nieder ! " Sie versteckten sich . Als die
Fische heraufzogen , sprachen sie zu ihrer Großmutter : „ Zeige uns die Männer ! "
„ Später werdet ihr sie dort hinten sehen " . Sie tauchten auf und kamen hervor .
Da standen die beiden Schwestern auf , und eine jede nahm einen zu sich . Die
Fische aber fürchteten sich , weil sie jemand gesehen hatte , und gingen hinab in
ihr Heim . Die beiden Schwestern aber brachten Kalak Quamalang in ihr Haus
und setzten sie nieder , breiteten eine Matte hin und schliefen . Da kamen ihre
Eltern ins Haus ; sie sahen die beiden Männer und sprachen : „ Behaltet sie als
eure Männer ! " Sie flochten für ihre Frauen Armbänder , die sie sogleich an
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ihre Arme legten . Hierauf hielt der Vater der Schwestern
sprach : „ Die schönen Jams sollen euch gehören , die kleinen
mein sein . "

eine Rede und
hingegen sollen

Sie brachten Jams , er fing Schweine und band sie . Die Dorfbewohner
tanzten . Am Morgen traten die Schwestern mit ihren Männern unter die
Tanzenden . Die getanzt hatten , sprachen zum Vater der beiden : „ Warum hast
du uns belogen , daß wir zur Schlafenszeit wachten ? Du hast gelogen , als du
deine Töchter uns zu geben versprachst " . Ein Teil der Leute wurde ärgerlich
darüber , die andern aber beschwichtigten sie : „ Warum geht ihr denn aus Ärger
über die Männer der beiden davon ? " Der Vater bewirtete hierauf die Leute
mit Jams und Schweinefleisch . Sie gingen , die beiden Schwestern aber lebten
mit Kalak Quamalang zusammen . Die Ältere wurde schwanger und gebar einen
Sohn . Desgleichen die Jüngere . Die beiden Kinder lagen im Netz . Sie
krochen umher auf dem Dorfplatz ; ihre Zähne stiegen herauf ( sie bekamen
Zähne ) , sie richteten sich auf und konnten stehen . Sie nahmen Bogen , übten
sich im Schießen und zerschossen ihrer Urgroßmutter ein Auge : „ Ihr Kinder
eines Fisches ! AVarum zerschießt ihr mir das Auge ? "
Der Schluß der Erzählung ist der gleiche , wie in der Erzählung von
Maranelang : die beiden Kinder weinen , weil sie Abkömmlinge von Fischen ge¬
scholten wurden . Ihre Väter kommen , fragen nach dem Grunde des Weinens ,
und als sie denselben erfahren , schmücken sie sowohl sich als auch ihre Söhne ,
gehen mit ihnen an die See und werfen sie hinein . Zuletzt gehen auch sie
hinab . Hier gestehen sie ihren Söhnen , daß ihre Heimat die See sei . Die
Mütter suchen und fragen nach ihren Söhnen , stellen ihre Großmutter zur Rede
ob ihres Verschwindens . Als sie die Spur erblicken , wissen sie , wohin ihre
Männer und Söhne gekommen sind . Es bleibt ihnen nichts übrig , als um sie
zu weinen .
12

. Timangom .

Timangom fuhr von Kela nach Bukana am Huongolf . Die Leute lagen in
allen Dörfern dem Feldbau ob . Timangom kam in ein Dorf und sang : „ Ige
ige , wage wage , soloisolo solanggege solanggege " . „ O , Timangom , wo gehst
du hin ? " „ Ugu mamaloteng , jana Siassiwa " . ( Letzter Satz soll Jabim sein und
heißt : Schneidet eine Bananentraube ab und kommt , ich will nach Siassi . ) Sie
gingen zu ihm aufs Boot . Er kam an ein andres Dorf . Sie sahen ihn und
sprachen : „ O , Timangom , wo willst du hin ? " „ Ich will nach Siassi ; nehmt eine
Bananentraube und kommt ! " Auch die Jabim waren im Felde bei der Arbeit .
Timangom steuerte auf sie zu . „ 0 , Timangom , bleib stehen , wir wollen zu dir
kommen und dir Gesellschaft leisten ! Wo willst du hin ? " „ Ich will nach
Siassi ; schneidet eine Bananentraube ab und nehmt Wegzehrung mit " . Von
Dorf zu Dorf fuhr er und nahm die Leute mit . Zuletzt kam er nach Quambu .
Diese sahen ihn und sprachen : „ Timangom , wo willst du hin ? " „ Nach Siassi ! "
Die Leute von Lamatkebolo sprachen : „ Timangom , wo willst du hin ? " „ Ich
will nach Siassi ! " Die Lamatkebolo nahmen Wegzehrung , bestiegen Timangonis
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Boot und fuhren hinüber . Sie kamen an die Inseln , wo Timangom sie absetzte
und nach Maligep ( Neupommern ) weiterfuhr . Dort hielt er sich , ihrer nicht
gedenkend , auf . Seine Absicht war , jene aufzuessen , wenn der Hunger sie ge¬
tötet hätte . Sie aber lebten auf der Insel . Sie verspürten Verlangen nach Jams ,
hatten aber nur Bananen zu essen . Da gruben sie einen langen Gang in der
Erde , viele Stunden lang . Dann fingen sie ganz kleine Fische , steckten sie
in Bambus und legten sie im Gange nieder , vom Ende bis zu seinem Anfang .
An den Eingang aber streuten sie große Fische hin . Als sie dies getan , fingen
sie einen kleinen Fisch und gingen ; sie legten ihn ins Feuer . Der Geruch
hiervon traf Timangoms Nase , Er sprach bei sich selbst : „ Die Leute , die ich
mitgenommen und auf den Inseln absetzte , sind nun gestorben . Ihr Geruch ist
gekommen und schlägt mich " . Timangom nahm sein Boot , welches in die See
sprang . Er zog das Segel auf und kam , brachte das Boot aber nicht an den
Strand . Er suchte und ging schnuppernd umher . Da traf ihn der Gernch der
Fische , welche er aß . Jene aber hatten sich in ein Dickicht gesetzt und riefen .
Timangom erschien am Eingange des Ganges und sprach : „ Ihre Seelen betrügen
mich " . Er aß weiter , ein großes Stück entlang . Sie riefen wieder .
Er kam
wieder zum Vorschein und blickte umher . Aber er sah nichts . Darum ging er
wieder hinein , um weiter zu essen , und kam etwa bis in die Mitte des Ganges .
Sie riefen . Er kam nochmals und blickte umher . Aber er sah wiederum nichts .
Da sprach er : „ Eure Seelen betrügen mich " . Er ging wieder hinein , aß und
ging weiter bis fast ans Ende ; dort setzte er sich nieder . Sie riefen im Ge¬
strüpp und schauten sich um , ob Timangom erschienen sei . Es war nichts .
Sie riefen nochmals ; dann blickten sie wieder nach dem Eingange . Er war
nicht gekommen . Nun gingen sie hinab an die See , nahmen Timangoms Boot
und fuhren davon . Als vom Boot nur noch ganz wenig zu sehen war , kam
Timangom zum Vorschein . Er suchte sogleich nach seinem Fahrzeug , sah aber
nur noch ein kleines Stück davon . Er schnitt seine Fingernägel ab und ließ
sie in die See fallen , wo sie untergingen ; dann schnitt er sein Haar ab und
ließ es in die See fallen . Es sank unter . Da wußte er nicht mehr , was er tun
sollte . Er nahm ein Stück Treibholz , brachte es in die See , legte sich darauf ,
schwamm und ging in sein Dorf . Die Leute aber kehrten in ihre Dörfer zurück .
13

. Ualewa .

Eine Frau holte Gras zu Fackeln . Als die Nacht hereinbrach , zündete sie
dieselben an und ging fischen . Sie schwang ihre Fackel und sprach : „ Napagon
napagongin gongin gon . " Als ihr Korb gefüllt war , brachte sie ihn ihrem Mann
und ihren Kindern . Sie brieten die Fische und aßen ; die übrigen legten sie auf
ein geflochtenes Kokosblatt . Am Morgen ging die Frau wieder nach Gras . Im
Dorfe angekommen , klopfte sie dasselbe ( das Gras welches zu Fackeln benutzt
wird , ist starkröhrig . Das Klopfen dient dazu , die Röhren zu zersplittern , damit
sie besser brennen ) . Ihre Kinder kochten unterdessen Jams und Fische und
hielten ihr Mahl . In der Nacht ging die Frau Avieder fischen : „ Napagon napa¬
gongin gongin gon . " Als der Korb voll war , brachte sie ihn ihren Kindern ,
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welche zu Ihr sprachen : „ Mutter , wie schnell hast du doch Fische gefangen und
bist zurückgekommen ! " Sie kochten die Fische und aßen , die übrigen legten
sie auf ein geflochtenes Kokosblatt . Am nächsten Morgen ging die Mutter wieder
nach Gras , die Kinder und der Vater holten Jams und legten sie nieder . Sie
warteten auf die Mutter . Als sie kam schälte sie ihnen die Jams ; dann sprach
sie zu ihnen : „ Kommt meine Kinder und kocht euer Mahl . " Sie ging hinab
und klopfte das Gras . Da fiel die Feuerzange unter das Haus . Der Vater rief
aus : „ Unsere Kinder sind nicht bei mir , soll ich sie vielleicht selber holen ! "
Die Mutter sprach : „ Sie sollen nur herunter kommen und sie holen , ich will
mein Gras klopfen . " „ Geh du und hole sie , krieche unter das Haus und hole
sie mir . " Als sie hinunter ging , schüttete ihr Mann heißes Wasser auf sie . Sie
hatte nämlich zuvor etwas unter seine Speise gemischt , und als er davon aß ,
wurde seine Haut schlecht . Darum schüttete er heißes Wasser auf sie . Schmerz¬
gepeinigt rannte sie in die See und rief aus : „ Ihr , meine Söhne und Töchter ,
ihr werdet auf dem Lande bleiben , ich aber muß eine Schildkröte werden . "
Und sie ward in eine Schildkröte verwandelt .
Ihr jüngster Sohn aber weinte sehr . Da nahm ihn sein Bruder , trug ihn
mit sich fort und sprach : „ Komm , laß uns gehen . Unsere Mutter ist eine Schild¬
kröte geworden . " Sie gingen auf eine Landzunge , stellten sich auf deren Spitze
und riefen aus : „ 0 wie verlangt uns nach der Mutterbrust ! " Die Mutter hörte
es , tauchte auf und kam zu ihnen .
Sie kroch aufs Land und stillte sie . Dann
sprach sie : „ Meine Kinder , während ich mein Leben als Schildkröte zubringen
muß , könnt ihr auf dem Lande leben . " Sie kamen und sprachen zu ihrem
Vater : „ Warum hast du unsre Mutter mit heißem Wasser begossen , daß sie
davon ging und in eine Schildkröte sich verwandelte ? " Er antwortete ihnen :
„ Euere Mutter hat euch wohl gestillt , daß ihr wieder gekommen
seid ? " Sie aber
weinten und wehklagten : „ Jai , unsre Mutter , jai unsre Mutter ! Ach , wer soll
uns nun die Brust darreichen ? " Der Vater sprach : „ Geht ihr zwei hinunter und
bringt mir die Feuerzange ! " Sie aber weinten und sprachen : „ Wir wollen zu
unsern Onkeln nnd Tanten gehen ! Unsre Tanten sollen uns ihre Brüste geben . "
Und da sie Hunger litten , gingen sie zu ihren Tanten .
14 . Alapua .
Als die Eltern das Dorf verlassen hatten , um ihrer Arbeit im Felde nach¬
zugehen , nahmen die Kinder ihre Körbe und sammelten Ipe Tenta ( zwei nuß¬
artige Baumfrüchte ) . Als sie genug gesammelt hatten , gingen sie in ihr Dorf ,
klopften sie auf und aßen ; die übrigen legten sie für ihre Eltern beiseite . Als
diese zurückkamen , gaben sie ihren Kindern Zuckerrohr und Bananen zu essen ,
wofür sie von den Kindern Ipe und Tenta erhielten . Am nächsten Morgen
gingen sie wieder ins Feld , die Kinder in den Wald . So taten sie mehrere Tage .
Eines Morgens gingen die Kinder mit ihren Körben wieder in den Wald
und lasen Ipe und Tenta auf . Da sahen sie eine Schlingpflanze stehen mit gelben
Blättern . Die Mädchen liefen hin und pflückten die Blätter ab . Zwei Schwestern
brachen die Spitze ab . Dann gingen sie zusammen ins Dorf . Der Eigentümer
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kam herauf und sang : Sei sawatala matana suakolo bongbong tarung tape keile
tarung tapa . " Er wandte sich um , ging hin an einen Baum und schlug au ? seine
Wurzel , daß es dröhnte . Er kam näher ans Dorf und sang während seines
Kommens sein Lied : „ Sei sawatala usw . " Dies hörten die Mädchen , welche
die Blätter der Schlingpflanze abgestreift hatten und sprachen : „ Wer singt da
ein Lied ? " Die andern antworteten : „ Wir nicht . " Dann sprachen sie unter¬
einander : „ Der Eigentümer der Pflanze , die wir abrissen , ist gekommen . " Er
erschien im Dorfe , und lag auf der Treppe eines Hauses . Die Bewohner des
Hauses aber sprachen zu ihm : „ Wir waren es nicht ! Geh dorthin in jenes
Haus ! " Er erschien an einem andern Hause und lag auf der Treppe . „ Wir
waren es nicht ! Geh weiter in jenes Haus ! " Er ging an ein drittes . „ Wir
waren es nicht ! Geh in den andern Dorfteil ! " Er ging und betrat wieder ein
Haus . Sie aber sprachen zu ihm : „ Geh doch zu den beiden Schwestern ! " Er
ging hinein in ihr Haus . Die Ältere schmückte ihre Schwester , nahm sie und
ging hinab , um sie ihm zu zeigen . Doch er schüttelte den Kopf . Da schmückte
sie sich selber . Ihre Schwester sprach zu ihm : Sieh sie dir einmal an ! " Er
nickte . Dann nahm er sie zu sich und ging fort . Im Walde angekommen ,
sprach er zu ihr : „ Bleibe du hier stehen , ich muß etwas abseits gehen . Er tat
es , da verschwanden
alle seine Wunden , und er wurde ein stattlicher Mann von
prächtigem Anblick . Als er zurückkam , fragte ihn seine Frau : „ Es ist jemand
dorthin gegangen , wie , hast du ihn nicht gesehen ? " „ Komm laß uns weiter
gellen ; ich selber bin es . " Sie kamen ins Dorf und er brachte sie in sein Haus .
Am nächsten Morgen gingen sie zur Arbeit ins Feld , ebenso am Tage
darauf . Sie kehrten gegen Abend heim , kochten ihr Mahl und nachdem sie ge¬
speist , versorgten sie ihre Schweine . Da kam die Schwester der Frau an und
blieb bei ihnen . Am Morgen darauf ging sie mit ihnen ins Feld . Den Mann
dürstete ; er sprach daher zu seiner Frau : „ Schöpfe Wasser und komm , ich
möchte trinken ! " Da sprach die Schwester der Frau : „ Schwester , gib mir das
Wassergefäß , ich will hingehen und schöpfen ! " Sie nahm das Gefäß und ging .
Am Quell ließ sie durch die Öffnung des Gefäßes eine Nadel hineinfallen .
' Nadel aus A' ogelknochen , zum Netzstricken verwendet . )
Dann kehrte sie zurück
und gab das Wasser ihrer Schwester ; diese gab es ihrem Manne . Er trank und
die Nadel blieb ihm im Halse stecken . Er sprach deshalb zu seiner Frau :
„ Warum hast du mich betrogen ? " Sie erwiderte ihm : „ Was willst du
denn ? "
„ Wer hat das Wasser für mich geschöpft ? "
„ Deine Schwägerin hat es getan . "
„ Warum habt ihr mich betrogen ? Die Nadel blieb mir im Halse stecken .
" Als
er so sprach , fürchtete sich die jüngere Schwester und ging eilends in ihr Dorf
zurück . Mann , Frau und Großmutter aber ratschlagten miteinander und wandten
sich heim . Der Mann klagte
. Sie nahmen sich seiner an . Er wandte sich an seine
O
Großmutter : „ Quau , kepa kai ( wörtl : Großmutter , sieh die Erde ! = Schau ,
welche Zeit es ist . ) ? " — „ Die Sonne ist untergegangen . " Nach einiger Zeit
wandte er sich abermal an sie : „ Quau , kepa kai ! " „ Es ist Nacht geworden . "
Da sang er : „ Lubino sarung , sarung lubino ! = Im Halse die Nadel , die Nadel
im Halse ! Quau , kepa kai ! " „ Es ist Mitternacht ! " Er weinte wieder und sprach

dann zu seiner Großmutter : „ Kepa kai ! " „ Die Erde wird hell . " Er weinte
wieder : , . Quau , kepa kai ! " „ Die Sonne geht auf ! " Da starb er .
Seine Frau nahm ihr ( Trabscheit und sprang eilends . Ihre Schwester saß
auf dem Dorfplatz und entfaserte Sagoblätter zu einer Schürze . Da kam die
ältere Schwester heran und schlug sie auf den Kopf . Das Blut rann vorn und
hinten hinab . Vorn sah sie es selber , hinten sahen es die andern . Ihre Schwester
wandte sich wieder zum Gehen . Da fragten sie dieselbe : „ Weshalb schlägst
du deine Schwester ? " Sie antwortete : „ Sie ist fortgegangen und hat meinen
Mann umgebracht . " Sie eilte voraus , jene gingen hinter ihr her und weinten
um ihren Mann . Dann bereiteten sie ihm das Grab und bestatteten ihn . Als
die Totenfeier vorüber war , kehrten sie in ihr Dorf zurück .
15

. Sewera .

Eine Schlange und eine Fledermaus fingen Krebse . Da sahen sie in der
Nähe ein Feuer , welches hoch aufflammte . Die Schlange sprach zur Fleder¬
maus : „ Freundin , hier ist ein Feuer , hier wollen wir unsre Krebse braten .
Freundin , wo sind die Blätter , daß wir die Krebse damit umhüllen ? " Die Fleder¬
maus sprach : „ Diese Blätter hier gehören mir . Wo ist die Schnur ? „ Hier diese
Schnur gehört mir ! " Sie legten die Krebse in die Blätter , und sich selber auch .
Dann umwickelten sie sich mit der Schnur und legten sich ins Feuer . Sie
wurden geröstet . Da kam über die Berge heraus ein Zemneba , um sich See¬
wasser zu schöpfen . Er sah die Schlange und Fledermaus im Feuer liegen :
„ Damit ich sie nehmen und essen soll , haben
sie sich wohl selbst zum Opfer
gebracht ? " Er nahm und aß . Dann ging er an die See , schöpfte und ging in
sein Dorf zurück .
16
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lassen ? Als er kam ,

und dann verlassen

arika .
ging .
eiqua
die hier

,

( nom

erschien

Are
Erging ,

von

bis

zum

„ Aua
Sachen

„ Nangum
Ich selber

Sarowako
.

Er

kara
. Jams

Kara
Jams

.

hat

walalika ,
scharrte er ,

newe
als sie gegessen

tat

er

so

,

kasiko
wieder

walaUka .
kratzte er .

egolowä
so weit

koiako
tat er so ,

kasiko
wieder
be

rabika :
sprach :

maika ,
er genommen ,

arikane .
gingen sie .

neikane .
aßen sie .

koiako

erschien . Zuckorrohr

ernenika .
Nequarenanga
gab ' s ihnen . Ihr Vetter er

hatten ,

rungngoki ,
euch zurückließ ,

Versammlungshaus

Solakiko
Als der Tag anbrach ,

naiawangina
dem Meinigen

be
Zuckerrohr

„

rungawa
in die Höhle

lom
einen Gang

. propr . etwa 5 Minut . )

er

)

Solakiko
Als der Tag anbrach ,

paikane . .
lagen sie .

Newe mazipjokiko
gegessen , sich erholt

sarowaiako
erschienen sie und

er

sarowaika .

Feld

„

zurückzog ,

miti - urumwa

paikane .
lagen sie .

dean
Schlaf

na , kequati
seinen Topf ,

kodojika .
Edalika :
leistete er Gesellschaft . Er sprach zu ihnen :

gebracht

scharrte

Remanko
Remanko

jaboki
kam

und

kequareko
biß er ab und
ko
und

,

iuwa

ging

(Z

arikanet .
gingen .

und

karaina ,
seine Jams ,

makokoki
. ) sie rasch

walalika ,

dean
Schlaf

Nage
Nage

Areko
Er

er

jaboki ,
um ,
kam

Areko
Er ging und
lele

Maiako
Sie nahmen

.

Nequarena
Ihr Vetter

!"

tobanngika ?
habt ihr euch betrügen

,

kehrte

)

gumakaikane .
Gumakawema ,
fütterton sie . Als sie ihn gefüttert hatten ,

walalika ,
scharrte

Jams

Zemnebanga
Zemneba
er

maba ! "
sie nehmen

mesetmagine .
sitzt ihr
( er hat euch hierher
Wawaina
Seinen Hund

( nahm

topaekuina
seinen Freunden

wanengono
warum

—

tebaina ,
seinen Bogen ,

Tete
Die Leiter

."
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walalika .
scharrte er .
ko

kara

und

Jams

Be
„ Zuckerrohr
„

abomag enge . "
ist gekommen . "
j

Are
Sie gingen ,

im

iuwa
Felde

mazipjokiko
hatten , sich erholt hatten ,

malaleno

arikane .
gingen sie .

in ihr Dorf

zu

ngorong
Pfeilspitzen

kalauna
den obern Teil

jurikane :
sprachen sie :

„

es

Ga

zeina
Feuer

„ Du

zeika .

brannte

öde

rabiku .
sprach ( es ) .

Nano
Meinen

ist

)

muanga
wer

als

wabaino
in den Bauch

hat

werden

negojia .
aufgefressen

engono
zamot
ihr ödes Dorf
mitmagenge ? "
Feuer angemacht

jatkima
ihm sagte ,

queika . Nequarenanga
traf er ihn . Ihr Vetter

?

( sie

Zemneba
Zemneba

Areako
Er ging und

"

sie frohlocken

G e
' bama
. enganga
Als ich lebte
sie

Zeki
Als es ihn brannte

bolika ,
stand auf .

muina
ngeole mit einer , ihr jüngerer

Queako
Sie trafen ihn und

schlugen

ihm

tepaka
hoben sie

zeika .
es brannte .

habe

( da

qualangnga
mit der Steinkeulc
ISabok

sie

—
!) —

doch
qua
aber

ai
ai

noch

auf ,

Schädel

rungkawe
legten ihn

war ,

, nanga
,
ich

nie

( die

er

.

quala
doch

welche

ein ) .

Feuerholz

xabok
auf das Feuerholz

zeina
pemane
das Feuer , als sie es anbliesen

ihn verbrennen )

malat
mu wadap
Dorf in irgend einem

haben

quaitsika
zu Kohle wurde

den

Engum
:)
Sie

( Zemneba

sidikpud .uk
das Krachen des Feuers

( ich

sarowaika .
erschien .

paki
da es liegt

taenanga
ihr älterer Bruder

er ' s

waika .
Wakiko
stieg er . Als er hinaufgestiegen

lawea
nammte es auf ,
toeko
es hören ,

motki ,
als er anmachte .

maikane ,
machten

kiteako
spalteten sie und
beaino
oben hinauf

zeina
Feuer

morikane . Zemneba janga
legten
Zemneba
er

muinanga queikane .
mit einer Pfeilspitze trafen sie ihn .

dröhnen

kigina
und deren untern Teil

paseko
ngeolena
hieben sie glatt und zu ihrem Bruder

ngasaequapna
Enkeln

Ngeolena
Ihr jüngerer Bruder

dirikwuruk

( wie

tiget
zu Bogensehnen

„
„

kiteako
hieben sie ab

mori
zekapk '
Ngeolena
lege , es brenne ! " Ihr Bruder

geworden

ngorongnga
mit der Pfeilspitze
nanga
Bruder

gineng
Bambus

Zekiko enga toe
Als es brannte sie Hinterhalt

.

Saroivaia rabikai
Er erschien , sprach :

ihr Dorf

Solakiko
Am Morgen

mi
nicht

wenn

habe

nage wenn sie

nageweko
sie es hören
ukuike
sie erschlagen .

erschlagen

und

aufgefressen

nukuikane
mich erschlagen ,

sie

mitnomagine .
braten
mich .

Als er

Sokiko
) geworden ,

( Kohle

)

hm
das Grab

.

—
beako
hoben sie aus und

lomwa
ins Grab

ngenga
geweko
ihr
wenn ihr lebt ,

280

ulumakaiaho
begruben sie ihn und

inisa geina !
wir wollen leben

so laßt auch für uns das gleiche gelten
tobanunikaneko
habt ihr uns belogen und

—

)

!

(

rabikane :
sprachen :

^

üru ,
,

, , Uru

Zamneba !
Zemneba !

wenn ihr selber lebend bleiben

Ngenga
Ihr

jaquikaneko
seid gekommen und

magounmagine !"
uns ( mit euch ) weggeführt ! 1-

wollt

.

kaitmasi
wie fein

Heinrich Zahn .
Die Jabim .

1

. Land und Leute .

Die Landschaft Jabim liegt am Eingange des Huongolfes , südwestlich von ^
Kap Cretin , und erstreckt sich zunächst nur auf die Dörfer Wagenggeng und
Nasegalatu zu beiden Seiten des Unterlaufes des Flusses Bugumbi , und auf das
Dorf Qualansam , etwas südlich von der Mündung des Flusses Buka . Die
Jabimsprache ( eine melanesische Sprache ) , wird an der Küste von Stationskap
im Norden , bis zur Schollenbruchspitze am Huongolf gesprochen , doch muß
dabei betont werden , daß sich das ursprüngliche Jabim nur in den drei genannten
Dörfern findet . Ein Jabimstamm ist auch in Samoahafen in Nähe der Markham Mündung ansässig . Handelsbeziehungen bringen diese Leute alljährlich in Be¬
rührung mit den eigentlichen Jabim , denn von Laukanu , südlich von Samoa¬
hafen , werden Töpfe ausgeführt , bei den Jabim gibt es dagegen Mulden , Matten ,
Rötel , Obsidian usw . zu holen , welche sie ihrerseits von den Tami - und Siassi insulanern einhandeln . Bei Kap Gerhards am Huongolf befindet sich eine Tarni kolonie , wo noch bis vor wenigen Jahren die Tamisprache herrschte . Seitdem
aber daselbst eine Misstionsstation ( Deinzerhöhe ) angelegt ist , wird dort mit der
Jabimsprache gearbeitet , ebenso wie bei Kap Arkona ( Bukaua ) und in Samoa¬
hafen ( Malolo . Kela ) .
Bei nachfolgenden Ausführungen und Schilderungen werde ich mich haupt¬
sächlich auf die eigentliche Landschaft Jabim beschränken und diejenigen Ver¬
im Lande bestanden . Wir haben
hältnisse beschreiben , welche ursprünglich
uns also im Geiste um ein bis zwei Jahrzehnte zurückzuversetzen .
Was zunächst die Küstenstrecke zwischen Finschhafen und Schollenbruch¬
spitze betrifft , so treten keine nennenswerten Gebirgszüge hervor . Hinter der
schmalen Küstenebene haben wir niedere Vorberge , die sich höchstens bis 300 m
erheben . Die Missionsstation Jabim liegt auf einer großen Grasfläche . Be¬
deutendere Flüsse sind im Jabimgebiet nicht zu verzeichnen . Der Bubuifluß ,
der in die Langemakbucht mündet , gehört schon nicht mehr zum eigentlichen
Jabim . Bemerkenswert sind die auf hiesiger Grasfläche sieh häufig lindenden
Löcher und senkrecht in den Boden gehenden , trichterförmigen Höhlungen .
Bei jeder kleinen Bodenmulde muß man vorsichtig sein ; denn häufig befindet
sich in der tiefsten Stelle der Senkung die mit dichtem Grasfilz bedeckte und
Neuhauss

, Ncu - Guinea III .
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von irischem Alangalang überwachsene Öffnung . Vor sieben Jahren fiel ich selbst
in einen solchen Trichter , oder vielmehr : ich verlor plötzlich den Boden unter
den Füßen , und hing in Unterarmstütze in einer solchen Öffnung . Wie ich mir
dann die Sache besah , war die oben erwähnte Mulde nur die Decke einer
größeren unterirdischen Höhlung , an deren Boden man in schwachem Dämmer¬
licht einen riesigen Felsspalt wahrnehmen konnte . Derartige Höhlungen sind
hier keine Seltenheit .
Die Jabim sind von mittlerer Kör p er groß e , durchschnittlich erheblich
größer als die im Hinterlande wohnende Bergbevölkerung . Sie haben kräftige
Gestalten . Das Kraushaar wird oft in einen großen Büschel zusammengebunden ;
zuweilen macht man auch kleine Stränge , die bis auf die Schulter hängen . Auch
mit Rötel und schwarzer Farbe wird das Haar behandelt . Das Braun der Haut¬
farbe findet sich in den verschiedensten Abstufungen , je nachdem die Leute bei
ihrer Beschäftigung mehr oder weniger der Sonnenhitze ausgesetzt sind . So
müssen z . B . die Tami - Insulanerinnen , da ihre Insel nicht genügend Feldfrüchte
trägt , ihren Lebensunterhalt
mit Mattenflechten und Perlenschleifen erwerben .
Diese Arbeit verrichten sie im Schatten und haben deshalb auch eine bedeutend
hellere Hautfarbe als die Jabim . Nase und Ohrläppchen sind meist durchbohrt ,
letztere mitunter ungeheuer ausgeweitet , so daß sie das Läppchen ohne weiteres
über das ganze Ohr hängen können . Die Nase ist platt , die Lippen aufgeworfen ,
oft sehr groß und wulstig . Man findet mitunter ansprechende Gesichter , daneben
aber auch äußerst häßliche . Auffallend ist die verhältnismäßig geringe Ausbildung
der Armmuskeln , auch bei solchen , die regelmäßig arbeiten . Dem Neuling fällt
die Entwicklung
der Füße auf : die Zehen sind nicht wie bei uns durch Schuh¬
werk aus ihrer natürlichen Lage gebracht .
Die Nahrung
der Leute besteht hauptsächlich aus Feldfrüchten : Taro .
Jams , Bananen , Zuckerrohr , ferner aus Fischen und Früchten . Dabei kommen
in Betracht : Kokospalmen , Brotfrucht , Mango , aing ( jambosa ) , verschiedene Nuß¬
arten ( lanib , tali ) . Obwohl die Eingeborenen auch immer Schweine aufziehen ,
so gehört Fleischgenuß doch zu den Seltenheiten . Auch Hunde hält man und
verspeist sie bei festlichen Anlässen . Die Jagd auf Wildschweine , Beuteltiere ,
Walabv wird zwar mit Erfolg betrieben , ist aber nie so ergiebig , daß man von
reichlicher Fleischnahrung reden könnte . Der Hauptsache nach sind und bleiben
unsere Eingeborenen Vegetarianor .
Die Kleidung
ist höchst primitiv . Eine aus Hast hergestellte Lenden¬
binde genügt den Männern , die Weiber tragen aus zerfaserten Palmblättern ge¬
fertigte Schürzen , wobei die äußere Seite der Oberschenkel frei bleibt . Kinder
gehen ganz nackt . Beliebt sind Narbenverzierungen
, die man durch Ein¬
ritzen mit Obsidiansplittern oder durch Einbrennen herstellt . Uber bestimmte
Muster läßt sich Näheres nicht in Erfahrung bringen .
Zur Wohnung
dienen auf Pfosten ( meist Azelia ) errichtete einräumige
Häuser , die mit Sagolaub gedeckt sind . Die Wände sind meist mit Brettern ,
die aus alten Kanus herstammen , verschlagen . Zuweilen fanden sich mit Fischen ,
Schlangen oder Krokodilen in Hochrelief kunstvoll verzierte Wandbretter . ^

—
von denselben

aber Wert
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hatte , wanderte

in Museen .

Jodes Haus hat eine

kleine aus Rundhölzern bestehende Veranda , und einen als Treppe dienenden
eingekerbten Baumstamm , oder auch umgekehrten alten Bootstrog . In jedem
Dorfteil befindet sich ein Männerhaus lum , das im Gegensatze zu den gewöhn¬
lichen Häusern unter dem oben befindlichen Schlafraume etwa 1 m über der
Erde einen aus Palmrinden oder Bambusrohr hergestellten mit Feuerplätzen ver¬
sehenen Boden hat , welcher den Männern und Gästen tagsüber als Aufenthalts¬
ort dient . Auch werden hier die Beratungen abgehalten .
J
Das Zusammenleben
ist im ganzen gut . Jedoch Todesfälle , Zauberei
und was damit zusammenhängt , Streitigkeiten über Wertsachen ( Eberhauer und
Hundezähne ) , ferner Weibergeschichten , üble Nachreden , Ehebruch brachten
nicht selten die Gemüter der einzelnen Dorfbewohner wie Dorfschaften heftig
gegen einander auf .
Religion
Im eigentlichen Sinne ist nicht vorhanden , dagegen beherrschte
die Furcht vor Verzauberung und vor den Geistern der Abgeschiedenen dir
ganze Bevölkerung . Die Beschneidungsfesto und das ganze damit zusammen¬
hängende Lügengewebe , wodurch die Frauen von der eigentlichen Sache , haupt¬
sächlich aber von dem mit der Festlichkeit in Verbindung stehenden großen
Schweineessen fern gehalten wurden , nahm einen breiten Raum im Leben der
Jabim und ihrer Nachbarn ein . Eigentliche Götzen gibt es nicht . Wurden |
Opfer dargebracht , so kam die Materie desselben immer den Darbringenden zu
gut . Da der Geist das materielle Opfer nicht aufessen kann , so begnügt er sich
mit der Seele des Opfers . Als ein eigentliches Opfer kann das Totenopfer Er¬
wähnung finden . Dasselbe wurde in der Nacht nach dem Tode in Gestalt von
Taro und Fisch am Grabe aufgehängt und sollte dem Verstorbenen als Weg¬
zehrung dienen .
Die Sprache
ist arm an abstrakten Begriffen . Das Passiv fehlt . Sehr
viel muß verbal ausgedrückt werden , besonders bei den Präpositionen . Die
Konjugation ist einfach . Es gibt eine Art Form des Präsens , die durch Vor¬
anstellung von „ o " futurisch wird ; ferner eine Art Aorist , die mit dem Suffix
ga die vollendete Handlung zum Ausdruck bringt . Das Vorbum hat keinen
Infinitiv , sondern eine Inklusivform ( 1 . Person Pluralis ) . Für das Possessiv¬
pronomen „ unser " haben wir zwei Formen , von denen „ aianing " inklusiviseh
( der Angeredete
mit eingeschlossen ) , und „ aiama " exklusivisch ( der Angeredete
ausgeschlossen ) gebraucht wird . Ein Artikel ist nicht vorhanden , wohl aber der
Dual . Die Sprache ; weist zwar ziemlich viele Reduplikationen auf , dagegen sind
wieder bei einzelnen Wörtern wie z . B . „ tragen " die verschiedenen Arten des
Tragens ( auf dem Kopfe , auf der Schulter , an einem Stock , einen Schmuck¬
gegenstand um die Stirne , eine Last tragen mittels des um die Stirne gelegten
Henkels eines Netzsackes , um den Hals tragen , auf der Brust tragen , an einem
Henkel tragen , zu zweien an einer Stange tragen usw . ) durch selbständige Be¬
zeichnungen genau unterschieden . Es ist auch manche onomatopoetische Form
vorhanden . Den Bezeichnungen für Körperteile und Verwandtschaftsbeziehungen ,
außerdem noch einigen wenigen Wörtern , werden wie im Hebräischen die
19 *
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Endungen des persönlichen Fürwortes suffigiert . Die Zahlwörter heißen : teng
eins , luagi zwei , tilia drei , ale vier , ( auch Hauspfosten heißt so , denn gewöhnlich
sind es vier Stück ) , lemeng teng eine von den Händen = fünf ; lemelu = zwei
Hände = zehn ; lemelu nga lemeng teng nganu ta zwei Hände und eine Hand
oft „ ein Fuß " , und noch ein Finger ) = 16 ; ngasamu der ganze
( dafür auch
Mann d . h . sämtliche Finger und Zehen zusammen = 20 ; ngasamu nga luagi
= 40 . Dagegen ist ngasamu to ngasamu to ngasamu to ngasamu den Einge¬
borenen der Begriff einer für sie unfaßbaren Zahl .
, davon kurz einige
Die Eingeborenen sprechen sehr gern in Bildern
Beispiele :
Ama ako aiama m mamalo done ma apa yamata wogu otiam , asi esip
ma awaka ngayam = „ nehmt unsere Mamalo Banane , macht einen neuen Feuer¬
platz zurecht , pflanzt Sie hinein in die Asche und jätet sie gut . " So sagten die
Finschhafener Leute zu Maluo als sie dieselbe dem hiesigen künftigen Häupt¬
linge Gageng Gedenggeng zur Frau gaben . Die „ m mamalo " ist eine äußerst reich
tragende und sich sehr rasch vermehrende Bananensorte . Ya mata = die frische
Feuerstelle , an der man im neuangelegten Felde die vom erstmaligen Brennen
übrig gebliebenen Äste und Ästchen dem Feuer übergibt . In die Asche steckt
man mit Vorliebe Gurken oder pflanzt Bananen . In dieser Redensart hier be¬
deutet yamata Häuptlingssohn . Tawaka = ausjäten . Hier ist der Sinn : Es
solle sich kein anderer mit ihr zu schaffen machen .
In früheren Zeiten hatten die Jabim oft Händel mit ihren Nachbarn auf
den Bergen , den Kai . Vor jedem Kriegszug wurde viel hin und hergeredet .
Bei solchen Gelegenheiten sagten die Kai häufig : „ Wenn ihr auch jetzt etliche
der Unseren erschlagt , so macht das nichts . Wir sind wie die ami ( große
Jamsknolle ) . Die rankt sich an dem Stecken hinauf , erstirbt und geht wieder
in die Knolle zurück ; das nächstemal ebenso . Das Leben geht zurück , doch
keimt es wieder , und rankt sich an dem Stecken empor , treibt neue Triebe
und wird üppig , aber schließlich bricht der morsche Stecken und erschlägt euch " .
Ein junger Häuptling will einen ihm unbequemen anderen alten aus dem
Wege schaffen . Seine Freunde kommen zu ihm und raten ihm ab , er solle es
nicht tun . Darauf erwidert er : „ Meint ihr etwa , ich will eine gewöhnliche
Banane abhauen , das wäre kein Ruhm ( wae masi ) , die lasse ich alle stehen .
Ich will nur allein die m sako ( besonders große und gute Bananensorte ) dort
abhauen ; das ist Ruhm " . — Gemeint ist der ältere Häuptling . Die m sako
ist eine ausgezeichnete Bananensorte , die man nur Häuptlingen und angesehenen
Männern vorsetzt .
Einmal wollte ein Häuptling in Finschhafen einen ihm unbequemen anderen
in Bukaua durch Vermittelung des hiesigen Häuptlings Obogo beseitigen . Kurz
zuvor war der Bukauahäuptling selbst in Finschhafen . Als er wieder zurückkam ,
wurde er in Jabim von einem Freunde , der nichts von der Sache wußte , auf¬
gefordert , etliche Tage zu bleiben . In jenen Tagen ging ganz Jabim zu einer
saguo - Feier hinüber nach Bubui ( in die beiden Dörfer im Innern der Lange makbucht ) . Bei dieser Gelegenheit traf Obogo mit seinem jüngeren Bruder

Im Laufe des Gespräches reichte Obogo ihm eine Zigarre und
sagte ganz beiläufig : „ Den Vogel , der da fortgeflogen ist , Avirf tot . " Die Leute
verstanden es natürlich nicht , weil sie nichts von der Sache wußten . Nach
etlichen Tagen erfuhren sie zu ihrem Schrecken , daß Obogo mit seinem jüngeren
Bruder ( der später von einem Wildschwein totgebissen wurde ) , den Bukaua¬
häuptling erschlagen habe , als er von einem aing - Baume ( yambosa ) herunterstieg .
Eine andere Redensart ist : „ Die See schaukelt das am Strande liegende
Treibholz und wirft es durcheinander . "
zusammen .

Beispiel : Ein Mann von hier will sich eine Frau holen . Er bespricht seine
Angelegenheit mit einem in dem Dorfe wohnenden Häuptling . Der ermuntert ihn
und sagt : „ Tue es . Die Leute werden zwar darüber schimpfen , und es wird
eine ziemliche Aufregung geben ; aber deine Sache ist wie das Treibholz , das vom
Meere ( der Leute Rede ) hin und her geschaukelt wird . Warte ruhig ab , es
kommt wieder Windstille , und das Treibholz wird ruhig liegen bleiben . "
der Jabim enthalten oft feine Naturschilde¬
Die Sagen und Erzählungen
rungen . Verwandlungen kommen häufig vor , auch spielt die Tierwelt eine große
Rolle . Verschiedene Erzählungen erreichen theatralisch bei Blitz und Donner ihren
Höhepunkt . Etliche nehmen einen tragischen Ausgang , andere stellen Schlauheit
und Geschicklichkeit in ein helles Licht . Mitleid wird belohnt , Ungehorsam
bestraft . Ein Benehmen , welches gegen die Sitte der Eingeborenen verstößt ,
ebenso Undank bleiben nicht ungeahndet . Wortbruch , Unbrüderlichkeit , eheliche
Untreue , all dies wird in einer uns sympathischen Weise behandelt . In einer
ganzen Reihe von Erzählungen spielt der Geist Dingme die Hauptrolle . Einfältig¬
keit und Beschränktheit , aber auch Lüge und Hinterlist sind seine Haupteigen¬
Einzelne Sagen lassen erkennen , in welcher Beziehung sich der
schaften .
Eingeborene die Seelen der Verstorbenen zu den Lebenden denkt . Wenn man
mit den Verhältnissen gut vertraut ist , ist es eine Freude die Eingeborenen
erzählen zu hören . Natürlich finden sich dabei auch Dinge , die uns nicht zusagen .
Verschiedene Erzählungen sind frühere Zaubersprüche , welche die Eingeweihten
bei passender Gelegenheit schnell vor sich hinmurmelten .
kann man nicht reden . Man übertrug '
Von einem direkten Ahnenkult
zwar die Namen von Verstorbenen auf balum - SchwirrhÖlzer , führte auch die
Namen der Ahnen als Feldgeschrei im Munde , jedoch von einer Verehrung
findet man keine Spur . -

2

. Geburt und Kindheit

Der Mann einer schwangeren Frau soll nicht draußen auf der See fischen ;
kleinere Fische an der Flußmündung kann er fangen . Beim Fischen auf offener
See handelt es sich hauptsächlich um die Boniten , hier Ibano genannt . In
großen Zügen jagen diese kleineren Fischen nach und kommen dabei an
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die Überfläche . Nach ihrer Beute haschend springen sie aus dem Wasser , was
beim Vorhandensein vieler Ibano dem Rauschen eines Wasserfalls gleicht . Ist
das Fischerboot in der Nähe , und gelingt es vor dem Untertauchen der Fische
in deren Mitte zu gelangen , so sind dem einzelnen Boote mindestens zwei dieser
großen Tiere sicher . Dieser Fischfang ist eine aufregende Beschäftigung und
man muß sich wundern , was die Eingeborenen in bezug auf Rudern in der
Sonnenglut hier leisten . Es kommt oft vor , daß ein Boot zwanzig Fische und
mehr heimbringt . Andere dagegen , denen das Glück nicht günstig war , müssen
sich mit wenig , oder mit nichts zufrieden geben . Doch zur Sache ! Es heißt
also : Der Mann einer schwangeren Frau darf nicht mit auf den Bonitenfang
gehen , weil die Fische immer beim Nahen des Bootes untertauchen würden .
Das Untertauchen der Fische bringt man mit dem Blute der Frau in Verbindung .
Während der Entbindung hält sich der Mann vom Hause fern . Am Morgen
nach der Geburt wird gefeiert ( seking om ) . Niemand geht ins Feld , damit nicht
die Taro mißraten . Auch hier wird das Blut der Frau in ursächlichen Zusammen¬
hang mit einer Mißernte gebracht . In der Zeit unmittelbar nach der Geburt
enthalten sich manche Frauen des Tabakgenusses , weil durch das Rauchen das
Innere des Kindes schwarz würde . Andere verzichten nur auf den eingeführten
amerikanischen Tabak , weil dieser zu stark sei und Mutter und Kind bald „ er¬
schöpft sein würden " ; selbstgebauten Tabak jedoch raucht man . Während der
Schwangerschaft meidet die Frau das Fleisch von häßlichen Tieren wie Leguan .
Schlange usw . Wie im ganzen übrigen Leben der Eingeborenen , so spielt
auch vor und nach der Geburt des Kindes das Besprechen
eine große Rolle .
Das geschah zunächst mit den Händen der hilfeleistenden Frauen . Durch einen
anderen Spruch , bei dem man mit am Feuer angesengten Baumblättern Füße ,
Kniee und Hüften des Kindes berührte , glaubte man baldiges und leichtes
Laufen des Kindes zu erreichen .
Auch hier lebt im Volke der Glaube an eine Art Wassernixen
, welche
die Seele des Kindes holen sollen . Die Nixen leben in bestimmten Bächen
und Flüssen unter großen Bäumen . Aus Furcht , sie möchte der Seele des
Kindes irgend welchen Schaden zufügen , baden die Mütter ihre Kleinen nicht
direkt im Fluß , sondern schöpfen immer erst das Flußwasser in eine Mulde .
Wird dann ein Kind krank , so heißt es , die auwi auwi d . h . diese Wassernixen
haben die Seele des Kindes geholt . Eine erfahrene Frau sucht dieselbe auf
folgende Weise wieder zu erlangen . An eine Schnur wird ein Querhölzchen
gebunden , das in die kloine Öffnung einer als Wassergefäß dienenden , ausgehöhlten
Kokosnuß gesteckt wird . Diese Schnur mit der unten daran hängenden Kokos¬
nußschale wird an einem Stocke befestigt und wie eine Angel durchs Wasser
gezogen , wo sie infolge ihrer Leichtigkeit und Rundung immer auf - und nieder¬
tänzelt . Bei dieser Gelegenheit bringen die Wassernixen die Seele des Kindes
wieder in die Kokosschale . Diese wird nun schnell ins Dorf getragen und das
Kind mit dem darin befindlichen Wasser gebadet .
Wenn die Mutter eines neugeborenen Kindes zum erstenmal nach der Geburt
wieder an den Platz der Wassernixe kommt , so soll sie dort einen Stein über
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das Wasser werfen und sprechen : „ Nimm die Schwerfälligkeit mit fort und bringe
meinem Kinde Leichtigkeit , so daß seine Hüften leicht werden und es schnell
Laufen lernt . "
Man hält die kleinen Kinder zurück , daß sie weder von Sagobereitung ,
noch vom Schweinespeeren etwas sehen ; auch läßt man sie in keinen ausgehöhlten
Bootstrog blicken . Hat das Kind ein gewisses Alter erreicht , und sind mittler - 1
weile die für ein Mahl nötigen Schweine groß geworden , so wird ein Fest ge¬
feiert . An die Festteilnehmer werden Tücher verteilt , und mau tanzt bis zum
Morgen . An diesem Feste wird das Kind , das bis dahin nackt ging , bekleidet
Häufig erledigt man mehrere Fälle auf einmal , doch ist dies nicht die Regel , j
Die Namengebung
1) erfolgt ohne besondere Zeremonie .
Will jemand
ein Kind nach sich benannt haben , so wird die Sache in der Regel schon vor
der Geburt des Kindes „ festgemacht " . Nach abgehaltenem Familienrat macht
der Betreffende auf den Leib der Frau einen Rötelstrich . Damit ist ihm das
Recht eingeräumt , falls das Kind ein Knabe wird , denselben später bei der dazu
vorgesehenen Festlichkeit zu beschneiden . Die Mutter hat diesem Paten ein
großes Schwein aufzuziehen . Doch ist auch dieser Fall nicht die Regel . Ge¬
wechselt wird der Name nicht . Auf die Wahl des Namens können verschiedene
Umstände von Einfluß sein . So gibt es hier nicht allzu selten Blinde , die nach
ihrem Fehler matabe ( „ Blinder " ) heißen . Dieser leibliche Schaden wurde in
mehreren mir bekannten Fällen durch ungeschicktes Gebahren bei der Geburt
angerichtet .
Einmal hat man einen Mann , der im Dorfe melo ( „ verrückt " , wohl eine
Art Sonnenstich ) geworden war , beim Suchen im Walde am Stumpf einer Sago¬
palme wiedergefunden . Er hieß fortan Labimuki ( Sagopalmenstumpf ) . Andere
erwerben sich auf andere Weise einen Beinamen . So wurde einmal jemand
vom Winde auf See verschlagen . Man hieß ihn Getam , „ der abgetrieben ist " .
Solche Beinamen gehen mit dem richtigen Namen auf den Paten über ! Der
Häuptling von Qualansam hatte auch ein Haus in Nasegalatu und wohnte ab¬
wechselnd in beiden Dörfern . So kam es , daß er an einem Tage oft mehrmals
den Weg zwischen beiden Dörfern zurücklegte . Er heißt allgemein neben seinem
anderen Namen Gemoa ngasaua , d . h . „ er ist im Zwischenraum " ( d . h . zwischen
beiden Dörfern ) ; kurz gesagt : „ Unterwegs " . Die Erinnerung an Vorfahren wird
durch Namensübertragung auf Kinder festgehalten .
Artet ein Kind ganz seinem verstorbenen Vater nach , „ macht es alles so
geschickt und ordentlich wie sein Vater " , und kommen Verwandte zu Besuch ,
so ist eine oft gehörte Redensart : „ Wir dachten , er sei dahingegangen ( gestorben ) ,
aber da ist er ja noch . " Daß die Seele des Vaters bei der Geburt in das Kind
übergeht , davon weiß man hier nichts .
Kindsmord
wird ausgeführt sowohl vor der Geburt , als auch unmittelbar
nach derselben . Besonders bei noch jungen Frauen werden die Kinder oft ab¬
getrieben . Bei manchen ist es Bequemlichkeit , weil sie nichts mit dem Aufziehen
' ) Vergl
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der Kinder zu tun haben wollen , andere schützen Nahrungssorgen vor ; in anderen
Fällen heißt es , die Frau solle sich erst kräftig entwickeln . Durch das Da¬
zwischentreten anderer wurde der Mord oft verhindert .
Die Nabelschnur
von Knaben wird eingewickelt und in einem ge¬
flochtenen Täschchen an einen Baum gehängt , „ weil der Knabe oft in seinem
Leben auf Bäume steigen müsse ' " . Bei Mädchen hat man hierfür keine be¬
sonderen Gebräuche . Will eine Frau keine Kinder mehr bekommen , so wirft
sie die Nabelschnur in die See ; im anderen Falle hebt man sie sorgfältig unter
einem großen Steine auf . Man sagt auch , daß Mädchen , die von einer be¬
sprochenen Zwiebel essen , kinderlos bleiben . So soll auch gewisses Blut , an
einen Holzspan gestrichen und dann für die Ameisen in den Wald gelegt , fernere
Unfruchtbarkeit bewirken . Gebrechliche Kinder zu töten , liegt nahe ; ob es oft
vorgekommen , kann ich nicht sagen . Greise brachte man nicht um . Auch weiß
ich von keinem Selbstmord eines solchen . Frauen gaben sich früher nicht selten
durch Erhängen selbst den Tod , und zwar aus ganz gerinfügigen Ursachen . 1)
Die Förmlichkeiten bei der Adoption
sind sehr verschieden . Eine Regel
besteht dabei nicht . Einer gibt einen Eberhauer und einen Strang Hundezähne .
Ein anderer in Finschhafen veranstaltete einmal ein wagewage dafür , wage¬
wage ist ein aus einer Menge Kokoswedel zusammengesetztes sehr großes korb¬
artiges Geflecht , das ganz mit Taro gefüllt mittels äußerst starker Tragstangen
von etwa 20 Männern in pomphaftem Umzüge durch das Dorf getragen wird .
Bei dem zuletzt hier veranstalteten wagewage ( 1904 ) war der Korb 2 m lang .
l ]/ 2 m breit und 1 m hoch . Die Länge der einen Längsstange betrug 6 m . 2)
Das adoptierte Kind wird gehalten wie ein leibliches und hat Anrecht auf
die Güter und Fruchtbäume seines Pflegevaters wie dessen eigene Kinder . Der
Zusammenhang mit der leiblichen Familie des adoptierten Kindes wird nicht
ganz gelöst . Ist das Kind über seine eigentliche Familie aufgeklärt , so hält es sich
auch noch etwas zu dieser , und hat damit auch ein gewisses Anrecht auf deren
Fruchtbesitz . In vielen Fällen aber läßt man das Kind absichtlich in Unwissen¬
heit über seine Herkunft . Von mehreren kann ein Kind nicht adoptiert werden .

3

. Beschneidung .

r

In Jabim gibt es eine Jünglingsweihe und zwar in Form der Beschneidung .
Diese wird immer mit einer größeren Anzahl Knaben und Burschen aus einem weiten
Distrikte vorgenommen . Häufig sind diese Beschneidungsfeste nicht ; es liegen
immer lange Zeiträume dazwischen . Wesentliche Vorbedingung zu diesen Fest¬
lichkeiten ist eine genügende Anzahl Schweine . Die ganze Sache bleibt Männer ' ) Vergl
2) Vergl
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angelegenheit , und es darf keine Frau von der Geschichte etwas wissen . Man
lügt den Weibern alles mögliche vor ; dabei ist es ihnen strengstens verboten ,
sich in die Nähe des Festplatzes zu begeben . Der Grundgedanke der ganzen
Lüge ist : Im Walde haust ein Ungeheuer ( balum ) , das die ngabali ( Jungen ) in
seinen ungeheuren Leib hinein verschlingt . Die Auslösung kann nur mittels
großer und fetter Schweine erfolgen .
Das Beschneidungsfest erforderte mancherlei Vorbereitungen . In einem
im Dorfe erbauten lum müssen sich die Beschneidungskandidaten , deren Alter
zwischen 4 und 20 Jahren schwankt , zusammensetzen und sich dort verschiedener
Sachen , hauptsächlich des Wassertrinkens und alles dessen , was reichliche Blutung
verursachen könnte , enthalten . Bemerkenswert ist , daß beim Bau dieses lum in
dasjenige Pfostenloch , über dem sich der Feuerplatz der tabungwoga , d . h . der¬
jenigen Männer , die mit der Aufsicht über die Knaben betraut waren , befindet .
Hunde - und Schweineblut gegossen wird .
Von den Alten wird , ein Stück vom Dorfe entfernt , am Beschneidungsplatze
die eigentliche Balum - Hütte erbaut , zu welchem Zweck man zunächst eine hohe
Betelpalme mit dem gesamten Wurzelwerk ausgräbt . Der Stamm bildet den
Dachfirst der langen Hütte , das Wurzelwerk stellt den Kopf mit dem Haar des
Ungeheuers dar , die Krone ist das Schwanzende . Der Rachen des Unwesens
ist durch kunstvoll geflochtene Kokoswedel verschlossen , die mit schauerlichen
Fratzen bemalt als Tür dienen . Das Innere der Balumshütte wird nach dem
Schwänze des Ungeheuers hin immer enger , so daß man am Ende nur zusammen¬
gekauert sitzen kann . Ich sah mir den Platz , an dem die letzte Hütte stand ,
genau an . Da die Eingeborenen gleich nach Ablauf der letzten Festlichkeit
dieser Art am Kopf - und Schwanzende des Ungeheuers je eine Kokosnuß
pflanzten , so läßt sich die Länge leicht bestimmen : sie beträgt 37 Schritt , die
Breite der Stirnseite 6 Schritt .
Nach Fertigstellung dieser Hütte werden die Balumhölzer geschwungen ,
lanzettförmige 30 — 40 cm lange flache Brettchen , die mit einer Schnur an einen
elastischen Stab befestigt werden . Unter dem Summen und Brummen der
Hölzer führt man die im Dorf - lum sitzenden Jungen hinaus zur Balumhütte .
Dorthin im Zuge marschierend , bekommen sie von den Alten mittels der Brumm hölzer an Stirn und Kinn einen leichten Schlag . Das soll bewirken , daß sie
verständig reden , Gastfreundschaft üben , richtig wandeln usw . " Darauf werden
sie von ihren songgobo in die Hütte hineingetragen , wo sie der balum ( Geist )
verschlingt . Mehrere Männer , die auf beiden Seiten hinter der Eingangstür der
Hütte hocken , markieren durch unheimliches Brummen die Stimme des Unwesens .
Hat der balum sämtliche saku ( Beschneidungskandidaten ) verschlungen , so erfolgt
an dem nebenan befindlichen Wasser die Beschneidung , die mit Obsidiansplittern
ausgeführt wird . Teils ist es eine Umschneidung , teils ein Einschnitt in die
Vorhaut . Bis zur Verheilung bleiben die Beschnittenen draußen bei der Balums hütte . Während dieser Zeit brummen die Schwirrhölzer ; auch wird mit Bambus¬
pfeifen Lärm gemacht . Schließlich werden die Beschnittenen geschmückt von
den Alten wieder zurück ins Dorf gebracht . Nach gemeinsamem Mahle segeln
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dann die Auswärtigen mit ihren saku ( Beschnittenen ) wieder in ihre Heimat .
In dieser ganzen Zeit , bei und nach Fertigstellung des lum . der Balumshütte usw .
werden viele Schweine geschlachtet , von denen die Weiber nichts zu sehen be¬
kommen . Das Geheimnis des balum wird aui' s sorgfältigste gehütet . Ein Preis¬
geben des Geheimnisses würde ohne weiteres Mord und Totschlag nach sich
ziehen . Trotzdem wissen wohl die meisen verheirateten Frauen von der Sache .
Die Beschnittenen haben das Recht , im Männerhaus zu sitzen , kennen auch
den Aufbewahrungsort der Brummhölzer in den Blätterlagen des lum - Daches und
dürfen in Männersachen , die sich auf den balum beziehen , mitreden .

4

. Eintritt der Periode .

Ein der Beschneidung entsprechender Akt ist für die Mädchen nicht vor¬
handen . Beim Eintritt der Periode hat sich das Mädchen ins Haus zurück¬
zuziehen , und darf 5 — 6 Wochen nicht an die Öffentlichkeit . Muß sie am Tage
das Haus verlassen , so darf sie das nur mit einem Mattenschirm verhüllt tun .
Auch darf sie nicht mit bloßen Füßen mit der Erde in Berührung kommen ,
sondern muß auf Kokosschalen gehen , die sie mit einer daran befestigten
Schlingpflanze unter die Füße zieht . Es » oll vermieden werden , daß das
Mädchen auf einen Wurm tritt ; „ das mache ihren Körper schlecht " . Die Tanten
sorgen für Ermahnung und die nötigen Aufklärungen . Hat das Mädchen lange
genug im Hause gesessen , so schlachtet man ein Schwein und hält ein Mahl .
Bei dieser Gelegenheit wird es mit allem möglichen Schmuck behangen , mit
Rötel und Kreide im Gesicht bemalt wieder an die Öffentlichkeit gebracht , und
ist dann heiratsfähig . Der Beschnittene heißt saku , das mannbar gewordene
Mädchen saguo . ' )
Auf Keuschheit
der Mädchen vor der Ehe wird nicht viel Wert gelegt .
Gewöhnlich kommt die saguo bald an den Mann . Ist derselbe einmal bestimmt ,
so sind ohnedies schon gewisse Schranken gezogen . In geschlechtlichen Dingen
wird das junge Volk weder zu besonderer Zeit noch an besonderen Orten unter¬
wiesen . Es ist klar , daß die Kinder schon sehr bald von geschlechtlichen
Dingen hören , weil über alles ungeniert gesprochen wird . Wollte man aber
verallgemeinernd von einem direkten Anlernen oder Vormachen dieser Dinge
reden , so entspräche das nicht den Tatsachen . Von einem einzelnen Falle kann
man keine Regel ableiten . Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluß der Sitte
des getrennten Schlafens der jüngeren Leute beiderlei Geschlechts , denn die
jungen Burschen schlafen im lum . Rein ist freilich niemand , aber die Leute
sollen doch gerecht beurteilt werden .
')

Über saguo Feier vergl . die Erzählungen
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Verheiratung . Familie .

Der Abschluß der Ehe ist nicht an ein bestimmtes Jahr gebunden . Sobald
das Mädchen mannbar geworden , ist es heiratsfähig . Häufiger im Inland bei
den Kai als hier an der Küste kommt es vor , daß das Mädchen noch vor Ein¬
tritt der Regel einem Mann oder Burschen zur Frau gegeben wird . Verlobungen
in früher Kindheit sind bekannt , aber nicht durchgängig Sitte . Das ausschlag¬
gebende Wort bei der Verheiratung eines Mädchens hat der Mutterbruder zu
sprechen . Für Braut und Bräutigam haben die Jabim kein besonderes Wort .
Ein Verlöbnis , wenn man auf hiesige Verhältnisse dies Wort anwenden will ,
kann wieder gelöst werden . Dem Neffen des hiesigen Häuptlings hatte man
vor mehreren Jahren ein Mädchen aus dem Nachbardorfe zur Frau gegeben .
Als diese sich bei der ersten Gelegenheit in der Bewirtung von Gästen unge¬
schickt und gleichgiltig zeigte , wollte der junge Mann nichts mehr mit ihr zu
tun haben . Er hielt sich von ihr fern , und so ging die Sache wieder aus¬
einander . Bei Auflösung des Verhältnisses muß der Kaufpreis wieder zurück¬
gegeben werden . Befindet sich dieser aber mittlerweile schon in anderen
Händen , so gibt es oft sehr viel Hin - und Herreden , bis die Sache endgiltig
abgetan ist .
Um sich die Liebe eines Mädchens zu sichern , tragen die Burschen und
Junggesellen Zaubersteine in ihren Täschchen . Berührt man das Mädchen mit
dem Steine ( po auwi - nga = Frauenstein ) , so ist man ihrer Liebe gewiß . Ge¬
naueres hierüber im Abschnitte : „ Liobesmittel " .
Bestimmte Regeln in welchen Fällen eine Ehe erlaubt ist oder nicht , gibt
es nicht . Es kommen auch Fälle vor , die von den Eingeborenen verschieden
beurteilt werden . Ausgeschlossen ist die Ehe zwischen Geschwisterkindern . Auch
die Ehe zwischen Geschwisterkindern zweiten Grades dürfte selten vorkommen .
Ausgeschlossen ist ferner eine Verbindung zwischen Onkel und Nichte . Man
erzählt aus früheren Jahren von einem Kai namens Ingke , der neben seiner Frau
noch die leibliche Tochter als Frau hatte . Ein Mann in Bukana nahm einst zu
seiner Frau auch noch deren verwitwete Schwester . Man hielt sich darüber
auf , aber weiter wurde aus der Sache nichts gemacht . Dieser Fall ist offenbar
nicht selten . Auch wird mitunter die angenommene Tochter geheiratet ( Gehmg
und Lengko ) . Auf die Frage : sage mir einmal kurz , welche Ehen bei euch ,
wenn man so sagen will , verboten sind , antwortete mir ein alter Eingeborener :
„ Es heiraten
sich nicht die Kinder von Schwester und Bruder , auch nicht deren
Kinder . Man heiratet nicht die leibliche Tochter , auch nicht die Enkelin , auch
nicht die Nichte . "
Kastenschranken bestehen nicht ; doch ist man in den meisten Fällen auf
einen anständigen Kaufpreis bedacht . In der Regel wird das älteste Kind zuerst
verheiratet , doch können Krankheit , Wunden oder geistige Unzurechnungsfähig¬
keit Ausnahmefälle schaffen .
Gewisse Zeremonien
bei Verlöbnis
und Eheschließung
gibt es

—

300

—

eigentlich nicht . Der junge Bursche steckt seiner Erwählten gewöhnlich etwas
Tabak , Betelnuß , ein schönes Armband oder dgl . zu . Umgekehrt läßt auch
nicht selten das Mädchen durch andere dem jungen Manne wissen , daß ihr
Herz ihm zugetan ( „ mit ihm " ) ist . Sobald dieser dann einmal von dem
Mädchen gekochte oder gebratene Taro gegessen hat , sieht man die Sache als
sicher an . Eine Hochzeitsfeier besteht nicht . Es wird zwar ein Mahl gehalten ,
daran aber beteiligen sich die beiden Hauptpersonen nicht . Der junge Mann
ist vielleicht im Feld , das Mädchen am Strand , oder im Hause oder sonstwo ,
während sich die andern das Essen schmecken lassen . „ Sie schämen sich "
heißt es . Beim Mahle wird gewöhnlich der Kaufpreis übergeben . Haben sich
die Gäste entfernt , so wird mitunter der junge Ehemann von andern eingefangen
und in die Hütte der Frau getragen , wo sich jemand vor die Tür legt . Doch
allgemein übliche Sitte ist dies nicht . Von ihren Verwandten brauchen sich die
Eheleute nicht fernzuhalten , doch besteht zwischen ihnen und den Schwieger¬
Leuten eine große Kluft . Die Schwiegerleute dürfen nicht berührt werden ;
auch darf man ihre Namen nicht nennen . Man sucht deshalb die Namen der
Schwiegerleutc immer irgendwie zu umschreiben . So umgeht man den Namen
Obogo ( = Rottuch ) mit dem Worte kauli ( == Baumrinde ) , weil früher die Ein¬
geborenen ihre Lendenbinden und kleinen Tücher aus geklopftem Baumbast her¬
stellten . Kommt in irgend einem Namen das Wort kiam ( = Hund ) vor , so hilft
man sich mit geya qang ( „ der die Beutelratte packt " ) . Dabei finden sich manch¬
mal sehr sonderbare Bezeichnungen .
Daß die Frau nach der Hochzeit zu ihren Eltern zurückkehrt ist nicht
Sitte . Wohnen ihre Eltern in einem entfernten Dorfe , so geht sie oft längere
Zeit auf Besuch dorthin . Ihr Mann ist dann in seinem Dorfe eine Zeit lang
allein . In einem mir bekannten Falle dehnte die Frau ihre Besuche manchmal
ziemlich lange aus , so daß der Mann genötigt war , sich Frau und Kind wieder
zu holen . Dann lebten aber die beiden wieder glücklich beisammen .
Die Frau wird gekauft . Ich will vier Fälle anführen , um zu zeigen , was
ungefähr bezahlt wird .
A®f
1 . Ein Häuptling zahlte für seine Schwiegertochter : 2 geschlossene
Eber¬
hauer , 5 filetgestrickte Netzsäcke , 5 Hobeleisen , 3 Tücher und ein Schwein .
Dazu kommen noch die Kosten des Mahles : Taro , Kokosnüsse , ein großer
polom ( mit geschabter Kokosnuß vermischter Tarobrei in Blätter gewickelt und
zwischen glühenden Steinen gebacken ) , ferner Tabak , Betelnüsse usw .
2 . In einem anderen
Falle gab man : 2 Eberhauer , einen geschlachteten
Hund . Dazu die Kosten des Mahles : Kokosnüsse , polom usw .
3 . Ein andermal : 3 Eberhauer
und ein Schwein . Dazu die Kosten des
Mahles wie oben angeführt .
4 . Im Jahre 1904 kaufte der hiesige Häuptling Obogo langqa seinem Neffen
eine Frau . In einem Tagebuche finde ich darüber folgende Notiz : Vor dem lum
( Männerhaus ) waren auf Bananenblättern
zwölf große mit gekochten Taro bis
obenan gefüllte Mulden der Reihe nach auf den Boden gestellt . Für die Lau Iabu ( Finschhafen - Leute ) , von denen das Mädchen war , stellte man zunächst
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sechs Mulden zurecht . Über diesen hielten zwei Häuptlinge zwei Speere ge¬
kreuzt , au ? deren Kreuzungspunkt zwei Netztaschen gelegt wurden . Dann kam
der Häuptling von Qualansam und brachte eine mit Hundezähnen besetzte Netz¬
tasche , die jedoch umgestülpt war , so daß man eher von einer mit Hundezähnen
gefütterten Tasche reden könnte . Aus dieser zog er heraus : 1 mit Hundezähnen
besetztes Stirnband , 3 Eberhauer , die er einzeln , bedächtig und hörbar in die
dazu aufgestellte Mulde gleiten ließ ; dann noch eine Hundezahntasche . Schließlich
stülpte er das Behältnis genannter Gegenstände um , und legte es zu den übrigen
Sachen in die Mulde . Vier große Töpfe und ein großer Obsidianstein zum
Rasieren vervollständigten die Kaufsumme . Beim Niederschreiben sagt mir noch
der neben mir sitzende Häuptling : „ zwei Schweine und einen Hund aßen die
Leute zu den Taro . "
Nun trat der alte Häuptling Obogo vor und legte in eine neue Mulde den
Kaufpreis für die Leute von Qalansam , die auch in irgendwelcher Beziehung
zu dem Mädchen standen , nämlich : zwei Messer und zwei Eberhauer . Darauf¬
hin wurde die Hälfte von den mit Taro gefüllten Mulden an die Finschhafener ,
die andere Hälfte an die Qalansamer gegeben .
des Kaufpreises würde eine große Schimpferei aus¬
Nichtzahlung
lösen . Die Angehörigen des Mannes müßten sich schämen und die Sacht 1
schleunigst regeln . Für ein bei der Hochzeit veranstaltetes Mahl müssen diese
für die Dorfleute verschiedene Schweine aufziehen . Im allgemeinen weiß"
man schon ungefähr im Voraus , wie hoch der Preis kommen wird . Hat die
Frau einflußreiche Angehörige , so ist auch der Kaufpreis höher . ' )
Wenn ein Mann selber keine Wertsachen hat , auch seine Angehörigen nichts
für ihn aufbringen können oder wollen , so dient er bei seinem künftigen
Schwiegervater .
Abgesehen von der Zuteilung von etwas Hausrat gibt es eine Aussteuer
im eigentlichem Sinne nicht . In den meisten Fällen bekommt das Mädchen
etwas mit . So hat z . B . der alte Anam seiner Tochter einen Eberhauer und
eine Mulde mitgegeben . Die Großmutter gab zwei Netzsäcke , die Mutter einen
Netzsack und drei Töpfe . Die Verwandten des Mannes gaben Wasserflaschen
( ausgehöhlte Kokosnüsse ) , Netzsäcke und Mulden .
ist keine Seltenheit . Kommt jemand nicht auf geradem Wege
Frauenraub
zu einer Frau , so versuchte er es eben anders : er holte sich eine 2. ) Die Frau
ist in den meisten Fällen damit einverstanden . Beide halten sich gewöhnlich
etliche Nächte im Walde auf bis sie wieder ins Dorf kommen . Dann gibts in
der Regel eine große Schimpferei . Man droht mit dem Speere und geht auch
bisweilen zu Tätlichkeiten über : Der Vater des Mädchens reißt die Wandbretter
vom Hause des Entführers herunter und demoliert dessen Veranda . Wenn mau
sich dann wieder beruhigt und über den Kaufpreis verständigt hat « läßt man dir
beiden beisammen .
Bei der Heirat zieht in den meisten Fällen die Frau an den Wohnort
' ) Vergl
2) Vergl
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. den Abschnitt :
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Liebesmitel .
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des Mannes , doch ist es auch keine Seltenheit , daß der Mann zur Frau zieht .
Wenn letzteres zu vermeiden ist , wird es der Eingeborene vermeiden . Es ist
ganz natürlich , daß in letzterem Falle der Mann in ein gewisses Abhängigkeits¬
verhältnis gegenüber den Verwandten der Frau kommt . Er wird als Zugezogener
betrachtet , muß immer den dortigen Leuten in bezug auf Arbeitsleistung zu
Willen sein , und kann nicht so seiner Bequemlichkeit leben , wie in seinem eigenen
Dorfe , kurz : „ er muß dienen " , sagt der Eingeborene . Es kann ein böses
Herede im Heimatsdorf des Mannes der Grund sein , weshalb er zur Frau zieht .
Manchmal will man sie auch beide nicht im Heimatsdorfe des Mannes haben .
Jedoch soll damit nicht gesagt sein , daß der Mann nicht auch freiwillig zur
Frau zieht .
Das ausschlaggebende Wort bei der Verheiratung eines Mädchens hat der
Onkel mütterlicherseits . Vom Kaufpreis nehmen Vater und Mutter des Mädchens
nichts . Die Wertsachen werden verteilt unter die Brüder des Mädchens und dein
Mutterbruder .
Voreheliche Kinder werden beim Eingehen einer Ehe ohne weiteres als
mit zur Frau gehörig betrachtet . Außerhalb der Ehe gezeugte Kinder werden
der Frau von ihrem Manne so lange sie noch klein sind oft zum Vorwurf ge¬
macht . Sind sie herangewachsen , so legt sich der Zorn des Vaters und er
betrachtet sie als zu seiner Familie gehörig . Fragt man solche Kinder nach
ihrem Vater , so heißt es : „ mein Vater ist ein anderer . "
Von einer Oberfrau im eigentlichen Sinne kann man hier nicht reden . Ich
will dafür die Bezeichnung „ Lieblingsfrau " gebrauchen . Zur Lieblingsfrau wird
sich der Manu immer diejenige erwählen , die am besten für ihn sorgt . Dazu
gehört , daß die Taro immer sorgfältig gekocht sind und daß Feuerholz und
Trinkwasser genügend vorhanden ist . Ein Haupterfordernis bleibt auch sorgfältige
Bewirtung der Gäste ; denn wenn es heißt : „ bei dem bekommt man nichts zu
essen " , so ist das eine große Schmach . Das Feld muß gut im Stand gehalten
werden . Auch ist für die aufzuziehenden Schweine immer das nötige Futter
mit zu kochen . Die Feldfrüchte , wie Taro , Bananen , Zuckerrohr usw . hat die
Frau allein ins Dorf zu schaffen . Gehorsam , Umsicht und Rührigkeit bei der
Arbeit , auch bei kleinen Handreichungen , wie Zigarren wickeln usw . wird ge¬
fordert . Natürlich ist dies alles nach dem Maßstabe der Eingeborenen zu
messen . Daß zwischen den verschiedenen Weibern Zank und Streit keine
Seltenheit ist , läßt sich denken .
Zwei oder mehrere Frauen können sich nur die Häuptlinge und sonstige
einflußreiche Männer leisten . Überzählige
Frauen
sind hier eigentlich nicht
zu sehen , und die heiratsfähigen Mädchen sind sehr bald vergeben . Anders
liegen die Verhältnisse mehr südlich am Huongolf . Dort ist mitunter ein ziem¬
licher Überschuß von Mädchen und Frauen vorhanden . Männer von Ansehen
haben hier drei bis fünf Frauen . Wenn zwei oder mehrere derselben sich gut
vertragen , führen sie einen gemeinsen Haushalt , doch für gewöhnlich leben sie
in nahe beieinander stehenden Hütten für sich besonders . Die rund gewachsenen
Eberhauer der von ihnen selbst aufgezogenen Schweine bekommen die Weiber

in ihr Täschchen . Den Hauptbesitz hat der Häuptling immer im Hause seiner
zuletzt genommenen Frau . Die Kinder wohnen bei ihren Müttern . Bleibt eine
Frau kinderlos , wärend die andere mehrere Kinder hat , so teilt der Mann der
kinderlosen eins oder mehrere Kinder der anderen Frau zu .
Eigentliche Rechte hat der Farn ili envater
gegen Frau und Kinder nicht .
Bei fortgesetzter schlechter Behandlung der Frau würde diese von ihren An¬
gehörigen jederzeit wieder aufgenommen werden . Schläge , oft ganz unvernünftige
in blinder Wut mit einem Feuerbrand oder auch mit dem kleinen Kniebeil sind
keine Seltenheit . Ein häufiger Anlaß zu ehelichen Zwistigkeiten ist , wenn sich
einer der beiden Ehegatten aufrafft , um ein ungehorsames Kind zu züchtigen .
Dann hat meistens der andere Teil „ Mitleid mit dem Kinde " , und es kommt
zwischen den Eltern zu Auseinandersetzungen . Immer hat jedoch der Mann vor
den Verwandten der Frau einigen Respekt .
Sonderbar berührt es . daß der Mann von seiner Frau auch bei Einehe
immer im Plural spricht . Da heißt es z . B . aingo lauo senggung andu meine Frau
sitzt im Hause ( lauo = Weibsleute , ebenso ist natürlich auch das Vorbum im
Plural senggung = sie sitzen ) oder : aingo lauo tedagu meine Frau kommt nach .
Auch ist es eigentümlich , daß der Mann , wenn er von Frau und Kind spricht ,
immer den Namen des Kindes an erster Stelle nennt . Angenommen , eine Frau
hat ein halbjähriges Kind namens Ilao , und diese Mutter nimmt ihr Kind mit
nach Finschhafen ( bei den Eingeborenen Laulabu = die unteren Leute . Weil
von Jabim aus die Meeresströmung nach Finschhafen geht , so betrachtet man
Finschhafen als „ unten " , Jabim dagegen und das Land weiter in den Huongolf
hinein als „ oben " ) , so heißt es : Ilao agi tena seya Laulabu = die llao und
ihre Mutter , oder Ilao ist mit ihrer Mutter nach Finschhafen gegangen .
Verkaufen oder Verleihen der Frau ist gänzlich unbekannt . Ehebruchs¬
verdienst wird die Frau immer vor ihrem Manne zu verbergen suchen ; andern¬
falls quittiert der Mann mit dem Speere .
über die Rechte der übrigen Familienglieder zu einander ist nichts zu be¬
merken . Jeder ist selbständig . Seinen eigenen Verdienst behält jeder für sich .
Wenn der jüngere Bruder z . B . dem älteren beim Feldmachen , Zaunbinden usw .
nicht helfen mag , so mag er eben nicht . Man zürnt eine Zeitlang , dann ist
die Sache erledigt . Von einer tieferen Sympathie der einzelnen Familienglieder
zu einander kann nicht gesprochen werden . Wenn z . B . ein Fremder mit einem
schwarzen Jungen in dessen Heimatsdorf geht , so wird er , wenn etwa der Vater des
Jungen bei mehreren Dorfgenossen sitzt , kaum in der Lage sein , mit Gewißheit
anzugeben , wer der Vater des Jungen ist . Kein Laut der Freude , kein Wort
der Überraschung kommt über beider Lippen . Damit ist natürlich nicht gesagt ,
daß zwischen den Familiengliedern keine Zuneigung bestände . Geschwister
halten immer zusammen . Auch könnte ich Beispiele anführen von rührender
elterlicher Fürsorge
für ihre Kinder 7, ohne daß man dies eine Affenliebe nennen
O
dürfte . Aber nach einer tieferen Zuneigung wird man vergeblich suchen .
Merkwürdig ist es . daß als Ausruf des Schmerzes und Jammers ( unser
, . o weh - ) die Namen „ Vater " und „ Mutter " gebraucht werden . Wenn z . B . ein
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Mann oder Knabe sich sticht , schneidet , verletzt , krank ist oder sonst Schmerzen
, jammert er : i tino ( = o meine Mutter ! ) Bei den Mädchen und Frauen
ist es umgekehrt ; da heißt es i tamo ( o mein Vater ! )
Jede Familie nimmt ihr Mahl im Hause gemeinsam ein . Jüngere Burschen
essen auch im lum ( Männerhaus ) ; doch ist es ihnen nicht verboten , am gemein¬
samen Mahle der Familie teilzunehmen ; aber schlafen müssen die jüngeren
Burschen im Männerhaus . Gekocht wird nur einmal des Tages gegen Abend .
Was vom Abendessen übrig ist , wird im Hause aufbewahrt und dient am nächsten
Morgen als Frühstück . Am Tage brät man sich gewöhnlich etwas : Taro , Fisch
oder was man sonst bei der Hand hat . Außerdem gibt es Kokosnüsse , Bananen ,
Zuckerrohr und manches andere .
hat

Daß die Frauen eine andere Sprache roden als die Männer , kommt in
vereinzelten Fällen vor . Wenn sie von der Sprache des Mannes nichts weiter
verstehen als koche Taro , mache Feuer , wo ist meine Betelflasche , wickele
eine Zigarette " , so ist das auf die Dauer auch für einen Schwarzen zu wenig .
Der Pflegevater
heißt einfach . . Vater ' . Fragt man genauer , oder will
sich der Eingeborene selber genauer ausdrücken , so sagt er : , , mein Vater , der
mir die Taro gebrochen hat " im Unterschied zum richtigen Vater . . mein Vater ,
der mich gezeugt hat " . Für Pflegemutter gilt dasselbe . Um sie von der rechten
Mutter zu unterscheiden , sagt man : meine Mutter , die mich ( von einer andern )
fortgenommen hat , im Unterschied zu „ meine Mutter , die mich geboren hat " .
Die Pflege - und die leiblichen Kinder stehen sich gleich .
Milchverwandtschaft
besteht . Die Brüder nennen sich lasitewai =
jüngere und ältere Brüder . , . Die Milchkinder sind , wenn ihre Nährmutter ihnen
einen Auftrag gibt , immer williger und gehorsamer als die eigenen , " so sagte
mir wenigstens ein Eingeborener . Ich . möchte dies allerdings bezweifeln . Auch
der Mann der Amme wird . , Vater " genannt . Rechtsansprüche auf den Besitz
der Nähreltern bestehen nicht .
Die Verwandtschaftsbezeichnungen
sind für den Neuling ein sehr
verwickelt es Gebiet . Uberall wimmelt es von Müttern und Vätern , Brüdern
und Schwestern . Fernerhin werden diese Worte mit den charakteristischen
Merkmalen der Fürwörter verbunden , und zwar zum Teil durch Anfügung ,
zum Teil durch Einfügung der letzteren .
tama Vater ; tama saun des Vaters jüngerer Bruder ; tama sega des Vaters
älterer Bruder ; sao Vaters Schwester und Mutter Bruders Frau , salangqa , wowa
Mutter Bruder und Vaters Schwester Mann , „ wowa " ist die direkte Anrede .
Rede ich z . B . von jemandes Onkel , so sage ich eni salangqa , = sein salangqa .
Ruft aber jemand seinen Onkel , so heißt es : wowa uming = wowa komm her .
tena Mutter ; tena saun der Mutter jüngere Schwester ; tena sega der Mutter
ältere Schwester .
tena saun ist aber auch
Vaters älteren Bruders Weib
tama sega der Mutter älterer
tipu Großvater , Enkel ;

des Vaters jüngeren Bruders Weib , tena sega des
; tama saun der Mutter jüngerer Schwester Mann ,
Schwester Mann .
tipuo Großmutter , Enkelin .
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qate Vaters Schwester Sohn und Mutter Bruders Sohn ; qateo Vaters
Schwester Tochter und Mutter Bruders Tochter .
lasi jüngerer Bruder ; tewa älterer Bruder ; aiagi lasitewa wir beide sind
Brüder ; lasio jüngere Schwester ; tewao ältere Schwester .
lasi Vaters jüngeren Bruders Sohn , und Mutters jüngerer Schwester Sohn ,
tewa Vaters älteren Bruders Sohn , und Mutters älterer Schwester Sohn ,
lawa Schwiegervater , Schwiegersohn ; lawao Schwiegermutter , Schwiegertochter .
Wie aus dem Obigen ersichtlich , ist o die weibliche Endung .
Bemerkenswert ist noch lu und luo . Das ist die gegenseitige Bezeichnung
in bezug auf das Geschlecht ungleicher Geschwisterpaare , aingo lu mein Bruder .
So sagt die Schwester von ihrem Bruder , ohne Rücksicht auf dessen Alter , ob
er älter oder jünger als sie ist . aingo luo meine Schwester . So sagt der Bruder
von seiner Schwester , ohne Sücksicht auf deren Alter , d . h . ob sie älter oder
jünger als er ist .
ngamendu Schwager = = Mann der Schwester ; neya Schwager = Bruder der
Frau , aingo lasio meine Schwägerin = meiner Frau jüngere Schwester , aingo
teoo meine Schwägerin == meiner Frau älterer Schwester .
Bei „ meines direkten Schwagers Frau " wird einfach der Name der Be¬
treffenden genannt oder man sagt „ des NN Frau " .
boalu Männer , die Schwestern zu Frauen haben , boaluo Frauen , die Brüder
zu Männern haben .
nisib , nisibo Neffe , Nichte = Kinder der Schwester des Mannes und Kinder
des Bruders der Frau .
Für die Verwandtschaftsbezeichnungen in Verbindung mit dem Fürworte
ein Beispiel : tama Vater , tamo mein Vater , tamam dein Vater , tama sein Vater ;
tamengi unser Vater , tamcmi euer Vater , tamengi ihr Vater .
Über den eigentlichen Famili en b e si tz ( Wertsachen ) darf der einzelne
nicht verfügen . Zu kleineren Einkäufen , wie Erwerbung von Tarosetzlingen oder
Mulden von Tami usw . braucht man keinen Familienrat . Anders dagegen ist
es bei großen Ausgaben , wie Kauf eines Schweines oder Bootes . Da muß man ,
weil es sich um größere Wertstücke handelt , erst der Zustimmung des Vaters ,
auch der Mutter gewiß sein .
Die Frau hat gewöhnlich auch einige Wertsachen , die sich aber in vielen
Fällen noch in den Händen ihrer Eltern befinden . Eberhauer , die von Familien¬
gliedern als Schmuck getragen werden , sind auch zeitweilig im Besitze der Frau .
Sterben die Eltern der Frau , so bekommt der Mann die Wertsachen zur Aufbe¬
wahrung . Jedoch wird er nie ohne Einwilligung der Frau über deren Gut
verfügen .
Sind beim Tode des Vaters größere Kinder vorhanden , so hat des Vaters
Bruder Anrecht auf dieselben . Die kleineren Kinder wohnen mit der Mutter
bei deren Bruder . Wenn die Eltern aus verschiedenen Gegenden stammen ,
wenn also z . B . ein Mann von Jabim eine Frau von Finschhafen heiratet , die
dann zum Manne nach Jabim zieht , so würde nach dem Tode des Mannes die
Mutter mit den Kindern bei dem Onkel väterlicherseits bleiben . Haben die Ver Neuhaues
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wandten der Mutter Sehnsucht nach den Kindern , so können letztere wohl ihre
Verwandten mütterlicherseits für einige Zeit besuchen , müssen aber wieder zu¬
rück in ihres verstorbenen Vaters Dorf . Für diesen und den nächsten Abschnitt
sind mir der alte Dinggu und Iga Gewährsleute .
Zieht bei der Heirat der Mann an den Wohnplatz der Frau und stirbt , so
bleiben die Kinder dort . Bei wichtigen Familienereignissen z . B . Verheiratung
der Kinder , muß aber auch der Rat der Verwandten des verstorbenen Vaters
( Vaters - Brüder ) eingeholt werden . Dies hat Geltung , wenn bei des Vaters Tode
die Kinder schon größer sind . Kleinere Kinder werden mitunter gegen Zahlung
von Wertsachen an die Verwandten des Vaters zurückgegeben , wobei bemerkens¬
wert ist , daß der Preis i' ür Mädchen höher ist , als für Knaben , und zwar des¬
halb , weil man bei den Mädchen die künftigen Kinder gleich mit in Betracht
zieht . Feste Regeln gibt es hier nicht , da die Verwandten größerer Kinder
kaum viel ausrichten können .
Sonst gilt das Mutterrecht .
Das Vermögen
des Vaters
erbt zunächst der älteste Sohn . Ist eine
Tochter die Erstgeborene , so erbt diese . Unter Umständen geht das Vermögen
auch auf beide über . Sind keine Kinder vorhanden , so werden Neffen und
Nichten die Erben . Erbt die älteste Tochter , so teilt sie , wenn die jüngeren
Geschwister herangewachsen sind , auch diesen vom ererbten Gut mit . Viel Ver¬
mögen ist nie vorhanden . Wenn hier von Vermögen die Rede ist , so kommen
dabei nur Wertsachen wie Eberhauer und Hundezähne , auch mit diesen besetzte
Netztaschen , Töpfe , Mulden , oder des Vaters Handwerkszeug wie Beile usw . in
Betracht . Ein Unterschied zwischen ererbtem und erworbenem Vermögen besteht
nicht . Erwähnt muß werden , daß nach jedem Todesfall , wenn Vermögen vor¬
handen , davon immer an die Leidtragenden verteilt wird . Die nächsten Vettern ,
denen das Recht zusteht , das Grab zu graben , bekommen gleich mit dem saqeng
( zugespitzter Pfahl zum Löchermachen
und Graben ) die ihnen zugedachten Wert¬
sachen ( awa ) . Kriegsbeute erbt auf die Kinder fort .
Beim Tode der Frau gibt nach angemessener Zeit der Mann deren Wert¬
sachen an ihre Familie zurück . Von seinen eigenen muß er noch einen erheb¬
lichen Teil dazulegen . Beim Tode des Mannes nehmen die Verwandten ( Brüder
des Verstorbenen ) dessen Wertsachen an sich ; die Frau erhält nichts . Etwas
anderes ist es , wenn Kinder vorhanden sind . Die Kinder haben auch Anspruch
auf die von ihren Müttern durch Aufziehen der Schweine erworbenen Eberhauer .
Verschiedene Wertstücke
spricht auch der Vater schon bei Lebzeiten den
Kindern zu .
Ehebruch
ist keine Seltenheit . An Bäumen oder sonstwo befestigtes ,
geknotetes Gras gilt als Verständigungszeichen zwischen den Liebenden . Ertappt
jedoch der Ehemann den Verführer seiner Frau , und ist dieser noch dazu ein
Schwächling , so kann er gewärtig sein , totgespeert zu werden . Sind beide Teile
gleich stark , so kommt es in den meisten Fällen zum Zweikampfe . Überhaupt
sind Weibergeschichten
sehr oft der Grund zu erbitterter Feindschaft . Pro¬
stitution besteht nicht .
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Ehescheidung
im eigentlichen Sinne ist unbekannt . Sind die Ehegatten
mit einander unzufrieden , so laufen sie einfach auseinander . Ehebruch und
Dummheit d . h . Ungeschicklichkeit im Haushalt , in der Bewirtung von Gästen
usw . sind bei den Eingeborenen schwerwiegende Gründe . Wegen Unfruchtbar¬
keit oder Öfterer Mißhandlungen wird die Verbindung zwischen Mann und Weib
nicht gelöst . Eine Entscheidung über diese Gründe liegt in niemandes Hand .
Ist die Frau sehr dumm , geistig schwach , oder begeht sie Ehebruch , so reden
die Verwandten des Mannes diesem zu : „ laß sie gehen " . Läuft die Frau infolge
von Mißhandlungen ihrem Manne davon , zu ihren Verwandten , so lassen diese ,
zumal wenn der Mann eine angesehene Stellung einnimmt , es sich angelegen
sein , die junge Frau zu überreden , wieder zu ihrem Manne zurückzukehren und
sich ordentlich zu betragen .
Die Folge einer Scheidung in bezug auf das Vermögen ist die Rück¬
gabe des Kaufpreises
. Ist dieser nicht mein: vorhanden , d . h . etwa schon
anderweitig verwendet , so muß er auf irgendwelche Weise beschafft werden ;
auf jeden Fall ist er zurückzuerstatten . Sind bei der Scheidung kleine Kinder
da , so bleiben diese bei der Mutter , größere beim Vater , Eine feste Zeit , inner¬
halb welcher nach erfolgter Scheidung eine Wiederverheiratung nicht stattfinden
darf , gibt es nicht . Falls eine andere Verbindung zustande kommt , wird niemand
etwas dagegen haben .
Sind nach dem Tode des Vaters keine Kinder vorhanden , so holen die
Angehörigen der Witwe diese zu sich . Sind Kinder da , und besitzt der Ver¬
storbene einen Bestand an Fruchtbäumen ( Kokos - , Betel - , Sagopalmen , Brot¬
fruchtbäume ) , so bleibt die Frau mit ihren Kindern am Platze des Vaters , um
den Kindern den Besitz ihres Vaters zu erhalten . Auf die Witwe haben die
Erben des Mannes kein Anrecht . Der alte Buma von Ginggala nahm zu seiner
ersten Frau noch die Witwe des verstorbenen Bruders . Jedoch gab es infolge¬
dessen heftige Zornesausbrüche der übrigen Dorfbewohner .
Die Witwe kann wieder heiraten , sobald das audu ( Witwennetz ) zerrissen
ist . Bei Ablegung dieses Netzes wird gewöhnlich ein Mahl gehalten . Man hängt
der Frau verschiedene Wertsachen um ; dann ist sie wieder heiratsberechtigt .
Heiratet die Witwe , bevor das Netz abgetragen ist , so veranlaßt dies immer
eine bing seanu , eine ungeheure Schimpferei .
Der Witwer kann zwar die Schwester seiner Frau heiraten , doch erwartet
man von ihm , daß er sich die Verwandten der Frau schon vorher zu Dank ver¬
pflichtet , etwa dadurch , daß er den Tod eines der Angehörigen seiner Frau
rächt . Hält er dann um die Hand der Schwester seiner verstorbenen Frau an ,
so heißt es : „ Ja , der hat schon für uns gekämpft ; gebt sie ihm ; so bleibt
auch das Vermögen in der Familie " . Im anderen Falle sagte man : „ Der hat
etwa für uns gekämpft ? Der kann eine andere nehmen . "

20

*

—
6

308

—

. Dorf gern einschaft .

Die Dörfer an der Küste sind etwas größer als diejenigen der im Hinter¬
lande liegenden Kaibevölkerung . Die einzelnen Familien wohnen in ihren Häusern
besonders . Alte und Schwächliche bleiben bei ihren Kindern ; auch ist es selbst¬
verständlich , daß die unverheirateten jungen Leute mit im Hause der Eltern
wohnen . Zu schlafen haben die jungen Burschen im Männerhause . Mitunter
leben auch zwei Familien unter einem Dache . Dieses enge Zusammenleben
stellt an die Verträglichkeit der einzelnen große Ansprüche , und man muß sich
wundern , daß der häusliche Friede verhältnismäßig gut gewahrt bleibt . Kom¬
munismus , Bedürfnislosigkeit und das Abhängigkeitsgefühl des Geduldetseins
mögen die Gründe hierfür bilden .
Jedes Dorf hat wieder seine besonderen Dorf teile . Wenn die Ein¬
geborenen miteinander reden , so nennen sie nicht den Namen des auf der Karte
angegebenen Dorfes , sondern nur immer die von ihnen bewohnten Dorfteile , was
den Neuling verwirrt . Die in einem Dorfe Zusammenlebenden fühlen sich als
zusammengehörig . Man sagt : „ Wir sind von demselben Platze , unsere Heimat
ist die gleiche . " Eine Organisation in unserem Sinne gibt es in den einzelnen
Dörfern nicht . Jedes Dorf hat seinen abumtau
( Häuptling
) , der sich durch
Ansehen und Mehrbesitz vor den anderen auszeichnet . Besondere Rechte über
den einzelnen stehen dem Häuptlinge nicht zu . Er trägt auch keine besondere
Abzeichen , obwohl er sich ein Prunkstück von Eberhauern immer leisten könnte .
Braucht der abumtau ein neues Haus , so hilft das ganze Dorf und die Arbeit
geht schnell vonstatten . Dasselbe ist der Fall bei seiner Feldbestellung . ( Fehl¬
schlagen , Brennen , Aufräumen und Zaunmachen ) . Jedoch kostet ihm die Arbeits¬
leistung in der Regel ein Schwein und ein großes Mahl für die Arbeiter . Aus¬
gezeichnet vor anderen Häusern ist das Haus des Häuptlings nicht . Ein Ruhm
für den Häuptling ist seine Gastfreundschaft . Dazu hat er auch mehrere Weiber ,
und die Frau , die am besten für die Gäste sorgt , ist die Lieblingsfrau . Zu
Ehren des hiesigen Häuptlings Obogo langqa , jetzt Geyam me , sei es gesagt , daß
er sehr auf Sauberkeit und Reinlichkeit hält . Sein Dorfplatz ist musterhaft , des¬
gleichen sein lum . In ein liederlich aussehendes Männerhaus begibt er sieh nicht .
Die Matte , auf die er sich setzt , und das Haus , in dem er wohnt , muß sauber
sein . Zum Ruhme des Häuptlings gereicht es auch , wenn er beim Austeilen des
Mahles niemand übersieht . „ Er denkt an alles ganz ordentlich " heißt es da bei
den Leuten . Der bloße Name des Häuptlings Obogo rettete einmal einem Ein¬
geborenen das Leben : Vor Jahren war ein aus dem Huongolf stammender
Arbeiter von Bogadjim durchgebrannt und hatte den gefährlichen Weg an der
Küste genommen . Ungefähr halbwegs wurde er von den Eingeborenen gefangen
und man machte Anstalten ihn zu töten und zu verspeisen . Da nannte er in
seiner Angst den Namen des hiesigen Häuptlings . Gesehen hatten die dortigen
Eingeborenen den Häuptling Obogo langqa nicht , wohl aber schon manches von
ihm gehört ; und aus Furcht mit dem einflußreichen Manne üble Bekanntschaft
zu machen , ließen sie den Gefangenen wieder frei .
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Der Häuptling muß nicht Zauberer sein , wohl aber ist er es in den meisten
Wie anderswo , so verschafft auch hier dem Häuptling seine eigene
Persönlichkeit das Ansehen . Man stellt ihm natürlich auch eher als einem anderen
seine awa ( Wertsachen ) zur Verfügung . In wichtigen Angelegenheiten ist sein
Wort auschlaggebend . Soll ein Zauberer aus dem Wege geschafft werden , so
kann man die Zustimmung des betreffenden Häuptlings nicht umgehen .
Einflußreiche Leute , besonders Häuptlinge , haben ihre Geister ( lelumwoga ) ,
und zwar gute und böse . Wenn demselben die Schweine sterben , so ist der
böse lelumwoga daran schuld . Wird er in einem fremden Dorfe krank , kommt
aber nach einiger Zeit wieder gesund in sein Heimatdorf zurück , so war sein
lelumwoga damit unzufrieden , daß er in das fremde Dorf ging .
Eine Volksversammlung gibt es nicht . Wohl aber setzt sich der Häupt¬
ling bei verschiedenen Anlässen mit den übrigen einflußreichen Männern , sowohl
seines eigenen als auch des Nachbardorfes im lum zusammen . Man raucht
Tabak , kaut Betel und sitzt anscheinend ngaoma ( umsonst , nur so ) bei einander .
Laut geht es in solchen Versammlungen nie her . Die Besprechungen werden
in gedämpftem Tone geführt . Widerspruch und Auseinandersetzungen gibt es
dabei selten . Eine oft gebrauchte Redensart , mit der man sich in den Willen
anderer schickt ist : „ Du hast es gesagt , und so soll es sein . "
Ein Priestertum gibt es nicht . Die Leute , die sich beim Schweinemarkt
zu gunsten der Schweine der verschiedensten Dinge zu enthalten ( seyam tabung )
haben , heißen tabungwoga . Der Zauberer
, Verhexer heißt nga beng . Ich ließ
mir das Verzaubern von dem alten Häuptling vormachen , der Vorgang ist kurz
folgender :
Zunächst muß sich der nga beng irgend etwas , was mit dem zu Verzaubernden
in Berührung gekommen ist , verschaffen , ein wenig Körperschmutz , auch etwas
Schweiß oder Auswurf genügt für den Zweck . Das legt der Hexenmeister auf
ein Baumblatt und schabt etwas Rötel und die Rinde vom Limonenbaum hinein ;
dazu wird noch Saft von einem anderen Blatte und Zierstrauche gedrückt . Das
ganze wird wie eine Zigarette zusammengewickelt und besprochen , das Röllchen
wird nun in der Mitte zusammengebogen , so daß die beiden Enden aufeinander
zu liegen kommen und mit Faden fest umwickelt . Dann wird ein Topfscherben
mit geschabter Baumrinde aufs Feuer gestellt . Das zusammengebundene Päck¬
chen wird mit der daran befindlichen Schnur an ein Stäbchen ( „ kleiner Angel¬
stock " ) gebunden , und nun über den Topfscherben gehalten ; bis das grüne Blatt
angetrocknet ist . Sodann kommt es in ein Stückchen Bambusrohr und wird
unter dem Dach des lum aufbewahrt . Nach etlichen Tagen wird der Vorgang
wiederholt , bis die geschabte Baumrinde im Topfscherben zu Zunder zusammen¬
gedörrt ist . Unterdessen ist der Verzauberte gewöhnlich schon von einer Krank¬
heit befallen . Um schließlich seinen Tod herbeizuführen , wird bei großer Feuer¬
lutze der Vorgang wiederholt und das Zauberpäckchen samt dem Stäbchen
hineingeworfen , daß es vorbrennt . Damit ist dann das Schicksal des Verzauberten
besiegelt . Die Zauberer sind sehr gefürchtet . Sprüche für den Todeszauber in
Abschnitt 19 .
Fällen .

*
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gibt es in den verschiedenen Dörfern . Zur Aus¬
Auch Regenmacher
übung ihrer Kunst bedienen sie sich gewisser Steine . Die Regenmacher ver¬
stehen sich auch au ? Blitz und Donner . Kommt einmal der Regen gar zu reich¬
lich , so gibt man dem Regenmacher awa ( Wertsachen ) , damit der Regen wieder
aufhöre . Dadurch daß er die „ Regensteine " aus der zugehörigen Mulde wieder
herausnimmt und über dem Feuer zum Trocknen aufhängt , glaubt er seinen
Zweck zu erreichen . Nach einiger Zeit bricht die Sonne so wie so wieder hervor .
Genaues über „ Besprechen und Zaubereien " in einem späteren Abschnitt .

7

. Beziehungen zu Tieren .

r

Von T o t e m i s m u s ist in Jabim wenig zu finden . Die an dem "2 x/ 2 Stun¬
den entfernten Bubui sagen von den in diesem Flusse lebenden Krokodilen , es
seien ihre lau nganu ( Vorfahren ) ; nach ihrem Tode würden auch sie in Krokodile
verwandelt . Wenn die Bubuileute im Felde sind , und ihre Häuser verlassen
stehen , sollen die Geister der Verstorbenen aus dem Flusse in das Dachgebälk
steigen , wo die Balum - Hölzer versteckt sind . Bei Rückkehr der Hausbewohner
sollen aber diese Geister dann sich schnell wieder in den Fluß begeben . Kommt
einmal ein Unglücksfall vor , so heißt es : das Krokrodil . das ihn holte , sei kein
Bubuikrokodil , sondern ein fremdes gewesen ; die zugehörigen Krokodile täten
so etwas nicht , das habe sich noch nicht recht ausgekannt . Wenn in Jabim
ein Krokodil getötet werden soll , so nehmen sich die Bubuileute ihres Tieres
In irgend welcher Weise müssen sie
an , indem sie Einspruch dagegen erheben .
zufrieden gestellt werden .
Eine Beziehung zwischen gewissen Tieren und den Eingeborenen leitet sich
auch davon ab , daß gewisse Tiere von einzelnen oder ganzen Dorfschaften als
eine Art Losungswort oder Feldgeschrei gebraucht werden . Wird solch ein
Tier getötet , so verwahren sich die mit demselben in direktem Zusammenhange
Stehenden dagegen . Mitunter zieht auch eine ganze Dorfschaft zu dem Schul¬
digen , der dann wohl oder übel Schadenersatz leisten muß .
Etliche Leute — mir wurden nur zwei Fälle genannt — geben an , daß
ihre Seelen nach ihrem Tode in fabelhafte Höhlenschweine verwandelt werden .
Ihre Angehörigen Speeren und essen keine Schweine . Kommen Schweine in ihr
Feld und richten dort Verwüstungen an , so sucht man sie durch eine Gabe von
Kokosküssen und Wertsachen zufrieden zu stellen .
, bei denen ein bestimmtes Tier nachgeahmt wird , gibt es bei
Tiertänze
den Jabim nicht . Aber die in der ganzen Gegend anerkannten Tanzmeister ,
die Siassileute , die alljährlich zur Zeit des Windwechsels auf ihrer Handelsfahrt
auch in die hiesigen Dörfer kommen , verstehen sich auf diese Art von Tänzen .
Es wird nachgeahmt wie ein kleiner Vogel schreit , wie eine Taube ihre Jungen
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mit Baumfrächten füttert , wie ein Reiher von der Flut überrascht große und
komische Sprünge macht ; dabei wird die Flut von einem Manne markiert . In
einem anderen Tanze kommen zwei Männer mit dem ausgefransten Schößling
der Sagopalme aus einem Hause heraus , ahmen auf der Veranda stehend das
Fliegen nach und springen hinunter unter die Tanzenden usw .
Hat man ein Schwein oder einen Hund geschlachtet , so muß die Besitzerin
Taro mit dem daran befindlichen Stengel braten und diesen , oder etwas Zucker¬
rohr mit einer Schlingpflanze an die Treppe binden . Das soll der Seele des
Hundes oder Schweines gehören . Mitunter zerschlägt man auch etliche Wasser¬
gefäße und die Besitzerin stimmt ein Klagelied an . Während der Nacht mac ht
sich gewöhnlich eine Maus über die an der Treppe befindliche Speise und so
findet man die Meinung bestätigt : Die Seele des Tieres ist dort gewesen . Hier¬
bei ist es aber nicht etwa auf Versöhnung der Tierseele abgesehen .

8

. Eechtsanschauungen

.

besteht . Asylstätte ist der Haupt lum in den einzelnem Dörfern ?
Asylrecht
in dem die balum Hölzer aufbewahrt werden . Flieht ein Verfolgter in einen lum
dieser Art , so ist er seines Lebens sicher . Es heißt : „ Der balum hat ihn ver¬
schlungen , der balum verhüllt ihn . " Auch in der Nähe des lum ist er noch
sicher . Begibt sich der Verfolgte dagegen in ein anderes Dorf , so setzt er sein
Leben aufs Spiel . Hat er jedoch dort einen guten Freund , so kann ihn dieser
im dortigen balum lum unterbringen , wo er unangetastet bleibt . Ist dann nach
einiger Zeit „ seine Sache alt geworden und hat man sie vergessen " , so steht
der Verfolgte wieder auf freiem Fuß . Als Dankesbeweis gegen seinen Freund ,
auch gegen dessen Dorfgenossen , hat er ein Schwein zu geben .
Sachen werden nur unter Brüdern
und wiedergefundene
Verlorene
ohne Vergütung zurückgegeben . Findet der Vetter einen Gegenstand wie ein
Beil oder dergl . , so ist der Eingeborene moralisch gezwungen , ihm etwas dafür
zu geben . „ Man würde sich sonst vor ihm schämen " , heißt es . Zunächst ge¬
hört die gefundene Sache dem Finder ; jedoch erlischt das Anrecht des recht¬
mäßigen Besitzers auf seine Sache nicht sofort mit dem Verlust . Gewöhnlieh
verbirgt der Finder den gefundenen Gegenstand eine Zeitlang . Wagt er sieh
dann damit in die Öffentlichkeit , so kommt es oft vor , daß er trotz Ableugnens
überführt wird . Es gibt eine „ Schimpferei " , aber „ weil die Sache schon länger
her ist " , behält er schließlich den Gegenstand doch .
Ein Dieb wagt immer sein Leben . Gerade in diesem Falle ist die Wut
des Besitzers groß . Stehen sich wegen irgend einer andern Sache die Ein¬
geborenen mit den Waffen in der Hand gegenüber , so rennen sie sich nicht gleich
den Speer in den Leib . Vergißt sich jemand in blinder Wut , so fallen ihm die
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Nächststehenden in die Arme und halten ihn zurück . Jedoch mit einem auf
frischer Tat ertappten Diebe macht man nicht viel Federlesens . Dies bezieht
sich hauptsächlich auf Diebstähle von Feldfrüchten , oder auf das Beiseiteschaffen
von Dorfschweinen , die sich tagsüber im Walde aufhalten . Kleinigkeiten stehlen
die Eingeborenen unter sich nicht , aus dem einfachen Grunde , weil sie keine
besitzen . Daß die Weißen von Eingeborenen so oft bestohlen werden , hat , wie
mir eingeborene Christen selber sagten , hauptsächlich darin seinen Grund , daß
der Eingeborene glaubt : „ Die Weißen haben so viele Sachen , daß sie es nicht
merken , wenn man ihnen etwas nimmt . "
Auf fortgesetzter
Zauberei
steht Todesstrafe , d . h . man verschafft
sich selbst Recht . In dergleichem Falle sucht man den Todeskandidaten zunächst
durch einen Speerwurf an der Flucht zu verhindern , dann schlägt man ihm mit
dem Holzschwert den Schädel ein .
Der Tod durch Verzauberung muß nicht immer ein langsames Hinsiechen
sein , man kann auch mit einem „ Rochenknochen " so verzaubern , daß der Bo¬
treffende in absehbarer Zeit von einem Rochen getötet wird . Obwohl man fast
ohne Ausnahme jeden Todesfall als eine Folge von Verzauberung ansieht , kann
doch bei weitem nicht jeder einzelne Fall gerächt werden .
Rechte hat der Gläubiger
gegen den nicht zahlenden Schuldner
keine .
Wenn z . B . die Taini - Insulaner bei den Küstenleuten bezüglich der von letzteren
gelieferten Taro , Bananen usw . in Schulden stecken , so wird ihnen manchmal
bei ihrem Aufenthalte an der Küste ein Ruder oder dergl . weggenommen , oder
man droht am Boot etwas zu beschädigen . In vielen Fällen hilft man sich mit
Verzauberung : „ Da muß einer sterben " .
Der Leichnam des Schuldners bleibt von Seiten des Gläubigers unberührt .
Aber sofort nach dem Tode des Schuldners begibt sich der Gläubiger in dessen
Haus und wendet sich an die Angehörigen des Verstorbenen . Haben diese
Wertsachen bei der Hand , so wird die Schuld beglichen , wenn nicht , so geht
die Schuld auf die Angehörigen über , und diese haben dafür einzustehen . Der¬
artige Schuldverhältnisse ziehen zieh oft lange hin . Wissen die Angehörigen des
Verstorbenen nichts von der Schuld , so kommt es meistens zu einer Schimpferei ,
aber machen läßt sich nicht viel . Daß die Seele des Schuldners durch seine
ungelöste Schuld irgendwie beeinträchtigt wird , darüber kann man nichts erfahren .
Jede eingesessene Familie hat ihr von den Vätern überkommenes Anrecht
auf einen
bestimmten
Teil des Landes . Will jemand auf dem Gebiet
eines anderen ein Feld anlegen , so hat er die ngatau ( Besitzer ) erst zu fragen .
Die Erlaubnis wird wohl selten verweigert . Ist die Feldfrucht gereift , so gibt
der Bebauer dem Grundherrn eine Portion großer schöner Taro , gewissermaßen
als Vergütung für Benutzung des Landes . Ist das Feld abgeerntet , so geht es
wieder in den Besitz des ursprünglichen Herren zurück ; aber alles , was der
Bebauer an Fruchtbäumen , wie Kokosnüssen , Betelpalmen usw . hineingepflanzt
hat , gehört letzterem . Sein Anrecht auf den Fruchtbesitz
befestigt sich auch
dadurch , daß er , wenn er nicht seinen Fruchtbestand im Unkraut verkommen
lassen will , gezwungen ist , von Zeit zu Zeit das Unkraut auszujäten . Auch wenn

— im
der eigentliche Besitzer im Bereiche der von anderen Leuten gepflanzton Frucht¬
bäume wieder selbst ein Feld anlogt , so respektiert er den Besitz des andern .
Durch Nichtgebrauch von seiten des Besitzers geht der ihm zugehörige Grund
und Boden für ihn nicht verloren .
Ein besonderes Eigentumsrecht
an Bäumen
ist vorhanden . Vor
allem gehört jedem , was er selbst gepflanzt hat . Hier kommen hauptsächlich
in Betracht : Kokos - , Sago - , Betelpalmen und deren Abarten , wie qasap , ferner :
Brotfrucht , Mango , yambosa , verschiedene Terminulienarten und andere Frucht¬
bäume . Der Besitz der Mutter geht auf die Kinder über . Es besteht auch ein
gewisses Becht auf Quellen .
Zu Baumaterial
benötiges gewöhnliches Holz kann unterschiedslos aus
dem Walde geholt werden . Etwas anderes ist es mit den Eisenholzpfosten , die
sich in abgeernteten Feldern finden . Darauf hat der Feldbesitzer das erste
Anrecht ; denn er hatte die Arbeit mit dem Felde . Hat sicli jemand im Walde
einen kräftigen Baum als Bootstrog ausersehen , so genügt es , wenn er den
Baum ankerbt . Sagt er dies dann noch besonders im Dorfe , so gilt sein Anrecht
auf den Stamm als gesichert . Bei Treibholz ist es ähnlich . Will man vom
Sagobestand eines anderen Wedel zu Dachmaterial holen , so ist der Besitzer
erst zu fragen .
Den Fruchtbesitz
sichert
sich der Eingeborene auch auf folgende
Weise : An den Stamm der Kokospalme wird ein großer AVedel gebunden .
Dadurch wird ein Besteigen der Palme durch andere ohne merkbare Beschädigung
des Wedels kaum möglich . Bananen schützt man durch besprochene Grasknoten
vor Dieben . Daneben gibt es auch böse Zaubermittel , die am Fuße des Baumes
versteckt werden . Ein Zauber heißt i matanu ( Fischaugen ) . Schlaflose Nächte
bei furchtbaren Schmerzen sind seine Wirkung . Ein gewisses besprochenes
Blatt verursacht Loistengeschwüre . Ein anderes Zaubermittel bewirkt anhaltende
Verstopfung mit gräßlichen Schmerzen , ein anderes die rote Ruhr usw . Wird
jemand im Dorfe von irgend einer der mit dem Zaubermittel in ursächlichem
Zusammenhange stehenden Krankheiten befallen , so heißt es kurzerhand : „ Der
war es , der hat gestohlen . "
Gemeindeland
ist vorhanden . Man redet z . B . vom Besitz der einzelnen
Dörfer . Die Ginggala haben ihr Land bis zu dem niederen Busch diesseits des
Bugaim . Von da bis zum Bugumbi reicht der Besitz des Dorfes Wagenggeng .

Zu Nasegalatu gehört das Land vom Bugumbi bis zum Kurnukum usw . Auf
größere Teile dieses Landes haben jedoch einzelne Eingesessene Anspruch , be¬
sonders auf Wr ald - und Feldland .
Auch das Fischrecht
in Flüssen ist geregelt . Die am Flusse Ansässigen
haben das Becht auf die Fische . Jemand aus einem anderen Dorfe wird dort
nicht zu fischen wagen
. Einerseits „" würde er sich schämen " , andererseits könnte
O
es auch ärgerliche Auseinandersetzungen geben .
Recht eigenartig ist die Methode , jemanden an das Halten seines Ver¬
sprechens zu mahnen . Da sitzen z . B . mehrere Leute beisammen und einer
von ihnen sagt , er wolle in ein entferntes Dorf gehen , jedoch noch an dem -
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selben Abend zurückkehren . Ein anderer zieht dies in Zweifel , man streitet
sich und schließlich malt der Zweifler mit Kohle einen Strich auf die Haus¬
wand , wobei er äußert : „ Ich habe den Strich gemacht ( sebu sekaing ) ; abends
wollen wir sehen , ob du dein Versprechen hältst , oder nicht . " Der andere
macht sich auf den Weg und im fremden Dorfe will man ihn über Nacht
behalten . Er sagt jedoch : „ ich kann nicht bleiben , sebu sekaing " ( „ sie haben
den Strich mit der Kohle gemacht " ) . Kehrt er dann an demselben Tage in
sein Dorf zurück , so zeigt er auf den Strich mit den Worten : „ Seht , ich habe
mein Versprechen gehalten " . Andernfalls hätte er sich im Hinweis auf den
Strich schweren Verspottungen ausgesetzt .
Beteuerungsformeln
, welche die Stelle unserer eidesstattlichen Ver¬
sicherungen einnehmen , sind u . a . folgende : „ Hast du mir etwa meine Lenden¬
binde zum erstmaligen Anziehen gegeben ? "
Das Mädchen verweist beteuernd auf ihre schwellende Brust .
Der junge Mann beteuert bei seinem wachsenden Barte , oder er führt ,
zur Bekräftigung seiner Aussage den Umstand ins Feld , daß er schon Kinder
gezeugt habe .

9

. Handel und Verkehr .

Als allgemeine
Tauschmittel
sind im Gebrauch : Hundezähne
und
Eber hau er . Von ersteren gelten nur die vier Fangzähno des Hundes . Diese
sind das Kleingeld , und man hat sie entweder einzeln oder an einer Schnur auf¬
gereiht im Gebrauch . Bei großen Käufen ( Schwein , Boot ) werden Hundezähne
geklaftert : soviel man mit ausgestreckten Händen von einer Mittelfingerspitze
zur andern spannen kann . Rühmend wird bei solchen Käufen hervorgehoben ,
Avenn die Hundezähne auf beiden Seiten noch ein gutes Stück hinunterhängen .
Mit Hundefangzähnen besetzt man auch mittelgroße Netztaschen , was bei regel¬
mäßiger Anordnung sich nett ausnimmt . Solche „ nia " und auch zu Stirnbändern
aufgereihte Hundezähne dienen ebenfalls als Zahlungsmittel .
Den Hauptwert repräsentieren jedoch die rund gewachsenen Eberhauer .
Am besten sind die geschlossenen , bei denen die Spitze spiralförmig in den Kreis
hineingewachsen ist . Solch ein Wertstück wird man gegenwärtig wohl kaum mit
"250 Stück Hundezähnen
erwerben können . Je weiter der Eberhauer „ geöffnet "
ist , desto mehr verliert
er an Wert . Je ein paar guter Eberhauer bindet man
auch zusammen und trägt sie als Halsschmuck . Die Eingeborenen erzählen :
In früheren Zeiten gab man für ein Schwein nur einen Eberhauer , jetzt gibt
man oft zwei solche und noch andere Wertsachen dazu . Kaufen angesehein 1
Leute von einander , so sind sie moralisch gezwungen etwas mehr zu zahlen .
Als Zahlungsmittel dienen auch : Xetzsäcke , Töpfe , Beile , Rötel , schwarze Farbe ,
Obsidian usw .
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Die Bewohner der Siassi Inseln ( südlich von Rook ) kommen alljährlich im
April in die hiesige Gegend , um nach Erledigung ihrer Handelsgeschäfte
mit dem in dieser Zeit regelmäßig einsetzenden Südost wieder in ihre Heimat
zurückzukehren . Die hiesigen Einwohner oder Fremde , jedenfalls alle , die ihre
Sprache nicht verstehen , können sich ein Stück ihrer Tauschwaren nur nach
Vorzeigung ihres eigenen , zum Tauschon mitgebrachten Gegenstandes erwerben .
Wer dagegen mit den Siassi bekannt ist und ihre Sprache , wenn auch nur zum
Teil versteht , darf mit dem Siassi aufs Boot steigen , und sich dort von den
Tauschgegenständen nach seinem Geschmack auswählen . Gewöhnlich aber zeigt
der Käufer dem Siassi erst seinen Kaufpreis ; darauf holt dieser die gewünschte
Sache vom Boote . Ist der Käufer mit dem Tausche einverstanden , „ sieht ei¬
serne Ware entsprechend der Siassi Ware " und umgekehrt , so gibt er seinen
Gegenstand hin und empfängt dafür das Gewünschte . Ist er mit dem Tausche
nicht einverstanden , so behält er seine Sache zurück . Dasselbe ist natürlich
auch der Verkäufer zu tun berechtigt .
Sache Mängel
Wenn nach Abschluß des Handels an der gekauften
, wie Ai*m Gegenstände
kleinere
um
sich
es
wofern
,
es
hervortreten , so hält man
Streit an¬
einen
bänder , Frauenschürzen handelt , unter seiner Würde , deswegen
zufangen . „ Man schämt sich und sagt nichts mehr davon . " Hat aber einer der
hiesigen Leute von den Siassi einen Hund oder ein Schwein gekauft , und die
Siassi , die sich gewöhnlich etliche Tage am Platze aufhalten , sind noch da , so
benachrichtigt man den Verkäufer von dem wahrgenommenen Fehler , oder von
dem Eingehen des Tieres , woraufhin der für das Tier bezahlte Preis wieder
zurückgegeben wird . Es wird mir gesagt , man würde ebenso handeln , wenn die
Siassi auch bereits in dem eine Stunde von hier entfernten Ginggala wären . Ist
die Entfernung aber schon größer , so verzichtet man darauf , ihnen nachzugehen .
. Da nun aber die
Besonders blüht bei dem Siassi der Schweinehandel
Strecke von Siassi bis Jabim für Schweinetransporte schon ziemlich groß ist .
so bespricht man die unter einem aus Stäben gefertigten Gestell befindlichen
Tiere , damit sie nicht unterwegs zugrunde gehen . Mit der besprochenen Pflanze
qa wird der Bauch des Tieres betastet ; dann bekommen die nach Siassi gefahrenen
Käufer dieses qa mit und müssen es sorgfältig auf dem Boote verwahren , bis sie
den heimatlichen Strand erreichen .
, wo es sich oft um zwanzig und mehr große
Bei Schweinemärkten
und fette Tiere handelte , von denen einige bei der langen Fesselung auch sterben
könnten , werden die daliegenden Schweine mittels gewisser Zaubersteine ( bamagai
besprochen , , damit sie am Leben bleiben , bis der Käufer seine Heimat erreicht .
Südöstlich von Jabim liegen unweit der Küste die Tami Inseln . Die
Bewohner derselben dehnen ihre Fahrton über die ganze Küste aus . Gegen
Matten , Holzmulden , geschliffene Perlen , Fische , Kokosnüsse und andere Baum¬
früchte , wie sie gerade auf ihrer Insel reifen , tauschen sie dann am Festlande
Taro , Bananen , Zuckerrohr und Sago ein . Hier erfolgt der Austausch in der
Weise , daß diejenigen Leute , die beim Einlaufen des Tamibootes sich am Strande
einfinden und beim Aufziehen des Bootes mithelfen , durch ihre den Bootsleuten
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geleistete Hilfe gewissermaßen das erste Anrecht darauf haben , mit den Tami¬
leuten in Handelsbeziehung zu treten . Ist das Boot aufgezogen , so reichen die
Insulaner einem Manne von der Küste etwa 1 tipu ( = 4 Stück ) Kokosnüsse
hinunter mit der Bitte : „ Gurken dafür . " Ein anderer gibt einem „ Festlandbe¬
wohner " eine Mulde : „ Gib mir Sago dafür . " Matten , sackartig genähte Regen¬
schirme , Fische usw . werden umgetauscht in Taro , Jams , Bananen , Zuckerrohr
und anderes .
Die Poumleute
sind die Netzsack - Lieferanten für die hiesige Bevölkerung .
Brauchen die Jabim solche , so unternimmt jemand die Fahrt nach Poum . Ist
dort die Sache eingehend erörtert , so steckt der Jabim auf ihrem Dorfplatz einen
Stab in die Erde . Nach Ablauf der angesetzten Lieferungsfrist kommen dann
die Jabim zum Kaufen . Derjenige , der den Stab in den Boden gesteckt hat ,
legt zunächst etliche Wortsachen hin , woraufhin er den Stab herauszieht . Damit
ist dann der Tauschhandel eröffnet .
Genau so wird es gemacht , wenn man Töpfe von den Laukanu kauft , oder
wenn die Tami bei den Siassi für Mulden Eberhauer eintauschen wollen . Solange
der Stab auf dem Dorfplatz steht , wird nur für die Besteller gearbeitet , und darf
yvon den angefertigten und von den noch anzufertigenden Waren an andere nichts
abgegeben werden .

10

. Gastfreundschaft .

Gastfreundschaft wird geübt . Jeder wird freundlich aufgenommen ; doch
rechnet man immer mit einer gewissen Vergütung . Nimmt man sich z . B . eines
Verschlagenen an , so hofft man , falls man ihn wieder zurück in seine Heimat
bringt , von dessen Angehörigen awa ( Wertsachen ) zu erhalten . Wenn jemand sich
von seinem Dorfe zu einem längeren Besuche nach auswärts aufmacht , so nimmt
er gewöhnlich etwas in seinem Täschchen mit , damit er nicht „ ganz leer " gehen
müsse .
Etwas anderes ist das Verhältnis zwischen Gastfreunden . Geschenke in
dem Sinne , wie wir diesen Begriff auffassen , sind hier unbekannt . Nur Brüder
schenken sich etwas . Von jedem anderen wird immer eine Gegengabe erwartet .
Gibt mir z . B . jemand eine Mulde , so muß ich sehen , daß ich ihm nach einiger
Zeit den Wert derselben in Hundezähnen vergüte . Schenkt mir jemand einen
Topf , so ist die übliche Gegengabe ein Netzsack . Auch Gastgeschenke sind
mit einer entsprechenden Gegenleistung zu vergüten . Einmal machte der alte
Buma mit seinem Sohne Kalabu einen Besuch , um Netzsäcke zu kaufen . Die
dortigen Leute schlachteten den beiden zu Ehren ein kleines Schwein . Vater
und Sohn waren moralisch gezwungen nach einiger Zeit ein Gegengeschenk zu
geben . Ein Wort für „ schenken " haben wir in der Jabimsprache nicht . Will
man ausdrücklich bemerken , daß man keine Gegengabe erwartet , so sagt man :
„ Das gebe ich dir ganz umsonst . "
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. Krieg .

Streit und Krieg gibt es allenthalben . Weibergeschichten , Fraueriraub ,
Streitigkeiten über Wertsachen , ein gerächter Todesfall , oder die Beschuldigung
der Teilnahme an einer Verzauberung , all das kann einen Kriegszug zur Folge
haben . Von Krieg redet man auch , wenn man einen gefürchteten Zauberer
aus dem Wege scharfen will .
Die Leute , die von einem Volksstamm zum anderen geschickt werden ,
um bei dem dortigen Häuptlinge anzufragen , ob er mit dem Tode eines in
seinem Dorfe wohnenden Zauberers einverstanden sei , heißen „ see labulabu " .
Boten , die bei dem anderen Volksstamm nachforschen sollen , ob die Kriegs¬
gerüchte , die von ihnen im Umlauf sind , auf Wahrheit beruhen , heißen „ nga
tangengsungwoga
oder seking tangeng bing , d . h . „ die Leute die hinhorchen
sollen . " Friedensboten tragen keinen Speer , sondern haben nur ihr Täschchen
( atali ) unter dem Arm und das übliche Kniebeil über der Schulter .
Kriegserklärung gibt es nicht , und zwar aus dem einfachen Grunde , weil
sonst die Feinde alle davon laufen würden " . Irgendwelche Gerüchte , aus denen
man entnehmen kann , daß die Feinde etwas im Schilde führen , sind immer im
Umlauf . Meistens sucht man die Feinde unvermutet
zu überfallen
und
schlägt alles tot , dessen man habhaft werden kann . Wertsachen und andere
Habseligkeiten holt man aus den Häusern . Alte Töpfe werden zertrümmert ,
schlechte Mulden läßt man liegen , in die Häuser wirft man Feuerbrände . Wer
Kriegsbeute macht , dessen Eigentum bleibt sie . Von derselben braucht man
nichts abzugeben . Sie vererbt sich auch auf die Kinder . Kleine Kinder nimmt
man lebendig mit . Sie gehören demjenigen , der sie raubt . Sind die Kinder
schon größer , so bringt man sie um , weil man befürchtet , sie könnten später
wieder zu den Feinden zurückgehen .
Ehe man einen Kriegszug unternimmt , versucht man sich erst durch ein
Orakel über den Ausgang desselben Gewißheit zu verschaffen . Eine bestimmte
Zwiebel wird besprochen und mit Baumblättern in einen mit Wasser gefüllten
Topf getan . Die Männer stehen herum , um dem Aufwallen der Flüssigkeit zu¬
zusehen . Vor dem Aufkochen wird mit Rötel quer über die Öffnung des Topfes
ein Strich gemacht . Die eine Hälfte bezeichnet man als die den Feinden ge¬
hörige , die andere als die eigene Seite . Der Inhalt des Topfes wird schaumig
und beginnt zu kochen . Erhebt sich die eigene Seite schäumend , während die
Flüssigkeit auf der Feinde Seite gleich überläuft , so daß die eigene Seite gewisser¬
maßen diejenige der Feinde überdeckt , so ist das ein gutes Vorzeichen . Tritt
das Gegenteil ein , oder läuft der Inhalt des Topfes auf beiden Seiten gleich¬
mäßig über , so bleibt man zu Hause . Der Ausgang des Kriegszuges wäre
unglücklich , mindestens aber sehr zweifelhaft .
Der Rückzug
von des Feindes Dorf wird immer mit großer Vorsicht
ausgeführt . Die Schwächlicheren und Älteren nimmt man in die Mitte , während
von den zwei stärksten Männern die Nachhut gebildet wird .
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Nach Beendigung
der Feindseligkeiten
kommen die Besiegten zu
den Siegern , von welchen sie Geschenke erhalten . Der laimuki , der Tapferste
der Sieger malt ihnen mit Betelkalk einen Strich an die Stirne , um zu verhüten ,
daß sie der Willkür der Geister ausgesetzt sind . Man sagt nämlich , die Geister
lockern die Zähne der Besiegten und beeinflussen ungünstig das Wachstum der
Hunde und Schweine , so daß sie zugrunde gehen .

12

. Tod .

[ st der Papua gestorben , so erheben zunächst die bei dem Toten Sitzenden
ihre Stimme , andere fallen ein , und schließlich ertönt das allgemeine Geheul .
Durch Muschelblasen erfahren die übrigen Dorfschaften die Nachricht und kommen
so bald als möglich vollzählig , während sie schon auf dem Wege ihre Klage¬
weisen ertönen lassen . Beim Dorfeingange erhebt sich die Totenklage noch
stärker , an der Leiche aber am stärksten . Die Ohren gellen , aber geklagt und
geheult muß werden . Wer es am stärksten treibt , und am verzweifeltsten tut ,
kann sicher sein , daß er bei der Austeilung der Wertsachen des Verstorbenen
nicht zu kurz kommt . Ich sah , daß Leute , die unterwegs die gleichgültigsten
Dinge mit einander besprachen , und denen man durchaus keine Trauer anmerkte ,
plötzlich kurz vor dem Dorfe das entsetzlichste Geheul aufschlugen . Auch sali
ich solche , die im Hause des Toten wie wahnsinnig sich gebärdeten , dann aber ,
kaum daß sie den Mund geschlossen hatten , mit der freundlichsten Miene das
Haus verließen .
Nach Anschauung der Eingeborenen ist , abgesehen von ganz alten Leuten ,
jeder Todesfall durch irgend einen Zauberer verursacht . Man ist immer bestrebt ,
denselben sobald als möglich ausfindig zu machen . Da gibt es mancherlei Ge¬
bräuche , von denen im folgenden einige mitgeteilt werden sollen .
Am Abend nach dem Tode begeben sich die Angehörigen nach der Stelle ,
an welcher der Verstorbene gewöhnlich saß und seinen Betel kaute . Man stellt
dessen Kopfstütze 1 und Täschchen ( atali ) an ihren alten Platz , woraufhin man
sich versteckt und nach dem Verstorbenen ruft : „ Wenn du da bist , so komme
hervor und hole dir deine Kopfstütze und Tasche . " Nach kurzer Zeit kommen
die Leute aus ihrem Versteck heraus und tragen beides wieder ins Dorf . Es
heißt , man hat seine sengom woga gesehen . Im Dorfe ertönt die ganze Nacht
hindurch bis zum Morgen die Totenklage .
Nun muß der eigentliche Verzauberer ausfindig gemacht werden . Dazu ist
nötig : ein großer Topfscherben , etliche kleine Ästchen , etwas Kokoslaub und
schließlich in einem Stückchen Bambusrohr etwas von dem schwefelähnlichen
Pulver tarao . Unter dem Holze wird ein kleines Feuer angelegt . Fängt das¬
selbe an zu brennen , so nimmt einer der Alten ein Balum - Schwirrholz . klopft

leise auf das obenauf liegende Bambusrohr und nennt dabei dörferweise die
Namen der einzelnen Zauberer . Bei wessen Namen nun das Feuer das Schwefel¬
pulver ergreift und aufflammt , ist der Verhexer . Daraufhin nimmt jemand den
Topfscherben mit einem Feuerbrande und begibt sich zum Dorfausgange , wo
man den Scherben mit dem Feuerbrande hinstellt . Dann klettert ein Mann auf
eine hohe Kokosnuß , um nach dem Gleist des Verstorbenen auszuschauen . Die
übrigen verstecken sich , und man lauscht und wartet . Zeigt sich schließlich
irgend etwas Auffälliges , etwa ein Leuchtkäferchen , dann wird gerufen : „ Wenn
du lebendig bist , so nimm es ( das Feuer ) fort . " Dann ruft der Mann auf dem
Baume : „ Er hat es fortgetragen . Dort über den Berg hat er es hinüber ge¬
tragen . " Befriedigt und nun über die Person des Zauberers vollkommen im
klaren , kehrt man ins Dorf zurück .
Jedem angesehenen Verstorbenen gibt man ein Balumholz mit ins Grab .
Ferner bindet man ihm , damit er selbst seinen Verhexer bezeichnen kann , ein '
Stückchen Bambusrohr mit Kalk aus seiner Betelflasche gefüllt an Hand oder
Fuß . Merkt dann die Seele beim Gehen , daß etwas am Finger angebunden ist ,
so versucht sie es abzuschütteln , und auf diese Weise kommt eine Kalkspur
auf den Weg . Nach dieser Spur sucht man am Morgen , und zwar legt man
dabei eine bewundernswerte Ausdauer an den Tag . Durch kein Bambusdickicht ,
keine Wespen , bissige Ameisen , keine Schlucht und keinen Fluß läßt man sich
aufhalten . Durch dick und dünn folgt man der Spur . Hat man sie verloren ,
so geht man wieder ein Stück zurück und nimmt sie von neuem auf . Kommt
man am ersten Tage nicht zum Ziel , so sucht man am nächsten Morgen weiter ,
bis die Spur schließlich in irgend einem Dorfe am Treppensteig eines Zauberers
endet . Bisweilen ist die Aufregung und Wut der Suchenden so groß , daß
der Zauberer gleich in seinem Dorfe erschlagen wird . Ist dagegen nach dem
Begräbnis einige Zeit vergangen , bis man schließlich den Namen des Verzauberers
erfuhr , so sucht man denselben mit Hilfe eines anderen Zauberers aus dem
Wege zu scharren .
Ein anderes Mittel , den Zauberer ausfindig zu machen , ist ein mit einem
geflochtenen Binsensack ( talu ) , in welchem eine Paradiesvogelfeder aufrecht steht ,
umwickelter Stab , welchen zwei Männer mit den einander zugekehrten Flächen
der rechten Hand in wagrechter Lage halten . Im Dorfe des Toten nennt man
die Namen der verschiedenen Zauberer . Bei wessen Namen sich der Stab dreht ,
so daß die Paradiesvogelfeder nach unten zeigt , gilt für den Verzauberer .
Eine andere Methode : die in der Zeit zwischen Tod und Begräbnis ange¬
wendet wird , ist folgende :
Die Base des Verstorbenen wird bei der Totenwache mit dessen sämt¬
lichen Schmuckstücken behangen ( Eberhauer , Stränge von Hundezähnen , mit
Hundezähnen besetzte Stirnbänder usw ) . Dann streift man die verkohlten Stücke
ihrer Bambusfackel in eine große , vor ihr stehende Mulde ab . Am nächsten
Morgen wird das Feld des Verstorbenen abgeerntet . Zu diesem Zwecke be¬
geben sich die übrigen Weiber mit der so Geschmückten in das Feld , bilden
dort einen Kreis um sie und stellen sich jede hinter eine Tarostaude . Die den
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Kreis bildenden Frauen ziehen nun unter Nennung der Namen der verschiedenen
Dörfer der Reihe nach jede eine Tarostaude heraus . Dabei heißt es : „ Wenn
der Zauberer in dem genannten Dorfe wohnt , so soll aus dem durch das Her¬
ausziehen der Staude entstandenem Loche ein Wurm heraufkommen . " Trifft
dies bei keiner Staude zu , so kommt die Reihe an die in der Mitte stehende .
Zeigt sich auch bei dieser kein Wurm im Taroloch , so heißt es : „ Der Zauberer
sitzt in unserem eigenen Dorfe . " Nachdem die Weiber die Taroköpfe abge¬
schnitten , und diese mit den Blättern auf einen Haufen zusammengelegt haben ,
begeben sie sich ins Dorf zurück .
Sind sämtliche Frauen zurückgekehrt , so gehen die Männer ins Feld . Von
diesen verkriechen sich zwei unter den Haufen Taroblätter und werden von den
übrigen Dorfgenossen sorgfältig zugedeckt . Nachdem sich alle versteckt , haben
die zwei unter den Taroblättern nach der Seele des Verstorbenen auszuschauen ,
von der man annimmt , daß sie sich mit der Seele ihres Verhexers im Felde
zeigt . Es dauert gewöhnlich auch nicht lange , so springen die beiden mit großem
Geschrei auf , in welches die übrigen in ihrem Versteck mit einstimmen , um so
den Geist aus dem Felde zu jagen ; denn wenn die Geister sich über die beiden
Männer unter den Taroblättern hermachten , so wären sie verloren .
In der Nacht nach dem Begräbnis macht man im Hause des Verstorbenen
kein Feuer . Am nächsten Tage begibt man sich auf den Fischfang . Abends
nimmt man das EßkÖrbchen des Verstorbenen und legt einen gebratenen Fisch , zwei
Taro und eine Zjigarre hinein . Die mit den Wertsachen geschmückte Frau hat
dann im lum des Verstorbenen an dessen Feuerplatz Feuer anzumachen , und
dorthin auch dessen EßkÖrbchen zu stellen . Darauf begibt sie sich wieder zu
den anderen Leuten , die alle unter dem lum sitzen und mit gespanntester Auf¬
merksamkeit warten , ob wohl die Seele des Toten kommen werde , um seine
Sachen zu holen . Sobald der Windzug das Feuer anfacht , und aus dem Dache
Rauch hervorquillt , heißt es : „ Seht , da ist er schon , er bläst jetzt das Feuer
an , um sich seine Zigarre anznzünden . "
Aus dem Umstände , daß der Geist sich
in seinem eigenen Dorfe aufhält , schließt man , daß der Zauberer im eigenen
Dorfe wohnen müsse .
Um seinem Schmerze um den Verstorbenen Ausdruck zu verleihen , zerschlägt man
die dem Verstorbenen gehörigen Trommeln , Töpfe , Mulden und andere Gegen¬
stände . Auch Kokospalmen und andere Frachtbäume werden umgehauen , alles
zu dem Zweck , damit es dem Verstorbenen ins Schattenreich nachfolge . In
gleicher Absicht hängt man ein Täschchen mit Taro , Fisch , Betelnüssen , Tabak
und Wertsachen am Grabe auf . Die Materie dieser Dinge kann sich freilich
der Verstorbene nicht aneignen , wohl aber „ die Seele " der Gegenstände . Dies
Totenopfer insbesondere das mit dem Aufhängen des Täschchens am Grabe
verbundene Mahl , bei welchem Hunde und Schweine , je nach dem Ansehen des
Verstorbenen geschlachtet wurden , heißt mokolong .
Mit dem Begräbnis
sind weiter keine Zeremonien verbunden . Die
Toten begräbt man immer im Dorfe und zwar neben dem Sterbehause . Man
möchte sie „ unter dem Schatten des Daches " liegen haben , damit sie auch vor
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Regen geschützt sind . Ober dem Grabe wird eine kleine Trauerhütte
er¬
baut , in welcher die Familie des Verstorbenen längere Zeit wohnt . Witwe oder
Witwer sitzen monatelang in der Hütte und dürfen sich nicht blicken lassen .
Kommen sie nach längerer Zeit wieder an die Öffentlichkeit , so trägt der Wit¬
wer einen Trauerhut aus Bast au ? dem Kopie und Rotanggeflechte an den Hand¬
gelenken , Oberarmen und Knöcheln . Die Frau trägt zu denselben Geflechten ein
Witwennetz ( audu ) , das sie ganz verhüllt . Zur Trauer gehört es auch , daß man sein
Äußeres möglichst vernachlässigt und möglichst schmutzig einhergeht . Das ganze
Aussehen , hauptsächlich
aber die schmierigen Witwennetze , wirken geradezu
ekelerregend . Die Dauer der Trauer ist sehr verschieden . Oft währt sie jahrelang .
Gelegentlich begräbt man einen Toten nicht , sondern konserviert seine
Knochen . Zu diesem Zwecke wird der Tote in Matten gewickelt und im Hause
aufgestellt . Durch ein Stück Bambusrohr leitet man die Verwesungsflüssigkeit
in den Boden . Tag und Nacht muß um den eingewickelten Toten Rauch unter¬
halten werden . Ist das Fleisch abgefallen , so nimmt man die Knochen heraus ,
rötelt sie ein und bewahrt sie im Hause auf . ( Dies geschah in hiesiger Gegend
zum letztenmale in Simbang 1902 ) .
Bei der Blutrache
wird oft in sehr willkürlicher Weise verfahren , nur
damit die Wut gestillt wird . Vor Jahren starb in Qalansam der Vater des Iga .
Man glaubte , die Kai hätten ihn verzaubert . Als nach geraumer Zeit ein Kai¬
bursche von einem in der Nähe des Dorfes Qalansam stehenden Brotfrucht¬
baum Früchte holte , eilten der Sohn und Schwiegersohn des Verstorbenen
hinzu , fällten den Baum und schlugen den jungen Mann tot . Derselbe soll in
keiner Beziehung weder zu dem Tode , noch zu dem vermutlichen Zauberei gestanden haben .
In Busega starb vor Jahren die Frau eines einflußreichen Mannes . Es
hieß , sie sei von dem Kai Mogambo verhext worden . Die Leute von Busega
machten sich auf zur Rache . Im Dorfe des Zauberers angekommen , fanden sie
diesen auf der unteren Plattform des lum und speerten ihn . Zwei Weiber durch
das Kriegsgeschrei erschreckt , hielten den Rächern ihre Kinder hin . Die Kinder
nahm man mit , die zwei Weiber wurden getötet .
Trifft man die Familie des Zauberers und ist die Wut groß , so bringt
man um , was man ergreifen kann , hauptsächlich aus Furcht , es könnten später
die Söhne des getöteten Vaters den Tod desselben ebenfalls durch Zauberei
rächen .
Der Zauberer selbst bietet für sich kein Wehrgeld . Bei ihm gilt : „ Töten
sie mich , so töten sie mich " . — Gefährliche Zauberer werden meist im Ein¬
verständnis mit dem Häuptling seines Dorfes aus dem Wege geräumt . Das
Verhältnis mehrerer Dorfschaften zu einander wird dadurch durchaus nicht
ungünstig beeinflußt . Man sieht solche Fälle mehr als eine Art Volksjustiz an .
Ist der Zauberer erschlagen , so begeben sich mehrere Tage nachher die Mörder
wieder in das Dorf , um die übrigen Leute zu beruhigen . Es heißt : „ Bleibt nur
ruhig an eurem Platze sitzen . Der schlechte Mann ist weg , so passiert euch
nichts mehr . " Bei dieser Gelegenheit macht man den Hinterbliebenen mit Kalk
Neuhauss
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einen Strich an die Stirn . Darauf erfolgt zur Versöhnung ein Austausch von
Geschenken , und es heißt wieder zur Beruhigung : „ Des Verzauberten und dos
Verzauberers Seelen sind nun bei einander , so sollen die lebendigen Leute auch
bei einander lebendig bleiben " .
Beim Tode des Häuptlings werden ein paar Schweine geschlachtet und das
Ortschaften verteilt . Dabei ist folgendes zu
Fleisch in die verschiedenen
beobachten : Ein Blatt ( kamalaun ) wird zwischen den Händen welk gerieben ,
dann mit Rötel bestrichen und um ein Balumholz gewickelt . Die so um¬
wickelten Balum werden in die verschiedenen gatob ( geflochtene Taschen zum
Fleischtransport ) auf das Fleisch gelegt . Kommen nun die Boten in die ein¬
zelnen Dörfer , und Öffnet man unter dem lum ihr gatob , so weiß man sofort :
der Häuptling ist gestorben . Brächten sie das Balumholz mit dem kamalaun
nicht mit , so könnte es ihnen unter Umständen ans Leben gehen . Bei Todes¬
fällen beschuldigen nämlich oft die Leidtragenden die Hinterbliebenen , „ sie
hätten nicht ordentlich acht gegeben , und so sei der Mann gestorben " . Man
bedroht sich auch gegenseitig mit dem Speere , ohne jedoch Ernst zu machen .
Aber so heißt es einfach : „ Laßt sie , sie haben ja das kamalaun mitgebracht " .
Einen Teil der Wertsachen gibt man dem Toten mit ins Grab , gräbt die¬
selben jedoch nach einiger Zeit , wenn man ihrer bedarf , wieder aus . Ein Teil
des Nachlasses wird unter die Leidtragenden verteilt . Die Söhne der Schwester
des Verstorbenen bekommen ihre „ awa gleich mit dem zugespitzten Grabpfahl " .
Ihnen allein steht das Recht zu , das Grab zu graben . Würden sie übergangen ,
so gäbe es ärgerliche Redereien . Lange Zeit wird täglich der Totentanz auf¬
geführt . Mit einem großen Mahle bestehend aus Taro , Schweinen , Sago usw .
rinden diese Tänze ihren Abschluß .
Hier , sei noch angefügt was mir Matagcde von dem Trauermahl nach dem
Tode des Häuptlings von Busega ( dem Vater des Anunga ) erzählte :
Nachdem der Häuptling gestorben war , legten alle Trauer an : die Weiber
ihre großen Trauernetze , die Männer ihre Basthüte . Diese Trauerzeichen mußten
getragen werden , bis die Schweine groß genug zum Schlachten waren , und aus¬
reichten zur Verteilung in die verschiedenen Dorfschaften . Als man nach längerer
Zeit die Schweine soweit hatte , wurde ein lum errichtet , in welchem tabung ge¬
macht werden sollte . Als der lum fertig war , nahm ein älterer Mann die zum
senam tabung ausersehenen Knaben Matagede und Balim amit in den Wald . Der
Grund , warum gerade diese beiden Jungen gewählt wurden , war , weil ihre
Großväter dasselbe getan haben . Der eine von ihnen bekam eine Binsentasche ,
der andere einen Obsidiansplitter . Der Alte aber führte sie weit fort , bergauf
und bergab . Als sie an einen edlen Bambus kamen , mußten sie etwas davon
abschaben . An einem anderen Platz hatten sie Schiingpflanzensaft in einem
Bambusrohr aufzusammeln . Dann wurde von einer Pandanusart und einem Baume
mit sehr festem Holz etwas abgeschabt . Dazu kam noch kaboing - und kalim Geschabsel . Ersteres vom kaboing ( Azelia ) soll bewirken , daß das Schweine¬
fleisch auf dem Transport nicht „ weich " werde ; letzteres vom kalim ( ein sehr
hoher Baum mit mächtigem , nach allen Seiten weithin ragendem Geäste ) . daß
das Schweinefleisch für sämtliche Dörfer ausreiche .

Als sie mit genannten Sachen in ihrer Binsentasche wieder zurückkamen , ]
mußten sie sich in den lum hegeben und dort all ihr Rindengeschabsel zu den
Schweine steinen ( bamaga ) in die große Mulde legen . Dann hatten sie Farn¬
krautstiele zu einer Art Miniaturfackel zusammenzubinden , diese quer über die
Mulde zu legen und bis zum Abend zu warten . Nachts wurde über dem Ganzen
ein Feuerbrand hin - und herbewegt mit den Worten : aa lau tenta kakageng ma
seko ging seming mang . Das geschah mehrere Nächte nacheinander . Die beiden
Jungen aber durfton während dieser Zeit den lum nicht verlassen .
Mittlerweile hatte man auf dem Dorfplatze eine große Veranda mit zwei
Aufgängen errichtet . Nachdem die Schweine eingefangen und festgebunden
waren , ging die Botschaft in die Dörfer nach Süden und Norden : die Leute
sollten kommen . Ein Mann von Wagenggeng gab dem Überbringer der Botschaft
einen Eberhauer und erhielt dadurch Anrecht auf einen Schweinekopf und
Vorderschinken ( „ eine Hand " ) . In anderen Dörfern machte man es ähnlich .
Diese Eberhauer wurden in Busega mit in die oben erwähnte Mulde gelegt .
Die ganze Sache mit der Mulde hatte nur den Zweck zu verhüten , daß eins
der gefesselten Schweine vor der Zeit eingehe .
Am festgesetzten Tage mußten sich die beiden Knaben früh , als es noch
finster war , baden , woraufhin sie im lum mit Rötel und Kalk bemalt und mit
Eberhauern und Hundezähnen geschmückt wurden . Sodann wurden sie zu den
in einer Reihe am Boden liegenden , gebundenen Schweinen geführt . In der
Mitte der Reihe war ein Zwischenraum gelassen . Dorthin hatten sich zunächst
die beiden geschmückten qale mit ihren reich verzierten Speeren ( kimbaba ) zu
begeben . Zu jedem der beiden kam noch ein Junge mit den bamaga ( Schwoine steine ) , die bis dahin in der Mulde gelegen hatten . Letztere gingen nun von
der Mitte aus , jeder an seiner Reihe Schweine entlang und klopften mit ihrem
Steine auf die gefesselten Tiere . Die beiden qale folgten ihnen und versetzten
jedem Schwein den Speerstich . Dann stieß jeder neben der Treppe seinen
Speer in die Erde , während andere mit gewöhnlichen Speeren die Schweine
vollends töteten .
Darauf wurden die Schweine abgesengt , in eine mittels Kokoswedeln her¬
gestellte Umzäunung gebracht und dort kunstgerecht zerschnitten . Nachdem das
erste Schwein zerlegt war , brachte man schnell die beiden Schinken , legte
Blätter darauf und hieß die beiden qale sich darauf setzen . Dies bedeutet , daß
nicht alles Fleisch ausgeteilt werden soll ; es muß etwas davon im Dorfe bleiben .
An diesem Festtage waren in aller Frühe schon sämtliche Besucher an¬
gekommen und hatten sich etwas vom Dorfe entfernt an der Flußmündung ver¬
sammelt . Dort wurde vom frühen Morgen an getanzt , und alle waren in der
gehobensten Stimmung .
Nachdem man im Dorfe mit dem Zerlegen der Schweine fertig war , wurde
ein Mann zu den Versammelten an die Flußmündung gesandt : sie sollten jetzt
kommen . In feierlichem Tanze zogen diese ins Dorf , wo sie mit Tabak und
Betelnüssen aufs reichlichste bewirtet wurden .
Am Nachmittage

machte man sich an die Verteilung des Fleisches .

Der
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alte Bonge nahm einen Kokoswedel und stellte sich zum Fleische hin . Indem
er den Wedel auf ein Stück heruntersinken ließ , nannte er den Namen der Ort¬
schaft . So erhielt jedes Dorf das ihm zugedachte gatob mit dem Fleische .
Daraufhin begaben sich die Gäste wieder zurück in ihre Dörfer .
Die Speere kimbaba verbleiben bis zum nächsten Tage an ihrem Platze .
Dann werden sie feierlichst wieder in den lum zurückgebracht . In die kleinen
Löcher , die von den Speerspitzen herrühren , gießt man Schweine - oder Hunde¬
blut . Dadurch bekommt der Platz eine besondere Weihe . Es heißt , man solle
dort weder zornig auf einander sein , noch schimpfen . Sobald die Speere wieder
im lum sind , gilt der lum als Asylstätte .
Am Abend des Tages , an dem die Gäste wieder heimkehrten , nahmen die
Söhne und Neffen des Verstorbenen den Trauernden die Trauerzeichen ab ,
warfen dieselben weg , und gaben den Leidtragenden Wertsachen dafür . Dieser
Vorgang hieß : seka ape su .
Uber das Schicksal der Seele nach dem Tode macht man sich sehr wenig
Gedanken . Verschiedenes ist ja schon im vorigen gestreift . Die Seele geht
nach dem Tode in die lamboam
, das Reich der Abgeschiedenen , das abge¬
sehen von dem Schattenhaften ziemlich ähnlich der Oberwelt gedacht wird . Aus
den verschiedenen ganz unklaren Aussagen der Eingeborenen geht hervor , daß
sie sich mit dem Reich der Abgeschiedenen noch sehr wenig beschäftigt haben .
Bei jedem Dorfe denkt man sich einen besonderen Eingang ins Totenreich . So
sind auch die verschiedenen Vorstellungen immer durch die jeweilige Örtlichkeit
beeinflußt .
Auf die Frage : „ wann gehen die Seelen in das Totenreich ein , " oder „ in
welchem Verhältnis stehen sie dort zu einander ? " bekommt man keine Antwort .
Soviel aber erfährt man mit Sicherheit , daß sich die Eingeborenen nachts den
Wald voll Geister
denken . So vermutet man in den Termitenhaufen Balum
( Geister ) , ebenso in den Blättern
eines bestimmten Strauches qalaun . Auch scheu
durch das Dickicht huschende kleine Vogel ( mo qaqao ) identifiziert man mit
den Seelen der Abgeschiedenen . Der Totenvogel heißt boansib . Hört man
diesen rufen , so glaubt man , daß jemand sterben werde . Ein anderer Vogel
getikingtena ruft immer : uko uko d . h . „ bleib stehen , bleib stehen . " Man sagt
von ihm , er sei die Stimme eines alten Geistes , der die jüngst Verstorbenen den
alten Geistern zuführen will . ' ) Von den Geistern sagt man , sie essen nachts Baum¬
früchte und gehen darauf aus , die Menschen zu jagen und zu beißen . Sobald
aber der Morgen dämmert , ziehen sie sich wieder zurück .
In den ersten Nächten nach dem Tode geht man nie ohne Fackel aus
dem Hause .
Eine Vorgeltung nach dem Tode soavoIiI für Gutes als auch Böses kennen
die Eingeborenen nicht .
' ) Vergl
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. Liebeszauber .

Die Liebe des Mädchens sucht der junge Bursche dadurch au ? sich zu
er in Blätter gewickelte po auwinga ( Frauensteine ) in seinem
Täschchen beständig bei sich trägt . Als der gegenwärtige Häuptling von Qalansam .
Alungsagung , noch Junggeselle war , kaufte er sich seine Liebessteine bei den Leuten
von Finschhafen . Dieselben sind meist glatt , manche haben grünliche Färbung .
Einzelne Steine tragen auch bestimmte Namen wie Gewibing und Bayawa langqa .
Um die Liebe von Mädchen oder Frauen auf sich zu lenken , bedient man
sich auch anderer Mittel . Aus meinen im Laufe der Jahre gemachten Notizen
will ich verschiedene Methoden aufführen .
lenken , daß

1 . Das Blatt einer botemui ( Schlingpflanze ) wird mit einer kalelong Wurzel
in die Asche des Feuerplatzes gelegt , an welchem die Auserwählte schläft . Wenn
das Mädchen nachts ihr Feuer anfacht , so fängt der Saft in Wurzel und Blatt
an zu brodeln , „ der Dunst davon " geht an die Schlafende , sie träumt von dem
Manne und nennt seinen Namen .
besetzte Blätter in die Matte des
2 . Man legt besprochene , mit Haaren
Mädchens . Das Jucken , das die Blätter verursachen , bringt dann die Auser¬
wählte dazu , an den Mann zu denken , der sich um ihre Liebe bewirbt .
3 . Der junge Bursche macht mit einer besprochenen Zwiebel im Armband
{n dem Dorfe der Begehrten einen Besuch , oder noch besser , ergeht durch dasselbe .
Aufhalten soll er sich nicht . Spricht er , so soll er seine Augen dabei umher¬
schweifen lassen und schnell weiter eilen . Ein derartiges Benehmen veranlaßt
die Weiber und Mädchen zu fragen : „ Wer ist denn derjenige , der so schnell
vorbeigeht ? " Hier kommt alles auf die Schnelligkeit an . „ Wenn man nicht
flink macht , wird der Frauenleib wieder kühl " , versicherte mein Gewährsmann .
für sich zu gewinnen , ist die Verwendung
4 . Eine andere Art die Frauen
einer tabakähnlichen Pflanze daunbum . Davon wickelt man eine ganz kleine
Zigarette , die man der Begehrten zusteckt . Die Zigarette muß deswegen so
klein sein , daß sie an niemand anders weitergegeben werden kann . Dadurch ,
daß die Auserwählte das Besprochene allein aufraucht , verliebt sie sich in den
Geber .
5 . Eine willkommene Gelegenheit den Frauen zu gefallen , ist bei festlichen
Anlässen der Tanz . Hier erreicht der Tänzer mit Hilfe eines Froschknochens ,
den er in seinem Federschmuck unterbringt , daß sich die Aufmerksamkeit der
Frauen auf ihn allein richtet . Mein Gewährsmann Golo , der ein guter Tänzer
war . sagt mir , daß er früher dos öfteren von den Leuten gefragt wurde ob er
auch den Froschknochen in seinem Federschmuck habe , er solle ihn doch
zeigen . ' )
die Jabim im Dorfe Digetu mittanzten , wickelten ihnen
6 . Als vor Jahren
die Frauen Fasern von ihren Schürzen in die Zigarren . Der Tabak schmeckte

' ) Vergl
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eigentümlich . Als die Tänzer am nächsten Morgen ihre Tabaksstummel be¬
trachteten , erkannten sie die Sachlage .
7 . Ein anderes Experiment
ist folgendes : Man nimmt eine Schlingpflanze
( tu ngakatum koko ) ferner den Schwanz von einer grünen Eidechse ( teyaba )
und
steckt beides in ein Stück Bambusrohr , worin man es breiig werden läßt . Will
nun jemand ein Mädchen für sich gewinnen , so paßt er im Dunkeln auf , bis die
Auserwählte über den Dorfplatz geht , und wirft ihr den breiigen Inhalt des
Rohres auf den Rücken . Das Mittel bewirkt , daß sich das Mädchen in den
Burschen verliebt . Daher kommt es , daß sich die Frauen immer fürchten , wenn
sie eine Eidechse ohne Schwanz laufen sehen .
8 . Auch durch Essen einer besonderen
Abkochung glauben sich die Jung¬
gesellen begehrenswert zu machen . Das Rezept ist folgendes . Zunächst wird
der Boden eines Topfes mit Blättern ( seobub ) ausgelegt . Ferner ist dazu nötig :
1 . yasanggali
( samteng ) , 2 . in Blätter gewickeltes Geschabsol von der Wurzel des
Feigenbaumes . 3 . desgleichen von der Wurzel des Brotfruchtbaumes ; schließlich
kommt eine besondere Banane m mupe in den Topf . Dann kocht ein älterer
Mann die ganze Mischung , schüttet die Bananen samt der Brühe in eine Mulde
und gibt dies dem Junggesellen zu essen .
9 . Mitunter hilft sich der junge Mann auch so , daß er einen Zweig vom
Zierstrauch saling abbricht , die üppigen Blätter beseitigt , und nur die besprochenen
Stiele mit einzelnen Blättchen ins Armband steckt . Sieht ihn die betreffende
Frau vom Felde heimkommend mit seinen Stielen im Armband am Wege , so
lacht sie ihn zunächst aus ; dann aber wirkt der Zauber , und sie verliebt sich
in ihn .
10 . Andere Junggesellen enthalten sich der verschiedensten
Dinge , um da¬
durch Liebe zu erlangen . So essen sie z . B . kein gekochtes Tarolaub , keinen
roten Fisch , keine Krebse , keine kleinen blauen Korallenfische usw .
11 . Ein Mann Qape langqa bei den Segong Kai ( hinter dem Dorfe Busega ) ,
besaß ein besonderes Mittel , nämlich dilo dilo und sanggelum , das in die Zigarren
gewickelt wurde . Auch hierbei durften nur ganz kleine Zigarren gewickelt
werden , so daß das ausorwählte Mädchen nur ein paar Züge tun konnte , und
den Stummel dann wegwerfen mußte . Hätte etwa noch eine andere Frau davon
geraucht , so wäre der Zauber unwirksam geworden . Dilo dilo und sanggelum
soll ein weißes Pulver sein , ähnlich wie taläo . Von dem Mittel , sagt man , daß
es starken Schweiß treibe und das Mädchen ganz wild nach dem Spender der
Zigarette mache .
12 . Auch suchen Junggesellen unter sich festzustellen , wer von ihnen zuerst
eine Frau bekommt . Zu diesem Zwecke werden Blätter vom Feigen - und Brot¬
fruchtbaum und dann noch ein bestimmtes Laub in einem Topf mit Wasser auf¬
gesetzt . Der Älteste kocht es , die anderen sitzen herum und passen auf . Auf
wessen Seite zuerst der Inhalt heraussprudelt , der heiratet zuerst .
Um Liebe zu gewinnen , versucht man es ferner mit kleinen Zaubersprüchen .
Mein Gewährsmann ist hier Tikana .
13 . Der Mann versteckt
sich an einer Stelle , an der die Frau vorüber

—

327

—

kommen muß . Während der Zeit des Wartens murmelt er vor sich hin : „ ginibio ,
gimbi to gimbi ; gimbio . gimbi to gimbi . " Eilt dann die Betreffende an ihm
vorbei , so fährt er mit einem Schrei ( ganz helles aa) auf . Zunächst erschrickt
die Frau , fragt aber dann : „ Wo willst Du hingehen , willst du mich ? " Darauf
antwortet er : „ Ja , ich will mit dir gehen . " Dann ist der Zweck erreicht . ( Gimbio
ist ein Vogel , der sich im hohen alangalang aufhält . )
14 . Diesem ähnlich ist ein anderer Spruch , der , wie der Gewährsmann sagt ,
sich auf Erdbeben ( uyu ) bezieht . Der Spruch lautet : „ uyuyuyuyuyuyuyuyu
ate tete , ate tete . " Dies murmelt der Mann vor sich hin , wenn er neben einem
Mädchen oder einer Frau sitzt . Die Folge ist . daß nach seinem Weggange die
Angebetete ihm nachgeht .
Zwiebel , welche der Liebesbewerber
15 . Auch mit einer besprochenen
, glaubt er seinen Zweck zu erreichen .
hinsprüht
Auserwählte
die
an
zerbeißt , und
:
mir
Gelam sagt
16 . Der Junggeselle wickelt in eine Zigarette eine Algenart , die im Walde
auf stehendem Wasser vorkommt . Das Deckblatt ( ein Baumblatt : kabolaun )
muß der Mann zuvor mit seiner Achselhöhle in Berührung bringen . Dann wird
die ganze Sache folgendermaßen besprochen : „ uyu uyu , lcmam tutu , amkaing
tutu . atimtebu tutu . " Die Folge soll sein , daß die Frau beim Rauchen von einem
Zittern ( tutu ) befallen wird .
von Nr . 13 und 16 ist folgendes : Der Mann nimmt
17 . Eine Verbindung
ein großes , gelb gewordenes Brotfruchtblatt und versteckt sich am Wege . Das
Blatt wird folgendermaßen besprochen : „ gimbi , gimbi , gimbi , gimbi , lemam tutu ,
amkaing tutu , atemtebu tutu . " Kommt dann die Erwartete , so fährt der Mann
mit seinem vorgehaltenen Blatte vor und erschreckt die Frau . Diese läuft davon ,
worauf der Mann wieder seinen Weg fortsetzt . Im Dorfe angekommen , sagt
später die Frau zu ihm : „ Du hast mich aber gehörig erschreckt . " In dem daraus
sich entwickelnden Gespräch will der Mann Zuneigung erwecken . Auf die Frage ,
warum hier der Name des Vogels gimbio vorkommt , sagt mein Gewährsmann :
Auffliegen . "
„ Der durch das hohe Gras huschende Vogel erschreckt uns mit seinem
:
Intenawaro erzählt
18 . Man wickelt eine Zigarre und spricht folgendes hinein : „ tolemeng tolemeng ,
auwi komem komem , tolemeng tolemeng . auwi komem komem . yeageng to yeageng . "
Dann schickt man ein Kind mit der Zigarre zu der angebeteten Frau hin . Der
Sinn dieses Spruches ist dem Eingeborenen selbst unbekannt .
besprochen : „ logalo to
19 . Eine bestimmte Zwiebel wird folgendermaßen
logalo , loqalito loqali , sosing sane , sesung gema bunggimaing gima , iwasip iwasip . "
Die Zwiebel wird dann zerbissen und deren Saft auf die Schlafende hingesprüht . "
20 . Ein kleines Ästchen , das man auf den Weg legt , auf dem die Begehrte
kommen muß , wird durch folgenden Spruch zauberkräftig : „ loauwi to loauwi ,
matam teng teng to matam teng teng . " Tritt die Frau auf das Ästchen , so wird
ihre Seele von dem Zauber gefangen .
21 . Nr . 13 und 16 ähnelt folgendes :
Ein Brotfruchtbaumblatt wird besprochen : „ gimbi to gimbi , matem teng a
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aw teng teng . " Darauf wird das Blatt eingerissen und an einem Baume an der
See aufgehängt , so daß es im Winde hin und her flattert . Dann befestigt man
es auffällig an einem Baum oder Strauch , an welchem die Frau vorüberkommen
muß . Wie das Blatt im Winde flattert , soll auch die Seele der Frau zu dem
Manne hinflattern .
22 . Es gibt auch bestimmte Plätze , an denen die Liebesgeister
( wasu )
wohnen . Eine klare Vorstellung von diesen wasu hat eigentlich niemand . Ich
war vor etlichen Monaten an einem solchen Platze ( ib melo heißt er ; ib =
Schambinde , melo = verrückt ) ; dort erzählten mir meine Begleiter folgendes :
An diesem Platze sind Wurzeln , Blätter , überhaupt alles liebeskräftig . Hier
sucht man sich zwischen den Wurzeln des uralten Baumes die Liebessteine ( po
auwinga ) . Allein darf niemand hingehen . Den Weibern ist der Platz überhaupt
verboten ; sie sollen , wenn sie hingehen , nicht mehr zu bezähmen sein . Das
Recht , Jünglinge an den Platz hinzuführen , hat nur ein ganz bestimmter Mann .
Für den Platz ib melo hatte es der verstorbene alte Gadong von Igisung . Alles ,
was damit zusammenhängt , muß ganz im geheimen geschehen . Auf Geheiß des
Alten reibt sich der Jüngling an dem Geisterplatz den ganzen Körper mit den
verschiedensten Baumblättern ein , darauf muß er sich in der am Fuße des
Geisterhügels entspringenden Quelle baden . Dann tut der Zauber seine Wirkung ,
und der Jüngling ist einer von den am meisten Begehrten . Kommen im Dorfe
irgendwelche Geschichten vor , so fragt man auch mitunter verschiedene Burschen :
„ Bist du etwa an dem
Geisterplatz gewesen ? " Wenn sich der junge Mann
schließlich nicht mehr helfen kann , und den Namen seines Mentors nennt , so
entlädt sich der ganze Zorn der Dorfschaft auf diesem . Jedenfalls sollen die
Jünglinge , die an einem solchen Goisterplatz gewesen , immer sehr schnell eine
Frau bekommen .
. Hier folge noch ein Zauberspruch der bei Frauonraub Anwendung rindet :
Die Schlange Gemo ( auf Bäumen vorkommende Schlangenart ) lebt auf
dem Berge Amung . Sie wendet ihr Gesicht nach Kela , und alle Weiber kommen
von dort . Sie wendet ihr Gesicht nach Norden , und alle Weiber kommen . Sie
wendet ihr Gesicht nach dem Inland , und alle Weiber kommen heraus . Sic
wendet ihr Gesicht nach Osten hinaus in die See und alle Weiber kommen .
Dann bricht sie den Ast ab , auf dem sie liegt , läßt sich herunter , und die
Weiber alle kommen und heiraten sie . "
Mit dem Gesagten bespricht man ein kleines Balumholz nebst Mangobaum¬
wurzel . Diese beiden Dinge in der Hand haltend geht der Entführer hin , reißt
der Frau Häubchen und Netzsack weg und rennt davon . Dann läuft die Frau
^hinter ihm drein .
Alles hier Mitgeteilte ist bei weitem nicht jedem Jabim bekannt . Ver¬
schiedene wissen über dieses Gebiet überhaupt nichts , und diejenigen wenigen
Leute , die mir etwas sagen konnten , konnten mir auch nur ihre wenigen Sprüchlein
angeben . Derartige Dinge werden als Geheimnis behandelt und nur an Einzelne
weitergegeben .
23
„
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. Besprechen bei Krankheit .

. Hat jemand an einem Geisterplatze einen Baum gefällt , oder dergleichen
getan , so wird er gewöhnlich krank . Er beauftragt nun seine Freunde , Eber hauer , Hundezähne und eine Kokosnuß zu nehmen und an den Geisterplatz
fgameng se = schlechter Platz ) hinzugehen . Dort legen sie die Wertsachen und
die aufgeschlagene Kokosnuß am Fuße des großen Baumes nieder . Dann ver¬
stecken sie sich und warten bis „ der Herr des Platzes " , die Eidechse , hervor¬
kommt und an der Nuß leckt . Ist dies geschehen , so sprechen die Abgesandten
zur Eidechse : „ Hier sind Wertsachen für dich ; nun mache , daß unser Mann
im Dorfe wieder gesund wird . " Darauf lassen sie die Nuß liegen , nehmen die
Wertsachen wieder an sich , gehen ins Dorf zurück und sprechen zu dem Kranken :
„ Die Nuß haben wir dort gelassen , es sind auch die Platzbesitzer hervorgekommen
und haben daran geleckt . Jetzt wirst du wieder gesund . "
jemand infolge Genusses einer von einem Geisterplatze herstam¬
2 . Wird
menden Baumfrucht oder dergl . krank , so läßt sich der Besprecher einen asa
ngadambi ( asa - Stecken ) bringen . Damit kratzt er die schmerzhafte Stelle am
Körper des Krankon ab , bespricht dann ein Messer mit nachfolgendem Spruch ,
zerhackt mit dem Messer den Stab , und wirft die einzelnen Stücke in alle
Winde . So soll dann auch die Krankheit zerfliegen . Der Spruch für das Messer
lautet :
Es stand einmal ein großer oti Baum . Der wurde krank . Die Äste
starben ab und brachen der Reihe nach herunter : es sah gerade so aus , als ob
der Baum ganz eingehen wollte . Da schliff ein alter Mann sein Steinbeil . Als
er damit fertig war , stand er auf und — habt ihrs gesehen ? — er ging hin und
hackte den oti Stamm an . Daraufhin erholte sich der Baum , setzte neue Äste
an und stand bald wieder im üppigsten Blütenschmuck . "
Auch ein anderes Verfahren wurde mir mitgeteilt : Der asa - Stab wird in
der Mitte gespalten , mit obigem Spruch besprochen und dann weggeworfen .
3 . Als die Pocken wüteten , suchte man die Krankheit auf folgende Weise
aus dem Dorfe zu schaffen :
Man machte aus einem Stück Sagowedel ein primitives Schiffchen mit
Mast , Segel ( ein Baumblatt ) und Steuer . Dann besprach man dies kleine Fahr¬
zeug , auf dem man sich einen Geist dachte , folgendermaßen : „ Trag sie hin ( die
Pocken ) in ein anderes Dorf . Wenn die Leute herauskommen , um dich an
den Strand zu ziehen , so gib ihnen „ das Ding " , und tue ihnen wie du uns getan " .
Damit der Geist nicht hungern müsse , legte man eine Taro darauf , auch strich
man . um die Sache wirksam zu machen , die Hände vorher an dem Schiffchen
ab ; dann ließ man es fahren . Sehr oft kam es vor , daß das Schifflein wieder
zurücktrieb . In solchem Falle wurde unter einem ohrenbetäubenden Lärm von
1

Trommelsehlagen und Muschelblasen das kleine Fahrzeug wieder besprochen .
„ Fahre doch hin , du hast ja unter uns schon gewütet , daß die Luft von dem
Leichengeruch verpestet ist . " Fuhr das Schiff lein dann glücklich fort , so schaute
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man ihm erleichterten Herzens vom Strande nach . War es von dort nicht mehr
zu sehen , so stiegen die Männer aui' die Bäume bis es ihren Blicken gänzlich
entschwunden war . Froh kamen sie dann wieder herunter und sprachen zu
einander : „ Jetzt ists genug bei uns gewesen . Die Krankheit ist nun glücklich fort . "

15

. Besprechen

der Jagdhunde .

Besprochen und scharf gemacht wTerden nur diejenigen Hunde , die man zur
Schweinejagd verwendet . Hierbei gibt es die verschiedensten Methoden :
1 . Eine
bestimmte Zwiebel wird folgendermaßen besprochen : „ Ein See¬
adler hielt einen Fisch in den Fängen . Der Ostwind sauste und die See toste ,
aber er hielt seinen Fisch fest und ließ ihn nicht los . " Die Zwiebel wird zer¬
bissen und der scharfe Saft Hunden in die Nase geblasen . Es soll bewirken ,
daß der Hund das Schwein , das er faßt , nicht wieder losläßt .
2 . Ein anderer
Spruch lautet : „ Einst trafen sich die beiden Geister baluin
si und balum beng . Dazu kam noch eine schwangere Frau . Diese setzte sich
in die olabeng Schlingpflanzen und kam dort nieder . Der balumsi und balumbeng
wollten das Kind fressen , fraßen aber anstatt dessen die betäubenden Schling¬
pflanzen und starben während der Nacht . Die Schlingpflanze olabeng hat einen
betäubenden Saft und wird von den Eingeborenen zum Fischfang verwendet .
3 . Ein
weiterer Spruch : „ Einst stieg die Schlange musi an einem am
Wasser stehenden Baume kinganu in die Höhe und blieb auf der Spitze liegen .
Dann kamen die Seelen zweier Menschen , die einst von einem Krokodil gefressen
waren , aus dem Wasser auf den Baum gestiegen , um dort Früchte zu essen .
Als sie aber die Schlange oben liegen sahen , schrieen sie : , , Dort ist eine Schlange ' *.
Dabei erschraken sie so sehr , daß sie hinunter stürzten und unten tot liegen
blieben . "
4 . Mein Gewährsmann
ist Gelam .
Man hält den Kopf des Hundes zwischen beiden Händen , bespricht eine
Zwiebel wie folgt , zerbeißt dieselbe und sprüht den Saft ins Maul des Hundes .
Der Spruch lautet :
, , Der Nakolekole lebte mit seiner Großmutter in einem Dorfe .
Die anderen
Leute gingen oft mit ihren Hunden auf die Schweinejagd und hatten genug
Fleisch zu essen . Da sagte eines Tages die Großmutter zu ihrem Enkel : „ Die
anderen Leute haben immer zu essen ; nur wir beide haben nichts . " Daraufhin
nahm der Nakolekole seinen räudigen Hund und wusch ihn , bis er ganz sauber
wurde . Am nächsten Tage nahm er seinen geschmückten Speer ( kirn balaj
über die Schulter und zog mit seinem Hunde los . Der Hund stellte Schweine
über Schweine , Der Nakolekole speerte sie alle und legte sie auf einem Haufen
im Walde zusammen . Dann ging er zu seiner Großmutter und sprach zu ihr :
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Großmutter , wir haben keine Leute zur Verfügung , nimm Feuer und komm mit
, daß wir die Schweine im Walde absengen " . Nachdem dies geschehen war .
trugen sie die Schweine ins Dorf . Am nächsten und übernächsten Tage tat er
ebenso . Die über dem Feuer getrockneten Stücke der „ alten " Schweine aber
verwendeten sie als Holz und kochten damit immer die neuen Schweine . "
Spruch lautet : „ An einem Flußufer stand ein obo Baum .
5 . Ein anderer
Dort kamen alle die Schweine bosi , botenung und boqalam zusammen und fraßen
Früchte . Da kam der Kaisena hinzu und warf seinen Hund mitten unter sie .
Der aber biß wütend um sich , bis sämtliche Schweine tot umher lagen " . Unter
dem Hermurmeln dieses Spruches stochert man dem Hunde mit einem Bambus¬
schoß in der Nase herum bis es blutet und tropft ihm dann einen Baurnsaft
kaletu hinein . Von diesem kaletu sagt man , daß er die Schweine schwerfällig
und unbeholfen mache .
6 . Eine andere Methode ist folgende : ( Gewährsmann Yalingnomsing . )
Man brät eine Taro , preßt sie zwischen beiden Händen , daß sie an einer
Stelle etwas aufplatzt , und bespricht sie . Dann gibt man sie zerkleinert dem
Hunde zu fressen . Der Spruch lautet :
„ Gasi und Anu wohnten auf dem Berge Logu und Lobangom . Beide hatten
einen dürren Hund , der oft am Feuerplatze lag , den die Großmutter aber häutig
mit einem Stocke zur Seite schob . Eines Tages nahmen die Männer ihren Hund
und jagten mit ihm im Walde , wo er zwei Schweine biß . Die Männer speerten
die Tiere und brachten ihre Beute ins Dorf . Dort fragte die Großmutter :
Darauf antworteten sie : „ Das arme Vieh , das
. . Woher habt ihr die Schweine ? "
du immer weggestoßen hast , verhalf uns dazu . " Dann sengten sie die Schweine
ab und zerlegten sie ; die Großmutter kochte das Fleisch , und sie hoben es auf
dem Verschlag über dem Feuerplatze auf . Am nächsten Morgen jagten sie
sie wieder , speerten haufenweis Schweine und brachten sie ins Dorf . Da wurde
der Großmutter die Kocherei zu viel , und sie sprach : „ Jetzt reicht das Erjagte .
Vor vielem Fleisch ist unser Platz stinkend geworden . " Darauf antworteten die
beiden : „ Ach was ! Der arme Hund da wollte nicht fort , aber du hast ihn fort¬
gestoßen , da nahmen wir ihn mit in den Wald . " Am nächsten Morgen zogen
die beiden wieder aus . Eine andere Ortschaft hatte von ihren Erfolgen gehört
und war ihnen nachgegangen . Als sie mit ihnen zusammentrafen , sagten sie :
. , Der Hund ist wahrhaftig nicht groß , und ihr beide habt schon so viele Sclrweine
erbeutet . Da antworteten die beiden : , , Ja . dieses unscheinbare Tier stellt uns
die Schweine . " Darauf gingen sie in den Wald und speerten wieder eine Menge
Schweine , banden dieselben an Stangen , und die Leute hatten zu tun , bis die
ganze Beute im Dorfe war . Vor den vielen Schweinen war überhaupt nichts anderes
mehr zu sehen , und der Hund war kaum mehr aus dem Walde herauszubringen .
Daheim aber hatte die Großmutter mit der Kocherei ungeheuer viel Arbeit .
„

mir

Schließlich sagte sie : „ So , jetzt ist es genug ; , jagt nicht mehr . " Daraufhin
schlugen sie den Hund tot . "
etwas umständlichere Art , den Hund scharf zu machen , teilt mir
7 . Eine
Intenawaro mit .
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Man bringt den Hund in aller Frühe an die See , und zwar dorthin , wo
man einmal einen Haitisch sah . Der Hund wird ins Wasser gehalten , aber so¬
bald sich der Fisch nähert , wieder herausgenommen . Dann träufelt man den
Saft der dornigen Schlingpflanze wanggani in ein Wassergefäß . Ferner müssen
Taro aus dem Felde geholt werden ; doch ist dabei zu beachten , daß das kleine
Loch , welches durch das Herausziehen der Frucht entsteht , nicht mit Erde aus¬
gefüllt werden darf ; man würde dadurch „ den Mund " des Hundes verstopfen .
Das Pflanzloch , in welches die Taro hineingelegt wird , heißt nämlich auch „ Erd¬
mund " . Die Taro werden geschält , in den Topf gelegt und der mit im Wasser¬
gefäß befindliche Pflanzensaft darüber gegossen . Gewisse Blätter aus dem Walde
werden als Deckel benutzt , der aber nicht vollständig schließen darf . Dann hält
man den Topf zwischen beiden Händen und bespricht ihn . Der Zauberspruch
ist wieder eine längere Erzählung , die ähnlich wie Nr . 4 vom Ngakolekole handelt ,
der mit seinem Hunde auf die Jagd ging und auch eine Unmenge von Schweinen
erbeutete . Kochen dann die Taro , so legt man ein Balumholz quer , auf die
Mitte der Topföffnung , und je nachdem der Inhalt des Topfes auf dieser oder
jener durch das Balumholz abgeteilten Seite überläuft , schließt man , ob die
Geister dem Jagdzug günstig gesinnt seien oder nicht .
Sind die Taro gar gekocht , so bekommt der Hund davon zu fressen , muß
dann aber sofort fest angehängt werden , damit er kein Dorfschwein beißt .
Geht trotz alledem am nächsten Morgen der Hund noch nicht scharf genug
vor , so greift man wieder zu der besprochenen Zwiebel , deren Saft dein Hunde
in die Nase gespritzt wird .

16

. Besprechen

der Taro .

Bei ihrer Feldarbeit glauben sich die Eingeborenen ungeheuer abhängig
von den Geistern der Verstorbenen , den balum . Nur mit großer Ängstlichkeit
und Vorsicht wird alles unternommen . Schon damit das Feuer in dem zum
Brennen bereiten Felde seine Arbeit gut ausrichte , werden Schlingpflanzen be¬
sprochen und mit diesen das große Feuer entfacht . Man streut asa - Blätter auf
den Weg . damit die durch das Feld wandelnden Geister den Besitzern wohl¬
gesinnt bleiben . Ehe man die ersten Taro in das frisch gebrannte und aufge¬
räumte Feld setzt , ruft man erst die Verstorbenen an : „ Kommt nicht so oft
ins Feld heraus , bleibt im Walde drinnen . Schafft , daß die Taro der Leute , die
uns beim Feldschlagen geholfen haben , gut gedeihen . Laßt aller Leute Taro
sehr groß werden . Und wenn wir nun unsern Taro in die Erde pflanzen , laßt
sie alle üppig wachsen . " Dann werden zuerst nur ganz vereinzelte Taro ge¬
steckt . Beim nächsten Pflanzen ruft man die Geister wieder an . Um dieselben
sich günstig zu stimmen , bringt man ihnen auch Wertsachen wie Eberhauer und
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Hundezähne ins Feld , damit sie sich mit der Seele des Dargebrachten schmücken .
Auch Tarobrei bietet man ihnen bei dieser Gelegenheit dar . Später läßt man
die Schwirrhölzer im Felde brummen , nennt dabei die Namen von Verstorbenen ,
und glaubt damit ein besonders gutes Wachstum der Feldfrüchte zu erzielen .
Während des Schwingens der Balumhölzer legt man auch besprochene Schling¬
pflanzenstücke an verschiedene Taro in den einzelnen Abteilungen des Feldes ;
dazu steckt man noch die Ziersträucher wambum in den Boden . All dies ge¬
schieht , um das Wachstum schädigende Einflüsse fern zu halten . Zuweilen baut
man auch im Felde eine kleine Veranda , legt Sago , Botelnüsse , Tabak usw .
darauf nieder und ruft : „ Wenn ihr heraus kommt , so eßt davon . Dann geht
man langsam durchs Feld — man denkt dabei an die Zeit der Ernte , wo die
Weiber unter der Last der Feldfrüchte langsam gehen müssen — und schüttelt
an den Taropflanzen , damit sie kräftig und widerstandsfähig werden . " Die
Weiber gehen nicht in die neuen Felder , sie fürchten , die Geister könnten sie
fressen . Erst wenn die Taro im Wachsen sind und dabei das Unkraut in die
Höhe kommt , beginnt ihre Tätigkeit .
„ wambum " finden sich auch in einem
1 . Die oben erwähnten Ziersträucher
Zauberspruch . Derselbe lautet :
einen
„ Bei Bobolom in Bonga schwemmte einmal ein großes Hochwasser
,
Seevögel
die
kreisten
diesem
Uber
.
See
die
in
hinaus
Zierstrauch wambum mit
Finschhafen
bei
Strauch
wie sie über den Boniten ( ibano ) kreisen . Als der
vorbeitrieb , ruderten die dortigen Leute hinaus , trafen aber auf keine Fische .
In Ginggala war das Gleiche der Fall . Nun werden sämtliche Dörfer genannt ,
die ganze Küste entlang bis Agabugetu und Yambo in der Landschaft Bukaua .
Von letzterem Dorfe war alles im Felde . Nur der alte Häuptling und ein kleiner
Junge Yakalibe sahen den Strauch vorbeischwimmen , brachten denselben auf
ihrem Boote ins Dorf und pflanzten ihn dort ein . In der Nacht entlud sich ein
fürchterliches Gewitter , und früh war ihr neues Feld in allen seinen Abteilungen
vollständig bepflanzt . Die ganze Dorfschaft aber staunte und wußte nicht woher
das kam . "
Spruch :
2 . Ein anderer
arbeitete ein Mann in seinem Felde und klagte darüber , daß er
„ Einst
keine Tarosetzlinge habe . Da kamen von Poum her zwei Tauben geflogen , die
sehr viele Taro gefressen hatten . Sie setzten sich nun auf einen Baum im
Felde und erbrachen in der Nacht sämtliche Taro . Auf diese Weise bekam
der Mann viele Tarosetzlinge , so daß er noch an andere verkaufen konnte . "
nicht keimen wollen , so hilft man sich mit folgendem
3 . Wenn die Taro
Spruche :
liegt zur Ebbezeit am Strande . Es scheint , als wenn sie
„ Eine Muräne
zugrunde gehen wollte . Da kommt die Flut herein . Sie wird wieder lebendig
und geht ins tiefe Wasser . " So bespricht man kalelong Ästchen , schlägt damit
die Erde , und daraufhin keimen die Taro .
Fuße
4 . „ Sitzt " eine Taro zu locker im Boden , so tritt man sie mit dem
fest und spricht dazu :
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„ auwi lambi , auwi lambi , una upi kilingkilinggeng , ma elisu ena ma elisu
eming ma nganu kapning . "
5 . Um übelgesinnte
Geister , ferner Heuschrecken , Raupen , große Würmer
usw . von den Feldfrüchten fern zu halten , geht man mit einem asa Stock in der
Hand durch das Feld und spricht in einem fort : „ uyu uyu to uyu , uvu uyu to
uyu " . Zuletzt wirft man den iStock in den Wald .

17

. Die angezauberte

Mißernte

„

sai

"

.

Gewährsmänner auf dem Gebiete des sai sind in hiesiger Gegend : der alte
Galiki von Semboa , der alte Baleb von Nasegalatu und der alte Loqa von
Kasanga . Hauptsächlich handelt es sich beim sai darum , durch besprochene und
dann im Zaune oder anderswo versteckte Zauborsteine die Schweine zu ver¬
anlassen , das Feld zu verwüsten . Die in einem „ Lager " von zerzupften kakulip
Blättern ruhenden Steine werden sorgfältig in größere Blätter gewickelt . Beim
Besprechen werden die Steine angeblasen , „ damit der Hauch des Besprechers
auf sie übergehe " . Hier mögen einige Sprüche dieser Art folgen :
1 . „ Eine Frau von Mangge hat ein Kind geboren . Sie nimmt dasselbe mit
ins Feld , hängt es im Netzsack an einen Baumstumpf und sieht im Felde nach ,
ob wieder Schweine in den Taro gewesen sind . Da kommen die Schweine
bo si und bo ko , bi temui , bo dien und bo qalam , fressen zuerst die Frau und
dann ihr Kind . " Das soll ein wirksamer Spruch sein , um die Schweine sicher
ins Feld des lieben Nachbarn , den man schädigen will , zu locken .
2 . Durch einen anderen Spruch verwandelt
man die Ameise simbanggoo in
ein Schwein , das dann den Leuten sämtliche Taro wegfrißt .
3 . Haben zwei Leute irgend
einen Streit miteinander , so bittet der eine
seine verstorbenen Eltern , sich in Schweine zu verwandeln und das Feld des
Gehaßten zu verwüsten : „ Meine Mutter und mein Vater , werdet doch Schweine
und freßt dem Manne dort seine Taro auf . "
4 . Umsonst ist der „ sai Macher " nicht zu haben . Begehrt man seine Dienste ,
so müssen seine Bemühungen vergütet werden . Man schickt ihm gewöhnlich
einen Eberhauer mit der Bemerkung : „ Nimm diesen Eberhauor und bitte , daß
die Verstorbenen als Schweine meinem Widersacher sämtliche Taro auffressen . "
Droht man dem sai Macher mit dem Speere , so sagt er ganz gelassen :
„ Tötet
mich nur . Ich komme zwar in die Erde , aber meine Seele wird ein
Schwein ; das frißt euch dann sämtliche Taro auf . "
Legt jemand sein Feld an einem Platze an , den ein anderer als sein Eigen¬
rum beansprucht , so wendet sich der Geschädigte an den sai Macher . Da aber
die Schweine einen guten neuen Feldzaun nicht ohne weiteres durchbrechen
können , so hilft man sich , um dem Gefaßten sofort Schaden zufügen zu können ,
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dadurch , daß man den besprochenen Zauberstein mit einer gewissen Schlingpflanze
in halber Höhe im Zaune versteckt . Dadurch wird erreicht , daß die Schweine
auch über den Zaun ins Feld springen .
Es gibt auch einige Gegenmittel , um die Verwüstungen im Felde abzustellen .
ist , daß man ein Stück besprochener Sehlingpflanze
1 . Das gewöhnliche
ins Feld steckt .
2 . Oder man logt talao mit Rötel vermischt auf den Wechsel .
3 . Ein Gregenspruch ist folgender :
„ Im Oberlauf des Bulesom ( der in den Hänischhafen mündet ) , wollten Gasi
und Anu den Fisch igaboalim schießen . Sie stritten sich darum , wer zuerst
schießen dürfe . Der eine schoß zu kurz , der andere hielt etwas höher und traf

Der aber sauste davon , daß das Wasser aufspritzte und nur eine große
Dunstwolke seinen Lauf erkennen ließ . Als er dann bei der Flußmündung ins
Meer kam und darauf von den Taminugetuleuten gesehen wurde , rannten alle
hin und her und riefen : „ Was ist denn das für ein Ungeheuer ; das will uns
fressen . " Die Furcht war so groß , daß die Weiber mit all ihren Habseligkeiten
auf den Berg flüchteten und die Männer auf Kokospalmen kletterten . Von dort
aus konnten sie wahrnehmen , wie der Fisch hinausfuhr in die offene See , weit ,
weit hinaus , bis sie ihn kaum noch sahen . Dann entschwand er ihren Blicken .
Der Fisch aber sauste dorthin , wo die Leute mit dem rötlichen Haare wohnen
und kam nie wieder . "
der sai Macher die Ab¬
4 . Auf ganz einfache und sichere Weise erreicht
stellung der Verwüstungen dadurch , daß er den Zauberstein aus seinem Versteck
nimmt und ihn am Strande in einer Uferfelsenhöhlung verbirgt . So lange die
See über den Stein donnert , bleibt das Feld in Ruhe .

richtig .

18

. Zaubersprüche für den Krieg .

. Schwert und Speer soll besondere Kraft erhalten , wenn man beide mit
folgenden Worten bespricht : „ uyu to uyu , dengdeng to dengdeng . nyu to uyu ,
dengdeng to dengdeng . "
2 . Zu einer sicheren Hand , die nie fehlt , soll folgender Spruch verhelfen :
Der war gefürchtet .
„ Am Busifluß lebte einst ein Mann , der hieß Gewa .
Aveil er in den umliegenden Dörfern alles zertrümmerte . Eines Tages kam er
auch auf die beiden Berge Logu und Lobangom , wo er eine große Zahl Feinde
antraf , die wütend auf ihn einspeerten . Er selbst wurde von keinem Speere
getroffen , sondern speerte sofort etliche der Feinde tot . Das sahen die übrigen
Feinde , fürchteten sich und sprachen : „ Er ist ein tapferer Held , und seine Hand
ist sicher ! "
3 . Ein anderer Speerspruch , bei dem Avieder Zwiebelsaft VerAvendung findet .
1
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ist folgender : „ moinboang to momboang , unggung eso atom , unggung eso atoni ,
unggeng uko nganugeng . " Der Sinn ist : wie der Seeadler seiner Beute ganz sicher
ist , so soll auch der Speer sein Ziel nie verfehlen , nie in die Erde fahren , sondern
immer einen Menschen treffen .

19

. Sprüche für den Todeszauber .

Nachdem der Zauberer sämtliche Vorbereitungen für den Todeszauber ge¬
troffen hat , kann er , um die Sache besonders wirksam zu machen , sich auch noch
folgender Sprüche bedienen :
1 . „ Ein Seeadler
kommt herunter , um den Gestorbenen davonzutragen .
Ehe er sich es aber versieht , hat er die bloßen Knochen in den Fängen . "
2 . Ein anderer
Spruch :
„ Ein Mann geht in den Wald
auf die Jagd . Im Walde sieht er einen
Toten liegen . Er geht ins Dorf und sagt : Dort liegt ein Erschlagener . Andere
gehen mit ihm . Aber sobald sie den Toten sehen , sagen sie zu ihm : Hast du es
denn nicht gesehen ? da sind ja schon die Würmer darüber ; den lassen wir liegen . "
3 . Eine weitere Formel lautet :
„ Der Seeadler holt sich einen Fisch und fliegt damit dem Lande zu .
Dort
aber merkt er , daß der Fisch bereits stinkend geworden ist und wirft ihn weg . "
Nach diesem Spruche soll in gleicher Weise das Innere des Verzauberten
weich werden , was seinen Tod herbeiführt .

20

. Feststellung

von Jagdglück .

Um nach erfolgreicher Schweinejagd zu erfahren , wer zu dem Jagdglücke
verholfen habe , macht man folgendes : Die in Netzen gefangenen Wildschweine
bringt man ins Dorf ; sind es z . B ." deren zwei , so schlachtet man noch ein drittes
hinzu , legt die drei toten Tiere neben einander auf den Dorfplatz und bedeckt
sie mit Netzsäcken . Ein alter Mann , der sich auf die Sache versteht , kaut
Baumrinde und Zwiebel , speit das Gekaute über die Schweine und nennt dabei
die Namen der Vorfahren . Um nun herauszubekommen , welcher Geist der Vor¬
fahren zu dem Braten verholfen habe , stellen sich zwei Männer mit einer Trag¬
stange auf den Schultern auf , der eine an der Kopfseite , der andere an der
Schwanzseite der Schweine . Durch Bewegungen ahmen sie das Tragen nach .
Markieren nun die beiden durch ihre Bewegungen eine sehr schwere Last , so
gilt der beim Eintritt dieser Bewegungen genannte Name als derjenige des Wohl¬
täters . Man nennt diesen guten Geist gamengwoga .

—
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. Erzählungen und Sagen .

Nachfolgende Erzählungen sind von drei Eingeborenen (Jabim ) selbständig
zu Papier gebracht , dann von mir mit ihnen gründlich durchgesprochen und ins
Deutsche übertragen . Es ist klar , daß ich keine wortgetreue Übersetzung geben
konnte ; sonst wären sämtliche Erzählungen unklar und verworren geworden .
Die meisten Sätze sind im Original nur durch ein ma ( = und ) verbunden .
Andere Satzverbindungen gibt es sehr wenige . Auch das Passiv ist dem Jabim
fremd . Da ich das Charakteristische der Sprache wiedergeben wollte , waren mir
die Grenzen , in denen ich mich zu beAvegen hatte , eng gezogen . Satz für Satz
wurde übersetzt . Bisweilen sind zwei Sätze in einen zusammengezogen . Wie
ich die Erzählungen erhielt , gebe ich sie wieder . Durch passivische Wendungen
wäre mancher Satz besser geworden , aber es sollten die Eigenheiten der Sprache
gewahrt bleiben . Bei wiederholter Durchsicht wollte mir oft der Mut sinken :
denn bei diesen kurzen Sätzen wird eine glatte Ubersetzung zur Unmöglichkeit .
Ich war auch schon nahe daran , das Ganze liegen zu lassen und nur eine den
Inhalt der einzelnen Stücke wiedergebende Arbeit in fließendem Deutsch zu
liefern . Nur in Anbetracht dessen , daß in nachfolgenden Erzählungen , Avas Denk¬
weise , Salzfolge , Bildrede , Witz , Schlauheit usav . anbelangt , der Eingeborene
selbst redet , lasse ich die Arbeit unverändert .
So möge man an den Unebenheiten , Ecken und Kanten der geAvissen haften Ubersetzung sich nicht stoßen , sondern hinuntersteigen in den engen und
doch eigenartigen Gesichtskreis des Jabim .
1

. Der törichte Diugme , der sich selber tötete .

Einst lebte eine große Sippe Leute in einem Dorfe . Man schlief bis zum
Morgen . Dann machte sich der Älteste auf , nahm Bogen und Pfeile , ging an
den Fluß und schoß Fische . Die noch lebenden legte er in den Sand und
suchte weiter nach Fischen , bis sein Pfeil in die Wurzel eines Brotfruchtbaumes
traf . Er blickte auf , sah die Früchte hängen , stieg hinauf und holte sich mit
den Reißhaken einige herunter . Da hörte der alte Dingme das Fallen und rief :
herunter . Der Manu
„ Was ist da los , Aver holt mir meine schönen Früchte
droben aber antwortete : Ich bins mit meinen Brüdern . " Da forderte ihn der alte
Dingme auf : „ Wollen wir sehen , rufe ihnen einmal . " Da rief er : „ kakaa ee
Brüder ) . " Die Fische aber , die er im Sande eingegraben , antAvorteten alle
(=
miteinander . Da fürchtete sich der alte Dingme und sagte : „ So ist es also .
Macht nur zu . Ich dachte , es wären andere Leute ; deswegen habe ich gerufen .
Nehmt nur herunter . Laßt mir aber die kleinen dran , die will ich mir braten " .
So holte sich der Mann Brotfrüchte , stieg dann herunter , band sie zu einem
Hündel zusammen , und ging zu der Stelle , wo er seine Fische eingegraben hatte .
Er tötete sie , wickelte sie in ein Blatt und ging ins Dorf . Dort sprachen seine
vier Brüder zu ihm : „ Gib uns Avenigstens die Haut von dem . was du da ißt . "
Er aber sagte : „ So , ihr meint geAviß ich habe es zum Wegwerfen . Ich esse
Nenhauss

, Xeu - Guinea III .
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briet er seine Fische und aß sie

auf

.

Sie

Am nächsten Morgen nahm der Zweitälteste Bogen und Pfeile und sprach
zu sich selbst : „ Ich will einmal sehen , wo mein Bruder die Sachen her hatte . "
Er ging an den Fluß und fand seines Bruders Fußspuren , schoß dann Fische
und grub sie im Sande ein . So machte er weiter , bis sein Pfeil die Brotfrucht¬
baumwurzel traf und er den Saft herausquellen sah . Wie er seine Augen erhob ,
erblickte er die Früchte am Baume und sprach zu sich selbst : „ Oh , hier hat er
die Brotfrüchte geholt . ' ' Dann legte er Bogen und Pfeile unten an den Stamm ,
stieg hinauf und hakte sich ] Früchte herunter . Der alte Dingme hörte das Fallen
und rief : „ Was ist da los , wer reißt mir meine Brotfrüchte herunter ? " Der aber
auf dem Brotfruchtbäume antwortete : „ Ich bin es mit meinen Brüdern . " Da
sprach der alte Dingme : „ Wollen wir sehen , rufe ihnen einmal . " Da rief er :
„ Kakaa
ee " , und die Fische antworteten alle miteinander . Da sprach der alte
Dingme : „ Oh , wenn es so ist , dann hakt euch Früchte herunter . Ich dachte
es wären andere Leute , deswegen habe ich gerufen . " Darauf ging er davon .
Der andere aber stieg herunter , band seine Früchte zusammen , nahm sie über
die Schulter und ging wieder an den Fluß . Dort tötete er die Fische und be¬
gab sich ins Dorf . Wie ihn seine drei Brüder kommen sahen , sagten sie :
„ Ach da bringt uns ja unser Bruder Brotfrüchte und Fische . "
Der aber entgegnete :
„ Was
fällt euch ein '? Geht selber hin und holt euch solche . " Dann legte er
seine Sachen ab , machte ein Feuer an , briet und aß . Sie sahen zu und bettelten ,
er aber aß alles allein auf .
Am nächsten Morgen machte sich der dritte Bruder auf , nahm Bogen und
Pfeile und ging an den Fluß . Dort schoß er Fische und grub sie in den Sand .
So kam er flußaufwärts , bis sein Pfeil die Brotfruchtbaumwurzel traf . Dort hob
er seine Augen auf , sah die Früchte hängen und sprach : „ Ah , von da haben
also die beiden anderen ihre Brotfrüchte gehabt , und wir haben sie so ge¬
bettelt . " Dann legte er Bogen und Pfeile hin , band sich einen Reißhaken , stieg
hinauf und hakte sich Früchte herunter . Der alte Dingme hörte das Fallen und
sprach zu sich selbst : , , Der , welcher mir meine Brotfrüchte da herunter holt ,
wird meine Beute ; den erwische ich . " Dann rief er : „ Halt ! Wer reißt mir
meine Brotfrüchte herunter . " Der aber antwortete : „ Ich bins mit meinen Brü¬
dern " . Da sagte der alte Dingme : „ Wollen wir sehen , rufe einmal . " Da rief
er : „ Kakaa ee , " und die Fische antworteten alle miteinander . Der alte Dingme
aber fürchtete sich und ging davon . Der andere stieg herunter , band seine ,
Früchte zusammen , tötete seine Fische , wickelte sie in Blätter und ging ins
Dorf . Als ihn seine Brüder kommen sahen , sprachen sie zu einander : „ Ach
da bringt unser Bruder etwas zu essen , wollen wir es nur gleich braten . " Der aber
sagte : „ Was fällt euch ein . Geht selber hin und holt euch . Ich habe meine
Sache gewiß zum Wegwerfen ? " So aß er alles selber auf . Sie schliefen bis zum
Morgen . Dann machte sich der Jüngste mit Bogen und Pfeil auf den Weg
und tat wie seine Brüder . Diesem aber hatten sie nichts von der Sache gesagt .
Unterwegs nun sprach er zu sich selbst : „ Wo haben denn die andern ihre
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Sachen zum Essen herbekommen . Ich armer , was habe ich sie gebettelt ! Ich
will selber einmal sehen . ' ' So ging er mit Bogen und Pfeilen dahin und suchte ,
bis er ihre alten Fußspuren entdeckte . Dann sagte er : „ Von hier müssen sie
ihre Sachen hergenommen haben ; denn da sind ihre Fußspuren . " Darauf ging
er flußaufwärts , schoß Fische , tötete sie aber sogleich , und grub sie im Sande
ein . So tötete und tötete er bis er auf die Brotfruchtbaumwurzel traf . Dort
legte er Bogen und Pfeile und Fische nieder , machte sich einen Reißhaken ,
stieg auf den Baum und hakte sich Früchte herunter . Der alte Dingme aber
hörte das Fallen , kam hervor und rief : „ Was ist denn da los ? Wer holt mir
meine schönen Brotfrüchte herunter ? " Der oben aber antwortete : „ Ich bin es
mit meinen Brüdern . " Da hieß ihn der alte Dingme seine Brüder rufen . Dar¬
auf rief er : „ Kakaa ee , " aber alles blieb still . Da sagte der alte Dingme : „ Nun
bist du verloren ; du kannst nirgends herunter . " Der aber entgegnete : „ An
dem Baum dort lasse ich mich hinunter . " Da schlug der alte Dingme sämtliche
Bäume , die unten um den Brotfruchtbaum standen , um , rief Frau und Kinder zu
sich , stellte sie unten herum auf und schrie wieder : „ Jetzt bekommen wir dich .
Wo willst du denn herunter ? " Der aber entgegnete : „ Auf deine älteste Tochter
da steige ich hinunter . " Da schlug der alte Dingme seine älteste Tochter tot und
rief : „ Wo willst du nun herunter ? " Der aber entgegnete : „ Ich steige auf deine
jüngste Tochter da . " Da schlug er seine jüngste Tochter tot und rief wieder :
nun herunter ? " Der aber entgegnete : „ Ich steige auf deinen
„ Wo willst du
kleinen Sohn da . " Auch den schlug er tot und rief wieder : „ Du bist verloren .
Jetzt habe ich Sohn und Töchter erschlagen . Wie willst du denn herunter
kommen ? " Der aber entgegnete : „ Ich steige da an deiner alten Frau hinunter . "
Auch diese tötete er und rief wieder : „ Du bist verloren . Wo willst du denn
herunter ? " Der aber sagte : „ Ich steige auf deine Hand . " Da hieb er auch
seine Hand ab . Dauraufhin ließ sich der Mann hinunter und tötete ihn vollends .
Seine Brüder aber erwarteten ihn bis zu Sonnenuntergang . Als er dann
endlich ins Dorf kam , sagten sie zu ihm : „ Ach , wir haben dir ja gar nichts gesagt .
Das Ungeheuer hätte dich auffressen können . " Der aber antwortete : „ Morgen
gehen wir hin ; dann könnt ihr euer Ding sich am Boden herumwälzen sehen . "
Da fragten sie ihn : „ Was hast du denn gemacht ? Hast du ihn etwa totge¬
schlagen ? " Darauf erzählte er ihnen : „ Ich stand auf den Brotfruchtbaumästen
und hakte mir Früchte herunter . Diese hörte der Dingme fallen , kam heran und
schimpfte mich , bis ich ihm sagte : ich steige hinunter . Da schlug er sämtliche
Bäume , von denen man vom Brotfruchtbaum aus hinunter kommen kann , nieder ,
und rief Frau und Kinder her , die unten den Stamm des Brotfruchtbaumes um¬
stellten . Nun log ich ihn an , ich wollte mich auf seine Töchter und Frau
hinunter lassen . Da schlug er sie tot . Und wie ich ihm dann sagte , ich würde
auf seinen eigenen Kopf hinunterspringen , schlug er sich selber . Daraufhin stieg
ich herunter und schlug ihn vollends tot . Und davon komme ich jetzt her . "
Sie schliefen bis zum Morgen . Dann brachen sie auf , gingen an des alten
Dingme Platz , holten seine Habseligkeiten , schlachteten seine Schweine , schlugen
seine Hunde tot und brachten alles in ihr Dorf .
22
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. Der verlogene Dingme wird an die Baumwurzel geflochten .

Einst lebte ein Mann mit seiner Familie in seinem Dorfe . In der Zeit ,
da die gegob reif wurden und herunterfielen , sagten sie zu einander : „ Wollen
wir einmal gegob holen und in dem alten Flußlaufe dort braten ? " 80 taten sie
denn auch , brachten die Früchte in das alte Flußbett und brieten alles fein
säuberlich . Dann banden sie die Früchte in Blätter — ein ganzer Haufen von
Päckchen — und legten es daheim auf das Hängegitter über ihrem Feuerplatz .
Am nächsten Morgen ging der Mann ins Feld , seine Frau aber blieb mit den
Kindern im Hause sitzen . Da kam der alte Dingme mit seinem Salzwassergefäß
und sah ihre in Blätter gewickelten gegob liegen . Die kleinen Kinder saßen auf
der Veranda und aßen .
Zunächst ging er am Hause vorüber , hinaus an die See , schöpfte See¬
wasser und kam wieder zurück . Nachdem er sein Salzwassergefäß hingestellt
hatte , sprach er : „ Lieben Leute , mein Vetter hat gesagt , ihr sollt mir von den
gegob dort ein Päckchen geben . " Das taten sie denn auch . Er nahm es , ging mit
seinem Salzwassergefäß über der Schulter davon und legte das Päckchen im Walde
nieder . Dann kam er wieder zurück und sprach zu ihnen : „ Mein Vetter
hat gesagt : warum haben sie dir denn nur ein einziges Päckchen gegeben ?
Sie sollen dir doch noch eins dazu geben . " Da fürchteten sie sich und gaben
ihm zwei Päckchen mit . Die nahm er und legte sie wieder im Walde nieder .
Dann kam er zurück und sagte : „ Lieben Leute , ich habe meinen Vetter auf dem
Wege getroffen und der sagte zu mir : warum haben sie dir denn so wenig ge¬
geben , da muß ich mich ja vor dir schämen . Darauf trieb er mich zur Eile
an : Kehre schnell um und sage ihnen , sie sollen dir eine ganze Anzahl Päckchen
geben . " Darauf antwortete die Frau : „ Dein Vetter mag es im Walde gesagt
haben , aber die Mädchen und Knaben haben alles aufgegessen . " Dann sagte
sie nichts mehr . Der Dingme aber fing an zu schimpfen , stieg ins Haus hinauf
und führte sie alle weg unter einen großen überhängenden Felsen ; den Zugang
verschloß er mit einem Felsstück . Darauf ging er ins Haus , nahm sämtliche
Habseligkeiten an sich und ging davon .
Als der Mann vom Felde heimkam , waren Frau und Kinder verschwunden .
Er machte sich gleich auf die Suche und kam auch bald in die Nähe des Felsen .
Von dort rief ihm seine Frau zu , er solle stehen bleiben . Als er die dumpf
klingenden Worte hörte , ging er an den Felsen heran , wo er eine kleine Öffnung
entdeckte . Aus dieser heraus hörte er seine Frau sprechen : „ Was hast du denn
gemacht ? Während du im Felde warst und wir im Hause saßen , kam der alte
Dingme daher und log uns an , du hättest mit ihm geredet . Das brachte uns so
in Verwirrung , daß wir nicht mehr wußten , was wir tun sollten . Die gegob , die
wir ihm gaben , legte er in den Wald , dann kam er aber immer wieder zurück
und verlangte mehr . So trieb er es in einem fort , bis wir ihm sagten , es sei
alles aufgezehrt . Darauf stieg er in das Haus hinauf , führte uns davon und
brachte uns hier zwischen die Steine . " Der Mann draußen machte alle An¬
strengungen , seine Familie zu befreien , aber die harten Steine gaben nicht nach .
Schließlich setzte er sich hin und klagte und klagte , bis seine Frau und Kinder
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alle gestorben waren . Nachdem der Mann zum Witwer geworden war . machte ' 1
er sich das übliche Geflecht an Füßen und Händen und blieb im Hause sitzen .
Eines Tages kam der alte Dingme wieder einmal vorsichtig heraus , sah ihn
in seinem Hause um Frau und Kinder trauern und sprach zu ihm : „ Ei Vetter ,
du hast ja die Geflechte wie ein Beschneidungskandidat und sitzt so einsam im
Hause . " Der aber antwortete : „ Du meinst gewiß , diese Geflechte habe ich anj
dem trockenen Platze angezogen . Das habe ich dort am Wasser getan . " Darauf
sagte der Dingme : „ Vetter , laß uns doch hingehen , und mache mir auch solch ein
schönes Geflecht . " Der antwortete : „ Vetter , wenn wir beide hingehen , so mußt
du dort erst einschlafen ; dann kann ich es ordentlich machen . Ich selbst habe
auch erst geschlafen , bis ich nichts mehr von mir wußte , dann ist es gut geworden . "
Da sagte der Dingme : „ Vetter , wenn es sich nur ums Schlafen handelt , so ist
das nicht so schlimm , das besorge ich schon , mache mir nur ein Geflecht an
meine Handgelenke . "
So machten sich die beiden auf . Der Mann nahm sein Flechtmaterial und
schlug den Weg zum Flußbett ein . Zuvor aber hatte er noch die Vögel gaegae
beauftragt , sie sollten vorausfliegen und das Wasser oben abdämmen , damit das
Bett leer würde . Als die beiden beim Flußbett herauskamen , sprach der Mann
zum Dingme : „ Vetter , wollen wir die Sache dort auf der großen Baumwurzel
machen . Lege dich dort nur schlafen , so umflechte ich dir deine Handgelenke . '1'
Nachdem sich der Dingme auf die Wurzel hingelegt hatte , kitzelte ihn der andere
behutsam am Fuße , bis er fest einschlief . Die Vögel , die das Wasser abgedämmt
hatten , aber riefen „ yau yau " . Da sagte er : „ Was ist denn los '? Ich mache
doch meinem Vetter das Geflecht an die Handgelenke . " Die aber riefen immerzu .
Als er den Dingme fest schlafen sah , holte er eine Schlingpflanze und band ihn
damit fest an die Baumwurzel . Als die Vögel wieder „ yau yau " riefen , sagte
er : „ Ja , reißt es nur durch ; was hindert euch denn . " Da rissen die Vögel den
Damm durch , und das Wasser brauste daher auf den Dingme , der an der Baum¬
wurzel festgebunden lag . Wie er das kalte Wasser merkte , fragte er ; „ Vetter ,
was kommt denn da Kaltes an mich ? " Der Mann aber sprang am Ufer hinauf
und rief : „ Du schlechtes Höhlenungeheuer , für dich haben sie gewiß damals die
gegob gebraten , daß du immer wieder zurückkamst und alles aufaßest . Auch
hast du meine Frau und Kinder umgebracht , und jetzt willst du , daß ich dir
ein Armgeflecht mache ? " Sprach es und riß sein eigenes Armgeflecht aus¬
einander , nahm seine Trauerschnüre herunter und warf sie fort . Das Wasser
aber stürzte über den Dingme her und riß ihn in die Tiefe .
3

. J) er grausame Dingme wird an die Baumwurzel geflochten

)

. 1

Einst lebte ein alter Dingme in seinem Dorfe . Eines Tags nahm er seine
jungen Kasuare und ging in das trockene Flußbett . Dort machte er jedem ein
Geflecht an die Füße und ließ sie fressen , während er selbst sein Beil schliff .
Da kam ein Knabe mit seinen zwei Schwestern und seiner Mutter daher ,
')

Dieselbe Geschichte , wie die vorhergehende , aber von einem anderen erzählt .

die im Flusse Krebse Jangen wollten . Mutter und Schwestern gingen hinterdrein ,
der Knabe aber war immer voraus . Die Mutter rief ihm zu : „ Gehe langsam ,
wir wollen doch Fische und Krebse fangen ; " er aber patschte immer vor ihnen
hin durchs Wasser . Plötzlich sah er die jungen Kasuare und rief : „ Mutter , da
sind ja junge Kasuare für mich , " und jagte und jagte bis er den alten Dingme
sitzen sah . Der fuhr ihn gleich an : „ Ihr meint gewiß , diese Tiere da hätten
keinen Herren ? Mir gehören sie ! "
Bald fing es an zu regnen . Der alte Dingme ging in sein Dorf , das am
Berge lag , der Knabe aber und die beiden Schwestern und die Mutter gingen
zu "einer Höhle um Schutz zu suchen ; der Knabe allein blieb draußen im Regen .
Da kam der Dingme wieder , nahm einen großen Stein und schloß damit Mutter
und Schwestern in der Höhle ein . Als sie keinen Ausweg mehr sahen , sagte
die Mutter zu dem draußen stehenden Knaben : „ Du hast den Dingme erzürnt ,
weil du seine jungen Kasuare jagtest . Jetzt hat er mich mit meinen Kindern
eingeschlossen . Warum hast du das getan ? "
Da fing der Knabe an , um Mutter und Schwestern zu klagen bis er sich
müde geweint hatte ; dann lief er ins Dorf und holte den Vater . Der aber
konnte auch nichts machen ; denn der Stein verdeckte den ganzen Eingang .
Nun riefen die beiden von außen , und die drinnen antworteten . Die Frau aber
jammerte : „ Ja , der Bube hat die jungen Kasuare gejagt , und damit den Dingme
so erzürnt , daß er uns in der Höhle einschloß . " So klagten die in der Höhle ,
und Vater und Sohn klagten außen . Als es Nacht wurde , ging der Vater mit
seinem Sohne ins Dorf , die Mutter aber mit ihren beiden Mädchen hatten nichts
zu essen und mußten hungern . Nachts starb das kleine Mädchen . Als am
Morgen die beiden vom Dorfe wiederkamen , rief der Mann seiner Frau zu :
„ Seid ihr noch am Leben ? "
Die Frau antwortete : „ Ja , aber die Kleine ist
gestorben " . Da fing der Mann und sein Sohn draußen an zu klagen , und die
Frau mit ihrer Tochter weinten drinnen in der Höhle . Dann wurde es wieder
Nacht , und die beiden gingen ins Dorf . Als sie am nächsten Morgen
zurück¬
kamen , rief der Mann wieder seiner Frau zu : „ Seid ihr noch am Leben ? " Die
Frau aber antwortete : „ Ich bin allein . In dieser Nacht ist mein anderes Kind
gestorben . " Als es Nacht wurde , gingen die beiden wieder zurück ins Dorf .
Am nächsten Morgen aber riefen sie und riefen , aber es antwortete niemand .
Da dachte " der Mann : die Frau wird auch tot sein , weil sie nicht mehr
antwortet .
Darauf ging der Mann hin , legte Trauerschnüre an , umflocht sich Arme
und Füße und ging so zu Dingme . Wie ihn dieser kommen sah , sagte er : „ Ei
Vetter , hast du aber schöne Geflechte an Armen und Beinen ! Wenn mir nur
jemand auch so etwas anflechten würde . " Darauf sagte der andere : „ Vetter ,
hole dein Flechtmaterial , ich will es dir machen " . Während der Dingme fort
war , sprach er zum weißen Kakadu : „ Du Verständiger ! Siehe , da
hat mir
einer meine ganze Familie ums Leben gebracht , dem will ich nun auch etwas
antun . Dämme doch den Fluß ab , damit kein Tropfen Wasser hierher
kommt . "
Während er noch redete , brachte der Dingme sein Flechtmaterial und sagte :
„ Vetter
hier ist mein Flechtzeug " . Der aber entgegnete : „ Ach Vetter , machen
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wir es doch dort in dem alten Flußbett , hernach kommen wir wieder zurück " .
Nachdem sie dort angelangt waren , sprach er zum Dingme : „ Vetter , schlafe ein¬
mal , dann mache ich dir das Geflecht . - So legte sich der Dingme hin und
schlief ein . Der andere aber machte ihm ein Geflecht um den Arm und zu¬
gleich auch mit um die Baumwurzel . Während er bei der Arbeit war , rief der
Vogel , der den Damm des Kakadu hütete : „ yau yau " ( = soll ich es durch¬
reißen ? ) . Da rief der Mann : „ Was ist denn los ? Ich bin doch beim Flechten ,
und da ruft es immer yau vau " . Nachdem er dem Dingme Anne und Füße um¬
flochten hatte , rief der Vogel wieder : „ yau yau " . Nun antwortete er : „ Ja , reiß
es durch , jetzt ist nichts mehr im Wege . " Der Vogel riß den Damm durch
und das Wasser kam daher gebraust . Er aber nahm seine Tasche und sprang
ans Ufer .
Als der Dingme das Wasser brausen horte und aufstehen wollte , konnte er
nicht . Da rief er : „ Ach Vetter , was hast du denn mit mir gemacht ? " Der aber
stand droben am Ufer , schalt ihn und sprach : „ Bedenke , was du meiner Familie
getan hast . Mit dem Steine hast du sie zugedeckt , daß sie starben . Das ist die
Strafe dafür . " So brauste das Wasser über Dingme dahin , bis er tot war .
4

. Der heimtückische Dingme und der vorsichtige Knabe .

Einst lobte eine große Sippe in ihrem Dorfe . Eines Morgens ging der
Kleinste in den Wald , um aing ( = yambosa ) zu essen . Als er in den Asten des
Baumes saß , kam ein Wildschwein und fraß die unter dem Baume liegenden
Früchte . Sobald der Knabe das Schwein bemerkte , steckte er einen Glasscherben
in eine aing und warf dieselbe hinunter . Das Schwein rraß die Frucht und beim
Schlucken schnitt ihm der Glasscherben den Hals auf . Dann stieg der Knabe
hinunter , band dem Tiere Vorder - und Hinterbeine zusammen und rief nach
seinen Brüdern . Als ihn der alte Dingme so rufen hörte , kam er angelaufen und
sprach : „ Vetter , was rufst du denn ? " Der Knabe aber antwortete : „ Ich habe
wohl dir gerufen ? Ich rufe nach meinen Brüdern , daß sie das Schwein da mit
mir forttragen . " Da sagte der Dingme : „ Ich bin doch da . Tragen wir es eben
zu zweien . " Dann holte der Dingme ein songkang Stämmchen ( stacheliger Pan¬
damus ) als Tragstange , und sie banden das Schwein an demselben fest . ' Als sie
es so trugen , meinte Dingme : . , Gehen wir doch lieber den kürzeren Weg in
mein Dorf . 1' Als sie dort ankamen , rief des Dingmes Frau : , , Ei , das ist ja fein !
Da bringt mir mein Mann wieder etwas , damit wir satt werden . " Die beiden
legten das Schwein hin . sengten es ab und zerschnitten es . Der Dingme und
seine Frau aber gaben dem Knaben sehr viel Fleisch , damit er sich voll esse
und einschlafe ; denn sie wollten ihn auch noch auffressen . Jedoch der Knabe
war klug und schlief nicht ein , sondern blieb munter , und speerte schließlich
selber den alten Dingme und seine Frau . Dann sagte er es seinen Brüdern an .
Die kamen und trugen des Dingme und seiner Frau sämtliche Habseligkeiten davon .
5

auf

. Der dumme Diugme und der kluge Knabe .

Einst lebten eine Anzahl Brüder . Die machten sich eines guten Tages
, um ihres ältesten Bruders Feld zu schlagen . Der Jüngste aber ging ihnen
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nach und weinte . Unterwegs fingen sie eine Beutelratte . Diese gaben sie ihm
und sprachen : „ Hier , das gehört dir ; brate und iß es zu deinen übrigen Taro ,
und hüte unsern Platz im Dorr , während wir im Felde arbeiten .
Der Knabe brachte sein Beutestück ins Dorf und war gerade über dem
Absengen , als Dingme mit seinen zwei Salzwassergefäßen kam . Er stieg zu ihm
hinauf und rief ihn an : , . ( >, lieber Vetter ! " Der Knabe aber antwortete : . . So ,
der Platz gehört wohl dir ? " ( der Sinn ist : an einem fremden Platze schreit man
nicht so viel ) . Daraufhin redete der alte Dingme vorsichtiger und sprach : , , Schöpfe
mir einmal mein Seewasser , ich zerschneide unterdessen
die Beutelratte . "
Während der Knabe beim Wasserschöpfen war , aß der Dingme die Beutelratte
bis auf einen kleinen Rest auf und log ihm , als er zurückkam , vor , sein Hund
hätte es gefressen . Da schlug der Knabe seinen Hund tot und briet ihn . Den
größten Teil vom Hunde aß der Dingme , der Knabe aber verzehrte den Best
seiner Beutelratte .
Dann legten sich die beiden unter den lum und zählten dort die Speere .
Der Dingme fragte : „ W7 em gehört dies Bündel Speere ? " Der Knabe sprach :
.. Meinem ältesten Bruder . "
Dann fragte er weiter : „ Wem gehört jenes dort ? "
Da antwortete er : „ Meinem anderen Bruder . " „ Wem jenes dort mit den auf¬
recht stehenden Federn ? " Darauf sagte der Knabe : „ Mir , der ich dein Feind
bin . " Dann fragte der Dingme weiter : „ Wem gehört dieses Schwert ? " Er
sagte :
„ Meinem Bruder . "
Dann fragte er : „ Wem gehört jenes dort ? " Da antwortete
er : „ Meinem anderen Bruder . " „ Und wem jenes dort , an das die Kakadufedern
hingebunden sind ? " Da sprach er : „ Mir , der ich dein Feind bin . " „ Wem
gehört jener Schild ? " Er antwortete : „ Der gehört eben jemand . " „ Und wem
jener ? " Da antwortete er : „ Der gehört einem andern . " „ Und wem jener dort
mit den Kakadufedern ? " Da sagte er : „ Mir , der ich dein Feind bin . " Darauf
fragte der Dingme : „ Hast du schon jemand erschlagen ? "
Dann fuhr der Dingme fort : , , Gib mir deines Bruders Schild und Speer ,
dann werfen wir einmal mit Speeren nach einander . " Der aber entgegnete : „ Meine
Brüder sagen , ich bin ein kleiner Knabe . Deswegen nehme ich meinen Schild
und Speer , dazu auch das Schwert . Sie dagegen nehmen nur einen Rinden¬
schild und Pflanzenstengel als Speere . " Diese beiden letzteren Gegenstände
holte der Knabe herbei und gab sie dem Dingme .
Wie nun die beiden auf dem Dorfplatze standen , drängte der alte Dingme :
„ So wirf doch . "
Der Knabe aber entgegnete : „ Wirf du zuerst auf mich , dann
werfe ich auf dich . Meine Brüder betrachten mich als den Kleinen , so werfen
sie zuerst auf mich , dann werfe ich auf sie . " Da warf der alte Dingme seine
sämtlichen Pfianzenstengel auf ihn , bis er keine mehr hatte . Darm sagte der
Knabe : „ Jetzt nimm dein kabiblatt und halte es vor dein Gesicht . " Als er so
sein Gesicht verbarg , warf der Knabe und speerte ihn tot . Darauf griff er zu
seinem Schwert , um des Dingme Brust zu Öffnen und Lunge und Leber heraus
zu nehmen . Seine Brüder aber , die dazu kamen , sagten , er solle doch nicht
so verschwenderisch
sein , zerlegten
mit ihm den Dingme und aßen
ihn auf .

■^ WHM^ ^ ^ ^ ^ Bi^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^

H ^I ^^HHHHHHBHHHHBHHHHI

345
6

—

. Der verbrecherische Dingme , den die verdiente Strafe traf .

Einst lebte eine Sippe in ihrem Dorfe . Eines Tages wärmten sie sich in
der Sonne . Da kam der Dingme mit seinem Salzwassergefäß heraus und sagte
zu der Großmutter : „ Hole mir jemand Seewasser . " Der Älteste ging hin .
schöpfte , brachte es zurück und sprach : „ Hier ist dein Wasser . " Darauf sagte
jener : „ Ist das eine Art , wie man Fremde behandelt ? Gib mir erst ein Stück
Weges das Geleite . So gingen die beiden miteinander , bis sie an eine schmale ,
tiefe Schlucht kamen . Der Dingme schritt zuerst über den Stamm , zog den¬
selben dann weg und legte ein gespaltenes Betelpalmenstämmchen an seine
Stelle . Da fragte der Knabe : „ Lieber Großvater , wie soll ich denn da hin¬
über ? " Der entgegnete : „ Ich bin darüber gegangen . " Als nun der Knabe in
der Mitte war , brach das Stämmchen , und er stürzte in die Tiefe . Der alte
Dingme aber ging davon .
Als er am nächsten Morgen wieder in das Dorf kam , fragten sie ihn :
Da sprach der
„ Dein kleiner Enkel , der mit dir ging , avo ist er geblieben ? "
Dann
."
kommen
nicht
wird
der
,
angetan
ihm
es
haben
Dingme : „ Die Gurken
mit
er
gehe
fuhr er fort : „ Da schöpfe mir einer einmal mein Seewasser : dann
Der Zweitälteste ging hin , schöpfte
mir , und bringe euch reife Gurken her . "
Seewasser und sprach : „ Hier ist dein Seewasser . " Da entgegnete der Dingme :
„ Ist das die Weise wie man mit Gästen umgeht ? Begleite mich erst ein Stück
Weges , und bringe deinen Leuten reife Gurken mit . " So gingen sie mit ein¬
ander . Der Dingme , der vorausging , überschritt den Baumstamm , zog ihn weg ,
und legte ein schlechtes Betelpalmenstämmchen darüber . Als der Knabe nach¬
kam , fragte er : „ Großvater , wie soll denn ich hinüber . " Der sprach : „ Komme
hier herüber . " So schritt er über das Betelpalmenstämmchen . Als er in der
Mitte war . zog es der Dingme weg und der zweite stürzte in die Tiefe . So
waren die beiden in der Schlucht . Der Dingme aber ging davon .
Als er am nächsten Morgen wieder kam . fragten die zwei übrigen Brüder :
Da antwortete der Dingme :
„ Wo sind denn die beiden , die mit dir gingen ? "
zu tun und sitzt müßig .
nichts
habt
da
zwei
Ihr
.
gut
es
geht
„ Den beiden
Schöpfe mir einer mein Seewasser ; dann gehe er mit mir und bringe euch reife
Bananen zum Essen . " Der dritte schöpfte das Seewasser und ging mit ihm
fort . Als der Dingme an die Schlucht kam , ging er zuerst über den Baumstamm ,
zog denselben weg , und legte ein gespaltenes Betelbaumstämmchen hin . Als der
Knabe anlangte , fragte er : „ Großvater , wie soll ich hinüber . " Der entgegnete :
Als er hinüber ging und in die Mitte war , zog Dingme das
„ Komme hierher . "
Stämmchen weg und der Knabe stürzte als dritter hinunter .
Als am nächsten Morgen der alte Dingme wieder kam , fragte der Kleinste
nach seinen Brüdern : „ Wo bleiben sie denn ? " Da antwortete der Dingme :
„ Kind , rede doch nicht so töricht ! Die reifen Bananen und die Gurken haben
es ihnen angetan . Die kommen jetzt nicht . Schöpfe mir mein Seewasser , dann
gehen wir und du bekommst auch genug zu essen . " Er schöpfte das Wasser
und hängte das Gefäß über die Schulter : dazu nahm er noch seinen Hund und
die Maus mit , und so gingen sie zur Schlucht . Der Dingme ging zuerst hin -
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über , zog den Baumstamm

weg , und legte ein gespaltenes Betelpalmenstämmchen
. Als der Knabe nachkam , fragte er : „ Großvater , wie soll ich hinüber ? "
Der sprach : „ Komme hieher . " Da nahm er den Hund unter den Arm , da¬
zu seine Maus und ging über das Stämmchen . Als er in der ' Mitte "war , zog es
Dingme weg ; der Knabe stürzte hinunter und erblickte unten seine Brüder . Die
Maus grub schnell einen Gang , der Hund räumte die Erde heraus , und sie selber
gruben und gruben bis sie wieder herauskamen . Dann sprach der jüngere
Bruder : „ Wenn ich meine Tiere nicht mitgebracht hätte , so wären wir verloren
gewesen . " Sie aber sprachen : „ Jetzt wollen wir erst einmal warten , bis der
Kerl wiederkommt . " Als nun der Dingme , der glaubte , sie wären alle umge¬
kommen , wieder zurück kam , stürzten sie sich auf ihn , hielten ihn fest , und der
Kleinste warf ihm einen Speer in den Leib . Die Brüder sahen , wie er bleich
wurde und schlugen ihn vollends tot .
hin

7

. Der Dingme und sein kleiner Namensvetter .

Dingme Talabidambi saß in seinem Dorfe und eine Frau gebar ein Kind
in einem anderen Dorfe . Dorthin ging eines Tages der Dingme mit seinem Salz¬
wassergefäß , sah die Frau mit ihrem kleinen Kinde und fragte : „ Wie ists
denn mit diesem kleinen Kerl da . Da hast du ihn geboren , und niemand
hat mir etwas davon gesagt , Nach wem habt ihr ihn genannt ? " Die Frau
antwortete : „ Wir haben ihm noch keinen Namen gegeben . " Darauf sagte er :
„ So , dann nenne
ich ihn meinen wase ( Namensvetter ) . " Dann sprach er zur
Frau : „ Komm , hole mir Seewasser und gib meinen wase her , ich halte ihn
einstweilen . Die Frau ging , um für Dingme Seewasser zu holen . Der aber nahm
seinen wase und sang : „ Yaubaro o barolae , yaubaro o barolae , yaubaro barolae . "
Dann brachte die Frau das Seewasser und sprach : „ Hier ist es . " Darauf
sagte Dingme : „ Du hättest nicht so zu eilen brauchen . Als mein wase zu
schreien anfing , habe ich ihn aufgenommen . " Dann nahm die Frau ihren Sohn
und Dingme sagte : „ Morgen bringe ich meinem wase reife Bananen , " hängte
sein Salzwassergefäß über die Schulter und ging davon . Am nächsten Morgen
brachte er reife Bananen und gab sie der Frau und ihrem Kinde . Dann sprach
er : „ So , jetzt gib mir meinen wase und hole Seewasser in meinem
Gefäß . "
Dingme nahm seinen wase , machte „ ooo " ( so beruhigt man die kleinen Kinder )
und sang wieder : „ Yaubaro o barolae , yaubaro o barolae , yaubaro barolae . "
Unterdessen brachte die Frau das Seewasser , stellte das Gefäß auf die
Veranda und sagte : „ Da bin ich . " Er entgegnete : „ Du hättest nicht so zu
eilen brauchen . Als mein wase zu schreien anfing , habe ich ihn genommen und
beruhigt . " Nachdem die Frau wieder ihr Kind an sich genommen hatte , sagte
Dingme : „ Jetzt gehe ich . Morgen komme ich wieder , und bringe meinem wase
reife Bananen mit . " So ging er . Die Frau aber sagte zu ihrem Manne : „ Paß
auf ! Morgen mittag lege dich in unseren Schlafraum . " Da hat jemand (
eigentlich
ging teng = eine Sache , etwas ) zu uns gesagt , daß er morgen wieder reife Bananen
und Taro bringen wolle . Der Mann ging in den Schlafraum seiner Frau und
ihres Kindes , und legte sich an deren Platz .
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Als der alte Dingme von seinem Dorfe herunter kam , sang er wieder das
Schlummerlied für seinen wase . Als dies die Frau hörte , sprach sie zu ihrem
Manne : „ Hörst du , jetzt kommt er . " Der Mann aber blieb ruhig in dem Ge¬
mach liegen . Es dauerte nicht lange , so kam der Dingme , stieg ins Haus hinauf
und sagte : „ Hier , nimm mir die Sachen für meinen wase ab . " Dann sprach
er : „ Gib meinen wase her , und schöpfe mir Seewasser . " Während die Frau
das Seewasser für Dingme holte , nahm dieser seinen wase und sang : „ Yaubaro
o barolae , yaubaro o barolae , yaubaro barolae . " Dann sagte er zu ihm : „ Gib
acht wase , morgen wird ein wagewage an deines Vaters Treppensteig kommen . "
Der Vater aber drinnen im Gemache hörte , was Dingme zu seinem Sohne sprach .
Bald kam auch die Frau mit dem Seewasser wieder zurück und sagte :
Dingme entgegnete : „ Du hättest nicht so zu eilen brauchen . Als
„ Da bin ich . "
mein wase zu schreien anfing , habe ich ihn genommen und beruhigt . " Dann
gab er das Kind seiner Mutter zurück und fragte : „ Wo ist denn der Vater
meines wase . " Da sagte die Frau : „ Ach so , der Vater ; schaue einmal , ob er
drinnen in dem Gemache ist . Sollte er wohl fortgegangen sein , oder liegt er
drinnen ? " Da schaute er in den Verschlag hinein , sah ihn liegen , und sprach
zu der Frau : „ Aber so etwas ! Da liegt meines wase Vater , und wir machten
beide einen solchen Lärm . So konnte er nicht schlafen . " Daraufhin stand der
Mann auf und Dingme besprach alles mit seines wase Vater . Beim Abschied
sagt er : „ Jetzt gehe ich in mein Dorf und morgen lasse ich meine Leute Weg
machen . Ubermorgen bringen wir dann etwas , das soll meines wase Paten¬
geschenk werden . "
Daheim ließ er seine Leute Weg machen und ein großes wagewage
flechten . Er selbst schlachtete ein riesiges Schwein und gab es dazu . Des¬
gleichen machte der Vater des Kindes ein wagewage , schlachtete ein Schwein
und gab es dazu . Auch die Onkel des Kindes machten ein wagewage und
taten ebenso .
Dann brachte Dingme mit seinen Leuten das ihrige angetragen . Er selbst
hatte ein kunstvoll geflochtenes Kußlaubtäschchen ( kanom ) voll Eberhauer ; die
übrigen Wertsachen hatte er in ein Tuch gebunden . Als sie das wage wage
heranbrachten , stimmten sie den wagewage Gesang ( ngamili ) an und stellten es
an seines wase und dessen Vaters Treppensteig . Dann gab der Dingme das
Täschchen mit den Eberhauern , während er das , was er in dem Tuche ein¬
gebunden hatte , seinem wase um den Hals hing . Das wagewage , welches des
Kindes Vater gemacht hatte , gab dieser dem Dingme . Des Kindes Onkel aber
grollten , weil jetzt , da ihre Schwester ein Kind geboren hatte , sie es nicht nach
sich selbst benennen konnten , und gingen grollend auseinander . Dingme aber
und seine Leute trugen das wagewage , das seines wase Vater gemacht hatte , in
ihr Dorf , nahmen den Inhalt heraus und schlachteten die Schweine dazu .
8

. Der Kabe und seine Großmutter auf dem Berge Momokao .

Eines Morgens nahm der Rabe das Seewassergefäß seiner Großmutter und
stieg hinunter , um am Bubui Seewasser zu holen . Dort ging er die Sandbank
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entlang , stellte sich auf den pokiani ( ein in der See liegender Felsblock ) und
schöpfte . Mit dem Gefäß über der Schulter machte er sich auf den Heimweg
und fing unterwegs an zu singen : „ langbunga langbunga , lema lema , bumate e lema
bumate " . Als er an den Hügel kam , fing er wieder an : „ langbunga langbunga .
Lema lema , bumate e lema bumate . "
Wie ihn die Großmutter kommen hörte , sagte sie zu sich selbst : „ Ach ,
da kommt er ja wieder singend zu seiner Großmutter Platz zurück . " Als er
dann ankam , sprach er zur Großmutter : „ Nimm hier dein Seewasser und koche
uns Taro , damit wir essen . " So kochte sie nun von dem Seewasser bis es
aufgebraucht war . Dann sagte die Großmutter : „ Lieber , das Seewasser , das du
gebracht hast , ist zu ende und mir müssen unsere Taro jetzt ohne Salz essen . "
Da entgegnete er : „ Großmutter , du möchtest wieder Seewasser haben ; den
Weg weiß ich . Stecke das Seewassergefäß in den Netzsack , dann hole ich
wieder etwas . "
So stieg er hinunter und schöpfte bei Gotewa . Auf dem Rückwege sang er
wieder : „ langbunga langbunga , lema lema , bumate e lema bumate . " Darauf ging
er eine kurze Strecke und hob wieder an : „ langbuma langbuma , lema lema , bumate
e Irma bumate . " Als er in die Nähe seiner Großmutter kam , stimmte er wieder
an : „ langbuma langbuma , lema lema , bumate e lema bumate " . Als er dann an¬
langte , sprach er : „ Großmutter hier hast du Seewasser " . Sie kochte davon ,
aber die Taro schmeckten fade . Da sagte die Großmutter zu ihm : „ Du hast
brackiges Wasser gebracht . Wenn du wieder etwas holst , so versuche es zuvor .
Erst wenn es salzig schmeckt , schöpfe . "
Da machte er sich wieder auf den Weg und stieg hinunter bis er am Flusse
ankam . Bei Gotewa trank er , aber es schmeckte brackig . Dann ging er immer
weiter hinaus und trank wieder ; es war ebenso . Dann ging er immer weiter
hinaus bis an das Felsstück pokiang . Dort schöpfte er . Es schmeckte salzig
und er füllte sein Gefäß . Dort aber kam gerade ein Hammerhai und biß ihn
in den Leib , daß die Gedärme heraustraten . Er drängte sie mit der Hand
wieder zurück , nahm sein Tuch vom Kopfe und band es um den Leib , hängte
dann sein Salzwassergefäß über die Schulter und ging stillschweigend nach
Hause .
Die Großmutter wartete lange auf ihn und dachte : „ Wo bleibt denn mein
Lieber ? Die Sonne neigt sich schon zum Untergange . " Endlich kam er krank
an , stellte sein Seewassergefäß
hin und sagte : , . Großmutter , hier ist das See¬
wasser . Schlachte jetzt ein Schwein für uns und koche die Leber und das
Blut mit Taro und gib mir es zu essen . " Dann stieg er hinauf in den lum ,
breitete seine Matte aus und legte sich darauf . Die Großmutter schlachtete
das Schwein , kochte Leber und Blut und Taro dazu , richtete alles unter dem
lum an und sagte : , , Komme jetzt herunter und iß deine Sache " . Er aber sprach :
„ Großmutter bringe mir es herauf . "
Da sagte die Großmutter wieder : , , Komme
doch herunter und iß hier unten ; ich muß auf das übrige acht geben , damit der
Hund nicht darüber kommt . " So stieg er selbst hinunter , nahm sich sein Teil
und aß es oben im lum . Während er aß quollen die Gedärme unter dem
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hatte , wieder hervor und bedeckten den Boden .

So

.

Nachdem die Großmutter alles fertig gekocht hatte , rief sie : „ Komme her¬
unter und trinke die Brühe . " Sie rief aber vergebens . Dann sagte sie : „ Was
ist wohl mit dem Knaben , daß er nicht antwortet ? Schläft er vielleicht , oder
mag er nichts von dem Fleische essen ? " Als sie schließlich selbst hinaufstieg
und ihren Enkel so daliegen sah , sprach sie zu sich : „ Da habe ich es . Ich
bin selbst daran schuld . Ich schickte dich fort , da ist dir das widerfahren und
nun liegst du da . Ich begrabe dich in deiner Großväter Erde , selbst aber gehe
ich in den Wald . "
Darauf machte sie ein Grab und begrub ihren Enkel . Sie selbst wurde
ein inontuo ( ein dem Kuckuck ähnlicher Vogel in den Grasflächen ) .
9

. Der Seeadler und das Wildschwein .

Eines Morgens in aller Früher flog der Seeadler aus und holte Fische :
das Wildschwein brachte Taro herbei und so lebten die beiden beieinander .
Da sprach einmal der Seeadler zum Schwein : „ Vetter , die Fische , die ich
hole , haben keine Besitzer ; aber die Taro , die du holst , gehören den Leuten .
Sieh dich vor , daß sie dich nicht erwischen , sonst töten sie dich . " Das Schwein
aber sagte : „ Ach Vetter , du meinst gewiß , die Taro essen sie alle auf . Sie
haben ungeheuer viel gepflanzt ; da haben sie lange daran zu essen und werden
nicht damit fertig . Sie können nur einen Teil davon essen ; den anderen hole
ich . " Dann schliefen die beiden .
Am nächsten Morgen flog der Seeadler auf , das Schwein aber ging auf der
anderen Seite in den Busch , bis es bei einem Felde herauskam . Als es gerade
bei dem Taro ivar , kamen die Besitzerinnen und schrieen : „ Oh , da holt ein
Schwein Taro . " Dann jagten sie es , bis es jenseits des Feldes wieder ins Freie
kam . Der Seeadler saß , und als er das Schwein kommen sah , sagte er : „ Vetter ,
wo kam denn das Geschrei her ? Sieh dich vor , daß dich die Leute nicht um¬
bringen . " Das Schwein entgegnete : „ Ach Vetter , da haben sie in irgend einem
anderen Felde was gemacht ; ich komme von meinem Felde her . " So aßen die
beiden miteinander .
Am nächsten Morgen sprach der Seeadler zum Schwein : „ Gehe doch hin
und hole Taro , dann hole ich Fische . " Da entgegnete aber das Schwein :
Die Taro , die laufen
„ Vetter , gehe du nur zuerst und suche uns etwas zu essen .
nur hinzugehen , so
brauche
Ich
nicht davon ( wörtlich „ selbst stehen sie " ) .
kann ich holen . " So flog der Seeadler fort und holte Fische , das Schwein
aber ging und holte Taro . Dort sahen es aber die Besitzer , schafften ihre
Netze herbei , umstellten es , und jagten es auf die Netze zu . Das Schwein
jedoch riß sie durch , und rannte davon . Als es wieder nach Hause kam , fragte
der Seeadler : „ Vetter , ich habe vom Feld her ein Geschrei gehört , haben sie
dich etwa gejagt ? " Das Schwein antwortete : „ Da haben sie in irgend einem
;/ ich komme von wo anders her . " Der Seeadler
anderen Felde etwas gemacht
O
aber sagte :

„

Vetter sieh dich vor ! "
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In dieser Weise lebten Sie miteinander . Als das Schwein weiter Taro
holte und die Feldbesitzer es sahen , sprachen sie zu einander : „ Jetzt lassen wir
es gewähren . Unsere Netze sind alle alt . Wenn wir es umstellen , reißt es die¬
selben wieder durch . Es soll jetzt weiter fressen , bis es sicher wird . Wir aber
wollen uns neue Netze machen . " So holten sie sich die nötigen Schlingpflanzen
und Baumbast ( su und genggom ) und verfertigten zwei neue Netze , zogen oben den
Strick ( ngaro ) durch , und waren mit ihrem Netze vollauf zufrieden ( wörtlich : „ sie
erkannten es als etwas sehr gutes ' 1-) . Dann sprachen sie zu einander : „ Wenn
wir das Schwein wieder im Felde sehen , so stellen wir zunächst die ganz alten
Netze vorn hin , die zwei neuen aber dahinter . " So besprachen sie alles und
warteten täglich , ob das Schwein nicht wieder komme .
Nachdem der Seeadler und das Wildschwein alles aufgezehrt hatten , sprach
der Seeadler zum Schwein : „ Vetter , wir hatten jetzt alle Tage viel zu essen ,
laß uns jetzt einen Tag nur Fische essen . " Darauf entgegnete das Schwein :
„ Ach was , Vetter , das Fischfleisch können wir
nicht so allein essen ; da müssen
wir Taro dazu haben . Gehe du und hole Fische , ich bringe die nötigen Taro . "
Der Seeadler flog auf die See zu , und das Schwein ging ins Feld . Als
es gerade beim Taroholen war , sahen es die Besitzer , liefen ins Dorf und
sagten : „ Auf ! Leute , unsere Beute ist im Felde . " Schnell nahmen sie ihre
Netze und gingen ins Feld . Das Schwein , das gerade von Gebüsch verdeckt
war . umstellten sie und fingen an zu treiben . Dies bemerkte die Leute ,
behielt
aber seine Taro fest im Maul und rannte , bis es auf die alten Netze traf . Da
riß es sich zwar durch , verwickelte sich aber gleich in die neuen , ' wo sich die
Männer darüber warfen und ein großes Freudengeschrei erhoben . Sein Vetter ,
der Seeadler saß , hörte das Geschrei und sprach : „ Da hat mein Vetter immer
der Leute Taro geholt , jetzt haben sie ihn gefangen ; denn von dorther kommt
das Geschrei . " Die Leute banden das Schwein an eine Stange , trugen es ins
Dorf und ließen es an der Stange hängen . Der Seeadler aber wartete und
wartete bis es Nacht wurde ^ jedoch vergeblich .
In aller Frühe stand der Häuptling des Dorfes auf und rief : „ Leute , hört !
Kein Schwacher soll mir hier im Dorfe sitzen bleiben . Alle geht in den Wald !
Ihr Männer bringt die Taro bündelweise an Stangen , und ihr Weiber schafft sie
in euren Netzsäcken herbei , damit wir zu dem Schwein etwas zu essen haben . "
So gingen alle fort ; nur die kleinen Kinder gaben auf das gefangene Schwein
im Dorfe acht . Dorthin flog nun der Seeadler , setzte sich auf eine Kokospalme
und rief . Das Schwein , das unten lag , hörte es und antwortete . Da sprach
der Seeadler : „ Wie könnte ich dir denn helfen . Jetzt haben sie dich ; nun
werden sie dich essen . " Dann flog er wieder zurück an seinen Platz .
Die Leute kamen vom Felde zurück , schälten die Taro und sprachen :
Bringt das Schwein her , daß wir es Speeren " . Sie speerten es , kochten das
Blut und aßen es zu den Taro . Dann kochten sie das Fleisch ; aber als sie es
aus dem Topf herausnehmen wollten , war es noch roh . Sie kochten es noch
einmal . Als sie es dann beim Herausnehmen wieder roh fanden , sagten sie :
„ Die Taro sind doch alle fertig , was ist denn mit
dem Fleisch . Das ist gewiß
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irgend ein besonderes Tier , weil es nicht gar werden will . Essen wir es ein¬
fach roh wie es ist . " Als sie das Fleisch schnitten , kam noch Blut heraus , aber
trotzdem aßen sie es . Am Abend sprach ihr Häuptling : „ Diese Nacht schlafen
wir alle in meinem großen Hause " dort " .
Das Essen dauerte bis in die Nacht , dann stiegen sie alle in das große
Haus zum Schlafen . Eine alte Großmutter mit ihrem Enkel lag bei der Tür .
Als niemand mehr auf dem Dorfplatze war , kam auch der Seeadler geflogen .
Da er sie aber noch mit einander reden hörte , wartete er bis sie eingeschlafen
waren . Dann sprach er zur moatelua ( eine Mausart , die große Gänge in der
Erde wühlt ) : „ Ich habe vor etwas zu tun , unterwühle du hier den Boden . "
Dann horchte er wieder . Als alles still war , ließ er sich herunter , griff mit
seinen Fängen in den First des Hauses , und hob das ganze Haus hinauf bis
an den Himmel .
Während die anderen schliefen , sagte das Kind , das bei seiner Groß¬
mutter an der Türöffnung lag , es müsse etwas verrichten . Da fachte die Groß¬
mutter einen Feuerbrand an und gab ihn dem Kinde . Wie dieses aber zur
Tür hinaussteigen wollte , sah es , daß die Treppe verschwunden war , und sagte :
Diese aber entgegnete : „ Wie soll denn die
„ Großmutter , die Treppe ist fort . "
Treppe weggekommen sein ; sollten sie etwa die Schweine weggestoßen haben ? "
Das Kind aber sagte : „ Komm selber und schau einmal . " Da nahm die Groß¬
mutter einen zweiten Feuerbrand , und als sie die Treppe nicht sah , warf sie
denselben hinunter . Beide blickten nach , konnten aber nichts mehr davon
sehen . Da nahm sie ein großes Stück glühender Kohle und warf es wieder
hinunter . Beide schauten nach , aber es entschwand ihren Augen . Dann weckten
sie die anderen , die sich von dem Fleisch so vollgegessen hatten , daß sie
und Männer , steht auf ! Wir haben
„ haufenweis umherlagen " : „ Leute , Frauen
das Zeug roh gegessen ; jetzt passiert uns etwas . " Da standen alle auf , rafften
sämtliche Kohlen zusammen und warfen sie hinunter . Als auch diese Kohlen
ihren Augen entschwanden , bemächtigte sich ihrer die Verzweiflung , und alle
fingen laut an zu klagen .
Nachdem es wieder ruhig geworden war , hob der Seeadler an : „ Leute ,
wo seid ihr denn eigentlich her , daß ihr von uns beiden , dem Wildschwein und
von mir , dem Seeadler , nie etwas gehört habt . Das Schwein habt ihr auf¬
gegessen , ich aber bin der Seeadler , und nun habe ich euch in meiner Hand . "
Sprachs und ließ das Haus los . Da stürzte alles hinunter dorthin , wo die
moatelua die Erde unterwühlt hatte . Alles stürzte hinein und die Erde deckte
sie zu .
10 . Maus und Leguaii .
Einst lebte der Leguan und sein Vetter die Maus in ihrem Dorfe . In
einem anderen Dorfe hatten die Leute für ein mannbares Mädchen den üblichen
Verschlag gemacht und Fische gefangen , um nach bereitetem Mahle das Mäd¬
chen wieder an die Öffentlichkeit zu bringen . Die Fische briet man und legte
sie über den Feuerplatz .
Nachts ging die Maus hin , stahl von den Fischen und verzehrte dieselben
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mit ihrem Vetter dem Leguan . In den nächsten Tagen tat sie ebenso , holte
Fische , und beide aßen miteinander . Da meinte eines Tages der Leguan :
„ Vetter , jetzt hast du immer für das Essen
gesorgt ; bleibe du hier , nun will
ich einmal hin und etwas zu essen holen " . Da blieb die Maus daheim , während
der Leguan hinging und Fische holte . Als dieser aber mit seinem Schwanz
ein Grefäß auf die Schlafenden hinunter warf , standen sie auf und fingen ihn ein .
Dann steckten sie mehrere Netzsäcke ineinander , taten den Leguan hinein , banden
oben zu und hingen ihn hin .
Die Maus wartete und wartete , aber vergeblich . Dann sprach sie zu sich
selbst ; „ Ich habe ihn nicht gewarnt , da hat er wohl irgend etwas angestellt ,
weil er nicht kommt " . So ging sie hin , setzte sich oben auf die Wand und
rief ihren Vetter an . Der antwortete auch gleich und sprach ; „ Ja , da bin ich .
Die Leute haben mich gefangen , und da hänge ich nun . " Da lief die Maus hin ,
biß die Schnur , mit welcher der Netzsack zugebunden war , durch , holte Fische
und tat sie in den Netzsack . Diese trug ihr Vetter , der Leguan , davon . Sie
aber stieg an seiner Stelle in den Sack und blieb so hängen .
Am nächsten Morgen holten die Weiber Taro , schälten sie und sprachen :
„ Geht hin und holt den Kerl einmal her , damit sie ihn totschlagen . ' 1 Da stellten
sich die Häuptlinge , jeder mit einer Steinkeule der Reihe nach auf , dann brachten
sie die Maus im Netzsack her und wollten sie mit den Steinkeulen totschlagen .
Die aber sprang schnell einem derselben an die Stirne . Ein anderer wollte hin¬
schlagen , aber schnell sprang sie an einem dritten hinauf . Den ersten hatten
sie so totgeschlagen , aber die Maus saß schon wieder auf eines anderen Stirn .
Als sie hinschlagen wollten , sprang sie wieder an einem anderen hinauf . Nach¬
dem sie dem zweiten mit der Steinkeulc die Stirne auseinandergeschlagen
hatten , daß er starb , sprang die Ma 'ns an all den Häuptlingen , die Steinkeulen
hatten , hinauf , und immer schlugen sie einander auf die Stirne . Schließlich
sprang die Maus davon . Einige liefen ihr nach , aber sie entkam .
Die Maus lief nun zu ihrem Vetter Leguan und sprach : , , Vetter , wir müssen
uns nun verbarrikadieren . ' ' Da rammten sie große Pfähle in die Erde bis der
Kreis geschlossen war . Dann sprach die Maus zum Leguan : „ Zeige einmal
wie du dich verteidigen wirst . " Da ging der Leguan hin und warf mit seinem
Schwänze große Wolken von Staub empor . Die Maus aber sprach : „ So ist es
nichts . Du bist viel zu schwerfällig , so Averden sie dich erschlagen ' " . Dann
grub die Maus ein Loch und sagte : , , Vetter , wenn der Streit entbrennt , gehe
in dieses Loch hinein . " Darauf fuhr sie fort ; „ Vetter , bleibe einmal sitzen und
schaue wie ich mich verteidige . " Sie ging vor , machte alles mit einer ungeheuren
Leichtigkeit und sprang zuletzt auf die Palisaden hinauf . Dann sprach sie zu
ihrem Vetter ; „ Wenn es Krieg gibt , mache ich es so . "
Es dauerte nicht lange , so kamen die Kriegsleute , umringten sie und
stürmten mit Kriegsgeschrei vor . Der Leguan kroch in sein Loch , die Maus
aber sprang auf die Kriegsleute und da von einem zum andern . Sie schlugen
sich alle gegenseitig tot , so daß das Blut wie Wasserlachen stand . Dann rief
sie ihren Vetter . Der kam aus dem Loch heraus , und beide tanzten den
Siegestanz .
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. Leguan und Kakadu .

Dorfe .
Der Leguan und der Kakadu lebten mit ihrem Großvater in ihrem
, heute ist ein
Eines morgens spraeh der Kakadu zum Leguan : „ Lieber Bruder
antwortete
schöner Tag , wollen wir doch auf die Sehweinejagd gehen . " Darauf
nahm
Kakadu
Der
"
.
miteinander
wir
gehen
dann
,
Netz
der Leguan : „ Nimm das
Netz und der
das Netz , und die beiden gingen . Dann stellte der Kakadu das
zu : „ Lieber
Kakadu
dem
Leguan trieb . Als er ein Schwein aufscheuchte , rief er
wirf dich
und
hin
Bruder Kakadu , da kommt so ein altes Vieh , stelle dich dort
Kakadu
Der
.
Netz
im
darauf . " Das Schwein rannte hin und verwickelte sich
Leguan , komme
warf sich darauf und rief dem Leguan : „ Ach , lieber Bruder
in die wilden
aber
sich
warf
,
dies
mir doch zu Hilfe . " Der Leguan hörte
hin . Zu¬
vorsichtig
er
Brombeeren hinein , wo er sich blutig kratzte : dann ging
in
endlich
aber
es
er
Als
.
fest
nicht
erst hatte der Kakadu das Schwein noch
das
, damit wir
seine Gewalt bekam , sprach er : „ Leguan , hole eine Tragstange
: „ Ach
entgegnete
aber
Leguan
Der
.
können
Schwein binden und fortschaffen
hat
Großmutter
Meine
.
nicht
mag
ich
,
was ! sieh selber wie du zurecht kommst
Kakadu
der
holte
So
"
.
binden
mir verboten , ein Schwein an die Stange zu
Leguan , wollen
Schlingpflanzen , band das Schwein fest und sagte : „ Jetzt also
das Schwein . "
wir uns in die Sache teilen . Trage du das Netz , dann trage ich
, ich solle kein
Da entgegnete der Leguan : „ Nein , meine Großmutter hat gesagt
einmal so sein
es
Wenn
„
:
Kakadu
der
Schweinenetz tragen . " Darauf sagte
Da sprach der
"
.
Netz
das
trage
soll , dann trage du unser beider Schwein ; ich
kein Schwein
Leguan : „ Ach meine Großmutter hat auch gesagt , ich solle
anfangen ? Nun , ich
tragen . " Da sagte der Kakadu : „ Wie soll ichs denn
gehen . " Da ent¬
will Schwein und Netz miteinander tragen , und du kannst leer
sollst mich dazu
du
,
gesagt
hat
gegnete der Leguan : „ Ach meine Großmutter
die Schulter
über
auch noch mittragen . " So nahm der Kakadu Netz und Schwein
Dorf ge¬
ins
und setzte den Leguan oben darauf . Nachdem die beiden wieder
brieten dasselbe
kommen waren , sengten sie ihr Schwein , zerlegten es und
.
Steinen
zwischen heißen
sprach zum
Darauf holte der Leguan Seewasscr , kam wieder zurück und
miteinander
uns
laß
,
Kakadu : „ Lieber Bruder , es ist eine wunderbare Windstille
entgegnete der
gehen und nach angale tauchen , dann braten und essen wir . " Da
" Da meinte der
Kakadu : „ Wer soll aber auf das Schweinefleisch acht geben ?
bis zum Abend
Leguan : die Großmutter gibt schon acht . Die Windstille wird
Wasser und
ins
Boot
das
schoben
,
anhalten . Die beiden machten sich auf
sitzen
Steinen
den
ruderten ein Stück , bis der Leguan eine große Muschel auf
du
tauche
,
Kakadu
Bruder
sah . Da forderte er den Kakadu auf : „ Also , lieber
sitzt . " Dann
nach unserer großen Muschel , die dort zwischen den Schwämmen
der Leguan :
ihn
fragte
,
heraufkam
wieder
tauchte der Kakadu . Als er erschöpft
aber ent¬
Kakadu
oder nicht . " Der
„ Kakadu , hast du die Muschel gelockert
ich sie mit aller
gegnete : „ Die angale Muschel sitzt so fest auf dem Steine , daß
hast du es denn
Anstrengung nicht losbrachte . kt Da sprach der Leguan ; „ Wie
mich tauchen
lasse
und
Stelle
dieser
auf
Boot
gemacht ? Komm und halte unser
93
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und schauen , ob ich die Muschel losbringe . ' 4 Sprachs , stürzte sich hinein und
trübte das Wasser so , daß der Kakadu nichts mehr sehen konnte . Dabei schwamm
er unter Wasser fort , tauchte am Ufer wieder auf und ging hin , wo das Schweine¬
fleisch zugedeckt war . Er aß das Fleisch alles auf , hinterließ dafür seine Ex¬
kremente und deckte diese zu . Dann warf er sich in die See , arbeitete sich an
der Stelle wo das Boot lag , mit großer Anstrengung wieder in die Höhe und
fing an zu schimpfen : , , Schauderhaft , dieses miserable Seewasser ; und die Muschel
sitzt so fest . Da kann man sich noch lange damit plagen ! Die lassen wir sitzen .
Laß uns doch wieder ans Land fahren . Wir tun gerade , als ob wir nichts
anderes zu essen hätten . Die Hauptsache haben wir doch zwischen den heißen
Steinen liegen . Wer soll es denn mit unserer Großmutter essen ? Laß uns doch
heimkehren ! "
Als beide heimkamen , sprach der Kakadu : „ Lieber Bruder Leguan , nimm
unser Fleisch jetzt aus den Steinen heraus . ' ' Der Leguan aber entgegnete :
„ Nein ! Ich bin gewiß
der Große ? gehe selber hin und hole es . Mich über¬
läuft es noch kalt vom Tauchen her . Ich setze mich dort auf den Stamm der
Kokosnuß und lasse mich erst von der Sonne anscheinen ; dann komme ich
auch . " So setzte er sich auf den Stamm der Palme und sprach ; „ Kakadu¬
hast du meinen Kot gegessen ? " Der Kakadu hörte es und sprach : „ Leguan ,
was sagst du da ? Der aber verdrehte es und sprach ; „ Ach , mich beißt noch
das Seewasser am ganzen Körper ; das habe ich zu mir gesagt . " So blieb er
liegen . Der Kakadu aber und die Großmutter aßen die Exkremente des Leguan
zu den Schweineknochen . Dann sprach der Kakadu : „ Leguan , du mußt irgend
etwas anderes gegessen haben , weil du von dem Fleische nichts magst und es
mich und die Großmutter aufessen läßt . " Da antwortete der Leguan ; „ Ich
habe nichts gegessen , mein Leib ist noch vom Tauchen her aufgetrieben . Eßt
nur , ich esse nichts . Ich will erst abwarten , was mit meinem Leibe wird , dann
esse ich schon noch . " Daraufhin legte die alte Großmutter seinen Teil sorg¬
fältig beiseite . Da aber der Leguan so lange auf sich warten ließ , aß sie es
schließlich selbst auf .
Am nächsten Morgen forderte der Leguan den Kakadu auf ; „ Wollen wir
doch wieder Schweinenetze stellen ; es ist heute ein so schöner Tag . " So machten
sich beide in aller Frühe auf den Weg . Als sie an einen Zaun kamen , sprach
der Kakadu ; „ Jetzt mach schnell , da gibt es Schweine . Wenn ich suche , so
treffe ich sicher ein solches an . " Der Leguan stellte das Netz und der Kakadu
jagte , bis er ein Schwein mit langen Hauern aufstöberte . Das rannte direkt ins
Netz hinein . Als nun der Leguan das Schwein mit dem entsetzlichen Gesicht
auf das Netz zukommen sah , fürchtete er sich , ritzte sich an allen möglichen
Stellen seines Körpers mit einem Messer und — habt ihr das Schwein gesehen ? —
es kam durchs Netz und sprang davon .
Als der Kakadu zu ihm hinkam und ihn zerschunden uud bluten sah , fragte
er : . . Wie ist denn das Schwein durchgekommen ? " Der Leguan aber sprach :
„ Ach was ; wo bist du denn geblieben .
Da schreie ich immer nach dir , du
sollst schnell kommen ; jetzt ist es mir ausgebrochen . Der Bambus hat mich
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zerschnitten , und so mußte ich dasselbe loslassen . Nun haben wir nichts . " Da
sprach der Kakadu : „ Hättest du nur laut gerufen . " Darauf sagte der Leguan :
„ Die ganze Zeit habe ich nach dir gebrüllt . Du meinst gewiß , das Schwein war
klein ? Wie ich es unter mir hatte , hat es mit seinem Geschrei meine Stimme
übertönt . " So zankten sie miteinander , bis sie sich wieder beruhigten . Dann
sagte der Kakadu zum Leguan : ^ Nimm unsere Taro ( die gekochten , die sie
im Körbchen bei sich hatten ) und treibe du . Das Netz nehme jetzt ich . "
Als beide wieder an einen Zaun kamen , stellte der Kakadu das Netz und
sprach : , , Leguan , laufe , schneide dem Schwein den Weg ab und treibe es her ,
daß ich einmal ein ordentliches zu sehen bekomme . Du bist zur Schweinejagd
so ungeschickt , wie ein kleines Kind . Du stellst dich hin und läßt das Schwein
entkommen . " Darauf entgegnete der Leguan ; „ Laß jetzt die alten Geschichten
ruhen . Bringe dein Netz in Ordnung , ich bin da und will jetzt treiben . " Dann
sprach der Kakadu : „ Jetzt fange endlich einmal an . " Der Leguan trieb , aber
es war nichts von einem Schwein zu sehen . Darauf rollte der Kakadu das Netz
zusammen und beide gingen weiter . An einem anderen Zaune stellten sie das
Netz wieder , aber es war ebenso erfolglos . An einem dritten Zaune war es
ebenfalls umsonst . So wurde es Abend , und beide gingen wieder in ihr Dorf .
Am nächsten Morgen sprach der Leguan : „ Auf der Schweinejagd sind wir
jetzt oft genug gewesen , wollen wir einmal nach Walaby gehen . " So machten sie
sich beide auf den Weg . An einem Zaune stellte der Leguan das Netz und
der Kakadu trieb und trieb bis er ein großes Walaby aufscheuchte . Das sprang
ins Netz und verwickelte sich darin . Der Leguan aber anstatt es festzunehmen ,
warf sich in die wilden Brombeeren , die ihn am ganzen Körper zerkratzten .
Unterdessen befreite sich das Walaby wieder und sprang davon . Wie nun der
Kakadu dazu kam und den Leguan am ganzen Körper bluten sah , sprach er :
Da antwortete der
„ Wo bist du denn gewesen , daß das Walaby durchkam ? "
gehabt ; aber da
fest
nicht
Leguan : , . Ach was , du meinst gewiß , ich habe es
hat es mich so gegratzt , daß ich es loslassen mußte . Wärest du mir doch zu
Hilfe gekommen ! Du meinst gewiß , ein einzelner Mann wie ich da könnte es
festhalten . Zerschundon hat es mich und dann ging es davon . "
Der Kakadu nahm das Netz über die Schulter und sprach : „ So , du hast
ein Walaby gefangen , nun komm und jage mir ein solches zu . Jetzt stelle ich
das Netz . " Als sie an einen Zaun kamen , stellte der Kakadu das Netz und
sprach : „ Leguan , laufe und schneide dem Walaby dort den Weg ab ; ich will
sehen , ob ich es festhalte . " Der Leguan scheuchte und trieb , bis er ein solches
aufjagte . Dann rief er : „ Gib acht , Bruder Kakadu , wirf dich auf unser großes
Walaby und halte es fest . " Das Tier rannte direkt ins Netz , der Kakadu warf
sich darauf und mit einem Ruck ( „ buib " ganz seltener Ausdruck ) hatte er es .
Dabei rief er dem Leguan : „ Höre , Bruder Leguan , komm mir zu Hilfe . " Der
arme Kakadu hatte Not es zu halten , bis der Leguan aus dem Busch herauskam .
Dann sagte der Kakadu : „ Wo bist du denn wieder so lange geblieben ? Jetzt ,
da ich glücklich das Walaby habe , kommst du endlich . " Da antwortete der
Laguan : „ So , du meinst gewiß , da ist nur freies Feld ? Ein fürchterliches Dickicht !
23
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Immer blieb ich darin hängen . " Dann sagte der Kakadu : . . Geh , hole eine
Schlingpflanze , damit wir es festbinden . " Darauf entgegnete der Lcguan : „ Ach ,
meine Großmutter hat mir gesagt , ich solle keine Schlingpflanze nehmen . "
Da mußte der arme Kakadu selber eine Schlingpflanze abreißen . Nachdem er
dann das Walaby festgebunden hatte , sprach er : „ So , jetzt habe ich es fest¬
gebunden . Trage du das Tier , ich nehme das Netz . " Da gab ihm der Leguan
zur Antwort : „ Ich mag nicht . " So tat er herum ( wörtlich ) , bis der arme Kakadu
das Walaby mitsamt dem Netze nahm . Der Leguan aber ging neben ihm her .
Als sie ins Dorf kamen , erhob die Großmutter ein Freudengeschrei : „ ryö . " Die
beiden schlugen das Tier tot , sengten es ab , zerschnitten es und legton es zwischen
glühende Steine zum Braten .
Darauf ging der Leguan an die See und holte Seewasser . Als er wieder
zurückkam , sprach er ; , , Lieber Bruder Kakadu , heute ist die See wunderbar
still . Laß uns nach Muscheln fahren 5 die wollen wir dann braten und essen . "
So machten sie sich auf . Der Kakadu aber schickte diesmal den Leguan an die
See voraus , dann sprach er zur Großmutter : „ Großmutter , bleibe hier sitzen , gib
auf unser Fleisch acht . Es ist sonderbar , daß der Leguan mit uns beiden nichts
gegessen hat . Ich hatte auch nur Knochen zum Essen . Also gib acht ! " Sprachs
zur Großmutter und ging davon . Draußen schoben die beiden das Boot ins
Wasser und ruderten los . Als der Leguan eine Muschel sah , sprach er : „ Lieber
Bruder Kakadu , schau , dort ist eine schöne große . " Da drängte ihn der Kakadu :
„ So tauche
doch danach . " Der Leguan tauchte und machte das Wasser so
trübe , daß der Kakadu nichts mehr sehen konnte ; dann schwamm er unter
Wasser dem Lande zu . Der Kakadu wartete und wartete . Schließlich ruderte
er ganz langsam weiter und dachte ; „ Wenn ich so langsam zurudere , geht er
vielleicht ans Land und ißt wieder alles auf , und ich habe das Nachsehen . "
Während er noch ruderte , stieg der Leguan ans Land , eilte ins Dorf , hob die
Blätter auf und aß von dem Fleisch . Aber die Großmutter sah ihn essen . Als
nun der Kakadu dazu kam , sah auch er ihn essen und sprach : „ So so , du also
hast mir und der Großmutter das Fleisch weggegessen . Jetzt hab ich dich . " Dann
packte er ihn beim Schwanz und schlug ihn an einem Baume bis er tot war .
12

. Eine merkwürdige Schweinefamilie .

Das Schwein Kobakobao warf Junge , aber unter denselben war auch ein
menschliches Kind . Mit ihren Jungen lebte sie dort bei den Leuten von Sia 1)
und Matabuta , fraß Taro , Steine und Jams . Als sie nichts mehr zu fressen hatte ,
sagte die Schweinemutter zu ihren Kindern : „ Wollen wir doch auf die andere
Insel dort hinübergehen . " Dann warf sie sich in die See , ihre Töchter und
Söhne stürzten ihr nach , der menschliche Sohn setzte sich auf seiner Mutter
Rücken , und so schwammen sie bis sie nach Malawaya kamen . Als sie aber
dort nichts fanden , stürzten sie sich wieder in die See , der menschliche Sohn
sprang auf seiner Mutter Rücken , und schwammen wieder bis sie nach Ma hin '
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überkamen . Dort gingen sie in den Wald , fanden aber wieder nichts . Darauf
sprach sie zu ihren Töchtern und Söhnen : „ Wollen wir einmal zu der Insel , die
ganz dort außen liegt , hinausschwimmen , und dort sehen ob es etwas zu fressen
auf
gibt . Sie stürzten sich wieder in die See , der menschliche Sohn sprang
Land
ans
Tu
in
sie
bis
,
seiner Mutter Rücken , und schwammen und schwammen
stiegen . Dort gingen sie in den Wald , um Taro und Jams zu fressen . Davon
fanden sie so viel , daß sie das Weitergehen vergaßen , und sich von da an bei
Gawalagetu aufhielten . Dort baute der menschliche Sohn ein Haus und machte
unter demselben einen Verschlag , 1) in welchem seine Mutter , Brüder und
Schwestern schliefen . Er selbst wohnte oben .
Auf der Insel Tu waren zwei Mädchen des Häuptlings mannbar geworden
und ihr Vater machte ihnen den üblichen Verschlag im Hause . Nachdem ihre
eingerötelten Haare klumpig geworden waren , schickte 1 er Einladungen nach
Malawaya , Ma , ümbai und Alongai ( letztere Dörfer liegen auf Rook ) , schließlich
auch nach Kubi auf Malegip ( Neu - Pommern ) . Von all diesen Dörfern kamen
dann ganze Flotten von Kanus . Die Gäste ordneten ihren Federschmuck und
begaben sich abends ins Dorf zum Tanz . Auch der Sohn der Kobakobao brach
einen kambonam Zweig ab , steckte ihn ins Haar und begab sich mitten unter
die Tanzenden .
Als ihn die beiden Mädchen sahen , sprachen sie : , , Schau , schau , wo ist
denn der dort her '? Der tanzt ja so . daß ihm kein anderer gleichkommt . Wenn
wir die anderen tanzen sehen , so läßt uns das kühl ( wörtlich : unser Bauch beißt
uns nicht ) ; aber der , wo mag er doch wohl her sein , daß es uns so anzieht . "
Dann rührten die beiden Mädchen in einer Kokosschale einen Kreidebrei an ,
gaben das Gefäß ihrer Tante ( jüngere Schwester der Mutter ) und sprachen :
Zähnen hält , dann mache
, , Tante , wenn er den Brustschmuck nimmt und mit den
Brustschmuck mit
seinen
dann
er
Als
"
.
Fuß
ihm einen Kreidestrich auf den
den Zähnen hielt , nahm die Tante den Kreidebrei , den die beiden Mädchen im
voraus zurecht gemacht hatten , und zog ihm einen Strich auf den Fuß . Als er
aber beim Tanzen das Kühle an seinem Fuße merkte , schaute er hin , sah die
Kreide und wischte sie mit dem andern Fuße ab . Da sprachen die beiden saguo
zu ihrer Tante : „ Wie hast du es denn gemacht ? Wenn er wieder den Brust¬
schmuck mit den Zähnen nimmt , mache ihm einen Strich an die Schulter . " Als
er dann wieder mitten im Tanzen war und den Muschelschmuck mit den Zähnen
halten wollte , machte ihm die Frau einen Strich auf die Schulter und zog sich
darauf zurück .
Nun fingen die beiden saguo an , sich um ihn zu streiten . Die Ältere sagte
zur Jüngeren : „ Du kannst noch warten , den heirate ich . " Die Jüngere aber
entgegnete der Älteren : „ Nein , warte du noch , den heirate ich . " Als aber der
Mann die Kreide an seiner Schulter merkte , wischte er sie schnell ab . Da
sagten die beiden saguo zu ihrer Tante : „ Wie stelltest du es denn an , daß er
sie wieder weggewischt hat ? Wenn er wieder den Muschelschmuck mit den
')
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Zähnen aufnimmt , dann mache ihm einen Strich zwischen den Schulterblättern ,
wo er nicht hinlangen kann . Wenn er hinlangen will , kann er es nicht und muß
den Strich unberührt lassen . ' ' Als der Mann wieder den Muschelschmuck mit
den Zähnen hielt , nahm die Tante die Kreide und machte ihm einen Strich
zwischen den Schulterblättern . Als er das Kühle merkte , wollte er es weg¬
wischen , konnte aber nicht hinlangen , und so blieb der Strich .
Die Leute tanzten die ganze Nacht hindurch , und die beiden Mädchen
blickten immer auf den Mann mit dem Kreidestrich zwischen den Schulter¬
blättern . Als sie so dasaßen , sprach die Altere zur Jüngeren : „ Mein Vater hat
die Leute eingeladen . Sie werden nicht so schnell aufbrechen . Bleibe du hier
sitzen bis mein Vater in den gatob ( Eßkörbchen ) das Essen für dich ausgeteilt
hat . Ich gehe fort . "
Man tanzte bis zum Morgenrot . Als der Sohn der Kobakobao seine Trommel
nahm und auf den Dorfausgang zuging , ließ die größere von den beiden saguo
ihre jüngere Schwester sitzen , sprang dem Manne nach , holte ihn ein und sprach
zu ihm : „ Eile doch nicht so , wir gehen miteinander . " Der wandte sich um , sah
sie und sprach : „ Du ? Was willst du denn ? Du weißt doch , daß dein Vater alle
Dorfschaften eingeladen hat , und die sind jetzt zu Gast da . Was willst du denn
hier tun . Bleibe doch bis dein Vater alle gatob für dich unter die Leute ver¬
teilt hat . " Sie aber ging mit ihm bis sie beide nahe zum Dorfe des Schweine¬
sohnes kamen . Dort sprach er zu ihr : „ Merke auf ! Wenn wir auf den Dorf¬
platz hinauskommen , dann folge mir schnell ins Haus nach . " So stiegen beide
schnell ins Haus hinauf . Als nun seine Mutter , älteren Brüder , jüngeren und
älteren Schwestern die menschliche Frau „ rochen u , kamen sie hervor , bissen an
der Treppe und rissen die Veranda auseinander , daß die Hölzer herumflogen ,
darauf beruhigte sie der Mann wieder .
Daheim im Dorfe sprach der Vater : . . Bringt die saguo heraus auf den
Dorfplatz , wir wollen die gatob für die Leute in Ordnung bringen ; " aber das
Mädchen war nicht zu finden . Man richtete einstweilen die gatob her und durch¬
suchte dann noch sämtliche Bootströge nach dem Mädchen ; jedoch man konnte
dasselbe nirgends entdecken . Da fing ( m Vater und Mutter an zu trauern , und
wollten aus Jammer um ihre Tochter nichts mehr essen . Schließlich schickten
sie ihren jüngsten Sohn fort , er solle Benatriebe holen . Diese wollten sie
kochen und essen . Also ging der Knabe und holte Benatriebe , zunächst aus
nächster Nähe .
Am nächsten Morgen schickten ihn Vater und Mutter wieder fort und
sprachen : „ Geh jetzt nach Gawalagetu , und hole von dort viele Benatriebe .
daß wir sie kochen . " Da ging der Knabe nach Gawalagetu und stieg auf den
Benabaum . Plötzlich rief er aus : „ Wem gehört denn das Dorf da . " Vom Ast
aus blickte er hinunter auf die Veranda , sah dort seine Schwester sitzen und
sprach zu sich selbst : „ Wer ist denn die dort ? Die sieht ja aus wie meine
Schwester . " Als er dann einen Zweig abbrach , daß es knackte , erhob die
Schwester ihre Augen , sah ihn und sprach : „ Ach , du bist es ? Du bist hier in
dein Verderben gerannt ; ich weiß es . Komm schnell zu mir ins Haus herauf . "

du
Nachdem er glücklieh droben war , fragte ihn die Schwester : „ Was willst
nun
und
davongegangen
bist
Du
„
:
denn hier holen . " Der Knabe entgegnete
sie
wollen Vater und Mutter nichts mehr essen aus Trauer um dich . Da haben
."
dich
ich
sah
Dabei
.
holen
Benatriebe
mich hergeschickt , ich solle von hier
gehen
Der Knabe blieb nur kurze Zeit bei seiner Schwester sitzen . Als er
ihn
wollte , gab seine Schwester ihm Janas in seinen Netzsack und geleiteten
und
zurück
nochmals
Schwager
sein
ihn
rief
Dort
bis an den Dorfausgang .
sprach : „ Ich will dir erst etwas sagen : Morgen wollen wir , ich und deine
,
Schwester , Taro aus dem Felde holen . AVenn es dann wieder morgen wird
verabschiedeten
So
"
.
her
mit
dann bringe Vater und Mutter und die Onkel
sie ihn .
Als ihn Mutter und Vater mit den Taro kommen sahen , sprachen sie :
denn ? " Er entgegnete : „ Mutter .
„ Da bist du ja wieder ; aber was hast du
entweder
Vater , meine Schwester lebt dort . ( Dabei bezeichnet der Eingeborene
Da
."
sie
ich
sah
.
mit Hand oder Kopf die Richtung . ) Als ich dort war
Mädchen
zankten Vater und Mutter : „ Wo schwindelt er uns denn vor , daß das
:
sein soll ? " Aber des Knaben Mund redete energisch ( wörtlich „ fest " ) und sprach
Ihr
.
Jams
diese
mir
gaben
Mann
ihr
und
„ Ich habe sie wirklich gesehen ; sie
Mann sagte auch zu mir , morgen wollten sie Taro holen und übermorgen sollen
dann alle die Onkel mit uns zu ihnen hingehen . "
Der Sohn der Kobakobao aber und seine Frau flochten ein wagewage
zu
und holten die nötigen Taro vom Felde . Dann ging er unter das Haus
ge¬
wagewage
das
habe
ich
,
Mutter
„
:
seiner Mutter ( dem Schwein ) und sprach
aus . Wenn
macht , wenn wir weiter nichts dazu legen , so sieht es nach nichts
Kobakobao
Mutter
die
wir noch etwas dazu hätten , so wäre es gut . " Da sprach
du
zu ihm : „ Bis jetzt lebten wir alle so einträglich beisammen ; und da mußt
Als
!"
Ruhe
in
doch
uns
Laß
.
herbringen
jetzt hingehen und das Mädchen
die
die alte Mutter sich beruhigt hatte , sprach sie zu ihm : „ Nimm den da , und
wie
tat
Der
"
.
wagewago
dort , daß es zwei ( Schweine ) sind , und lege sie zum
seine Mutter gesagt hatte , ting seinen größeren Bruder und seine jüngere
Schwester , so daß es zwei waren und legte sie unter das wagewage . Dann
fingen Mutter , Brüder und Schwestern an zu weinen wegen der beiden ; schließ¬
lich weinte er selber mit .
Als nun seine Frau sie alle mit ihrer Mutter klagen sah , schämte sie sich ,
ich
und sprach zu ihrem Manne : „ Verfahre doch nicht so mit ihnen ! Wenn
Da
ihnen schon immer gekocht hätte , dann könnte ich dein Tun rechtfertigen . "
Taro
die
aber
,
Mutter
„
:
Mutter
seiner
zu
ging ihr Mann hin und sprach wieder
sie die ohne alles andere
da , die wir bündelweise hergebracht haben , wenn
die
essen sollen , verträgt sich das wohl mit unserer Ehre ? " Da entgegnete
,
sie
schlachte
und
dort
Kleine
Mutter : „ Nimm den Zweiältesten da und die
sollt
,
kommen
sie
und ihr : du und deine Frau und deine Schwiegereltern , wenn
dann das Fleisch zu den Taro essen . " So ging der Sohn hin , holte seinen
.
Bruder und die Schwester dazu , schlachtete sie und kochte sie zu den Taro
an
fing
sie
"
und
leid
Töchter
und
Söhne
ihre
taten
Der alten Kobakobao aber
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zu weinen . Da weinte auch der Älteste Gimala mit seiner Mutter , und alle die
jüngeren Geschwister heulten mit aus Mitleid über die vier , welche der mensch¬
liche Sohn seiner Frau wegen geschlachtet hatte .
Bald darauf drängte er wieder in seine Mutter : „ Mutter , und was soll ich
denn mit dem Haufen Taro dort machen ? " Darauf antwortete die Mutter :
„ Nimm noch einen und noch eine , und schlachte sie zu den Taro . "
So schlachtet
der Mann den fünften und die sechste wegen seiner Frau : zwei lagen bei dem
wagewage , zwei hatte er geschlachtet und zu den Tarobündeln gekocht , und die
zwei anderen hatte er zu den übrigen Taro geschlachtet . Die Mutter und der
Älteste Gimala und die übrigen Schwestern alle lagen unter dem Hause , be¬
trauerten die sechse und heulten bis ihnen die Augenlieder anschwollen . Als
sie „ der Mensch " so klagen sah , wurden auch seine Hände und Füße kraftlos
( vor Jammer ) ; er konnte nichts mehr ordentlich tun und heulte
ununterbrochen .
Als aber die angeheiratete Frau alles sah , schämte sie sieh und sprach zu
ihrem Manne : „ Wenn ich schon lange Zeit für sie gekocht hätte , nun aber
gehst du so mit ihnen um . " Darauf sprach dieser zu seiner Mutter : „ Jetzt
merkt einmal auf . Wenn ihr heulen wollt , so legt euch außerhalb des Dorfes
hin . Wenn die Leute kommen und sehen , wir ihr um einander klagt , werden
sie sich schämen . " Nachdem er sie weggeschickt hatte , so daß man sie nicht
mehr sehen konnte , kamen die Schwiegereltern . Man nahm die Taro aus dem
Topfe heraus , legte überall die Schweine dazu : dann aßen sie . Hierauf trugen
sie das wagewage mit den zwei Schweinen fort ; ferner nahmen sie den Haufen
Taro mit den zwei anderen Schweinen , die er bereits geschlachtet hatte , an
sich , und schließlich gab der Schwiegersohn
noch Eberhauer und Hunde¬
zähne dazu .
Nachdem der Mann mit seiner Frau die Schwiegereltern fortbegleitet hatte ,
ging er an den Strand , wo die alte Kobakobao mit ihren Söhnen und Töchtern
sich in die Erde gewühlt hatte . Dort setzte er sich hin und klagte mit ihnen .
Als sie sich ausgeweint hatten , hielt ihm die alte Mutter sein Tun wieder vor :
„ Wir
lebten doch so glücklich miteinander . Da hast du der Leute Mädchen
hergebracht , und nun sind wir so übel dran . Wir wollen wieder an unseren
alten Platz zurück . Du hast jetzt eine Frau geheiratet , du kannst hier wohnen .
Bleibe hier sitzen , und wenn du dort den Rauch aufsteigen siehst , so denke :
jetzt sind sie wieder an ihrem Platz und lassen den Rauch dort aufsteigen . "
Darauf stürzte sich die alte Kobakobao ins Wasser , desgleichen der älteste
Sohn Gimala und die übrigen Schwestern und Brüder . Als alle bereits im
Wasser waren , fing die Mutter an zu klagen . Indem sie ihren eigenen Namen
und die Namen ihrer sämtlichen Kinder nannte , klagte sie :
„ Gimala
o Gimala ae e Gimala ae , Gima Kobakoba ae e Gimala a Ku malili . " Dann sprach sie weiter zu ihm : „ Wenn du einmal keine Schweine
mehr hast , so segle dorthin , hole dir solche von deinen Nichten und schlachte
sie . " Nachdem sie mit ihm alles aufs genaueste besprochen hatte , schwamm sie
hinaus in die See .
Dort aber sprach Gimala zu seiner Mutter :

„

Mutter , wir sind jetzt alle
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im Begriffe fortzugehen . Sollen wir ihn denn allein sitzen lassen ! Ich gehe
zurück und tröste ihn . " Da ging der Gimala zu seinem Bruder , dem Menschen ,
an den Strand , und beide schauten der Mutter , den Schwestern und Brüdern
Ihre Mutter hatte ihnen
nach , bis sie dieselben nicht mehr sehen konnten
noch gesagt : „ Wenn ihr beide dort den Rauch aufsteigen seht , so denkt daran ,
daß wir an unserem Platze angekomen sind . "
Der Mensch und das Schwein saßen am Strande und stimmten Klage weisen an , die anderen aber schwammen immer weiter und weiter . Nachdem
sie ihr altes Dori erreicht hatten , machte die alte Kobakobao mit ihren Töchtern
einen großen Rauch . Als dann die beiden den Rauch sahen , riefen sie : „ Oh ,
jetzt sind Mutter und Schwestern dort angekommen , und lassen den Rauch auf¬
steigen . " Dann gingen beide in ihr Dorf . Der Mensch nahm seine Pfeilspitze
und steckte sie in die Erde . Diese schlug aus und wurde ein großer Baum .
13

. Tileo wird vom Höhlenschwein verschlungen , aber von seinem Bruder
wieder befreit .

Einst lebten Tileo und sein älterer Bruder zusammen in einem Dorfe . Der
Altere ging viel auf die Schweinejagd und so hatten sie oft Fleisch zu essen .
Da dachte Tileo , er möchte doch auch einmal ein Schwein Speeren und sprach
zu seiner Mutter : „ Mutter , wenn der Morgen graut , brate schnell Taro für mich
und meine Hunde . Die Mutter briet Taro für ihn und seine Hunde und legte
sie in seine Notztasche .
Als Tileo sah , daß es hell wurde , nahm er seines Bruders sämtliche Hunde
mit auf das Boot mite - anu ( benannt nach dem Baume , aus dem es gehauen ) und
schob es ins Wasser ; dann ruderte er los . Als es Tag wurde , kam er dorthin ,
wo sein Bruder immer das Boot liegen hatte . Als er die Stelle sah , dachte er :
Nachdem er das gleiche ge¬
„ Ach , dort hat er immer sein Boot festgemacht . "
nicht lange , so hörte
dauerte
Es
tan , ging er mit seinen Hunden in den Wald .
Eber inmitten
riesigen
einen
er schon die Hunde bellen . Als er hinzulief , sah er
der Hunde . Schnell speertc er ihn und hielt ihn fest . Dann fesselte er ihn ,
schnürte den Rüssel zu und band Ihn an eine große Baumwurzel .
Nach kurzer Zeit hörte er die Hunde wieder bellen , und in der Meinung ,
es sei wieder ein Schwein , eilte er hin . Als er aber ankam , sah er einen Kasuar
und speerte ihn tot . Dann nahm er eine Liane , band ihm die Füße zusammen
und hängte ihn an einen Ast . Bald darauf bellten die Hunde wieder . Tileo
lief hin und sah ein Schwein , sprang in den Trubel mitten unter die Hunde und
speerte es : warf sich darauf und band es fest .
Dann spürten die Hunde einen schwarzen Kasuar auf und stellten ihn .
Tileo lief hinzu , speerte ihn tot , band ihm die Füße zusammen und hängte ihn
an einen Ast . Den Tag über stellten die Hunde noch unzählige Kasuare und
bo labosi , bo temui , bo si , bo qalam und bo sidieng ( lauter Schweinearten ) . Die
speerte er alle und band sie an Stangen , ein großer Haufen .
Als dann die Hunde wieder vorwärts stürmten , spürten sie das Höhlen¬
schwein Yaukaka auf , das in einem Pandanusgebüsch lag und fielen darüber her .
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»Sobald Tileo sie bellen hörte , lief er auf
die Stelle zu , von welcher das Gebell
herkam . Dort aber bissen die Hunde bereits wütend auf das Höhlensehwein
Yaukaka ein , Der eine faßte es am Kreuz , der andere sprang ihm an den
Hals . Diesen verschlang Yaukaka einfach . Die anderen bissen
ununterbrochen .
Aber jeden , der dem Schweine an den Hals kam , verschlang es im
Augenblick .
So war schließlieh nur ein einziger Hund übrig und dieser ging wütend auf
das
Schwein los .

Als Tileo herzukam , wollte er seinem letzten Hunde beispringen und das
Schwein Speeren . Als nun der Hund seinen Herrn kommen sah , versuchte er
dem Schweine an die Stirne zu springen ; aber das Schwein verschlang ihn .
So
hatte Tileo keinen Hund mehr . Und nun paßt auf ! Er warf den Speer
auf
das Schwein . Dieses jedoch suchte zu entkommen und brach den Speer
ab Ganz Avehrlos wollte sich Tileo auf einen Baum retten , aber das Schwein
hatte
ihn schon beim Fuße erfaßt . Da rief Tileo noch seinem Bruder und
nannte
dazu seinen eigenen Namen : „ Tileo o Tileo o Tilea yamo tikayatno tile tile
e
yamo yaukakao kalala mao , o kalalala maile Tileo o Tilea . " Dann fragte
Tileo
das Schwein : „ Wer bist du denn , der du mich da verschlingen willst . "
Darauf
nannte das Schwein seinen Namen : „ Ich bin Yaukaka , der ich dich verschlinge . "
Dann fragte das Schwein den Menschen : „ Und wer bist du , den ich da
ver¬
schlinge ? " Darauf nannte der Mensch seinen Namen : „ Ich bin Tileo . " Da
schnappte das Schwein und verschlang den Mann bis an die Schenkel . Der
Mann aber klagte wieder : Tileo o Tileo o Tilea yamo tikayamo tile tile e
yamo
yaukakao kalala mao , o kalalala maile Tileo o Tilea . " Darauf verschlang ihn
das Schwein bis an die Hüften . Da klagte er wieder : „ Tileo o Tileo o
Tilea
usw . " Dann verschlang ihn das Schwein bis an die
Achselhöhle . Da klagte er
wieder ; „ Tileo o Tileo o Tilea usw . " Darauf verschlang ihn das Schwein bis an den
Hals . Da klagte er wieder : „ Tileo o Tileo o Tilea usw . " Dann schnappte
das Schwein
wieder , mit einem Ruck ( bilip tageng ) rutschte er in dessen Bauch hinein und blieb dort
bei seinen Hunden liegen . Sie alle aber blieben im Innern des Schweines
lebendig .
Daheim wartete der ältere Bruder auf Tileo bis die Sonne untergegangen
war . Dann dachte er ; „ Ich habe nichts zu ihm gesagt , da ist ihm
wohl irgend
etwas Schlimmes begegnet . Als er sich so um seinen Bruder sorgte , kam
ihm
der Gedanke , es möchte ihn etwa das Höhlensehwein gefressen haben . Da
ging
er hin zu seinen Genossen und sagte , sie sollten das Boot ins Wasser
schieben .
Er selbst holte vom Dorfe seine und seines Bruders sämtliche Speere ,
band sie
auf zwei Bündel und trug sie auf das Boot . Dann trieb er die Leute an : „
ayo ,
Leute , rudern wir los . " Und immer wieder feuerte er sie beim Rudern an
:
„ iya , Leute , rudert
tüchtig , damit wir schnell vorwärts kommen . " Als sie des
Tileo Boot mite - anu liegen sahen , sagte er zu den Leuten ; „ Leute , dort
liegt
das Boot des Vermißten , fahren wir dort an . " So fuhren sie hinein , zogen
das
Boot hoch und sahen des Verlorenen Fußspuren am Strande .
Der Mann aber sprach zu seinen Genossen ; „ Leute , verfolgen wir diese
Spur , dann werden wir ihn bald finden . " Als sie der Spur
nachgingen , fanden
sie auch bald das an die Tragstange gebundene Schwein . Das trugen sie
fort
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und folgten wieder der Spur bis sie zu dem Kasuar kamen . Den nahmen sie
und trugen ihn zu dem ersten Schwein . Dann suchten sie weiter bis sie wieder
Das trugen sie zu den übrigen . Den ganzen Vormittag
au ? ein Schwein trafen .
gingen sie immer der Spur des Tileo nach , fanden dabei Schweine und Kasuare
haufenweise und hatten gehörig zu schleppen . Dann nahmen sie die Spur wieder
war . Dort
auf , bis sie an eine Niederung kamen , wo der Boden ganz zerstampft
mehr
kaum
es
daß
so
,
hineingewühlt
Erde
hatte sich das Schwein in die feuchte
:
einander
zu
sie
zu sehen war . Als sie dort alles zerstampft sahen , sprachen
zu schließen , hatte
„ Schaut einmal her , wie der Platz aussieht ; nach den Spuren
er es sicher mit einem großen Schweine zu tun . "
Als sie aufblickten , sahen sie etwas wie den Stamm eines Baumfarn im
Schlamme liegen , aber ganz tief darinnen kaum sichtbar . Da rief der Ältere
nach seinem jüngeren Bruder : „ Tileo , liegst du da ? " Der antwortete : , . Ja . ich
liege da , ich und die Hunde wir alle liegen da . u Da sprach der Ältere : „ Nimm
die Hunde alle mit dir und geht auf die Südseite ( im Innern des Schweines ;
wörtlich : auf die Seite von der der Südwind kommt ) . " Tileo hörte seines
Bruders Kede , nahm die Hunde mit sich und stellte sich mit ihnen auf die
südliche Seite . Dann warf der Ältere dem Schweine ein ganzes Bündel Speere
in die nördliche Seite und spickte ihm so die ganze Flanke mit Speeren . Dann
rief er wieder seinem Bruder zu : „ So , Bruder , nun nimm deine Hunde uud
stellt euch auf die nördliche Seite . " Da bog Tileo die nach innen hindurchge¬
drungenen Speerspitzen vorsichtig auseinander und ging mit seinen Hunden auf
die nördliche Seite . Darauf nahm der ältere Bruder sein Bündel Speere , stellte
sich nach Süden zu hin und warf dem Schweine seine sämtlichen Speere in die
Seite . Das Schwein brummte und grunzte und wälzte sich , blieb dann aber tot
liegen .

Dann rief der Außenstehende wieder seinen Bruder Tileo : „ Sage ob dich
irgend ein Speer getroffen hat . " Tileo antwortete : „ Nein , ich bin unverletzt . "
Nun fragte ihn der Ältere : „ Hast du irgend etwas bei dir in deinem Netzsäck chen ? " Darauf antwortete Tileo : „ Ja , ich habe einen Glasscherben . " Dann
sprach der Außenstehende : „ Schneide du von innen heraus , ich schneide außen
hinein . " So schnitten sie beide . Der Ältere nahm sein Messer und schnitt von
außen , der Jüngere nahm seinen Glasscherben und schnitt innen sitzend . So
schnitten und schnitten sie . bis sie die Seite ( eigentlich „ Haut " ) des Schweines
durchschnitten hatten . Dann ließ Tileo seine Hunde alle nacheinander heraus ;
er selbst ging zuletzt nach .
Als sie alle glücklich außen waren , sprach Tileos Bruder zu seinen Ge¬
nossen : „ Leute , schlagt eine Tragstange ab und Schlingpflanzen und bindet das
Schwein an die Stange . " Er selbst aber nahm seinen Brnder und die Hunde
und wusch den Schweinespeichel , der an ihnen war , im Wasser ab . So reinigte
er sie gründlich und führte sie wieder zurück . Hierauf nahm er von den Taro ,
die sie vom Dorfe mitgebracht hatten , und gab seinem Bruder und den Hunden
zu essen . Nachdem durch das Essen ihre Hände und Füße wieder kräftig ge¬
worden waren , sprach der Bruder des Tileo zu seinen Genossen ; „ So Leute .
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tragt das Schwein auf das Boot . " Die trugen nun die Schweine und Kasuare ,
welche Tileo gespeert hatte , alle aui" das eine Boot hinaus an den Strand . Dann
gingen sie zurück und holten das Schwein , das den Mann mit seinen Hunden
verschlungen hatte , trugen es und brachten es auf das andere Boot . Dann
schoben sie die Boote ins Wasser und ruderten bis sie in ihr Dorf kamen .
Nachdem sie sich dort ausgeruht hatten , schlachteten sie die Schweine und
Kasuare nebst dem Schweine Yaukaka und flochten Körbe für alle Dörfer . Alle
großen und fetten Stücke gaben sie in die Siassi Dörfer . Daher kommt es , daß
die Schweine von Siassi und Matabuta alle so groß werden . Die kleinen
dünnen
Stücke dagegen gaben sie nach Jabim ; daher kommt es , daß die Schweine der
Jabim so dürr sind .
14

. Das Ahnenbild ohne Kopf .

( Qam mukime . )
am Hause des qam ) waren geschnitzte Holzfiguren ,
Auch die Wandbretter waren mit den verschiedensten
Vogelbildemverziert wie : uliom , guru , monding , dieng , moyabo , katingkating , geme geme , mano . Auf seinem Dorfplatz standen die verschiedensten
Bananen , wie
die m sako , m inalo , m kala voll schwerer Früchte , daneben unzählige
reife
Kokosnüsse , die im Winde nur so klapperten ; und wenn eine bei starkem Winde
herunterfiel , so war es wie ein Donnerschlag .
Da flogen einmal zwei seiner uliom ( kleiner bunter Papagai ) weit weg in
ein anderes Dorf , wo gerade zwei Männer mit dem Schleifen von Bonitenangel
haken beschäftigt waren . Als sie die beiden Vögel auf dem Wedel einer Ko¬
kospalme sitzen sahen , sprachen die beiden Männer zu einander : „ Ach , wenn
wir nur wüßten , wie wir die Brustfedern dieser beiden bekommen könnten ; die
müßten sich gut an unseren Angelhaken ausnehmen . " Da flogen die beiden
uliom fort , die Männer aber sahen ihnen nach , bis sie ihren Augen entschwunden
waren . Dann schoben sie ihr Boot ins Wasser und ruderten hinter den Vögeln
drein , bis sie ihr Dorf nicht mehr erblicken konnten ( wörtlich ; bis ihr
Dorf in
die See versunken war ) , und sie vor sich das Dorf des qam mukime wie zwei
große
Krebsaugen in der See liegen sahen . Da sprachen die beiden zu einander :
„ Dort ist ein Dorf ; das wird wohl der Platz
der beiden Vögel sein . " Darauf
ruderten sie weiter . Als sie in die Nähe des Dorfes kamen , sprachen sie : „ Da
sind wir ja . " Dann ruderten sie ihr Boot hinein und zogen es auf . Als sie
aber am Strande keine einzige Fußspur sahen , sprachen sie zu einander : „ Lum
und Häuser stehen zwar da , wo sind aber die Besitzer ? "
Dann gingen sie mit ihren Sachen ins Dorf . Als sie dort ihre Augen auf
die Häuser - und Lum - Wände richteten , sahen sie dieselben mit einer
Unmenge
von Vögeln verziert . Zunächst gingen sie hin , legten ihre Sachen unter einen
großen Lum und setzten sich daneben . Als sie da saßen , hörten sie , wie der
qam mukime sich von oben herunterwälzte , bis er bei ihnen lag . Sobald sie
ihn so liegen sahen , sprachen sie zu einander : „ Oh , das wird wohl der
Herr
des Dorfes sein . " Der aber wälzte sich weiter an den Stamm einer Banane

An seinem Hause
ebenso an seinem Lum .

(
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m sako . Da dachten die beiden : ,, Er will wohl , daß wir die Banane nehmen . "
So gingen sie hin , sehlugen die Bananenfrucht ab und legten sie neben sich .
Als sich dann der qam an den Fuß einer Kokospalme wälzte , dachten die beiden :
will daß wir auf die Palme hinaufsteigen . " Darauf wälzte er sich zu
„ Er
einer Betelpalme hin . An dieser aber sahen die beiden keine Frucht , der Frucht¬
stand war vielmehr leer . Da sagten sie zueinander : „ An dieser Betelpalme sind
keine Früchte . " Der eine von ihnen aber meinte : „ Ach was , wollen wir einmal
tun was er will . " Er stieg schnell hinauf , reckte die Hand aus und wollte die
Früchte nehmen , aber auf einmal waren seine Augen geblendet und die Betel¬
nüsse waren im Augenblick bis zum Aufspringen reif . Er nahm sie , ging zurück
und legte sie neben sich . Während nun die beiden die Bananen aufs Feuer
setzten , sahen sie wie sich der qam wieder an eine ganz schlechte bala ( Pfeffer¬
pflanze , die zum Betel gekaut wird ) hinwälzte , welche am Stamme einer Banane
hinaufrankte . Da sagten sie zu einander : „ Zu unseren guten Betelnüssen
müßten wir auch eine gute bala haben . " Da meinte aber der eine : „ Wollen
wir nur tun , was er will ; " ging hin , reckte die Hand aus und wollte die bala
nehmen . Da waren seine Augen plötzlich geblendet und die kümmerlichen und
schlechten bala hingen herunter wie viele Luftwurzeln . Davon nahm er und sie
aßen beide davon .
Nachdem die Bananen fertig waren , aßen sie dieselben und tranken Kokos¬
nüsse dazu . Dabei sagten sie zu einander : „ Das Ding da versorgt uns aus¬
nehmend gut . Wie können wir es nur anstellen , daß er auch mit uns redet . "
So sahen sie sich nach einer nib malamala ( Zwergkokosnuß ) um , bis sie eine
solche erblickten , rissen einen Wedel herunter , streiften di <> Blätter ab und
machten davon unter dem Lum ein Lager zurecht . Dann stellten sie sich zu
beiden Seiten des Lagers auf . zogen den qam darauf , zogen und zogen bis er
Füße und Hände ansetzte , den Mund öffnete , schrie und redete . Dann kauten
die beiden Betel und gaben ihm davon ; außerdem gaben sie ihm auch von
ihrer Bananenbrühe zu trinken . Das brachte seinen Mund wieder in Ordnung ,
so daß er sich ihnen zu erkennen geben konnte : „ Ich bin der . den man qam
mukime heißt . Leute wohnen hier nicht . Ich wälze mich ganz allein herum
und liege in meinem Lum . Ich habe euch beide kommen sehen und euch ver¬
schiedene Sachen gezeigt , damit ihr etwas zum Essen habt . "
Darauf sagten die beiden : „ Ja , wir beide waren dabei , uns Bonitenangel haken zu schleifen , da sahen wir deine zwei Dinger dort an unseren Platz hin¬
fliegen und riefen : Das ist ja fein ! Wenn wir nur die Brustfedern dieser beiden
Vögel für unsere Angelhaken hätten . Dann jagten wir nach ihnen . Als sie
aber davonflogen , bis wir nichts mehr von ihnen sehen konnten , schoben wir
unser Boot ins Wasser , ruderten und ruderten , bis unser Dorf hinter uns ins
Meer versank und wir dein Dorf liegen sahen . Da ruderten wir denn herein .
Als wir aber deine Vögel auf deinen Wandbrettern erblickten , sagten wir beide
zu einander : Von daher müssen die Vögel gekommen sein . Am Strande schon ,
als wir nach Fußspuren suchten , aber keine fanden , dachten wir : Das muß wohl
die Heimat der zwei Vögel sein . So setzten wir uns her , bis du herunterkamst
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und uns alle Sachen zeigtest . Da empfanden wir Mitleid mit dir und haben
dich nun wieder zu einem Menschen gemacht . "
Hierauf sagte er : „ Ja , ihr beide habt wirklich gut an mir gehandelt . "
Dann kochte er Essen für sie und schlachtete außerdem noch Schweine und
Hunde , so daß es ihnen an nichts mangelte . Am nächsten Morgen schlachtete
er wieder ein Schwein , gab ihnen vier uliom , jedem zwei , und schaffte von den
Bananen , die auf dem Dorfplatze standen , große Fruchttrauben auf ihr Boot .
Dann sagte er , sie sollten sich auch noch Kokosnüsse herunter holen . Das ver¬
stauten sie alles auf dem Boote . Als sie schließlich noch ihr Gepäck auf das
Boot gebracht und das Boot ins Wasser geschoben hatten , sprach er zu ihnen :
„ So , euer Leckwasser habe ich herausgeschöpft . Wenn
wieder etwas sich ansammeln
sollte , rudert nur zu und schöpft es nicht mehr heraus . " Darauf verabschiedete
er sie . Als sie ein Stück draußen waren , rief er nochmals : „ Denkt daran , was
ich gesagt habe : wenn die See schlecht werden und eine Welle ins Boot schlagen
sollte , so schöpft das Wasser nicht heraus . " Darauf ruderten sie hinaus , immer
weiter fort ; er aber ging in sein Dorf zurück .
Als sie schon ganz weit draußen waren und das Dorf des qam mukime
bereits ins Meer versunken war , schlug ihnen eine Welle ins Boot . Da meinte
der eine von ihnen : „ Ich will das Wasser herausschöpfen . " Der andere aber
entgegnete : „ Tue es nicht , laß es nur drinnen . " So ruderten sie weiter . Als
ihr Dorf in Sicht kam , machte ihnen die See wieder zu schaffen . Da sprach
der eine : „ Jetzt können wir doch schon unser Dorf sehen , ich schöpfe das
Wasser aus dem Boote heraus . " Darauf sagte der andere : „ So schöpfe es
heraus . " Als er aber schöpfte und das Wasser aus dem Boote mit dem See¬
wasser draußen in Berührung kam , wurden ito daraus . Beim zweimaligen
Schöpfen wurde das Wasser zu isup , dann wurden es ikole , dann ilabeng , und
als er wieder schöpfte , wurden es ibano ( Boniten . Die mit i zusammengesetzten
Namen sind Fischarten . ) Die beiden selbst aber wurden in große Seevögel
saom verwandelt , die immer dort zu sehen sind , wo Boniten nach ihrer Beute
haschen .
15

. Eine Kette von Unglücksfällen .

Einst lebte ein Kind bei seinem Großvater . Eines schönen Tages ( wört¬
Sonne schöne eine " ) , als es ganz windstill war , sprach der Großvater zum
Enkel : „ Schiebe unser Boot ins Wasser , wir wollen bei der schönen Windstille
nach Muscheln suchen . "
So fuhren die beiden hinaus , bis sie eine große angale - Muschel sahen . Da
sprach der Großvater zum Enkel ; „ Lieber Enkel , halte das Boot hier an dieser
Stelle , ich will einmal tauchen und den Strick in die geöffnete Muschel hinein
lassen ; dann ziehen wir beide die Muschel hoch . " So tauchte er mit dem Stricke
unter und wollte denselben in die Muschel hineinbringen . Jedoch die Muschel
erschrak und klemmte mit dem Strick auch die Hand des Mannes ein ; und —
habt ihr ihn gesehen ? — er kam nicht mehr herauf , sondern blieb unten , bis
er ertrunken war . Der Enkel aber trieb mit seinem Boote ans Land , ließ es
dort liegen und ging davon .
lich :
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Am nächsten Morgen kam eine Frau mit ihrem Sohne daher . Als sie das
Boot liegen sah , sprach sie zu ihrem Sohne : „ Mein Lieber , steigen wir einmal
auf das Boot dort und tauchen nach Muscheln , und wenn wir dabei einen
Schwamm sehen , so können wir ihn auch mit herunter stoßen . Jetzt ist gerade
noch Ebbe , wenn wir erst ins Feld gehen , kommt die Flut . " So schoben die
das Boot ins Wasser und ruderten , bis sie zu den Muscheln und Schwämmen
kamen . Beim Tauchen waren sie auch in die Nähe des Mannes gekommen ,
dessen Hand die angale Muschel eingeklemmt hatte , und der nun mit den Fersen
nach oben im Wasser stand . Da aber durch das Seewasser die Fersen ganz
weiß geworden waren , dachten die beiden zuerst , es wäre ein weicher
Schwamm .
Da sprach die Frau zu ihrem Sohne : „ Lieber , halte unser Boot an dieser
Stelle , ich will einmal mit dem Ruder diesen schönen Schwamm wegstoßen . "
Als sie aber beim Tauchen den Menschen erblickte , erschrak sie so sehr , daß
sie sofort wieder in die Höhe fuhr . Dabei stieß sie mit dem Kopfe von unten
her ein Loch ins Boot und blieb so in der Öffnung stecken . Der Sohn nahm
zwar das Ruder , steckte es in den Riß , um denselben zu vergrößern und seine
Mutter wieder herauszubringen ; jedoch es gelang ihm nicht . So setzte er sich
auf die Plattform und fing an zu weinen . Die See schüttelte das Boot hin und
her , bis es schließlich in eine kleine Bucht hinein trieb . Dort verließ der Knabe
seine Mutter , deren Kopf im Boot eingeklemmt blieb , und ging davon .
Nach einiger Zeit kam ein Junggeselle mit einer Bananentraube über der
Schulter vom Felde heim . Als dieser das Boot im Wasser liegen sah , sprach
er zu sich selbst : „ Ich lege meine Banane auf das Boot und rudere heim ; ich
habe noch einen weiten Weg und an den Bananen genug zu tragen . " Er ging
hin und Avollte ins Boot schauen , sah aber darin das Haar der Frau , das aus
dem Risse im Boote hervorragte , vom Wasser hin und her bewegt . Als er er¬
schrocken davon eilte , geriet er in einen Sumpf und blieb darin stecken . Er
versuchte zwar alles , um wieder heraus zu kommen , aber umsonst . Er blieb
stecken und mußte ersticken .
Hierauf kam auch eine Anzahl junger Mädchen , die Muscheln suchen wollten .
Als sie den Toten mit seiner Banane sehen sahen , glaubten sie , er sei lebendig
und riefen ihm zu : , , Grib uns doch einige von deinen Bananen zum Essen . ' • Nun
warteten sie , daß er etwas zu ihnen sage . Da er aber Dicht antwortete , gingen
sie selber zu ihm hin , um sich einige Bananen zu holen . So kamen sie auch
in den Sumpf und blieben stecken . Sie versuchten alles , um wieder herauszu¬
kommen ; doch gelang es ihnen nicht und sie kamen um .
Schließlich kam auch noch ein alter Mann , der sich eine ausgehöhlte
Kokosnuß zu einem Wassergefäß abschleifen wollte . Als er sie da in einer
Reihe stehen sah , rief er : „ Da sind die Frauensleute daher gekommen und
stellen sich in einer Reihe auf , nur um mich zu betrachten . " Als er dann selber
hinzu ging , wankte der Boden und die Mädchen fielen alle durcheinander hin .
Darüber erschrak er so , daß er zurückprallte imd sich dabei einen Mangrovenast
ins Kreitz stieß . Daran blieb er stecken und starb wie die übrigen .
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. Die Jungfrau

und der Seeadler .

Auf der Tami Insel Laulo saß einst in ihrem Gemach abgeschieden eine
Jungfrau ( saguo ) . Eines Tages kam au? der See draußen ungeheuer viel Treib¬
holz daher . Die Laulo und Lauqe wollten sich diese günstige Gelegenheit ,
wieder einmal zu einer guten Mahlzeit Fische zu kommen , nicht entgehen lassen ,
schoben ihre Boote ins Wasser und fuhren hinaus in die See zwischen die
treibenden Stämme .
Die Tami - Leute hatten aber auch ein uraltes Steinbeil im Dorfe . Als
dieses Steinbeil nun das Dorf leer sah , zog es sich aus dem Geflecht ,
mit dem es am Knieholz befestigt war heraus , begab sich zu der Jung¬
frau und sprach : „ Jungfrau , die Leute sind ins Treibholz hinausgefahren , am
Abend werden sie große Beute haben , wir beide aber gehen leer aus . Komm
wir schieben Jenes alte Boot ins Wasser , du steuerst , und wir fahren dort hin¬
aus zu dem Riff , auf welches jener große Stamm zutreibt . Wenn auch die
Leute die großen Fische bereits weggefangen haben , so können wir mit unserem
Netz die kleinen immer noch bekommen . "
So schoben die beiden das Boot ins Wasser und ruderten bis sie zu dem
großen Stamme kamen . Da sprach das Steinbeil zur Jungfrau : „ Jungfrau ,
schau , da sind viele Fische " , nahm das kleine über zwei gekreuzte Stäbe
gespannte Handnetz , hob eine Anzahl dieser Fische ins Boot und sprach :
„ Jungfrau , da sind unsere Fische .
Die Sonne brennt jetzt so heiß herunter ,
steige du auf diesen treibenden Baumstamm und brate die Fische einstweilen ;
ich fahre unterdessen zu jenem großen Stamme dort hin und schaue nach
mehr Fischen ; dann komme ich wieder . " Das Mädchen nahm Fische und
Feuer und stieg auf den Baumstamm . Das Steinbeil aber ruderte das Boot
einfach ins Dorf zurück , zog es auf den Strand , steckte sich wieder in sein
Geflecht am Knieholz und wurde wieder zum Steinbeil . Die Jungfrau wartete
und wartete , aber vergebens . Die anderen Boote alle waren zu weit entfernt ,
als daß sie dieselben hätte herbeirufen können . Als dann der Südwind kräftig
einsetzte , fuhren auch sie wieder zurück ins Dorf . Nun jammerte das Mädchen
und sprach zu sich selbst : „ Wäre ich doch in meinem Hause sitzen geblieben .
Der böse Geist hat mich angelockt , läßt mich hier sitzen und geht davon . "
Dann stieg sie auf die aus dem Wasser ragenden Strebewurzeln und fing an zu
winken .
Als Mutter und Vater in das Dorf zurückkamen , war ihre Tochter ver¬
schwunden . Sie suchten alles ab , aber das Mädchen war nicht zu finden . Unter¬
dessen trieb die Jungfrau draußen auf ihrem Stamme immer weiter nach Norden
ab . Als am Spätnachmittage
ihr Dorf allmählich ins Meer versank , fing sie an
zu klagen : „ tino , tamo , gasip Tamilabu , e labu ea labu e ( = 0 Mutter ,
o Vater , ich bin von Tami schon so weit abgetrieben , so weit , ach schon so
weit !) " Dann trieb sie wieder ein Stück und klagte wieder : „ 0 Mutter ,
o Vater , ich bin von Tami schon so weit abgetrieben , so weit , ach schon so
weit . " Die Wellen schaukelten sie in die Nacht hinein , dann aß sie ihre Fische
mit einer Kokosnuß und trieb immer weiter und weiter , bis sie schließlich in
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einer mit einem Bananenhain umsäumten kleinen Bucht ankam . Da sprach sie
zu sich selbst : „ iyo ! wohl mir ! Da bin ich ja glücklich irgendwo angekommen . "
verließ ihren Baumstamm und stieg an den Strand .
Zunächst aß sie von den reii' en Bananen , die sie in ihrer Nähe hängen
sie
sah . Dann fand sie eine Seeadlerfeder am Boden , hob sie auf , und legte
unter eine Kokosnußschale . Als sie hungerte , holte sie ihre von der Sonne
gedörrten Fische , legte sie vor sich hin und aß , denn Feuer hatte sie nicht .
So oft sie vom Dorfe der Siassi - Leute Rauch aufsteigen sah , rief sie laut : „ Ach .
wer bringt mir denn ein wenig Feuer her , daß ich meine Fische braten kann . "
Als sie nach einiger Zeit die Kokosschale wieder einmal aufhob , sah sie , daß
sich die Vogelfeder in ein Ei verwandelt hatte . Das bedeckte sie wieder und
wartete weiter . Nach einiger Zeit deckte sie es wieder auf , und sah , daß das
Ei einen Sprung hatte . Als sie am nächsten Morgen wieder nachschaute , sprang
der kleine Vogel heraus . Sie ließ ihn draußen bis zum Abend , gab ihm
Schnecken und kleine Fische und brachte ihn dann wieder unter die Kokos¬
schale . Am nächsten Tage tat sie ein gleiches . Nachdem sie ihn eine Zeit
lang mit Bananen gefüttert hatte , gab sie ihm Fische zu fressen , bis seine Flügel
fest geworden waren . Schließlich flog dann der Seeadler selber aus und brachte
Fische herbei .
Da sprach eines Tages die Jungfrau zu ihm : „ Lieber , du hast nun Fische
für uns gebracht , wir haben aber kein Feuer ; so können wir sie nicht gut
essen . " Darauf flog der Seeadler fort an Siassi vorbei hinüber nach Malegip
Die Malegip - Leute waren gerade dabei ein großes Mahl her¬
( Neu Pommern ) .
zurichten , und Topf an Topf stand am Feuer . Als das der Seeadler sah , flog
er hinunter , erfaßte einen Feuerbrand und einen Topf und flog davon . Die
Leute holten zwar ihre Schleudern , warfen auch mit Prügeln nach ihm , aber
umsonst ; der Seeadler trug seine Sachen in die Höhe und flog damit wieder
an seinen Platz zurück . „ Seine Mutter " war sehr erfreut , machte gleich ein
Feuer an , stellte den Topf darauf und kochte Essen für sie beide .
Eines Tages sprach sie wieder zu ihm : „ Lieber , Feuer und Kochtopf hast
du mir wohl gebracht ; aber ich möchte jetzt auch eine schöne Schürze zum
Anziehen haben . " Da antwortete der Vogel : „ So , Mutter , du möchtest eine
Schürze ; ich habe sehr viele gesehen , ich werde hingehen und eine holen . "
Sprachs und flog nach Ma . Dort waren die Weiber zusammengekommen , um
gemeinsam nach Muscheln zu tauchen , und hatten deshalb ihre Schürzen in die
Sonne gebreitet . Als der Seeadler die Schürzen liegen sah , ließ er sich hin¬
unter , raffte dieselben zusammen und flog mit seiner Beute in die Höhe . Die
Weiber scheuchten zwar und jagten , aber er flog davon und brachte die Schürzen
zu seiner Mutter .
Nach einiger Zeit sprach diese wieder zu dem Vogel : „ Lieber , ich stamme
nicht von hier , mein Dorf liegt dort droben , von dort bin ich hierher gekommen .
Könntest du wohl hinfliegen ? " Da entgegnete ihr der Vogel : „ Ich will schon
hinfliegen , aber beschreibe mir erst den Weg . " Darauf sagte sie : „ Wenn du
von hier hinausfliegst , so halte dich immer dort in der Mitte . Näherst du dich
OJ.
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dann meiner Heimat , so wirst du zwei Inseln mitten in der See liegen sehen .
In meinem Dorfe dort steht ein großer kambunang Baum , davon bringe mir
einen Zweig mit , daß ich es sehe . " Da meinte der Seeadler : „ Die Entfernung
ist sehr groß , da kann ich nicht hinfliegen . "
Am nächsten Morgen aber stand er auf und sagte : „ Mutter , bleibe hier
sitzen , ich gehe fort und schaue mich einmal nach deinem Dorfe um . Nun
flog
er und flog , bis ihre Insel ( die Siassi - Insol ) ins Meer versank . Als er dann von
der Gegend bei Bonga aus die beiden Tami Inseln Lauqe und Laulo wie die
Augen eines großen Krebses am Horizont heraufschauen sah , sprach er
bei sich selbst : „ Da ist ja das Dorf , von dem sie gesagt hat , da liegen ja die
beiden Dinger ( wörtlich ! ) " . Zunächst ließ er sich nieder und ruhte sich etwas
aus . Darnach flog er wieder weiter bis er an den bezeichneten
Baum kam ,
setzte sich auf einen Ast und ließ seine Stimme ertönen . Der Jungfrau Mutter
und jüngere Schwester hörten es und sprachen : „ Schaut doch den schönen
Seeadler dort , der sieht doch aus wie unsere Vermißte 1. " Als er das hörte ,
sprach er bei sich selbst : „ Das ist die Mutter und die Schwester . " Dann biß
er ein Astchen ab und flog damit wieder nach Siassi zurück . Als ihn dort seine
Mutter , die am Strande bis zur Nacht und wieder bis zum Morgen auf ihn
wartete , kommen sah , sprach sie : „ das muß er doch sein , der da geflogen
kommt . " Bald sah sie ihn auch immer niedriger und niedriger fliegen , bis
er sich schließlich bei ihr nieder ließ . Dann gab er ihr den kambunang " Zweig
und sprach : „ Siehe einmal , ob das von dem Baume ist , von dem du mir ge¬
sagt hast ? "
Nun sprach seine Mutter : „ Natürlich ist das meine Heimat , wo du hin¬
geflogen bist und nun herkommst . Wenn ich doch auch mit dir fliegen könnte . "
Da entgegnete der Seeadler : „ Mutter , an einen so entfernten Platz kann ich dich
nicht bringen . " Als aber die Mutter wieder fragte : „ Lieber , wie könntest du
es denn mit mir machen ? " sagte er : „ Wollen wir beide einmal ein sa ( korb¬
artiges Geflecht ) anfertigen , darin bringe ich dich fort . " Nachdem sie bis
zum Morgen geschlafen hatten , sprach die Mutter zu ihm : „ Lieber , da sitzen
wir an dem Platze , wo es die Obsidiansteine und Rötel und schönen Armbänder
gibt , sollten wir denn so leer davon gehen ? " Darauf antwortete er : „
Mutter ,
das glaube ich schon , daß du darnach Verlangen hast . Ich weiß auch , wo es
etwas gibt , da gehe ich hin und hole . " So flog er davon . Die Weiber von
Malawaya aber waren gerade dabei Schürzenmaterial und spanisches Rohr ( zu
Armbänden ) zu kochen ( zu färben ) , und hatten es in die Sonne gelegt . Als er
dies sah , raffte er alles zusammen und flog mit seiner Beute davon . Sie jagten
und jagten , aber er ließ es nicht mehr los .
Auf diese Weise brachte er Rötel und Obsidiansteine zusammen und sagte :
„ Mutter , die Sachen habe ich herbeigeholt , nun
binden wir unser sa , dann bringe
ich dich an unseren Platz . " Am nächsten Morgen holte er Baumstämmchen und
Schlingpflanzen herbei und machte einen Korb mit zwei Abteilungen . Nachdem
sie in die eine derselben ihre Habseligkeiten gebracht , stieg die Mutter in die
andere Abteilung und zur Probe hob er den Korb auf . Dann sagte er : „ Mutter ,

—

371

—

bleibe nur so sitzen , so kann ich dich heimbringen . " Am nächsten Morgen
sagte er : „ Mutter steige wieder in dein Abteil " ; sodann hob er den Korb auf
und sprach zur Schildkröte : „ Schildkröte , leiste mir deinen Beistand , gehe mit
mir , wir beide bringen meine Mutter in ihre Heimat . " So rauschte die Schild¬
kröte unten dahin , während sie beide oben flogen . Als der Seeadler müde
wurde , rief er der Schildkröte . Diese hob sich aus dem Wasser , und er ließ
den Korb mit seiner Mutter vorsichtig hinunter auf ihren Rücken . Nachdem er
sich wieder gekräftigt hatte , kam er herunter und trug den Korb von der Schild¬
kröte Rücken wieder in die Höhe . So abwechselnd erreichten sie die Höhe
von Bonga . Dort aber wurde es Nacht und sie schliefen .
Als sie am nächsten Morgen die beiden Inseln Lauqe und Laulo wie die
Augen eines großen Krebses aus der See heraufschauen sahen , sprach die Frau :
„ Lieber , siehst du dort unseren Platz ? " Der Vogel antwortete : „ Ja , von dort
habe ich den kambunang Zweig gebracht . " Dann trug er seine Mutter wieder
in die Höhe , während die Schildkröte unten folgte . Wenn seine „ Hand " müde
wurde , ließ er seine Mutter hinunter auf den Rücken der Schildkröte , bis sie
endlich in ihrer Heimat ankamen . Dort setzte er den Korb langsam in die auf
dem Dorfplatze umzäunten Zierpflanzen , flog auf einen Ast des kambunang und
schrie : „ geeng . "
Die Frau brach nun ein singeng Blatt ab , das so stark duftete , daß die
jüngere Schwester und Mutter den Wohlgeruch wahrnahmen . Da sprach die
alte Mutter : „ Steigt hinunter und seht einmal nach , da muß ein Schwein eine
von den Zierpflanzen unseres verlorenen Mädchens abgebissen haben ; es riecht
so stark nach der Pflanze . " Das jüngere Mädchen sprang hinunter , sah aber
ihre älteste Schwester in den Ziersträuchern sitzen und rief : „ Vater , Mutter , da
ist ja die Schwester . " Darauf schaute die Mutter zum Hause hinaus und sagte :
„ Was für ein Mädchen schreit denn da unten ? Da steigt sie hinunter und schreit
und schreit . Soll ich etwa hinunter und dich schlagen ? " Diese aber rief wieder :
.. Komm doch und schaue , da sitzt ja meine Schwester ! "
Die alte Mutter ging
hin , sah ihre Tochter , riß ihre Trauerhaube herunter , warf sie fort , umarmte ihre
Tochter und weinte . Dann kamen auch der Onkel und die Angehörigen des
Vaters zusammen , sahen die Wiedergefundene und brachten sie ins Haus . Diese
rief nun ihrem Vogel — sie nannte ihn Salagogo : „ Komm herunter ! " Als die
Leute heraufschauten , sahen sie ihn mit seinen mächtigen Flügeln sich mitten
unter sie herunterlassen . Die kleinen Buben und Mädchen fürchteten sich vor
dem Vogel . Sie aber sprach zu ihnen : „ Fürchtet euch nicht vor meinem Sohn .
Dieser hat mich wieder an unseren Platz hergebracht . Ich landete unten in
Siassi und war am Umkommen . Diesem habe ich es zu verdanken , daß ich ein
Mensch geblieben bin . " Dann fragten sie der Vater und Onkel : „ Wie bist du
denn fortgekommen ? " Darauf erzählte sie ihnen ganz leise : „ Vater und Onkel ,
das Beil , das in unserem Hause hängt , ist kein gewöhnliches Beil ; es ist ein
uralter Vorfahre , der hat sich nur in ein Beil verwandelt und hängt dort . Da¬
mals , als so viel Treibholz vorbeikam und die Leute hinausgefahren waren ,
kam es herunter und sprach zu mir : „ Jungfrau , die Leute holen sich jetzt
24
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Fische ; was sollen wir denn abends essen ? Komm , wir schieben das schlechte
Boot dort ins Wasser und fahren zu dem großen Baumstamme hinaus . So
ruderten wir beide bis zu dem Stamme , wo wir einige Fische fingen . Dann
aber ließ mich das Steinbeil auf dem Stamme sitzen und ruderte das Boot wieder
zurück . Ich fing an zu rufen , es hörte mich aber niemand und die Boote fuhren
alle zum Dorfe zurück . So blieb ich bis die Flut kam und mich mit fortriß .
Ich trieb und trieb bis ich endlich an einen Platz verschlagen wurde , auf dem
sehr viele Bananen standen . Dort habe ich diesen Vogel gesehen , und jetzt
hat er mich hierher gebracht . "
Da sprachen Vater und Onkel zu ihr : „ Rede doch nicht so laut ! Wir
dachten , wir hätten ein altes Steinbeil , aber da haben wir ja etwas ganz Un¬
heimliches in der Hütte . Wenn wir nichts tun , und es ist wieder einmal das
Dorf leer , so lockt es uns alle Mädchen und Knaben ins Verderben . " Nachdem
sie dies gesprochen , holten sie dürre Kokoswedel und Bambusfackeln herbei ,
und indem sie den Raum unter dem Hause damit voll stopften , sagten sie :
„ Holt unsere Sachen heraus und schafft sie in jene Hütte . Unsere Hütte ist am
Einfallen . Dort steht eine schwarze Wolkenwand . Wenn der Ostwind anfängt
zu wehen , so reißt er uns das Haus um , und begräbt uns darunter . " Abends
zündeten sie dann die Kokoswedel an und schleuderten von allen Seiten Feuer¬
brände in das Haus . Als die Flammen an dem Steinbeil emporschlugen , schrie
und schimpfte 1 es vor Wut : „ Soae ! jetzt habe ich mir niemanden dazugehört .
Wenn sie so fortmachen , bin ich verloren . " Die Leute aber draußen erhoben
ein Freudengeheul und das Feuer fraß das Beil samt dem Hause auf .
Als später wieder alle im Walde waren , jagten die Knaben den Seeadler
und rupften ihm seine Federn aus . Das taten sie ihm täglich , bis er von
Schmerzen gequält zu seiner Mutter ging und sagte : „ Das ist hier kein schönes
Leben . Die Knaben ziehen mir alle meine Federn heraus , so daß mir es überall
wehe tut . Ich habe dich hierher gebracht zu deiner Großmutter und deinem
Großvater , jetzt will ich wieder zurück an unseren früheren Platz . Sprachs und
— seht ihr ihn fortfliegen ? — Die Mutter aber stürzte sich in die See . Als
dann Vater und Mutter und die Onkel den Vogel nicht mehr fanden , fingen sie
an zu klagen und vertrieben die Knaben nach allen Himmelsrichtungen . Der
Seeadler aber flog fort bis er wieder in seinem Bananenhaine ankam .
17

. Die Jungfrau und der Seeadler .

Von einem andern erzählt . )
In einem Dorfe hatten die Leute den üblichen Verschlag für ein mannbares
Mädchen hergerichtet . Darinnen saß eines Tages die Jungfrau ganz allein ,
während die anderen Leute in ihr Feld gegangen waren .
Damals kam sehr viel Treibholz daher . Da zog sich das Steinbeil , das
immer nur so dagehangen , aus seinem Geflecht ( mittels dessen es an dem Knie¬
holz befestigt war ) und sprach zu der Jungfrau : , , Ei , Jungfrau , komm doch und
rudere mich ; wir wollen in das Treibholz hinausfahren . u So stieg das Mädchen
hinunter und ging mit ihm . Beide ruderten nun bis sie in einem großen Bananen (
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haine ankamen . Dort verließ das Steinbeil das Mädchen , ging zurück , steckte
sich wieder in sein Geflecht hinein und hängte sich an seinen Platz .
Die Jungfrau aber blieb in dem Bananenhain , und als die Bananen reif
geworden waren , aß sie davon . Zur Ebbezeit suchte sie Muscheln . Die großen
angale Muscheln legte sie in die Sonne , dann aß sie dieselben roh . Später
suchte sie auch tali ( eine Terminalia ) . Beim Aufschlagen dieser Nüsse aber
klopfte sie sich einmal auf den Finger , so daß er blutete . Das Blut ließ sie in
eine halbe Kokosschale laufen , deckte es zu und ließ es stehen . Als sie nach
einiger Zeit wieder an die Stelle kam und das Blatt aufhob , sah sie ihr Blut
geronnen und zwei Seeadlerjunge , die noch nicht flügge waren , darin stehen .
Da rief sie : „ Das ist fein ! Da ist ja aus meinem Zeug ( ging = = Ding ) etwas
geworden ! 1' Nach einiger Zeit sah sie wieder nach , da waren die Federn schon
stark . Dann machte sie den beiden Vögeln ein Nest und fütterte sie mit kleinen
Fischen bis sie groß waren . Sie nannte dieselben Lumsi und Salagogo .
So wurden die beiden sehr groß , flogen fort , holten Fische und gaben sie
ihrer Mutter . Diese rief ihnen jedesmal freudig entgegen : , , Yalo , jetzt , während
ich über meiner Arbeit sitze , bringen sie mir schon wieder etwas zu essen . "
Später sagte sie auch einmal : „ Ihr habt jetzt immer so schön Sachen herbei¬
gebracht ; wo soll ich aber Feuer hernehmen , um die Sachen zu braten . " Da
antwortete sie : , , Ach Mutter , rede von etwas anderem , wir werden es schon
herbringen . "
Eines Tages sahen die beiden Vögel wie die Weiber von Ma auf ihrem
Dorfplatze ein Feuer anmachten . Dort flogen sie hin und nahmen zwei Kohlen
weg . Die Weiber verscheuchten sie zwar und riefen : „ Ale ale , ubu ubu ; " aber
die beiden flogen davon und brachten das Feuer zu ihrer Mutter . Als diese sie
kommen sah , rief sie ihnen schon von weitem entgegen ; 0 , wie tut ihr mir
doch soviel Gutes ! " Nach einiger Zeit sprach sie wieder zu ihnen : „ Ihr beide ,
schaut einmal her ; ich muß immer Baumblätter als Schürze nehmen . Wenn ihr
einmal seht , daß die Weiber ihre Schürzen ablegen und nach Muscheln tauchen ,
so bringt mir eine Schürze her , daß ich etwas zum Anziehen habe . " Da sagten
sie : Ach Mutter , rede doch von etwas anderem . Die Schürzen sahen wir schon
haufenweise liegen , während die Weiber nach Muscheln tauchten . " Die beiden
flogen wieder fort , und als sie sahen , daß die Weiber ihre Schürzen auf einem
kleinen Kanu abgelegt hatten und nach Muscheln tauchten , ließen sie sich dort
nieder und nahmen mehrere von den Schürzen weg . Die Weiber jagten und
scheuchten zwar : „ Ale ale , ubu ubu " , aber da war nichts mehr zu machen .
Die Vögel brachten die Schürzen zu ihrer Mutter , die ihnen Avieder entgegen
rief ; „ Das ist schön , ihr versorgt mich gut ! "
Nach einiger Zeit sagte sie : „ Schaut nur mein Haar an ; das wächst mir
ja bis in die Ohren hinein . Wenn sich die Weiber einmal rasieren und ihr
seht einen scharfen Scherben auf dem Dorfplatz liegen , so bringt ihn her , damit
ich mich rasieren kann . " Die Vögel flogen fort und sahen bei den Ma - Leuten
einen schwarzen Obsidian unter einer Treppe liegen . Als sich beide dann dort
hinunterließen und ihn aufhoben , warfen die Leute zwar mit Steinen nach ihnen ,
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aber umsonst . Die beiden brachten ihrer Mutter den
Obsidian , und diese
streichelte sie dafür . Nachdem sie sich gründlich rasiert hatte ,
sprach sie wieder
zu den beiden : „ Nun habe ich mich zwar rasiert , aber
womit soll ich mir denn
mein Haar einröteln ? " Da antworteten sie : , . Mutter , rede
doch von etwas
anderem ; was du meinst , haben wir haufenweise liegen sehen . "
Darauf sagte
die Mutter : „ So bringt mir etwas davon her , damit ich
mein Haar einröteln
kann . " Einige Zeit darnach sahen die zwei in
einem anderen Dorfe einen
neuen Ballen Rötel , den die Leute zum Trocknen in die
Sonne gelegt hatten .
Als sie hinunterflogen und den Rötelballen faßten ,
scheuchten und jagten die
Leute zwar ale ale ubu ubu , aber umsonst . Die zwei Vögel
trugen den Rötel
fort und brachten ihn ihrer Mutter , die ihnen schon wieder
von weitem entgegen
rief ; , , Ach , ihr Guten ! Wie ich damals meine Sache
machte ( gemeint ist . wie
sie sich den Finger blutig klopfte ) , sind die beiden daraus
entstanden , und jetzt
bedienen sie mich so gut . " Nach einiger Zeit beauftragte sie die
Vögel wieder
und sie holten Muschelringe und Armbänder , Perlen und
alles mögliche andere
herbei .
Eines Tages fragten die beiden ihre Mutter : „ Mutter , wo
stammen wir
eigentlich her ? " Darauf antwortete die Mutter : „ Wenn ihr
hinausfliegt , so seht
ihr dort draußen eine Insel liegen , das ist unsere Heimat .
Wenn ihr nun zu
unserem Dorfteil hinfliegt , so werdet ihr dort einen kanga Baum
sehen . Davon ,
und auch von den Ziersträuchern in der kleinen
Umzäumung brecht mir einen
Zweig ab , daß ich ihn ins Armband stecken kann . " So
flogen sie hin auf die
Aste des kanga Baumes und ruhten sich etwas aus . Als sie
dann aber hinunter
flogen , und einen Zierstrauch herauszogen , scheuchten
Vater und Mutter den
saguo : „ Weg da ! was sind das da für Geier , welche die
Ziersträucher unserer
Tochter herausreißen . Unser armes Kind , das uns verloren
ging , und um das
wir schon so lange trauern ! und da kommen die Geier
daher ! " Die zwei aber
flogen fort , brachten ihrer Mutter den Zweig , und sagten ; „
Mutter , wir bringen
dich heim . " Sie entgegnete : „ Nicht doch , ihr könntet mich
fallen lassen . " Da
sagten sie : „ Mutter , wir bringen dich fort . " Als die Mutter
dann zu weinen
anfing , sprachen sie zu ihr : , , Mutter , nimm dich
zusammen , du weinst gewiß ,
weil wir Dich fallen lassen könnten . Bleibe sitzen und
schaue , wie wir das
Felsstück dort aufheben . " Sie saßen noch bei einander und
— habt ihr sie
gesehen ? — so hoch hinauf flogen sie , daß sie klein wurden
wie Schwalben ,
zogen dort große Kreise und ließen sich wieder langsam
herunter . Dann sah
ihre Mutter das Ungeheuerliche , wie sie mit einem Hub das
Felsstück aufhoben ,
in die Höhe trugen , sich damit langsam herunter ließen ,
und es wieder an seinen
Platz legten . Daurauf sagten sie zu ihrer Mutter : , , Mutter ,
gerade so , wie wir
das Felsstück genommen haben , werden wir auch dich
tragen . "
Nun fertigten sie ein sa ( eine Art Korb , Gondel ) , und
machten darin eine
Abteilung für ihre Habseligkeiten und eine andere für ihre
Mutter . Dann
schliefen sie bis zum nächsten Morgen . Als es Tag geworden ,
sprachen sie zu
ihrer Mutter ; , , Mutter , jetzt fliegen wir beide in die Höhe .
Schaue uns nach
und wenn du uns wieder herabkommen siehst , lege dich
schnell in das sa hin -
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Also flogen sie in die Höhe , bis sie klein wurden wie Schwalben ; dann
."
kreisten sie ganz allmählich wieder herunter . Nachdem die Mutter sich in das
sa hineingelegt hatte , faßte es der eine auf der einen , der andere auf der gegen¬
überliegenden Seite und hoben es auf . So flogen und flogen sie in der Höhe
dahin . Nach einiger Zeit ließen sie sich etwas herunter und fragten ihre Mutter :
„ Mutter , schaue einmal , ist dort unser Platz ? " Die aber entgegnete : „ Nein , seht
unsere Heimat liegt ganz draußen . " Dannn stiegen sie wieder in die Höhe und
flogen und flogen bis sie schließlich ihre Mutter mitten in den Ziersträuchern
niederließen . Sie dagegen setzten sich auf die Äste des kanga Baumes .
In den Ziersträuchern sitzend , zerrieb die Frau etliche stark riechende
Blätter mit den Fingern . Da ihr Vater und Mutter dachten , ein Schwein hätte
eines von den stark riechenden Blättern abgebissen , schickten sie ihre kleine
Tochter hin , sie solle das Schwein wegjagen . Als diese aber ihre ältere
Schwester sitzen sah , rief sie : „ Mutter , da sitzt ja meine Schwester . " Aber
Mutter und Vater wiesen sie zurecht und sagten : „ Das grätige Mädchen , was
hat sie denn , daß sie immer Unsinn macht . " Die aber entgegnete : „ Mutter
komme selber und schau . " Als sie dann hingingen , um in die Ziersträucher
hineinzuschauen , sahen sie die Tochter drinnen sitzen .
Da fingen Mutter und Vater an zu weinen : „ Ach meine Gute , meine Gute ,
wie kommst du denn daher ? " Die aber sagte zu ihnen : „ Kedet nur nicht so
laut . " Dann hoben sie dieselbe auf , breiteten auf dem Dorfplatze eine Matte
aus und setzten sie darauf . Sie aber erzählte ihnen alles : „ Was meint ihr denn ,
das daran Schuld ist , daß ich so lange fort war ? Euer Steinbeil , das im Hause
hängt , hat mich verlockt . An jenem Bananenhain hat es mich verlassen , so
mußte ich dort bleiben . Da schlug ich mir einmal beim Nuß - Aufklopfen den
Finger blutig . Das Blut fing ich in einer Kokosschale auf . die ich dann zu¬
deckte . Nach und nach wurde das Blut klumpig , es entstanden zwei Seeadler
daraus , die haben mich nun hierher gebracht . Als wir noch an unserem Platze
waren , schickte ich sie fort , und sie brachten mir Feuer , Schürzen , Obsidian .
Rötel , Armringe und Perlen . " Dann fragten sie die übrigen Leute : „ Aber wo
sitzen denn die beiden Helden ? " Darauf rief ihre Mutter : „ Lumsi . Salagogo . "
Sogleich schwebten die riesigen Vögel herab und setzten sich zu ihrer Mutter .
Zuerst lief alles vor den Prachtsöhnen davon ; dann aber kamen die Leute
zurück , betrachteten die beiden , lobten sie und sagten : „ So , also das sind sie ! " ' )
Als sie so dasaßen , sprach der alte Vater : „ Heute nacht wird ein starker
Wind kommen . Holt Fackeln herbei . Wenn der Wind bläst , wollen wir ein¬
mal schauen . " Sie schichteten den Raum unter dem Hause , in dem das Stein¬
beil hing , voll Fackeln . Nachts zündeten sie dieselben an , und diese fraßen
das Steinbeil , bis es ganz tot war .
Der Lumsi und Salagogo blieben bei ihrer Mutter . Als ihnen aber immer
die Kinder die Federn herauszogen , daß es sie schmerzte , sagten sie zu ihrer
Mutter : „ Mutter , die Kinder ziehen uns immer die Federn heraus . AVir wollen
dich verlassen . " Da weinte ihre Mutter um sie und die beiden flogen davon .

ein
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Dieser letzte Satz ist auch sehr charakteristisch .
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. Der tönende Leichnam .

Einst stand der alte Nomkosiga ( „ Roterd " ) an seinem Bächlein , um Fische
und Krebse zu Jangen . Dabei leitete er das Wasser abwechselnd von der einen
auf die andere Seite und fing sieh so seine Fische und Krebse und Aale .
In einem Dorfe wohnten zwei Brüder , die sich ein neues Feld anlegten .
Bei der Arbeit bekamen sie Durst und wollten Wasser trinken . Als sie aber
das Bächlein so trübe sahen , tranken sie nicht , sondern arbeiteten weiter , bis
der Durst unerträglich wurde . Dann kamen sie wieder heraus um zu trinken ,
aber das Wasser war immer noch trübe und wollte nicht klar werden . So
übergingen sie wieder ihren Durst und tranken erst nach ihrer Heimkehr
im Dorfe .
Am nächsten Tage nahm der Jüngere seinen Speer mit zur Feldarbeit .
Als sie dürstete , gingen sie wieder ans Wasser um zu trinken . Als sie dasselbe
aber wieder so trübe sahen , wie am vorhergehenden Tage , nahm der Jüngere
seinen Speer und ging bachaufwärts . Dort traf er den rotbeinigen Nomko beim
Fischen und Krebsen an und sprach : „ Warte Männlein , du trübst schon die
ganze Zeit das Wasser . Jetzt sieh dich vor ! " Sprachs und speerte ihn tot .
Dann trug er ihn in einer Schlinge ins Feld , legte ihn an einen Platz besonders ,
und arbeitete mit seinem Bruder weiter .
Als dann am Abend beide sich au¥ den Rückweg in ihr Dorf machten ,
belog der Jüngere seinen Bruder : „ Gehe du voraus , ich gehe hinterdrein . " So
trug er den Toten in der Schlinge über dem Rücken hinter ihm . Unterwegs
wandte sich der ältere Bruder um , um nach dem jüngeren zu sehen . Der aber
ließ den Leichnam vorsichtig zur Erde gleiten und blieb stehen bis der andere
wieder weiter ging ; erst dann nahm er ihn auf . Als sich der Ältere nochmals
umwandte , machte er es ebenso . So kamen sie allmählich ins Dorf , wo der
Jüngere den Leichnam in ihrer beider saling ( Ziersträucher ) versteckte , die auf
dem Dorfplatz angepflanzt waren .
Als am nächsten Morgen die beiden wieder in ihr Feld gegangen waren ,
machte sich ihre Schwester darüber , den Dorfplatz aufzuräumen , und warf dabei
das Kehricht auf die Wurzeln der Ziersträucher . Als nun Sand und Erde auf
den Toten fiel , ertönte es „ kung " , ähnlich den großen Trommeln der Tamol in
Bogadjim . Sie räumte weiter auf , warf das Kehricht wieder auf die Wurzeln
der Ziersträucher und wieder ertönte es „ kung " .
Um diese Zeit hatte der Häuptling von Tu Bogen und Pfeile genommen ,
um an der See Fische zu schießen . Als er plötzlich den Ton hörte , ging er
ins Dorf und trieb seine jungen Leute an : „ Schnell , tragt Segel und Mast zum
Boot , wir wollen losfahren ; ich habe etwas tönen hören . " So schoben sie das
Boot ins Wasser und segelten los , bis sie sich auf offener See befanden . Die
Felsen der Insel Tu waren bereits im Meer versunken , da tönte das Ding wieder .
Der Häuptling horchte nach Norden und Süden , hörte aber nichts weiter . Als
er dann in der Richtung nach Kangalaba und Sabagua 1) hinhorchte und den Ton
'
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wieder hörte , sprach er zu seiner Bootsmannschaft : „ Leute , nun steuert die beiden
großen Berge dort an . " Das taten sie und segelten , bis sie den Strand erreichten .
Die Leute blieben bei dem Boot ; er ging ins Dorf . Als das Mädchen , das
noch beim Aufräumen des Dorfplatzes war , ihn sah , legte sie ihr Kehrholz hin ,
um dem Besucher eine Zigarre zu wickeln . Der aber sprach : „ Laß es nur sein ,
räume nur erst vollständig auf . " Da nahm sie ihr „ sapa " , machte sich wieder
an die Reinigung des Dorfplatzes und warf das Kehricht wieder hinein in die
saling tangile , singem , kalaun und die anderen Ziersträucher . Als dann der
Tote wieder ertönte „ kung " , sprach der Mann : „ Da hab ich es endlich . Das
Ding hörte ich tönen und nun bin ich gekommen , es mitzunehmen . " Das Mädchen
aber sagte : „ Nein , wenn du es nehmen würdest , so würden mich meine Brüder
sehr tadeln . " Der Mann aber ließ sie nicht mehr zu Wort kommen , sondern
trug den Toten einfach auf sein Boot .
Während der eigentliche Besitzer des Leichnams mit seinem Bruder im
Felde war , da schwante ihm etwas . Er ließ seinen Bruder im Felde stehen
und eilte ins Dorf ; das Ding war aber schon fort . Nachdem ihm seine Schwester
alles berichtet hatte , eilte er mit Speer und Schwert hinaus an den Strand , wo
er noch gerade dazu kam , wie sie ihr Boot ins Wasser schoben . Sogleich warf
er seinen Speer in ihren Mast , daß dieser in zwei Hälften gespalten wurde .
Dann sagte er : „ Fahrt noch einmal herein , und nehmt auch den dazu gehörigen
Schmuck mit . " Darauf ging er hin , hob etliche Ziersträucher mit der Erde an
den Wurzeln heraus und gab sie ihnen . Dann sprach er weiter : „ Wenn ein
einmastiges Kanu herkommt , so wissen wir , daß es Leute aus anderen Gegenden
sind . Euch aber erkennt man jetzt an den zwei Masten 1) und drei Auslegern . "
So fuhren sie mit dem Toten wieder in ihre Heimat zurück , wo sie das Ding
unter einen ngadu Baum legten und in der darauf folgenden klaren Nacht immer
wieder von neuem ertönen ließen .
Als der ursprüngliche Besitzer mit seinem Bruder wieder bei der Arbeit
war , hörte er sein Ding tönen . Es reute ihn und er klagte und klagte , bis er
unfähig zu jeglicher Arbeit wurde . Als er eines Morgens bei günstigem Winde
den Ton wieder hörte , legte er Beil und Messer beiseite und hub von neuem
an zu klagen . Zu gleicher Zeit kam ein Zug Nashornvögel daher . Als sie
gerade über ihm waren , rief er : „ Halt ! ihr Leute da droben mit euren ungeheuer
langen Hälsen , wart ihr schon einmal dort , von avo immer der Ton herkommt ? "
Die aber antworteten : „ Wo denkst du hin , wer wird in jene Gegend kommen . "
So flogen sie weiter . Dann kam ein Zug Tauben . Als sie über ihm waren ,
rief er : „ Halt einmal ! ihr fleischiges Volk dort oben , seid ihr etwa dort gewesen ,
von wo immer der Ton herkommt ? " Die aber entgegneten ihm : „ Das ist so
weit , kannst du nicht selber hingehen ? " und flogen weiter . Dann kamen weiße
Kakadus . Denen rief er zu : „ Ihr Volk da mit dem weißen Gefieder , seid ihr
etwa gewesen , von wo immer der Ton herkommt ? " Die aber sagten wie die
vorigen .
')
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Dann kamen noch kleine Papageien . Zu denen sprach er ; . . Ihr kleines
Volk da droben , an denen nichts 1) daran ist , die ihr nur schreien könnt , seid
ihr etwa dort gewesen , von wo der Ton her kommt ? " Die sagten : „ Ihr meint
gewiß , wir kommen jetzt von dort her . ' " Dann rief er wieder hinauf : „
Ihr
Leute , könntet ihr mir nicht wieder zu meinem Ding verhelfen ? " Die aber ent¬
gegneten : „ Das liegt bei dir . Wenn du es sagst , fliegen wir hin und bringen
dir „ deine Sache " wieder her . " Darauf sagte er ; „ Ja , ihr Leute , verhelft mir
wieder zu meinem Eigentum . "
So flogen die Vögel davon , bis sie an den nadu Baum kamen , unter dem
der Leichnam lag . Dort setzten sie sich auf die Zweige und pickten in den
Blüten herum . Da es schönes Wetter war , nahm der Häuptling von Tu Bogen
und Pfeile , um an der See Fische zu schießen . Von ihren Ästen aus sahen sie
ihn an die See gehen und — habt ihr sie gesehen ? — zuerst flogen sie hinauf
bis in die Wolken , dann flatterten sie wieder herunter , und mit einem Hub hoben
sie das Ding in die Höhe und flogen davon . Wie sie zwische nden Siassi - Inseln
und dem Festlande waren , erhoben sie ein Freudengeschrei und riefen : . , Jetzt
sind wir bald am Ziele . Wollen wir es doch einmal tönen lassen . " Die anderen
aber meinten ; „ Nein , laßt es sein . Der Besitzer soll es selbst ertönen lassen . "
Die ersteren jedoch überschrien sie , stießen darauf , daß es tönte , und erhoben
dazu wieder ein großes Geschrei .
Als der Häuptling , noch mit Fischeschießen beschäftigt , das Ding tönen
hörte , nahm er ein kama Blatt , besprach es und gab so dem Winde eine
andere
Richtung . Der wehte nun heftig von Norden und verschlug die Vögel nach
Buqe ( bei Tami ) . Dann wurde er zum Ostwind und trieb sie auf das Festland
zu . Dann wurde es wieder Landwind , der sie wieder
hinaus in die See jagte ;
und schließlich wurde es heftiger Südwind . Als dieser Wind sie nach Lepaua
( bei dem Gagetu - Felsen
an der Langemakbucht ) verschlug , sagten sie zu ein¬
ander : „ DerWind hat uns jetzt so lange herumgetrieben ; wir hängen den Leichnam
her . Dann fliegen wir zu dem Besitzer und sagen es ihm .
So flogen sie zum Besitzer und sprachen ; „ Wir haben es gebracht . Da
kam aber der Wind und hat uns nach allen Seiten hin verschlagen . So haben
wir dein Eigentum nach Lepaua getragen . " Der Besitzer war damit zufrieden
und sprach ; „ Es ist recht , daß ihr es dorthin gebracht habt . Das ist so wie
so unser Platz . " Dann schlachtete er ihnen ein Schwein .
19

. Drei Erhängte .

Der Kongayo wohnte mit seinem Hunde und weißen Kakadu in seinem
Dorfe ; seine Schwester und Schwager wohnten in einem anderen . Eines Morgens
kam seine Schwester und rief ihm ; „ Kongayo , komm doch und entäste 2) unsere
Bäume . " Kongayo briet erst seinen Jamsknollen fertig , biß dann seinem
Hunde
')

Kein Fleisch .
Mit ihren Steinheilen konnten früher die Eingeborenen an den dicken
Baumstämmen
nicht viel ausrichten , so stiegen sie auf die Bäume und hackten sämtliche Aste ab .
Nachdem diese
dürr geworden , wurden sie angezündet . Manche Stämme „ fraß " bei dieser
Gelegenheit das Feuer
mit , die übrigen ließ man stehen .
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und Kakadu vor und aß . Als die Tiere satt waren , aß er selber den Rest ,
nahm seinen Hund mit und entästete seiner Schwester und seines Schwagers
Bäume , Dabei sang er ; , , Kongayo e Kongayo ilonglonge gengung ni ka taki ne
e lambengonge e qamoqam . Kongayo Kongayo o kirilili . " Dann sprang er auf
einen anderen Ast , hackte denselben ab und sang wieder : , , Kongayo e usw . "
Als der Ast abbrach , rief er kirilili .
Da dachte die Schwester ; „ Der Arme hat wohl Hunger , weil er mit
solchem Geschrei die Bäume entästet/ ' Sie empfand Mitleid mit ihrem Bruder ,
holte Taro herbei , kochte sie in aller Eile , stach sie aus dem Topfe heraus und
wollte sie ihm bringen . Da aber sprach ihr Mann ; „ Beiß du dem Hunde erst
vor , deinem Bruder bringe ich sie selber hin . " Dann nahm er die Taro , ging
eine Strecke weit und warf sie einen Abhang hinunter . Als er mit dem Körbchen
zurückkam , fragte ihn seine Frau ; „ Wie kommst du denn so schnell zurück ? "
Da antwortete er ; „ Dein Bruder ist gewiß so langsam ? "
Nachdem sie bis zum Morgen geschlafen hatten , rief die Schwester wieder ;
„ Kongayo , komm doch und entäste unsere Bäume . "
Kongayo briet erst seinem
Hunde und Kakadu einen Taro und gab ihnen zu essen , dann aß er sich selbst
satt , entästete wieder seiner Schwester und seines Schwagers Bäume und sang
dabei ; „ Kongayo o e Kongayo ilonglonge gengung ni ka takine e lambengonge
e qamoqam Kongayo Kongayo o e . " Die Schwester horte es und dachte ; „ Der
wird wohl Hunger haben , sonst würde er beim Entästen nicht so schreien . "
Sie holte Taro , schälte und kochte sie in aller Eile , bis sie fertig waren : dann
stach sie sie aus dem Topf heraus und wollte sie zu ihm hintragen . Ihr Mann
aber sagte : , , Ich trage sie selber hin ; bleib du da und beiß unserem Hunde vor .
daß er fressen kann . " Als er an den Abhang kam , warf er seines Schwagers Taro
wieder hinunter . Aber bei seiner Rückkehr fragte ihn gleich die Frau wieder ;
„ Mein Lieber , wie kommt es denn , daß du so schnell wieder da bist ? "
Darauf
entgegnete er ; „ Dein Bruder ist gewiß so ein langsamer Esser ! "
Als nun der Kongayo wieder hungrig in sein Dorf kam , schmückte er sich
kunstgerecht und erhängte zunächst seinen großen Hund . Dann sprach er zu
seinem Kakadu ; „ Bleibe du sitzen und wenn deine Tante ruft , dann sage : das
Dorf ist leer . " Daraufhin erhängte er sich selbst .
Am nächsten Morgen ging die Schwester an den Platz , wo sie schon oft
gerufen hatte , und rief wieder : „ Kongayo , Kongayo " , aber niemand antwortete .
Als dann der Kakadu schrie : „ Das Dorf ist leer " , dachte sie ; „ Wo ist er wohl
hingegangen , daß der Kakadu sagt : das Dorf ist leer . " Schließlich machte sie
sich selbst auf , um nach ihrem Bruder zu sehen . Als sie dann an die Stelle
kam , wo die neuen Taro bei den alten , bereits verschimmelten lagen , sprach
sie zu sich selbst : „ Da hat er die Taro immer weggeworfen . " Dann ging sie
weiter und sah den Hund , den ihr Bruder bei der Haustür erhängt hatte , und
als sie ins Haus selbst schaute , sah sie dort ihren Bruder in seinem schönsten
Schmucke hängen . Da erhängte sie sich neben ihrem Bruder . Ihr Mann wartete
und wartete , aber sie kam nicht , dann ging er selbst hin , und als er seine Frau
neben seinem Schwager im Hause hängen sah , erhängte er sich selbst unter
dem Hause .
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. Die Frau mit dem ausgezackten Kopf .

Die Mukisangasangao wohnte auf dem Berge Logu und Lobangom . Eines
schönen Tages kam sie herunter und Jagte die Leute von Buinggim . Nachdem
dieselben in den Wald entflohen waren , fing sie ein Schwein und schlachtete
dasselbe . Die Taro , welche die Leute liegen ließen , schälte sie und kochte sie
zum Fleisch . Dann aß sie sich satt , flocht ein gatob und legte die
übrigen
Taro hinein . Daraufhin lief sie nach Bugang , verjagte die dortigen Leute und
schlug einen Hund tot . Ohne sich weiter aufzuhalten , eilte sie nach Boa , und
da sie niemand im Dorfe sah , legte sie ihren Hund hin . Dann schlug sie
eine
Ivokosnus ab , holte sich eine Portion Taro dazu , die sie in der Nähe des Dorfes
fand , kochte und aß bis es Nacht wurde . Im Dorfe legte sie sich
schlafen und
in aller Frühe machte sie sich auf nach Taminugetu . Die dortigen Leute
waren
gerade beim Bootbinden . Auch sie liefen , sobald sie der Mukisangasangao an¬
sichtig wurden , alle , Frauen und Männer , in den Wald . So fiel ihr das ganze
Mahl zu , welches die Leute für das Bootbinden gemacht hatten . Nachdem sie
sich mit Essen gütlich getan , legte sie den Rest in ihr gatob und lief nach
Olugetu .
Sobald die dortigen Leute sie kommen sahen , rannten sie davon . Im Dorfe
angekommen , fing sie ein Schwein , ging in den Wald und holte Taro , schlachtete
das Schwein , kochte die Taro zu dem Fleisch und aß bis sie satt war . Als
sie
dann nach der Sonne sah und merkte , daß es schon auf den Abend zuging , sprach
sie zu sich selbst : „ Es wird Abend , und nach Digetu ists noch weit . Ich
will
erst hier schlafen , dann gehe ich morgen weiter . " Als dann in der
Morgen¬
dämmerung die Grillen zirpten , brach sie auf und ging zunächst an den Bulesom .
Nachdem sie diesen überschritten , begab sie sich weiter nach Butala . Als sie
die dortigen Leute jagte , hörten die Digetu das Geschrei . Auch die Leute
von
Bukauasip erhielten schnell Nachricht und liefen in den Wald . In Butala schlug
sie einen Hund tot , nahm ihn mit und überschritt den Bach Bunom . Als
sie
das Dorf Digetu bereits leer fand , und nur Schweine und Hunde auf dem
Dorf¬
platze umherliefon , rief sie zornig aus : „ Wo ist denn meine Beute , da ist ja
alles still . " Sie schlachtete zwei Schweine und kochte sie , holte noch Taro
dazu und stellte eine ganze Reihe von Töpfen aufs Feuer ; schließlich flocht sie
noch Taschen für die verschiedenen Sachen , und hängte sämtliche Taschen an
ihren ausgezackten Kopf .
So trieb sie es , bis sie nach Qalansam kam . Auch die dortigen Bewohner
sahen sie und liefen alle davon . Nur ein alter Mann , der mit seinem Enkel ein
neues Fischnetz fertigte , blieb oben im Lum sitzen . Als der Enkel hinunterschaute ,
und die Gefürchtete auf dem Dorfplatze erblickte , hielt ihm aus Vorsicht
der
alt «1 Großvater gleich den Mund zu und sagte : „ Sei still ! Die
Leute haben uns
nichts davon gesagt und sind alle davongegangen . Wir beide müssen jetzt für
das ganze Dorf leiden . Wir sind verloren . Wenn sie uns auffressen will ,
30
soll sie uns eben auffressen . " Das Ungeheuer hob nun sämtliche gatob
von
seinem ausgezackten Kopf herunter und stellte sie unter den Lum . Darauf
schlachtete die Mukisangasangao ein Schwein und schlug einen Hund tot . Die
beiden aber oben im lum sagten zu einander ; „ Wollen wir jetzt einmal ruhig
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sitzen bleiben und zusehen , was noch alles kommt . " Dann mahnte der Groß¬
vater weiter : „ Lieber , sei vorsichtig , das Ungeheuer ist in der Nähe und hat
alle seine Sachen unter unserem Lum abgelegt . Wenn du dich nicht ruhig ver¬
hältst , so kommt es herauf und frißt uns auf . " Das Ungeheuer aber kochte
Schweinefleisch und Taro fertig und trug dann alles unter den Lum .
Als die beiden oben saßen , fing der kleine Enkel an : „ Großvater , ich
möchte von dem Fleisch etwas essen . " Da kraute ihn der Alte mit der Hand ,
um ihn zu beschwichtigen . Als er sich aber nicht zufrieden gab , und der alte
Großvater befürchtete , er würde laut schreien , langte er mit einem spitzigen
Holz durch die Spalten am Fußboden hinunter , stach ein Stück Fleisch und
zwei Taro an und wollte dies herauf holen . Jedoch die Zwischenräume am
Fußbodenbelag waren zu eng , daher fiel das Stück Fleisch wieder hinunter .
Das Ungeheuer hörte es , erschrak und sprach : „ Was ist denn da los : was
war das für ein Schlag ? Ihr zwei seid verloren ! " Da sprang der kleine Enkel
auf und wollte davon , stieß aber dabei an das Fischnetz , so daß die daran be¬
findlichen Muscheln und Schwimmer klapperten . Als das Ungeheuer horchte ,
hieß der Großvater den Enkel wieder am Netze schütteln . Als nun der Enkel
schüttelte , sprang die Mukisangasangao auf und davon in den Wald . Die beiden
aber nahmen das Netz herunter , verfolgten das Ungeheuer und machten einen
großen Lärm . Die Mukisangasangao aber rannte und rannte über den Berg bei
Qualansam und auf dessen anderer Seite wieder hinunter .
Dann gingen die beiden zurück ins Dorf , aßen sich an den noch dort
liegenden Sachen satt und legten den Rest auf die Hänge über dem Feuerplatz .
Nachdem sie alles in Ordnung gebracht hatten , sprach der alte Großvater zum
Enkel : „ Gehe jetzt in den Wr ald und hole die Leute , die uns nichts von der
Sache gesagt haben , daß sie wieder herauskommen und ihre Schweine und
Hunde sehen . " Der ging und holte sie , und so wohnten sie wieder in ihrem
Dorfe

.
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. Der Jüngling , der seine nachmalige Frau im Walde fand .

Einmal ging bei einer Dorfschaft das Gerücht , die Kai wollten sie be¬
kriegen . Die Bedrohten flohen auf eine Insel ' ) und lebten lange dort . Erst
nach geraumer Zeit legten sie sich in den Bergen am Festland wieder ein Feld
Die abgeschlagenen Baumäste waren dürr geworden , das Feld wurde an¬
an .
gezündet , gebrannt und aufgeräumt , dann holten die Weiber Tarosetzlinge und
machten sich darüber dieselben zu pflanzen .
Eine Frau hatte ihr kleines Mädchen dabei . Das hängte sie im Netzsack
an einen Baumstumpf und bedeckte es zum Schutze gegen die Sonne sorgfältig
mit vier anderen Netzen ; dann steckte sie ihre Tarosetzlinge . Nachdem die
Männer mit dem Pflanzlöchermaehen fertig waren , setzten sie sich in den Schatten ,
kauten Betel und rauchten Tabak . Die Weiber aber arbeiteten , bis die Sonne
heiß wurde , dann setzten auch sie sich in den Schatten . Als sie so dasaßen ,
kam mit großem Geschrei ein Zug Nashornvögel dahergeflogen . Ihr erster
Da die Bergbewohner keine Boote haben , so waren in Kriegsgefahr die Inseln oft Zu¬
fluchtsort der Küstenleute , hauptsächlich für Weiber und Kinder .
])
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Gedanke war : Das sind die Kai , von denen man uns gesagt
hat . sie wollen uns
umstellen und töten . Bei der allgemeinen Flucht meinte die
Frau , ihr Mann
hätte das Kind mitgenommen , und der Mann dachte , die
Frau hätte es bei sich .
Als sich schließlich herausstellte , daß niemand das Kind
hatte , sagte der Yater :
„ Die Feinde
werden es wohl gesehen und getötet haben . "
Das Mädchen blieb in seinem Netzsack hängen bis es
größer geworden
war , dann stieg es heraus , suchte im
Felde nach angepflanzten und wilden
Gurken und nährte sich davon . Nachdem es eines
schönen Tages wieder
Gurken , Zuckerrohr und reife Bananen geholt hatte , setzte es
sich auf eine kleine
Anhöhe und stimmte eine Klageweise an : „ tino yoe , tamo
yoe sengo moambing
getang sebolio ai , sebolio ai . " ( — „ ach meine Mutter ,
ach mein Vater , sie
hörten die Nashornvögel schreien und ließen mich im
Stich . " ) Dann aß sie
eine Gurke und fing wieder an : „ tino yoe , tamo yoe
usw . " So aß sie und
sang , bis ein Jüngling , der sich Schlingpflanzen zur
Ausbesserung seines Fisch¬
netzes geholt hatte , in der Nähe vorbei kam . Als er
den Klagegesang hörte ,
sprach er zu sich selbst : „ Es ist doch bereits abend ,
was klagt denn da
im Feld ? " Er blieb stehen und lauschte , dann sprach
er weiter : „ Ein Vogel
ruft nicht so , ich will näher hingehen und genau
horchen , um im Dorfe Be¬
scheid zu sagen . " So ging er etwas näher , bis er sie
wieder klagen hörte :
„ tino yoe , tamo yoe
sengo moambing getang sebolio ai , sebolio ai . " Dann
dachte er : „ Was das nur wohl sein mag . " Doch , da es
ihm unheimlich wurde ,
ging er heim und sagte im Dorfe : „ Ich kam gerade mit
meinen Schlingpflanzen
unten an dem Felde vorbei , das wir damals zur Zeit
jener Kriegsgerüchte ge¬
pflanzt haben , da hörte ich etwas im Felde klagen .
Vögel rufen nicht so .
Ich hörte es aber so klagen : tino tamo sengo
moambing getang sebolio ai . "
Als sie das hörten , sagte niemand ein Wort . Sie
dachten sich aber alle : Das
wird wohl das Mädchen sein , das man damals , als
man das Kriegsgeschrei
hörte , im Netzsack hängen ließ . Wir wollen es
aber ihrem Vater und ihrer
Mutter sagen ; abends gehen wir dann hin und passen auf .
So warteten sie bis zum Abend ; gingen in das
Feld hinauf und um¬
stellten den Platz . Dann kam das Mädchen auf die
kleine Anhöhe , kauerte
sich zusammen , aß Gurken und Zuckerrohr und fing an
zu klagen : „ tino yoe ,
tamo yoe sengo moambing getang sebolio ai sebolio ai . "
Da sagten die Leute
zu einander : „ Was wollt ihr denn noch ? Das ist das
Mädchen , welches man
damals , als bei dem Kriegsgeschrei alle die Flucht ergriffen ,
hängen ließ . " Nun
erhoben sie ein großes Freudengoschrei , stürmten vorwärts ,
fingen
das Mädchen
ein . rasierten und schmückten es und
brachten es ins Dorf .
Als es dort herangewachsen war , gaben sie es dem
Jünglinge zur Frau ;
denn sie sagten : „ Wenn dieser es uns nicht gesagt
hätte , so hätten, wir das
Mädchen nicht zu einem Menschen machen können . Es wäre
im Feld geblieben
und ein balum geworden . "
2 *2

. Wie der Niasiga von Tami zwei Mädchen von Jabim
heiratete .

Einmal hatten die Jabim zwei mannbare Mädchen im
Dorfe sitzen . Als
die Zeit kam , daß sie dieselben wieder an die
Öffentlichkeit bringen wollten .
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luden sie die verschiedeneu Dorfschaften zum Tanze ein . Auf die Einladung
hin , die der beiden Vater nach Süden und Norden ergehen ließ , hatten sich
schon die ersten Besucher zum Tanze eingestellt . Als wieder eine Dorfschaft
ankam , sagten die beiden Mädchen : „ Wer sind denn die , welche ihre Lenden¬
binden so unterhalb der Hüften tragen ? " Das hörten die Leute , schämten sich ,
und gingen wieder fort . Als dann die von Norden herkamen , sagten die beiden :
so breit gemacht haben ,
„ Wer sind denn die zwei , welche ihre Lendenbinden
sich ebenfalls und
schämten
daß ein Kochtopf gut darin stehen könnte . " Die
gingen davon . Als dann die Kai kamen und tanzten , sagten die beiden Mädchen :
„ So , die sollen wir etwa heiraten '? Vom Kochen verstehen sie nichts , die essen
nur immer am Feuer gebratene Taro . " Auch diese schämten sich und gingen
davon . Dann wurde weiter getanzt , alle Tänze der Reihe nach durch .
Da sprach auch der Launia , der auf der Nordseite der Tami Inseln wohnt ,
zu seinen Leuten : „ Holt einmal Betelnüsse herunter und steckt sie in das atali
Wir wollen dem Tanze auf dem Festlande zusehen . " Nachdem
( Binsentasche ) .
sie alles hergerichtet hatten , fuhren sie ab . Am Ziele angekommen , nahm Launia
seine Trommel , ging unter die Leute und tanzte mit ihnen . Seine Trommel aber
tönte ganz besonders . Da sprachen die beiden Mädchen zu einander : „ Wo ist
denn der mit der sonderbaren Trommel her ? " Dann packten sie ihre Habselig¬
keiten zusammen und gingen an den Strand , um auf ihn zu warten .
Als Launia genug getanzt hatte , sprach er zu seinen Leuten : „ Wir haben
es gesehen , nun gehen wir heim . " Als er dann an den Strand kam , traten die
beiden Mädchen hervor , und sagten : „ Wo liegt dein Boot ? " Da entgegnete er :
Er redete hin ,
„ Ihr meint gewiß ich sei gekommen , um euch beide zu holen ? "
sie redeten her , bis er schließlich beide mit fortnahm .
Am nächsten Morgen schickte man sich im Dorfe an , die beiden Mädchen
zu baden . Da man sie jedoch nicht im Hause fand , sprachen die Leute zu ein¬
ander : „ Wollen wir erst einmal das Essen verteilen , dann werden wir weiter
sehen . " So taten sie und verabschiedeten die Gäste , die wieder in ihre Dörfer
zurückgingen .
Dann beauftragten sie den Bruder der beiden Mädchen , den großen Fisch
iboa , er solle nach den Mädchen suchen . Der schwamm nach Süden hinauf ,
fand aber nichts . Als er zurückkam , sprach er : „ Im Süden dort droben habe
ich nichts gesehen . Am nächsten Morgen machte man dem Fisch für seinen
Dienst ein Mahl . Darauf schwamm er nach Norden und suchte , fand aber eben¬
falls nichts . Als er zurückkam , sprach er : „ Ich schwamm nach Norden hinunter ,
habe aber nichts gesehen . " Am nächsten Morgen machten sie ihm wieder ein
Mahl . Dann schwamm er nach Osten , nach Tami zu hinaus . Dort waren seine
beiden Schwestern am Strande , um Taroschalen in die See zu werfen . Als er
an der einen Fuß hinfuhr , erkannten ihn die Schwestern und fragten : „ Wo
kommst du denn her ? " Da antwortete er : „ Und was macht denn ihr beide
da ? Die ganze Zeit suche ich nach Euch . " Als sie ihn dann ins Dorf führten ,
sprach er : „ Sagt euerem Manne , ich wolle ihn sehen . " Da riefen die beiden
ihren Mann her . Als er ihn herkommen sah . dachte er : „ Das ist er wohl , den
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die beiden Frauen

herbringen . "
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Dann machte ihm sein Schwager

ein großes

Mahl , knotete ihm die Tage und sprach : „ Gehe heim . Wir
bereiten jetzt erst
alles vor , dann komm wieder zurück , du zuerst , die anderen Jabim
sollen nach¬
folgen . " So sprach er zu dem Fische . Der schwamm zurück .

Sie aber rüsteten
in den nächsten Tagen alles für das Mahl .
In der Heimat angekommen , erzählte der iboa seiner Mutter und
seinem
Vater : „ Die zwei Mädchen sind noch am Leben . " Dann fragten sie
den Fisch :
„ Und dein Schwager ? Wohnen noch
mehr Leute bei ihm oder nicht ? " Der ant¬
wortete : „ Nein , er wohnt allein . "
Nach der festgesetzten Zeit schwamm der Fisch wieder zurück .
Etwas
später schoben auch die übrigen Leute ihre Boote ins Wasser —
es sah aus
wie eine Unmenge Treibholz — , und als sie ankamen , war an der
Anlegestelle
kaum Platz für sie alle , so daß sie verschiedene Boote an die
Baumäste binden
mußton . Dann sagten sie : „ Der Mann ist ganz allein , und wir sind
eine so
große Menge Leute ; er kann uns nicht bewirten . " Nachdem sie
vom Strande
ins Dort ' gekommen waren , sprach der Launia zu seinen Jungen :
„ Tragt Taro
herbei ! " Nachdem sie noch ein Schwein zu den Taro
geschlachtet hatten ,
machten sie sich über das Essen . Es war so viel , daß sie noch auf
dem Dorf¬
platze auf den Taro herumtraten . Dann brachte der Mann , der die
Frauen ge¬
heiratet hatte , an Wertsachen heraus vier ganze Haufen , ferner
schaffte er
Sehr/eine hinaus an den Strand auf jedes Boot eins , und schließlich gab
er auch
noch zwei Haufen von Wertsachen dazu . Als die ersten Boote
abfuhren , gingen
sie tief im Wasser , Auf der Heimfahrt aber sagten die Leute
zueinander : „ Der
einzelne Mann da hat es sich ungeheuer viel kosten lassen . Wenn
irgend ein
anderer die Mädchen genommen hätte , der hätte ihm entsprechend
nicht tun
können . " Den Vater der beiden Mädchen aber und ihre Brüder
ließ der
Schwiegersohn nicht gleich mit ziehen , sondern behielt sie noch bis zum
nächsten
Morgen bei sich . Dann sprach er zu seinen jungen Leuten : „ Holt
Taro herbei ,
und kocht , damit sie erst essen , dann können sie gehen . " Er
selbst schlachtete
ein großes Schwein , und kochte es mit der entsprechenden Menge
Taro . Dann
gab er den Schwiegereltern zwei Haufen Wertsachen , ferner zwei
wagewage und
zu diesen noch zwei große Schweine .
Das alles gab er als Kaufpreis für die beiden Mädchen , dann nahm
er die
beiden zu Frauen .
23

. Die zerronnene und wieder lest gewordene Frau .

Auf der Insel Minusega lebten einst zwei Schwestern :
Sinusinuo und
Kalekaleo . Kalekaleo versah die Feldarbeit , die Sinusinuo dagegen ,
die nur
Blut war , saß untätig im Dorfe . Eines Tages ging ihr das Feuer
aus . Da sie
nun fürchtete , Kalekaleo würde sie schelten , schob sie ihr Boot ins
Wasser und
ruderte nach Kasanga .
Dort saß eine alte Frau , deren Sohn und Schwiegertochter ins
Feld ge¬
gangen waren . Die alte Frau hatte Wohlgefallen an dem schönen
Mädchen und
dachte : wenn nur mein Sohn einmal solch eine Frau bekäme . Dann
gab sie dem

Mädchen eine kleine Kohle ; doch diese ging schon auf dem Wege zum Boote
aus . Die Jungfrau ging zurück , und die Frau gab ihr wieder eine kleine . Als
sie an ihr Boot kam , war die Kohle wieder erloschen . Sie ging zurück , und
die Frau gab ihr abermals eine kleine Kohle . Als sie zum Boote kam , war
die Kohle wieder ausgegangen . Als nun die Sinusinuo zum drittenmal ins
Dorf zurück ging , wollte die Alte sie aufhalten , bis ihr Sohn vom Felde
heimkäme . Jedoch die Sinusinuo nahm nun selber einen großen Feuerbrand ,
schwang ihn , drang auf die alte Frau ein , bedeckte sie mit dem Treppensteige ,
schob ihr Boot ins Wasser und machte sich davon . Aber die alte Frau schaute
ihr nach , bis sie wieder Minusega erreicht hatte .
Als der Sohn nun vom Felde heimkam und den „ guten Geruch roch " ,
sagte er : „ Die alte Frau hat mein wohlriechendes Baumharz 1) gehabt . " Sie aber
entgegnete : „ Ach was , wo bist du denn so lange geblieben ? Es war nämlich
etwas Wunderschönes hier . " Da sagte der Sohn : „ Hast du ihm auch nach¬
gesehen oder nicht ? " Sie aber sprach : „ Es hat mich zugedeckt und ruderte
dann fort , ruderte an der kleinen Insel vorbei ( Megim ) und fuhr bei der großen
Tnsol ( Minusega ) an . " Dann meinte der Sohn : „ Jetzt höre auf davon zu reden . "
Am nächsten Morgen sagte er zu seinen jüngeren Genossen sie sollten
Betelnüsse herzubringen und in seine Tasche tun . Er selbst rötelte sich das
Haar , lud seine Sachen auf sein Boot und ruderte , bis er nahe zur Insel kam .
Als Kalekaleo Taroschalen in die See werfen wollte , sah sie das Boot kommen
und sprach zu Sinusinuo , die im Hause saß : „ Liebe Schwester , da kommt ein
Boot für dich . Wo hast du denn damals das Feuer geholt ? " Diese entgegnete :
Unterdessen fuhr das Boot an .
„ Ich habe es von Kasanga geholt . "
Kalekaleo ging hinaus , zog das Boot mit auf den Strand und führte den
Mann ins Dorf unter den Lum . Sie selber stieg ins Haus und sagte zur
Sinusinuo : „ Wenn das Feuer wieder einmal ausgeht während ich im Felde bin ,
so hole ich neues . " Sprachs und kochte Taro , stach sie aus dem Topf heraus ,
legte eine Matte zurecht , stieg hinunter und sagte zu dem Manne , der unter
dem Lum saß : „ Wenn hier Männer wären , so müßtest du im Lum schlafen . "
So aber führte sie ihn in das Haus und sprach : „ Schlafe hier . " Als dieser die
andere Frau sah , schämte er sich . Aber Kalekaleo sprach : „ Schlafe nur hier . "
Da schlief er mit im Hause und nahm Sinusinuo zur Frau . Nach einiger Zeit
gingen sie dann nach Kasanga und lebton dort .
Eines Tages ging Sinusinuo fort um Wasser zu schöpfen . Nachdem sie
die gefüllten Wassergefäße in ihren Netzsack gestellt hatte und nun die Last
aufnehmen wollte , wurde ihr Blut wieder „ weich " ; sie löste sich auf und „ zerfloß
ins Wasser hinein . " Das Blut trieb im Wasser bis an die Mündung und von
da weiter auf der See bis nach Minusega . Als Kalekaleo das Blut an ihrem
Bootsplatz schwimmen sah , holte sie ein Stück Bambusrohr , fing das Blut auf
und trug es ins Haus .
Als ihr Mann vom Felde heimkam und seine Frau nicht mehr vorfand .
')

Damit reiben sieh die Eingeborenen

Neu Ii au ss , Neu - Guinca III .

den Körper

ein

.

25

— 38G —
fragte er nach ihr : , , Wo ist denn Sinusinuo ? " Die Weiber sagten : . . Sie
hat
Wasser geschöpft/ ' Als sie dann zu der Wasserstelle kamen und sämtliche
Ge¬
fäße noch dort stehen sahen , sagten sie : „ Die Frau hat sich wieder
aufgelöst . ' Zornig schob der Mann sein Boot ins Wasser und fuhr nach Minusega .
Als
ihn Kalekaleo kommen sah , ging sie hinaus an den Strand und führte den
Mann
ins Dorf , wo sie ihn sich setzen hieß . Dann schüttelte sie Sinusinuo aus
dem
Bambusrohr heraus und gab sie ihm wieder . So nahm der Mann von Kasanga
Sinusinuo wieder zur Frau .
Die beiden lebten nun auf Minusega . Der Frau Körper aber blieb von
da an fest .

. Der balum

Geist ) und der Mensch beim Sagomaehen .
Zwei Männer verabredeten sich miteinander Sago zu machen . Am fol¬
genden Morgen ging der eine voraus und fällte die Sagopalme . Da kamen
die
Kaiwa heraus , umringten ihn und schlugen ihn tot . Seinen Leichnam aber
legten
sie in die Krone der Sagopalme und deckten ihn mit Wedeln zu . Dann
band
sich der Geist ( des Erschlagenen ) ein Tuch um die Wunde und machte
sich
darüber , den Sagostamm zu spalten . Als auch sein Genosse gekommen war ,
halfen die beiden zusammen und schlugen das Mark bis auf einen kleinen
Eest
heraus . Sodann sprach der Getötete zu seinem Genossen : „ Arbeite du
den
Rest des Markes heraus , ich wasche es . " Das tat denn auch der lebendige
Ge¬
nosse und trug das Mark in einem geflochtenen Körbchen zum Wasser , wo
der
Geist den Sago in die Rindenmulde hineinwusch . Er arbeitete aber
ungeheuer
schnell . Als sich die Sonne zum Untergänge neigte , ließ er das
Wasser ab¬
laufen und hob das gewaschene Sagomehl heraus . Dann sengten sie noch
den
Ballen an , lösten die Rinde herunter und banden die Ballen in Blätter .
Als
aber schließlich der Geist drängte : „ Iß doch die Rinde gar auf , es ist ja
schon
spät , " sah der Lebendige den Körper des anderen schimmern und
sein Blut wie
das Meerleuchten . Da kam ihm der Gedanke : den haben sie totgeschlagen ,
und
nur sein Geist hat mit mir gearbeitet . Dann brachen die beiden auf .
Der Geist ließ seinen lebendigen Genossen vorausgehen ; er selbst ging
hinter ihm drein . Während sie auf dem Wege waren , kamen die alten
Geister ,
um den neuen zu holen ; der aber rief : „ Bleibt noch fern , ich will erst
meinen
Genossen ins Dorf bringen . ' ' So verjagte er sie immer wieder , bis sie beide
in die Nähe des Dorfes kamen . Als sie am Dorfeingange standen ,
sagte der
Geist : „ Vetter , schaue mich an . " Dieser wandte sich um und sah den
Geist
seines Genossen unter den Umständen , wie die Kaiwa ihn in der Frühe
er¬
schlagen hatten , noch mit dem Speere im Körper ; er sah auch die Schwert¬
wunde am Kopfe . Dann sprach der Geist des Erschlagenen zu ihm : „
Vetter ,
wir beide haben uns verabredet mit einander Sago zu machen , aber ich
Un¬
glücklicher bin allein hingegangen . Die Kaiwa haben mich erschlagen und
meinen Leichnam in die Sagokrone gelegt . Ich log dich immer an , es
seien
Bienen darinnen . "
Das sagte er alles seinem lebenden Genossen , gab ihm seinen Sago und
25
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sprach : „ Nimm das hin und gib meinen Hinterbliebenen ein Teil . Das Übrige
hebe auf . Wenn die Leute um mich klagen , dann mache ihnen ein Mal davon . "
25

. Der Mensch und der balum beim Fischen .

Ein Mann und sein Vetter verabredeten sich , nachts mit einander zu fischen .
Da starb der eine . Seine Seele aber ging zu dem anderen und drängte ihn :
haben schon haufenweise
„ Vetter , wir sind immer noch da -, die andern Leute
der andere bereits ge¬
daß
Fische gespeert . " Da der Vetter aber nicht wußte ,
See . Die Seele des
die
auf
hinaus
Seele
storben war , so ruderte er mit dessen
Verstorbenen steuerte , während er selbst ( der Mensch ) Fische speerte , und die
schnalzenden Tiere in den Bootstrog beförderte . Die Seele des Verstorbenen
aber verschlang die Fische , die hinten bei ihm im Bootstroge lagen . Da schaute
der Vordermann einmal in den Bootstrog . Als er nun von den vielen Fischen
keinen einzigen mehr sah , dachte er bei sich selbst : „ ich habe doch so viele
Fische gespeert , wo sollen denn die hingekommen sein ? " Daraufhin speerte er
weiter , trat aber fest mit seinem Fuße auf die Fische , Nun sagte auch der
balum zum Menschen : „ Vetter , es dämmert schon der Morgen , wollen wir zurück¬
fahren . " Auf dem Rückwege legte der Geist seinen Totemschmuck an und
sprach zu seinem Vordermann : „ Vetter , sieh mich einmal an . " Der wandte
sich um , sah ihn in seinem Totenschmuck hinten im Boot sitzen , und sprach zu
ihm : „ Gut , Vetter , wollen wir so zurückfahren ; ich aber möchte dort herunter¬
steigen . " Als nun die beiden an den Strand fuhren , erbrach der Geist sämtliche
Fische , das ganze Boot voll . Dann sprach er : „ Nimm das , und gib einen Teil
an meine Hinterbliebenen , daß übrige iß du , und wenn andere bei mir Toten¬
wache halten , brate ihnen , daß sie essen . " Sprachs , stieg ans Land , und ging
davon . Dann teilte der andere die Fische aus : einen Teil gab er an die Hinter¬
bliebenen , den anderen Teil an die , welche die Totenwache hielten , er selbst
aß den Rest .
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. Der Mensch und der balum beim Mangoessen .

Einmal verabredeten sich ein Mann und sein Vetter , Mango zu essen .
Da starb der Vetter . In der Frühe machte sich seine Seele auf und ging mit
dem anderen . Der Mensch stieg auf den Mangobaum , der Geist dagegen blieb
unten stehen . Der oben pflückte sich zunächst einen Netzsack voll Früchte ,
dann schüttelte er . Schnell aß der Geist die Mango auf und sagte zu seinem
Vetter : „ Du hast zwar geschüttelt , aber wo bleiben denn die Mango ? " Dann
sprach er weiter zu ihm : „ Schaue einmal herunter . " Als er herunterblickte , sah
er ihn im Totenschmuck dastehen , eingerötelt mit Federn geschmückt und mit
einem Schwert in der Hand . Dann rief er hinauf : „ Vetter , wie willst du denn
vor mir entfliehen ? "
Da machte sich der Mensch droben auf den Ästen eine Art Plattform ,
legte sich dort eine Menge Mango zurecht und schüttelte auf allen Seiten . Der
Geist aß und aß , und im Augenblick waren sämtliche unten liegenden Mango
wieder verschwunden . Dann rief er wieder : „ Wohin willst du entfliehen ? " Da
25
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Avarf ihm der droben eine Mango zu . Die holte er ,
aß sie und stellte sich
wieder unten hin . Dann warf ihm der Mensch eine
andere hinunter . Auch die
aß er schnell und kam wieder . Darauf versuchte es
der Mensch und warf eine
Frucht weit fort . Der Geist ging nach , aß sie und kam
wieder . Nun warf er
eine noch weiter weg . Da mußte der Geist schon
weiter laufen ; doch aß er
auch diese Frucht und kam wieder . Dann versuchte
es der droben noch ein¬
mal und warf eine Mango sehr weit weg . Auch
dieser ging der Geist nach ,
und blieb diesmal sehr lange aus ; endlich kam er
wieder .
Da dachte der Mensch : der ist sehr lange
ausgeblieben ; nahm seinen
Netzsack , legte die Kletterschlinge an seine Füße , und
warf mit aller Kraft
wieder eine Mango sehr weit weg . Der Geist ging ihr
wieder nach . Kaum
aber war er weg , so stieg der Mensch schnell
herunter und rannte ins Dorf ,
wo er ohnmächtig zusammenbrach . Sogleich machten
die Leute Steine glühend ,
„ deren Dunst ihn steckte , " so
daß er wieder lebendig wurde . Dann sprach er :
„ Wenn
ihr mir nur etwas gesagt hättet . Ich war dort ,
und das Ungeheuer
wollte mich auffressen . Nur dadurch , daß ich ihn mit
Mango weglockte , bin ich
glücklich entkommen .
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. Der Erzdieb .

Der Teqangagenggeng • ) wohnte mit seiner
Großmutter auf der Insel
Minusega . Eines Nachts schob er sein Boot ins Wasser
und ruderte nach
ßubalum , stahl dort Taro , Jams , Bananen , Zuckerrohr
und Kokosnüsse und
brachte alles seiner Großmutter . Davon aßen dann
die beiden . In einer
anderen Nacht schob er sein Boot ins Wasser und fuhr
hinein nach Malawogu
und Warowaro . stahl dort den Leuten alle ihre Sachen
und fuhr wieder zurück .
Als die Weiber am nächsten Morgen aufwachten
und sahen , daß ihre Taro ,
Jams , Zuckerrohr und Bananen gestohlen waren ,
erhoben sie in ihren Feldern
große Klage . In einer anderen Nacht ruderte er
nach Wagenggeng , und
während die Leute schliefen , nahm er alle ihre Sachen mit
fort . Am nächsten
Morgen waren die Kokospalmen leer , und als die Weiber
in ihre Felder kamen
und auch dort alles geplündert sahen , ertönte auch
dort ihre Klage u - u - u ( in
allen Modulationen ) . In einer anderen Nacht ruderte
er nach Nasegalatu , und
während die Leute schliefen , nahm er alle ihre Sachen
mit fort . Als sie am
nächsten Morgen aufstanden und alles leer fanden ,
schimpften sie gehörig auf
einander . In einer anderen Nacht fuhr er nach Qalansam ,
wo er ebenso alle
Feldfrüchte stahl . Als sie am nächsten Morgen aufstanden und
alles leer sahen ,
sprachen sie zu einander : „ Da wird wohl der
Teqangagenggeng dagewesen
sein , der den Leuten alle Sachen fortnimmt
."
Dann sagten sie auch zu den
Leuten von Kasanga : „ Leute , der , von dem man hört ,
daß er den Leuten alle
Sachen stiehlt , kam diese Nacht hierher und hat auch
unsere Sachen fortge¬
nommen . Seht euch also vor . "
In der folgenden Nacht fuhr der Erzdieb nach
Kasanga . Da die dortigen
')

nga genggeng Dieb .

Leute im tiefsten Schlafe lagen , holte er sich ihre Taro aus dem Felde und
stieg dann im Dorfe auf eine Kokospalme . Beim Herunternehmen der Nüsse
aber entglitt eine solche seinen Händen . Die Leute hörten den Schlag , wurden
wach und sprangen auf . Die Palme wurde umstellt und einer hinaufgeschickt .
Als der Erzdieb , der in der Krone saß . einen Mann hinaufkommen sah . nahm
er eine unreife Nuß und warf sie mit aller Gewalt auf ihn , daß er hinunter¬
stürzte . Dabei ahmte er dessen Stimme nach und rief : „ Leute , gebt acht , jetzt
kommt er hinunter . " Der Mann von Kasanga aber stürzte hinab und seine
Leute schlugen ihn tot . Dann kletterte der Erzdieb schleunigst ebenfalls
hinunter . Mit einem Sprung war er auf dem Boden , rannte zu seinem Boot ,
schob es ins Wasser und ruderte davon . Zunächst schrien die Leute alle
durcheinander : „ Bringt doch einen Feuerbrand her , damit wir den Kerl auch
sehen können . " Als sie dann Feuer hatten , erkannten sie ihren Irrtum . Da
schrien sie aufeinander los : „ Der andere ist durchgekommen und wir haben
unseren eigenen Mann erschlagen . Da ist kein Zweifel , daß war der Teqa ngagenggeng . "
Am Morgen erzählten sie die Geschichte überall herum bis nach Ginggala :
dann aber beluden sie ein Boot mit Speeren und Schwertern und ruderten los .
Die alte Großmutter hatte den Teqangagenggeng in einen Netzsack gesteckt und
an einen Phalli gehängt ; sie selbst war an die See gegangen , um dort Taro schalen wegzuwerfen . Als sie dort eine ganze Flotte von Kanus — ein riesiges
Gewirr von Bootströgen und Auslegern — kommen sah , ging sie zu ihrem Enkel
Teqangagenggeng und sagte : „ Du hast gewiß wieder etwas angestellt . " Der
riß sich durch den Netzsack und sprach zu seiner Großmutter : „ Ach , Groß¬
mutter , wenn sie kommen , so werden sie Mitleid mit uns beiden haben und
wieder zurückfahren . " Dann steckte er sich eine Hahnenfeder und noch eine
andere Vogelfeder ins Haar , nahm seine Trommel lalangbu und stellte sich da¬
mit auf ein Felsstück , schlug seine Trommel und sang dazu : „ ( ) ai Teqa ngagenggegn moo a - e samba a buup . "
Da sprachen die Leute zu einander : „ Wir sind doch gekommen , um ihn
zu töten ; da macht er aber gleich wieder seine merkwürdigen Geschichten . "
So ließen sie ihn am Leben und fuhren wieder zurück .
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. Weiberuntreue .

Bungmo war beim Taroschälen . Da kam Nagogale mit Bogen und Pfeilen
daher und schoß einen Pfeil ab , der gerade in einen der dort bei der Frau
liegenden Taroköpfe fuhr . Als die Frau den Pfeil stecken sah , sprach sie zu
sich selbst : „ Wem gehört denn das schöne Ding da " , zog den Pfeil heraus , legte
ihn neben sich und schälte ihre Taro weiter . Als dann Nagogale nach seinem
Pfeile suchte , erblickte ihn die Frau und fragte : „ Was suchst du ? " Er ant¬
wortete : „ Ich suche meinen Pfeil . " Da sprach Bungmo : „ Wem gehört das ? "
Er entgegnete : „ Mir , gib mir mein Eigentum . " Dann sagte sie : „ Komm her
und hole es dir . " Als er den Pfeil nahm , sah Bungmo die daran befindlichen
wunderschönen Verzierungen und sprach : „ Tätowiere mich . " Der Gogale fragte :
soll ich dich tätowieren ? " Sie antwortete : „ In meinem Gesicht . " Da
„ Wo
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tätowierte er sie . Das Blut wischte Bungmo mit einem Taroblatt ab und warf
es ins Wasser . So trieb es hinaus in die See und dort stießen die Vögel nach
der Bungmo Blut .
Ihr Mann war mit seinen Söhnen beim Bonitenfange . Als sie die Vögel
immer an ein und derselben Stelle fliegen sahen , sprach er zu seinen Söhnen :
„ Wollen wir einmal auf die Fische dort
zurudern , über denen die Vögel immer
hin - und herfliegen . " So ruderten sie hin . Der Mann sah das
Tarolaub , nahm
es , legte es auf' s Boot und sie ruderten
wieder heim . Da aber Bungmo nicht
an den Strand gekommen war , um das Boot mit aufziehen zu helfen , schickte
ihr Mann seinen Sohn ins Dorf , er solle seine Mutter holen , daß sie die Sachen
ins Dorf trage . Anfangs wollte sie nicht , endlich ging sie . Als aber ihr Mann
ihr tätowiertes Gesicht sah , warf er das Blut auf sie und sagte : „ So , das gehört
dir , da flogen die Vögel immer darüber hin und her und wir haben
uns umsonst
abgemüht . " Sie blieb beschämt stehen , während die anderen ins Dorf gingen .
Als Bungmo nicht ins Dorf kam . schickte ihre Mutter die kleine Tochter , um
sie zu holen . Das Mädchen aber blieb bei Bungmo sitzen . Auch eine andere
Schwester , welche die Mutter hinschickte , kam nicht wieder ins Dorf . Mittler¬
weile ging der Nagogale zu der am Strande stehenden Frau und brachte sie
hinauf in seine Baumbehausung ( auf dem kaseboam ) . Unten suchten die Leute
nach ihr vergeblich . Als man sie endlich auf dem großen Baume erblickte , war
es klar , daß sie Nagogale dort hinaufgebracht hatte . Schnell holten die Leute
ihre Beile herbei und machten sich daran , den Baum zu fällen . Als es dunkelte ,
mußten sie die Arbeit unterbrechen . In der Nacht aber stieg der herunter und
klebte alle Holzspäne wieder regelrecht an den Stamm .
Als sie am Morgen wieder zurückkamen und die Späne wieder an ihrer
Stelle sahen , sprachen sie : „ Wollen wir doch ein Feuer machen und die Späne
verbrennen . " So schichteten sie die Späne auf , machten ein Feuer und warfen
jeden neuen Span ins Feuer . Dann hackten sie wieder an dem Baume bis es
Nacht wurde . Vom nächsten Morgen an hackten sie wieder ununterbrochen ,
bis der Baum nahe am Umstürzen war . Da erhob Bungmo ein großes Jammer¬
geschrei . Nagogale aber schoß einen Pfeil hinauf an den Himmel , so daß er
stecken blieb , dann schoß er einen zweiten in den Schaft des ersten , dann einen
dritten auf diesen und so fort , bis die Pfeile an die Baumäste heran reichten ,
wo sie saßen . Nun nahm die Frau ihre Habseligkeiten und kletterte an den
Pfeilen in die Höhe . Nagogale aber blieb vorläufig sitzen . Als sich der Baum
neigte , zog er sich an den Pfeilen in die Höhe und blieb so hängen . Der
Baum
stürzte und alle liefen hinzu , um die darauf befindlichen zu töten , fanden aber
niemand . Da hob einer die Augen auf und sah Nagogale an seinen Pfeilen
hängen . Er teilte es den anderen mit , und schließlich riefen alle miteinander :
„ Dort hängt er ja der Schlaukopf . "
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. Mitleid wird belohnt .

Einst waren die Tami von Laulo und Lauqe mit einer ganzen Flotte nach
Siassi gefahren , um dort Schweine zu kaufen , und kamen nun wieder zurück mit
ihren Schweinen auf den Booten .
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Nur ein einziger Mann von Laulo mit seinem jüngeren Bruder hatte nichts
Boot . Als sie von Siassi gefahren kamen , ertönten auf allen Booten
seinem
auf
die Tritonsmuscheln . Da sprachen die beiden zueinander : „ Alle haben Schweine
auf den Booten und blasen die Muschel , nur wir Armen haben nichts und müssen
unser Boot leer rudern . Als der Nordwind aufkam , zogen alle die Segel auf
und fuhren hinaus in die offene See . Die beiden aber sagten zueinander :
leeren Boot einmal nach Ginggala hineinfahren und
„ Wollen wir mit unserem
dort um Tabak und Betelnüsse bitten . " An der Innenseite von Matura ließ der
Wind nach und sie ruderten nach Warowarogetu hinein .
Dort rief sie der alte Tibelaso 1) an : „ Ihr kommt jedenfalls von Siassi ? "
Da antworteten sie : „ Ja wir kommen von dort . Von den vielen Booten da
draußen hat jedes sein Schwein , nur wir beide kommen mit einem leeren Boot
zurück . Darauf ruderten die beiden weiter vor an die Spitze . Da sagte plötzlich
der Ältere zum Jüngeren : „ Lieber Bruder , wollen wir doch den Armen dort
mit auf unser leeres Boot nehmen . " Der Jüngere aber entgegnete : „ Ach was ! "
Der Häßliche da , den lassen wir sitzen . Was siehst du denn schönes an ihm .
Wunden hat er überall , dazu sein häßlicher Körper . Solch einen Garstigen fahre
ich nicht . " Da sprach der Altere : „ Was haben wir denn schweresauf unserem
Boot ? Nehmen wir ihn doch mit als „ Platzhüter " . Der Jüngere aber sagte :
„ Laß ihn sitzen . "
So stritten sie lange bis der Ältere den Jüngeren endlich zum Umkehren
überredet hatte . Während der Jüngere auf dem Boot sitzen blieb , stieg der
Ältere hinunter und sagte : „ Du , alter Mann , komme aufs Boot , ich bringe dich
nach Tami , dort hüte mein Täschchen mit meinen anderen Habseligkeiten ; und
wenn ich mit meinem Boot da oder dorthin fahre , bringe ich dir immer zu
essen mit . "
Da sprach Tibelaso : „ Ich mit meinem häßlichen Körper setze mich nicht
auf dein Boot . " Der Tami aber drängte immerfort . Schließlich nahm er ihn
und setzte ihn auf die Plattform . Als sie auf den anderen Booten draußen
wieder kräftig mit den Muscheln bliesen , sprachen die beiden zu einander : „ Die
da draußen blasen doch immerfort ; wir mit unserem leeren Boote wollen still
heimfahren . " Das hörte Tibelaso und fragte : „ Über was sprecht ihr ? " Da
antworteten sie ihm : „ Wir sagten davon , daß die anderen immerfort die Muschel
blasen . " Da meinte er : „ Es ist wahr , die anderen mit ihren Schweinen blasen
immerfort die Muschel , wir aber mit unserem leeren Boote fahren ganz lautlos
dahin . " Als sie wieder ein Stück gesegelt waren , sagte Tibelaso : „ Blast einmal
unsere Muschel , damit wir fröhlich vorwärts kommen . " Da sprach der Jüngere :
„ Ach , wozu sollen wir denn umsonst blasen ; wenn wir etwas auf dem Boote
hätten , wäre es etwas anderes . Wenn wir blasen , so meinen nur unsere Leute ,
wir hätten auch etwas ; unterlassen wir es . " Der Ältere war anderer Ansicht .
Endlich gab sich der Jüngere zufrieden und blies die Muschel . Da sprach der
Tibelaso : „ So ist es recht . Eure Muschel soll uns gut vorwärts bringen . " So
segelten und segelten sie , bis sie am Landungsplatze ankamen .
')
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Schon vorher hatte jemand auf Tami nach ihnen
ausgeschaut und dann
den Angehörigen der beiden im Dorfe gesagt : „ Da
kommen eure Leute . Auf
ihrem Boote aber ist gähnende Leere . Nur einen
uralten Mann haben sie mit¬
gebracht , der keinem Menschen gleich sieht/ ' Als nun
die Angehörigen das
Boot kommen sahen , wandten sie alle den Rücken und
gingen wieder ins Dorf .
Zuerst mußten sich die Angekommenen mit dem
Aufziehen des Bootes allein
plagen , bis schließlich etliche junge Burschen aus
dem Dorfe halfen . Als dann
der Jüngere mit seinem Täschchen in das Dorf ging ,
rief ihm der Ältere nach :
„ Halt , führe den alten Mann in
unseren großen Lum hinauf . " Als der Jüngere
aber nicht mochte , führte ihn der Ältere selber hin .
Da sagte der Jüngere :
„ Der soll nicht in unseren
großen Lum , wo die Leute immer hinaufsteigen . Führe
den Häßlichen in den älteren , baufälligen lum . " Das
hörte Tibelaso und sagte :
„ Ich will nicht in euren großen
Lum , ich will dort in jenem alten Lum sitzen . "
Während sie noch miteinander stritten , ging er in den alten
Lum hinauf .
Mittlerweile wurde es Nacht und eine kleine Regenwolke
stand unten bei
Buqe . Da sprach der eine Tami zu Tibelaso : „ Du ,
alter Mann , sieh , dort unten
bei Buqe steht Regen , der wird hereinkommen .
Verlaß den alten Lum und
schlafe mit uns im großen . " Der aber entgegnete : „ Was
schadet es denn , wenn
ich naß werde , ich decke mich irgendwie zu ; ich will
hier bleiben . " Nachdem
alle eingeschlafen waren , stieg er hinunter auf den
Dorfplatz . Mittlerweile hatte
sich auch der Wind erhoben -, es donnerte und blitzte
und war ein unheimliches
Getöse . Der Sturm riß die großen Kokospalmen heraus
und krachend stürzten
sie zu Boden . In diesem Unwetter machte Tibelaso
bosi , botemui und boqalain ,
daß es auf dem Dorfplatze nur so wimmelte von
Schweinen . Dann ließ er die
verschiedensten Bananensorten aufwachsen : m sako , m gala , m bo
mit schweren
Früchten , dazu auch die verschiedensten Taroarten mit
Wegen wie in einem
neu angelegten Felde . Und wo ist der alte Lum
hingekommen ? Er ist ver¬
schwunden . Dafür stand ein Lum schön gebaut mit den
verschiedensten Holz tiguren an dessen Stelle .
Als die Leute am nächsten Morgen von dem lum und
ihren Häusern hin¬
unterstiegen und dies alles sahen , fragten sie ängstlich : „ Wo
kommt denn das
alles her ? Wer hat die Schweine alle hergebracht , und
von wem stammen diese
Taro und Bananen ? " So schrien sie durcheinander bis
wieder Ruhe eingetreten
war . Dann sagte Tibelaso , der alles mit angehört
hatte : „ Weswegen macht ihr
so großes Geschrei ? Ich habe die paar Sachen
hergeschafft . Während die übrigen
Leute ihre Taro und Schweine auf den Booten hatten ,
sind diese beiden mit
ihrem leeren Boote zu mir gekommen und haben mich
mitgenommen . Ich ver¬
stehe nichts von Liebesmitteln und dergleichen , bin
auch sonst weiter nicht zu
fürchten . Man heißt mich Tibelaso , und wenn die Leute
ihre Taro besprechen ,
so nennen sie meinen Namen dazu . Als ihr beide
mit eurem leeren Boote von
Siassi zurückkamt , setzte ich mich an meine
Anfahrtsstelle und ihr nahmt mich
mit . Da gab ich euch die Schweine und
Taro , damit ihr mit eurer Familie
etwas zu essen habt . "
So sprach er zu ihnen . Und — seht ihr sie ? — die
Leute , die immer
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vorbei gefahren waren und ihn schon so oft gesehen hatten , stießen und zankten
sich jetzt . Einer sagte : „ Ich hahe ihn gesehen , wenn ich ihn doch nur mit¬
genommen hätte . " Ein anderer sagte : „ Ich bin so oft schon nach Ginggala
gekommen , warum habe ich ihn denn immer übersehen ! " So schrien sie durch¬
einander bis wieder Stille eintrat .
Tibelaso aber lebte von da an bei den Tami .
30

. Mogilisilisio . 1)

Mogilisilisio saß an der Mündung von Gelalaba . Sie war von häßlichem
Äußeren und über und über mit kleinen Wunden bedeckt . Eine Frau , die hin¬
kam um Wasser zu schöpfen , spuckte die Häßliche an und sprach : „ Du
schlechtes Ding , hebe dich weg und setze dich nicht hierher in die Nähe der
Quelle . " Eine andere Frau machte es ebenso . Auch ein Mann , der Wasser
trinken wollte , beschimpfte sie , warf Blätterzeug , zerrissene Blätter und kleine
Holzteilchen , die im Wasser schwammen auf sie . Sie aber rückte nur ein wenig
auf ihrem Sitze hin und her .
Dann kam noch eine Frau mit ihrem neugeborenen Kinde , die baden und
waschen wollte . Als diese die Häßliche sah , dachte sie : wie könnte
Brust
ihre
ich denn die Frau dazu bringen , daß sie mit in mein Haus geht und auf mein
Kind acht gibt . Dann ging sie hin zu ihr , wusch sie sauber mit Wasser ab ,
führte sie heraus und nahm sie mit sich ins Dorf . Dort sprach die häßliche
Frau : „ Führe mich zu eurem Hause , wo ihr die Jams habt . In euer großes
Haus wo die Leute immer hinauf - und heruntersteigen , will ich nicht . " Da trug
die Mutter die alte Frau in die Jamshütte , dann kochte sie Taro , stach sie aus
dem Topfe heraus und setzte sie der alten Frau vor . Darauf sprach sie zu
ihrem Manne : „ Lieber , ich schlafe mit meinem Kinde dort bei der gebrech¬
lichen Frau , die in unserer alten Hütte allein sitzt ; ich habe Mitleid mit ihr . "
Aber ihr Mann sprach : „ Warum habt ihr sie denn in das alte Haus gebracht ? "
Da antwortete die Frau : „ Ich trug sie dorthin , weil sie selbst sagte : Bringt
mich in eure Jamshütte , ich will nicht in eurem großen Hause schlafen , in dem
die Leute immer hinauf - und heruntersteigen . Schlafe du an unserem alten
Platze , ich schlafe mit dem Kinde bei ihr . " Da aber sagte ihr Mann : „ Weshalb
soll ich denn da schlafen , wen soll ich hier hüten ? Es ist doch alles leer .
Nein , wir schlafen beisammen ; so laß uns bei ihr in der Hütte schlafen . "
Da machten sie die Tür an ihrem Wohnhausc zu , trugen ihre Sachen hin¬
über in das andere Haus und schliefen bis Mitternacht . Unterhalb Tami stand
eine große schwarze Kegenwolke und es regnete dort in Strömen . Als dann
auch der Sturm sich erhob , stand Mogilisilisio auf , verwandelte die wenigen
Jams in die verschiedensten Arten . Die nach ihrem eigenen Namen genannten
legte sie besonders , die solo besonders , die mau besonders , die anoka besonders ,
die matatim besonders , die gelotipu besonders , die gokab besonders , die qabe
besonders , und so die sämtlichen Jamsarten , wie sie eben alle heißen jede be ')
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sonders für sich . Wo war aber ihre ganze Häßlichkeit
! Mit einem male war
sie verschwunden . Ihr häßlicher Körper war
plötzlich ebenmäßig und schön
geworden : die beiden Ohrläppchen hingen herunter bis
auf die Schlüter und
im Gesicht war sie tätowiert wie Zikadenflügel .
Wo war die elende zerfallene
Hütte ? Sie war verschwunden und ein neues Haus
stand an ihrer Stelle mit
prächtigen geschnitzten Holzfiguren an den Wandbrettern .
Als dies alles fertig
war , nahm sie eine Nadel ( „ so " Knochen vom
fliegenden Hund ) , und machte
an der Stelle wo der Mann mit seiner Frau schlief ,
ein kleines Loch ins Dach ,
daß der Regen auf sie tropfte und sie wach wurden .
Der Mann erhob sich und wollte das Feuer
anfachen . Als er aber dabei
herumblickte und die Jams alle nach einzelnen Arten und das
ganze Haus voller
Jams sah , wie er ferner an den Wandbrettern die
prächtigen Figuren erblickte ,
weckte er Frau und Kind . Als nun auch seine Frau
den ganzen Jamsreichtum
im Hause sah , fragte sie : „ Wo ist denn die alte
Frau , und in wessen Hause
liegen wir eigentlich ? Wo ist denn unsere elende
Jamshütte , in der wir lagen ? "
Darauf sagte der Mann : „ Blast das Feuer an , damit
es hell brennt und wir
sehen wo wir uns eigentlich befinden . " Als nun das
Feuer brannte , sahen sie
die Jams haufenweise liegen , und sprachen zu
einander ; „ Wo ist denn die Frau
hingegangen , während wir schliefen ? "
Mogilisilisio saß und wartete . Dann fragte sie ; „ Welche
alte Frau ? " Da
antworteten sie : „ Die alte Frau , die bei uns schlief , wo ist
sie nur ? " Da sagte
sie : „ Hier bin ich . Ich bin die Frau ,
welche die Leute Mogilisilisio nennen .
Das Durcheinander der Jams in eurer Hütte hat
mich schlecht gemacht . So
saß ich an eurer Quelle , wo mich die Weiber und
Männer verspottet und mit
Holzstücken und Steinen beworfen haben . Aber du , du
gute Frau , hast mich
aufgenommen in dein Haus , und mit deiner Hand hast du
meinem häßlichen
Körper so wohlgetan ; deswegen habe ich euch die paar
Jams
gegeben , dir und
deinem Sohne . "
Am nächsten Morgen kamen die Leute , Weiber und
Männer , die , als sie
noch an der Quelle saß , Blätter und anderes Zeug
auf sie geworfen hatten ,
sahen das Haus und die Menge Jams und lobten
alles über die Maßen . Als
sie sich gegenseitig schimpften , mit den Händen
stießen und auf einander los¬
schlagen wollten , sagte die Frau , der all dieser
Reichtum zuteil geworden :
„ Frauen , zankt
euch nicht . Die Häßliche habe ich aufgenommen ,
damit sie
mein Kind hüte , und da hat sie mir diese Menge
Jams geschenkt . "

ar
ön

ut
ig¬
te

,

h

ei
e

,

•o

Stefan Lehner .
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Bukaua .
i

1

. Land und Leute .

Wer sind die Bukaua
zeichnet dreierlei :

und wo wohnen

sie

?

Bukaua oder Bugawa

be

-1

) einen Volksstamm , der am Nordgestade des Huongolfes von der Schollen bruchspitze längs des Küstensaumes bis Samoahafen seine Wohnsitze hat ,
die Landschaft bei Kap Arkona mit dem Hauptdorfe Bukaua ,
b ) speziell
des ganzen Stammes , der jene obengenannte 40 — 45 Weg¬
Sprache
die
c)
bewohnt .
Küstenstrecke
lange
stunden
Viele Flüsse , mitunter sehr reißende , weil von hohen Gebirgsmassen
kommend , nicht ohne Gefahr passierbar wegen der in ihnen lebenden Krokodile ,
durchziehen das Gebiet . Der Bulesom , der in den Hähnischhafen mündet , der
Adlerfluß oder Busu und der Markham oder Busi sind darunter die bedeutendsten .
Man macht die Wahrnehmung , daß von Kap Arkona an die Leute in kompakteren
Massen , als sonst gewöhnlich , beisammen wohnen ; ferner , daß sich die Bukaua
von hier an in besondere Stämme mit besonderen Namen wie Yao oder Yalo ,
Abo und Lae gliedern und daß diese Bukauastämme durch stundenweite , un¬
bewohnte Gegenden von einander getrennt sitzen . Vom eigentlichen Bukauadorf
bis zum ersten Dorf der Yao hat man vier Stunden lang ein menschenleeres
Gebiet zu passieren , desgleichen sind die Lae von den Abo durch eine fünf¬
stündige , unbewohnte Strecke getrennt . Grund für diese Tatsache sind die
ehedem häufig geführten Kämpfe zwischen den einzelnen Stämmen , welche , um
nicht vom Gegner aufgerieben zu werden , ein dichteres Zusammenleben der
einzelnen Stammesglieder bedingten . Auch elementare Naturereignisse , wie Erd¬
beben , Springfluten , durch welche so manche früher bewohnte Landspitze
in der Nähe des Flusses Buso ; bei Kap Arkona ; Walugetu bei
( Tieking
Stubbenkammer ) von der Erdoberfläche verschwunden ist , drängten die Leute
zusammen . Eine große Teuerung , die vor zwei Generationen die Bukaua heim¬
suchte , ließ viele derselben ihre Stammsitze verlassen und in die Gegend nach
Finschhafen , Tami und Siassi ziehen ; infolge Verheiratungen der Bukaua mit
Jabim kam es dahin , daß bis heute noch verschiedene Bukaua Mutterrecht im
Jabimgebiet und Heimatrecht in Bukaua , dem Stammsitze ihrer Väter haben :
dieselbe Tatsache macht es erklärlich , warum in etlichen Bukauadörfern die
a

Jabimsprache

der Bukauasprache

die Wage

hält

.
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Die Bukaua sind ein kräftiger Menschenschlag mit
melanesischer Sprache ,
die ein Dialekt der Jabiinsprache ist . Als Kleidung genügt
den Männern ein
aus Baumbast geklopfter Streiken , oft auch nur ein Strick um
die Lenden ; die
Frauen tragen einen Schurz aus Kokosblattfasern . Um so
mannigfaltiger sind
ihre Schmuckgegenstände , die sie zwar nicht im alltäglichen
Leben , wohl aber
bei festlichen Gelegenheiten und bei Besuchen in anderen
Dörfern tragen . Ihre
Tätowierung besteht aus unregelmäßigen Brand - oder Schnittnarben ,
die mit
glühenden Holzstücken von pop ( Niponpalme ) oder mit
Obsidiansplittern aus¬
geführt werden . Sie tragen Ohrgehänge verschiedenster Art und
Form , meist
aus Schildpatt ( simasim ) , Armbänder mit mannigfaltigster
Zeichnung ( yobela ) ,
Brustschmuck aus Eberzähnen ( yabo ) , Hundezahnketten ( nimo ) ,
Stirnbänder ( ni
ngangeng ) , desgleichen in ihrer großen Haarperrüke , die meist dick
eingerötelt
ist , Haarkämme
( supö ) in allen Größen und Formen .
Der meiste Schmuck ist
zu sehen anläßlich der Einführung der Beschneidungskandidaten
in die heimischen
Dörfer und gelegentlich der Darstellung der mannbar gewordenen
Mädchen .
Außerdem sind bei den verschiedenen Tänzen , von denen die Bukana
keine
eigenen selbst erfundene haben , sondern nur solche , die sie durch Kauf
von anderen
Stämmen ( Kai , Tami , Siassi , Lae ) erwarben , die Schmucksachen
sehr mannig¬
faltig . Bei den wui sia — den von Siassi her
eingeführten Tänzen , besteht der
Kopfputz vorzugsweise aus weißen Papageifedern , untermischt mit
den Schwanz¬
federn des Hahnes . Bei wui quaya ( Schweinefesttänzen ) herrscht
als Schmuck
das Gefieder des Paradisvogels und zwei anderer Vogelarten (
molo und aliyong )
vor ; bei wui nganu und wui sabi ( Beschneidungsfesttänzen )
besteht die Feder¬
zier aus Kasuar und gasangfedern ; letztere sind kleine , äußerst
bunte Federchen .
Wo immer angängig fehlt dem Schmucke nie der supuquang ,
ein kleiner , ge¬
bogener Haarkamm , von denen einzelne drei bis fünf in ihrer
Perücke tragen ; in
ihren Augen bedeuten diese Kämme Abzeichen großen Mutes ,
denn die Zahl
der supuquang gibt die Mordtaten an , welche der Träger auf
dem Gewissen hat .
Witwer erscheinen bei Festlichkeiten ohne Schmuck , dafür aber bis
zum Lenden¬
gurt mit pechschwarzer Erde ( si ) eingesalbt und einen
schwarzen Basthut auf
dem Kopfe . Die um ein Kind Trauernden ( ngatuma ) sind
über und über ein¬
gerötelt und tragen roten Basthut . Während die meisten Tänze
harmloser Art
sind und wegen ihrer Exaktheit in der Ausführung Staunen
hervorrufen , haben
die von den Lae stammenden Tänze vorzugsweise mimischen
Charakter , insofern sie
Dinge des gewöhnlichen Lebens , wie Sagomachen , Schweinejagen ,
Fischfangen .
Kriegführen , aber daneben auch obszöne Vorgänge nachahmen .
Ein eigenartiger Schmuck ist der Kriegsschmuck , zu dem
gehört qua , eine
vom Samoahafen stammende Muschelschale , alibo , ein mit
Nasamuscheln be¬
setztes Stirnband und nisesele , ein mit Hundezähnen besetzter
Brustschmuck .
Die Wohnungen der Eingeborenen sind auf Pfählen ruhende ,
mit Bretter¬
wänden versehene und mit Sagolaub oder Bambusblättern
gedeckte Hütten .
Zur Türöffnung , durch die man nur in gebückter Stellung
hineinschlüpfen kann ,
führt ein schräg liegender , eingekerbter Baumstamm . Der
Fußboden des Hauses ,
das als Wohn - , Eß - und Schlafraum dient , ist meist aus den
Schwarten einer
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besonderen Palmart , mitunter auch aus gespaltenem Bambus hergestellt . Zwei
bis drei Aschenhaufen mit starker Schlingpflanze ( wadu ) oder nur mit Steinen
umrahmt , sieht man am Boden ; das sind die Feuerplätze der Bewohner , um
welche sie sich nachts lagern . An den Wänden hängen Gestelle aus Stäben ,
die , wie überhaupt alles , mittels Schlingpflanzen zusammen gebunden sind , dar¬
auf liegen weitrandige Töofe , von jenseits des Huongoh ' es bezogen , Holzmulden ,
von den Tami - Insulanern eingehandelt , selbstgefertigte Holzmörser , Holzschwerter
und Speere . Uber den Feuerplätzen sind kleine Gestelle angebracht zum Auf¬
bewahren all der Dinge , die Rauch und Hitze benötigen , z . B . Überreste von
Mahlzeiten , frischer Tabak zum Trocknen usw . Inmitten des Hauses hängt an
wunderlich geschnitzten Haken ( aking ) ein Pack Netze , Schweinefangnetze , wie
auch verschiedene Arten Fischnetze . Nach Möbeln schaut man vergeblich aus ,
doch wird man fast überall hölzerne Kopfstützen , mitunter sehr schön geschnitzte ,
finden , welche der Eingeborene benutzt , um beim Schlafen seinen Kopf erhöht
zu legen . Gebraucht der Bukaua einen Spiegel , was nur anläßlich größerer
Festlichkeiten nötig ist , so leistet ihm das Leckwasser im Bootstroge diesen
Dienst . Saubere Bananenblätter dienen als Teller ; Muschelschalen oder in Er¬
mangelung derselben zu Düten gedrehte Baumblätter benutzt er als Löffel , scharf¬
kantigen Bambus gebraucht er als Messer und ein Holzstäbchen vertritt die
Stelle der Gabel , ausgehöhlte Kokosnüsse sind seine Wasserbehälter und Trink¬
gefäße .
Höher und geräumiger und unterhalb des geschlossenen Raumes mit einer
Plattform ausgestattet , also auffallend unter den übrigen Häusern , sind auf jedem
Dorfplatze die Versammlungs - oder Männerhäuser ( lum ) deren jedes Dorf eines
oder mehrere besitzt . Auf der Plattform dieser Hütten halten die Männer ihre
Beratungen ab , meist mit gedämpfter Stimme ; in dem geschlossenen Räume
haben die Jünglinge zu schlafen , die Gäste männlichen Geschlechts werden dort
beherbergt , auch Ehemänner schlafen zeitweise im Lum .
Was das Gesellschaftsleben anbelangt , so ist Kommunismus das herrschende
Prinzip . Jedes Dorf bildet eine große Familie mit verschiedenen Haushaltungen ;
einige alte Männer nehmen unter den übrigen eine Art Häuptlingsstelle ein .
Den Lebensunterhalt müssen die Bukaua durch ihrer Hände Arbeit dem
Boden abgewinnen . Deshalb treiben sie , freilich nach den Grundsätzen des
Raubbaues , Ackerbau . Ferner streifen sie in den Wäldern umher , um irgend
etwas zu erjagen , oder sie gehen auf den Fischfang . Daneben verstehen sie sich
auf Herstellung von Booten , Schwoinefangnetzen , Fischnetzen ( sapu ) , Netzsäcken
( obo ) , Angelschnüren ( gam ) , Angeln ( engpa ) , Holzschwertern
( ha ) , Segelstricken
) und Schilden ( lau ) .
kirn
(
( sing ) , Speeren
In bezug auf Religion herrscht bei ihnen das Bewußtsein der Abhängigkeit
von höheren Wesen , die zu fürchten sind . Anstelle der Gottheit treten die
Geister , auch wohl die Gestirne , wie Sonne und Mond , die nicht nur mit „ Herr "
Ehren zuteil werden ;
( abumtau ) angeredet , sondern denen auch entsprechende
, denen in ;
Kunstgebilde
schließlich
.
fernerhin große Schlangen und Totemtiere
bezug auf Zauberei besondere Kräfte zugeschrieben werden .

—

400

—

Man behauptet , Faulheit sei die Haupteigenschaft des Papua . Gewiß , aber
wenn bei uns ein alles beherrschender Kommunismus bestände , durch den jedes
Streben nach Verbesserung der äußeren Lage , sowie ( ede geistige Regsamkeit
lahmgelegt wird ; wenn bei uns der Arbeit keine Anerkennung gezollt würde und
der Fleißige nicht mehr besitzt , als der Faullenzer ; wenn uns das Land mit
Anwendung von wenig Mühe gäbe , was wir bedürfen , wenn keine Not uns
zwänge , besondere Leistungen zu vollbringen , — wir würden sicherlich ebenso
faul sein , wie der Papua .
Grausamkeit , Heimtücke und Undankbarkeit sollen hervorstehende Charakter¬
züge des Bukaua sein . Auch dies ist nicht in Abrede zu stellen . Gleichwohl
fand ich nicht selten Zartgefühl , Offenherzigkeit und Züge von Dankbarkeit .
Im allgemeinen lernte ich die Bukaua als Leute kennen , die nicht besser und
nicht schlechter sind , als andere Menschen .
Um ein Gesamtbild von dem Leben und Treiben der Bukaua zu geben ,
ist es das geratenste , dieselben von der Geburt bis zum Tode zu begleiten ,
auf allen Wegen , im alltäglichen Tun , bei Festfeiern , im öffentlichen Denken und
Handeln , wie auch bei ihrem lichtscheuen Treiben .

2

. Geburt und Erziehung .

Est das Kind geboren , so wird es von der Großmutter im Hause gewaschen
und mittels eines im Wasser liegenden Steines am ganzen Körper betupft ; da¬
durch soll Krankheit , Ringwurm , Wunden von ihm abgewendet , dagegen ein
rasches Wachstum und Erstarken dem Kinde verbürgt werden ; es soll schnell
in die Höhe wachsen , damit es die Eltern mit Fischen und sonstigen Dingen
versorge , das wünscht man dabei . Gebiert eine Frau Zwillinge ( lungbum ) , so
wird eins der Kinder getötet , meist erdrosselt , die alte Großmutter ( duwi lanqua )
spricht dabei das entscheidende Wort . Man nimmt an , daß bei Geburt von
Zwillingen die bösen Geister ( gameng ae ) ihre Hand im Spiele haben . Ist der
Ankömmling ein Knabe und dazu erstgeborenes Kind , so herrscht großer Jubel
im Dorfe . Die ganze Sippe versammelt sich und gebärdet sich recht ausgelassen ,
meist wird ein Scheingefecht aufgeführt , indem sich die ganze Versammlung mit
Knollengewächsen ( qua ) bewirft . Der Sinn hiervon ist : Wir haben wieder einen
Mann , der uns vor Feinden schützen und kräftig Widerstand leisten kann . Bei
Geburt des erstgeborenen Mädchens herrscht ebenfalls große Freude ; häufig tritt
anstelle des Scheingefechts gegenseitiges Bespritzen mit Wasser auf dem Dorf¬
platze . Bei dieser Gelegenheit erhält das Kind seinen Namen ; mancherlei wirkt
bestimmend hierbei ein , z . B . eine Eigentümlichkeit des Neugeborenen kann ihm
den Namen Glotzauge ( tanuwä ) , schlechte Hand ( lemasa ) , Schweinskopf ( bokulung ) ,
Erdfrau ( nom wi ) eintragen ; andere Namen , mit welchen die Kleinen benannt
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werdeu , bezeichnen ein Vorkommnis , das um die Zeit der Geburt sieh zutrug
und etwa einen Verwandten der Mutter betraf , z . B . das Wasser riß ihn fort
( Abo gi wi ) , der Baum erschlug ihn ( Agii .
( bugi ) , ein Abo ersehlug die Frau
Wieder andere Namen , die den Kindern beigelegt werden , bezeichnen zugleich
eine Eigenheit oder einen Fehler dessen , nach dem sie benannt werden : links¬
händig ( magasi ) , weil sein Namensvetter diesen Fehler hat ; er weinte um seine
Schnitzerei ( Tangquam ) , die eingeschlagene Hand ( manum ) ; das war eine Eigenheit
dessen , der sich zum Namensvetter ( wogang ) erbot . Natürlich geht diese Ehrung ,
die eine solche Versammlung mit ihrem Treiben dem Vater um seines Sohnes
willen erweist , nicht ohne Festmahl ab ; ein Schwein , zum mindesten einen Hund
muß der glückliche Vater zum besten geben . Die meiste Zeit liegt der Neu¬
geborene im Netzsack , der im Hause aufgehängt ist . Nach etwa zwei Tagen rasieren
die Großmutter und Tanten , die sich in die Pflege des Kindes teilen , mittels
Obsidian dem Kleinen Kopf und Augenbrauen und rötein ihn gehörig ein . Zu¬
gleich binden sie eine Schlingpflanze um Hand und Fußgelenke des Kindes und
knüpfen ein Stückchen wohlriechende Baumrinde ( musi ) und Zierstrauch ( saling )
an diese Schlingpflanze ; geht späterhin die Mutter oder eins der Geschwister
mit dem Kinde aus . so beißen sie von der vom Kindesarm herabhängenden
Kinde ein Stückchen ab , zerkauen dasselbe und spuken es auf den Weg , damit
der böse Geist ( ngalau sa ) dem Kinde nichts anhabe , sondern zurückweiche .
O yaewoga uqui , gum bali tom „ 0 Geisterschaft wende dich ab , tue dem
Kinde kein Leid , " diese Bitte wird von den Alten oft wiederholt , bis das Kind
laufen kann .
Was die Ernährung des Säuglings anbelangt , so bekommt derselbe so¬
bald als möglich neben der Muttermilch auch Taro , welche die Mutter ihm vor¬
her zu Brei zerkaut . Das heranwachsende Kind sorgt für manche Abwechselung
in der Eintönigkeit des Lebens . Nach ungefähr einem Jahre betupfen die An¬
verwandten das Kind am Ellenbogen und in der Kniekehle mit gesua ngameme ,
dem kleinen Federstumpf des Kasuarflügels oder mit wago ngalema , damit das
Kind ausdauernd und schnell im Laufen und Hantieren werde , ähnlich dem
Kasuar und der Heuschrecke . Im Laufe des zweiten Jahres werden dem Kinde '
Ohrläppchen und Nasenscheidewand durchlöchert . Dies geschieht entweder mit
Obsidiansplittern oder Sagoblattrippen oder auch mit dem Halsringe des Bock¬
käfers oder mit der Schere des Krebses . Fast nie läuft letztere Operation ohne
nachfolgende Eiterung ab . Sind die Wunden abgeheilt , so hat der Vater ein
Festmahl zu geben .
Macht das Kind in Begleitung Erwachsener zum erstenmale eine Reise 1
im Auslegerboot , so gibt es wieder einen vergnügten Tag für die Sippe . Bei
Rückkehr des Bootes springen die mit Blättern geputzten Frauen aus dem Ver¬
steck hervor in die See und bespritzen mit einem wahren Heidenspektakel , der
noch durch Trommeln und Muscheln , welche einige Männer am Strande blasen ,
verstärkt wird , den heimgekehrten Jungen nebst dessen Angehörigen . Für diese
Aufmerksamkeit ( seling qui ) muß der Vater wieder ein Mahl geben .
Auch der erste Schweinefang , überhaupt jede erstmalige Betätigung ernsterer !
Neu hau ss , Neu - Guine * III .
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Beschäftigung von Seiten des heranwachsenden Kindes wird mit
Festmahlzeiten
gefeiert . Im übrigen sind die Kinder viel sieh selbst überlassen ,
besonders die
Knaben . Die Mädchen haben sich den Müttern anzuschließen
und sobald als
möglich mit ihnen zu arbeiten , so daß man sagen kann „ wenn der
Netzsack das
Mädchen nicht mehr tragen kann , so hat das Mädchen den
Netzsack zu trägen . "
Die Jungen treiben allerlei Allotria , schnitzen Boote , stellen
kleinen Fischen
nach , suchen nach Mäusen oder vertreiben ihre Zeit mit
Spielen , wie Versteck¬
spielen , Wurfspielen , Fadenspielen , zur Zeit des Mondscheins
auch mit Schatten¬
spielen . All diese sind dazu angetan , die Hand sicher , die
Phantasie rege , und
'"das Erkenntnisvermögen
scharf zu machen . In reiferem Alter schließt sich die
Jugend gern zu Freundschaftsbündnissen zusammen : dabei nennen
sie sich nicht
mehr mit ihren Namen , sondern nach dem Gegenstande , den
sie miteinander
aßen . Genießen z . B . zwei Jünglinge zusammen eine
Doppelbanane , so nennen
sie sich gegenseitig sangom sangom .
Beschneidungskandidaten
nennen sich
nenga — der Mann . Die Mädchen , die gleichzeitig mannbar
wurden , rufen sich
[^„ usee " Vettern und Basen nennen sich gern nach zwei
beieinanderstehenden
Sternen : Dingung lu .
Von einer Erziehung der Kinder kann nicht gesprochen
werden : der
Eigensinn und - wille wird nicht beschränkt , geschweige denn
gebrochen , denn
körperliche Züchtigung darf ein Vater seinem Kinde nicht
angedeihen lassen ,
will er nicht mit seinen Verwandton , besonders den Brüdern
seiner Frau , sich
verfeinden . Neben der zum Gesetz gewordenen Sitte , die einen
Damm wider
allzu große Unverschämtheit der Jungen unter sich und den
Alten gegenüber
bildet , sind es Drohungen , wodurch die Alten die
Jungen im Zaume halten ,
Eine solche Drohung lautet : Brotbaumfrüchte ( U ) darf die
Jugend nicht essen ,
sonst wird der Körper ringwurmig und schmutzig ; oder
gewisse Fische machen
den Leib der Jungen schlecht . Auch mit der Macht des
Zauberers wird ge¬
droht . Bei unverbesserlicher Faulheit und gröblicher
fortgesetzter Verletzung der
väterlichen Sitte wird auch ein Zauber angewandt , um das
Bürschchen mürbe
zu machen : Vom Balumsholz wird heimlicherweise in das
Essen des Taugenichts
geschabt ; das soll ihn kränklich machen und verkümmern lassen .
Glauben nun
die Alten , daß er kuriert ist . so geben sie ihm ein Gebräu
aus dem Saft der
oba , agi und ago , einer Gras - , Zwiebel und
Schlingpflanzenart zusammengebraut
zu trinken ; dadurch soll seine Genesung wieder bewirkt
werden .
Die Höhepunkte
im Leben der herangewachsenen
Jugend bilden das
Balumsfest und die Jungfrauenweihe .

3

. Balum .

Das Wort „ Balum " hat verschiedene Bedeutung ; es
bezeichnet
) den Geheimkult der papuanischen Männerwelt , der ein
unheimliches ,
schwer zu definierendes Wesen zum Gegenstand hat . dem alle
traurigen Er a
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cignisse wie Springfluten , Verschüttungen durch Erdrutsche usw . zugeschrieben
werden . Teils wird der Balum personifiziert und ist dann der Ahnherr einer
Dorfsippe , dessen Namen er auch trägt ; teils wird er , namentlich den Frauen
gegenüber , dargestellt als ein gefräßiges Ungeheuer , das junge Menschenleben
verlangt und von solchen nur absieht , wenn es durch Avohlgeniästeto Schweine
entschädigt wird .
dessen die Stimme des ihn darstellenden
b ) das Schwirrholz , vermittelst
Geistes erzeugt wird .
c ) die Seele eines jeden Verstorbenen .
a ) Balum als Geheimkult der Männer nimmt eine wichtige Stelle im Volks¬
leben ein . Sind in einem Stammesgebiet , d . h . in einem Dörferkomplex , viele
junge Leute männlichen Geschlechtes nicht beschnitten , also noch nicht in die
Geheimnisse des Balum eingeweiht , so halten es die Alten ( motenda — Vogel¬
mütter ) an der Zeit , den Balum kommen zu lassen , um ihn ihren Jungen vor¬
zustellen . In Zeiträumen von 10 — 18 Jahren wird gewöhnlich eine Balums oder Beschneidungsfeier veranstaltet und zwar abwechselnd im Stammgebiet der
Jabim , dann bei den Bukaua , dazwischen auch bei den Kai , also bei der fierg bevölkerung , oder bei den Bewohnern der Tami - Inseln .
Um die Festlichkeit , bei welcher Ehre und Ansehen aller , die es ver¬
anstalten , auf dem Spiele steht , zustande zu bringen , bedarf es geraumer Zeit
und mancherlei Beratungen . Bei diesen Beratungen , die unter Ausschluß der
Frauen und aller Uneingeweihten stattfinden und die stets in gedämpftem Tone
geführt werden , hat der Dorfälteste , der in den meisten Fällen zugleich Hüter
des Balums Geheimnisses ist , als balum muki den Vorsitz . Erste Bedingung für
das Gelingen des Festes bleibt : Schweine müssen in großer Zahl vorhanden
sein ; ein Haus , das die zu beschoidenden Jungen ( sagu oder cpiale ) bis zum
festgesetzten Termine beherbergt , der sogenannte Balumslum , muß gebaut werden .
Die Frauen haben daher mit Mühe und Sorgfalt alle Schweine groß zu ziehen .
Alle Männer unter Führung des balum muki gehen in den Wald und hacken
verschiedene Bäume an , die das Bauholz für den zu erbauenden balumslum ab¬
geben sollen . Nun ergehen Einladungen an alle Dorfhäupter , soweit solche
erreichbar sind ; auch fremdsprachliche Dorfschaften sind mit eingeschlossen ,
soweit dieselben in Handelsbeziehung und freundschaftlichem Verkehr mit den
Küstenleuten stehen . Diese Einladung bedeutet für alle Beteiligten zugleich die
Ankündigung einer Friedensepoche , denn während der ganzen Zeit , in der das
Fest vorbereitet und abgehalten wird , haben alle Streithändel zu ruhen , bis „ der
Friede wieder ins Meer gesunken und verschwunden ist , " wie sich die Bukaua
ausdrücken . Erst dann mag man alte Feindseligkeiten wieder „ besehen " .
Auf die erste Einladung hin kommen die Dorfhäupter von überall her zu¬
sammen , um mit dem Veranstalter des Festes Besprechungen zu halten . Bei
dieser Gelegenheit werden zwei Schweine verzehrt . Nach geschehener Beratung
über Termin des Festes , Zahl der zu beschneidenden Jungen , Wahl derer , die
mit den Jungen und für sie fasten , Anzahl der zu verteilenden Schweine , Be¬
stimmung der Ortschaften , denen sie zugeteilt werden usw . . kehren die meisten ;
26
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wieder in ihre Dörfer zurück , etliche jedoch richteten sich im Dorfe
des balum
muki häuslich ein , um in Gemeinschaft mit ihm und seinen Leuten
den balums lum zu errichten . Die schon früher angehackten Bäume werden
gefällt und aus
dem Walde zur Stätte geschleppt , an der das Fest gefeiert
werden soll . In
Bukaua errichtet man den balumslum im Dorfe , das die Frauen
infolgedessen
für längere Zeit räumen müssen ; in Jabim wird die Festlichkeit
abseits vom
Dorfe an einem eigens hierfür hergerichteten Platze abgehalten . Liegt
das Holz
am Bauplatze , so werden die Pfostenlöcher gegraben . Kommt
beim Ausheben
derselben ihnen ein Regenwurm unter die Augen , so gilt das für die
Alten , die
das Fest veranstalten , als böses Vorzeichen ; sie glauben dann
nämlich , daß die *
Balumsfest ihr letztes ist . Findet sich aber kein Wurm im Erdreich , so
halten
sie dafür , daß sie noch lange leben . Bevor die Pfosten gesetzt wT
erden , wird
eine nicht geringe Zahl Hunde geschlachtet , deren Fleisch man ißt ,
deren Blut
aber nebst mancherlei geschabten Holzarten , wie alelang , aking ,
wayabo , alim ,
abong , in die Pfostenlöcher geschüttet wird . Auf diese
blutdurchtränkte Masse
werden die Pfosten gestellt . jAuch an die Kreuzungspunkte der
Hausunterlage
" werden
bestimmte Baumrinden und kleine Schwirrhölzer gelegt ; dadurch sollen
die Leute von weit und breit herbeigezogen werden . Während
der ganzen
Bauzeit dieses Hauses hören die Schmausereien nie auf : Hülmer , Hunde ,
magere
Schweine , alles wird vertilgt . Zudem werden in der Vorbereitungszeit der
Ver¬
anstalter des Festes samt allen seinen Leuten und Gästen von den nahe
gelegenen
Dörfern zu Gastereien eingeladen , welchen Einladungen der balum
muki nebst
seinen Genossen redlich Folge leistet . Sehr weit entfernte Dörfer
werden jedoch
nicht besucht . Dafür bringen aber die entfernt Wohnenden ein kleines
Schwein
nebst ihren Wertsachen mit , das sie ihren Handelsfreunden am Orte
des Festes
schenken .
Ist der Balumslum endlich fertig , so werden die Jungen ( sagu oder
quäle ) ,
die sich bis dahin bei den Müttern und Geschwistern aufhielten ,
von ihren
Namensvettern fwoganai ) abgeholt und ins Balumshaus gebracht , um sich dort
vorzubereiten auf den Tag , an dem sie Bekanntschaft mit dem balum
machen
sollen . In der dem Abschiedstage vorhergehenden
Nacht schläft wohl keine
Mutter : beständig weint sie , herzt und liebkost ihre Kinder .
Kommen dann
am Morgen die Väter nebst den woganai , um die Jungen ihren
Müttern zu ent¬
führen , so können die Entführer sich darauf gefaßt machen , von
den betrübten
Müttern Hiebe zu erhalten . Weinend folgen die Mütter den Entführten ;
immer
aufs neue brechen sie in die Rufe aus „ O mein gutes , mein schönes
Kind , der
balum wird dich fressen ! " Doch nicht allzu weit dürfen die
Mütter folgen ,
denn etliche Männer mit langen Bambuszweigen bewehrt halten in
ziemlicher
Entfernung vom Balumsplatze am Wege Wache und schlagen unbarmherzig
auf
die jammernden Mütter los , falls diese nicht eilig zurückkehren ;
dabei brüllen
sie : „ Der Balum frißt euch und die Bienen
werden euch stechen ! " Der
brummende Ton , durch die am Balumsplatze geschwungenen Schwirrhölzer
er¬
zeugt , dringt als Stimme des Geistes an ihr Ohr , so daß sie laut
heulend zurück¬
kehren . Ehe die Jungen ihr Ziel erreichen , werden ihnen die Augen
verbunden ,
bis sie im Hause ihrer Bestimmung anlangen .
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Sind alle Jungen versammelt , so werden sie noch einmal ins Bad geführt
und dann in den Balumslum gesteckt , in welchem sie gewöhnlich von zwei
jüngeren Männern ( dauasenom ) , die mit ihnen und für sie fasten müssen , be¬
wacht werden . Die beiden dauasenom sind den Augen der Jungen entzogen ,
da sie im sicheren , abgegrenzten Versteck hausen , von dem aus sie von Zeit zu
Zeit einen brummenden Ton hören lassen und mit scharfgeschliffenem Kniebeil
den etwa vorlauten oder ungeziemend sich aufführenden Jungen drohen . Gewisser
Dinge , wie Fleisch von Schweinen , Eidechsen , Mäusen , Maden , auch des ge¬
schlechtlichen Umgangs , sowie des Trinkens von Fluß - oder Quellwasser müssen
sie sich enthalten . Dies Fastengebot gilt den Wächtern wie den quäle und muß
streng eingehalten werden , damit nicht Wunden ihren Körper bedecken , sie nicht
abmagern und sterben und damit die Beschneidung selbst gut von statten geht
und nicht etwa Verblutung oder plötzlicher Tod eintritt . Schließlich soll das
Fasten auch noch bewirken , daß die Schweine , die längst ihren bestimmten
Eigentümer haben , nicht krepieren .
Drei bis fünf Monate lang haben die sagu im Lum ihr Dasein zu fristen ;
schließlich starren sie vor Schmutz , denn ins Wasser kommen sie nicht und vor
Regenschauern sind sie auch sicher , denn sie arbeiten in der ganzen Zeit nichts ,
außer daß sie aus Zeitvertreib im Hause Matten aus Pandanusblättern flechten
oder Flöten fabrizieren , um damit Lärm zu machen . Solcher Flöten gibt es
dreierlei : auwi lanqua ( alte Frau ) ; alung dino und alungdino latu ( ein weib¬
liches Geistwesen und ihr Kind ) . Die verschiedenen vom tiefsten bis zum
schrillsten durch diese Flöten erzeugten Töne sollen den in die Nähe kommen¬
den Frauen bezeugen , daß Geister wahrhaftig gegenwärtig sind ; dadurch
erschreckt sollen sie die Flucht ergreifen . Besonders werden diese Flöten
von den Jungen geblasen , welche Bedürfnisse verrichten wollen . Die Wege ,
die sie dabei einzuhalten haben , sind ihnen genau vorgeschrieben ; dieselben
auf beiden Seiten eingezäunt . Auch haben die
sind mit Kokosblattwerk
Jungen beim Gehen wie beim Essen ihre Gesichter zu verhüllen .
Frauen können vor dem Balumsfest wenn auch nicht direkt am Ort des
balumslum so doch in der Nähe desselben , vielleicht in einem anderen Dorfteil ,
ihren Beschäftigungen nachgehen , aber ihre Kinder sehen sie nicht . Später ,
zur Zeit des Festes selbst , ist es ihnen bei Todesstrafe verboten , in die Nähe
des Baiumsplatzes zu kommen . Alle Frauen mit Ausnahme von zwei oder drei
alten Weibern , der sogenannten balum mukio , zittern bei Ankündigung des
balum . Müssen sie sich doch unter dem balum ein unersättlich grausames Un¬
geheuer vorstellen , das unerbittlich jeden Jungen verschluckt und wohl auch
behält , würden ihm nicht große fette Schweine in Menge als Ersatz für die
Jungen gegeben . Daher entfalten die Frauen , sobald sie vom Kommen des
balum gehört haben , einen beispiellosen Eifer gepaart mit großer Sorgfalt , um
alle Ferkel groß zu ziehen und zu mästen . Für jeden Jungen , der dem balum
übergeben wird d . h . der zur Beschneidung kommt , muß ein Schwein vorhanden
sein , daher auch von allen Dörfern , die Jungen zur Beschneidung senden ,
Schweine geliefert werden . Einen Jungen zur Beschneidung zu bringen , ohne
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ein Schwein zu liefern , wäre nach Aussagen der Alten eine gewagte
Sache , di ^
unter Umständen dem Jungen das Leben kosten kann ; darum legen
alle Ver¬
wandten Wertsachen zusammen , um einem gänzlich Unbemittelten zu
einem
Schweine zu verhelfen . Vor dem Feste zeigen sich die Frauen aus
Besorgnis
um ihre Kinder auch insofern ungemein rührig , als sie Taro - und
Gemüse¬
pflanzen wie kani , bai , dam usw . in Hülle und Fülle herbeischaffen ; denn
man
sagt ihnen , das müsse der balum haben , damit sein Schlund platt werde
und er
die Jungen wieder gut ausspeien könne .
Sind die Schweine fett genug , so daß sie vom Dorfe zum
Festplatze
gebracht werden können , so ergeht an die schon früher geladenen Gäste
die
zweite , d . h . letzte Botschaft , sich unverzüglich einzustellen . Von
Nord und Süd ,
von Ost und West , von überall her strömen die Männer zum Dorfe des
Balum muki ; alle sind festlich geschmückt , angetan mit dem Abzeichen ihrer
Helden¬
taten , gebogenen Haarkämmen , die dem Eingeweihten verraten ,
wie viele Mord¬
taten der Besitzer vollbracht hat . In ihren kleinen Netzsäckcheu (
ha kili )
tragen sie reiche Gaben , um das ihnen zugedachte Schwein in nobler
Weise zu
erstehen . Ferner bringt jeder Geladene auch sein Schwirrholz ( balum Ii )
mit .
um es am Festtage in Gemeinschaft mit andern zu schwingen . Den
Frauen ist
eingeschärft , beim Nahen des balum sich nicht in der Nähe des Balumsplatzes
blicken zu lassen , sondern beständig in ihren Hütten zu bleiben , denn ist
der
Balum los und erblickt er eine Frau , so frißt er sie , d . h . sie ist dem
Tode
geweiht . Die oben genannten balum mukio , in den Balumskult eingeweihte ,
alte
Frauen , die am Festtage heimlicherweise ihr Teil Schweinefleisch
empfangen ,
sorgen aufs beste dafür , daß keine der übrigen Frauen sich von dem
an¬
gewiesenen Platze entfernt .
Um den Balum zu holen , gehen Männer mit Muschelhörnern ( tau
cassis
madagasgar ) in den Wald , blasen und schreien nach ihm , denn irgendwo im
Walde hält er sich auf . Wohl infolge der Vorstellung , daß der balum im
Walde
hause , die den Kindern von klein auf beigebracht wird , meiden die
Eingeborenen
manche Plätze z . B . solche wo Menschenknochen bleichen , oder wo jemand
von
plötzlicher Krankheit befallen wurde , als gameng sa , gameng ib d . h . als Orte
,
wo böse Geister hausen , die den Menschen Schaden tun .
Haben die Leute lange genug Lärm gemacht , so zerschneiden sie einen
mitgebrachten Strick , welchen sie später den Frauen zeigen mit der Bemerkung :
Mit diesem Strick war er gebunden , nun ist er los , also nehmt euch
in acht ,
daß er keine von euch erwischt und frißt . Dabei vernehmen die
Frauen aus
weiter Ferne , zuerst leise , dann immer lauter den brummenden Ton , die
Geister¬
stimme . Nach anderer Aussage graben sie den balum im
Waldesdunkel aus der
Erde ; dabei müssen viele Baumwurzeln zerschlagen werden , damit er
herauf und
herauskönne . Mühsam nur erreicht er das Tageslicht , ermattet und verletzt
kommt er oben an , daher ist anfangs sein Rufen schwach ; erst allmählich
erholt
er sich und seine Stimme wird kräftiger . Ist das Brummen , herrührend
von dem
Schwingen immer zahlreicherer Schwirrhölzer , zum dröhnenden Lärm geworden ,
etwa vergleichbar dem Brummen mehrerer Dampfmaschinen oder auch
dem an -
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haltenden Rollen des Donners , so fällt die am Festplatze nach vielen Hunderten
zählenden Menge mit fürchterlichem Gebrüll ein . Dasselbe klingt aus in wui
timai , einem Jauchzen , dessen Wortlaut alle kennen , dessen Bedeutung jedoch
verloren ging . Der Jubelruf heißt : Onganu sa aio quate so ö ö 5 yalaö , yalaö .
yalaö o ö ö !
Ehe dieser Lärm beginnt , am frühen Morgen des Beschneidungstages , werden
die von Schmutz starrenden Jungen ins Bad geführt , dann wieder zurück in den
Lum . Da auch ihnen die Ursache des fürchterlichen Gebrummes unbekannt ist —
haben sie doch vorher kein Balumsholz gesehen , geschweige denn gehört , wohl
aber viel schreckliche Geschichten vernommen bezüglich dessen , was der Balum ,
der nun in so greifbarer Nähe ist , alles schon vollführt hat — so beseelt sie
Angst und Bangen . Neben dem Lärm , den die Schwirrhölzer verursachen , und
dem Gebrüll der Alten machen letztere auch sonst noch allerlei Hokus - Pokus am
Festplatze , so daß die Jungen zittern und beben . Zum Beispiel werden allerlei
klappernde Gegenstände , wie Steine , Muschelschalen usw . in die Kronen nahe¬
stehender Bäume gehängt ; bei jedem Windzug geben dieselben ein den sagu
unerklärliches Geräusch .
Während die quäle in ihrem dunklen Versammlungshause bangen und zagen
und teilweise heulen , laben sich die Alten im Verein mit allen Erschienenen am
leckeren Mahle . Nachmittags beginnt die Beschneidung ( balum gedangung engha ) ,
der Balum verschlingt sie , doch die Menge der dargebrachten Schweine veranlaßt
sie .
ihn , die , Jungen wieder auszuspeien . Beim Ausspeien beißt oder ritzt er
,
bedürfen
Ruhe
der
hindurch
weshalb sie nach der Beschneidung noch Monate
die
ist
das
um sich zu erholen und die erhaltene Wunde ausheilen zu lassen ;
Erklärung , welche gelegentlich die Frauen zu hören bekommen . Neben den er¬
wachsenen Beschneidungskandidaten , die monatelang im balumslum gesessen
haben , werden an diesem Tage auch alle andern Jungen bis zum Säuglinge ge¬
holt , um sie dem Balum zu übergeben .
Zur ebenen Erde vor dem Lum befindet sich der holabu ( Felskluft ) , wo sich
der balum niedergelassen hat . Vom Innenraum des Balumshauses werden nun
Dabei
die sagu geholt und von ihren Beiständen ( nenga ) dem Balum zugeführt
Die
.
gebunden
sind ihnen die Augen verhangen , die Hände auf dem Rücken
kleinen Kinder werden hingetragen . Jeder einzelne wird mit fürchterlichem Ge¬
schrei unter dem Schwingen sämtlicher Balumshölzer am Platze der Beschneidung
empfangen . Alle Anwesenden umringen den Führer oder Träger des Jungen ,
wie letzteren selbst ; Scheinangriffe von den zunächst Stehenden werden auf den
quäle gemacht ; sein Beistand hat ihn dabei zu schützen und die Schläge abzu¬
wehren . Vor der ßeschneidung streicht einer der Alten den sagu mit einem
balumli über den Leib aufwärts und schlägt ihm das Kinn gegen den Oberkiefer
vom balum Weibern und Uneingeweihten gegenüber soll er . " Das
„ schweigen
Amt der Beschneidung kann jeder tüchtige Mann übernehmen , soforn er nicht
zitternde Hände oder sonst ein Gebrechen hat , das für Ausübung der Operation
nachteilig ist . Bei der Beschneidung wird der Junge völlig entblößt auf dem
Boden ausgestreckt und an den ausgebreiteten Händen und Füßen festgehalten ,
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während der Operateur die Beschneidung in der Weise vollzieht , daß er mit
Obsidiansplitter ( ka ) bei Jungen mit kurzer Vorhaut dieselbe bis zu einem Zen¬
timeter aufschneidet , bei anderen mit langer Vorhaut ein Stückchen Haut ab¬
schneidet . Säuglinge gehen gewöhnlich frei aus und werden schleunigst ihren
Müttern zurückgetragen , ein - bis zweijährige werden am Ellenbogen oder am
Kopfe mit denselben Splitter geritzt , was oft bösartige Geschwüre erzeugen
soll . Bei einem späteren Balumsfest müssen die beiden letztgenannten Kategorien
sich noch einmal der eigentlichen Beschneidung unterziehen . Während der Be¬
schneidung umstehen vor allem der Vater und die älteren Brüder den am Boden
Liegenden ; sie sehen darauf , daß bei der Operation keine Ader verletzt wird ,
die Verblutung und Tod nach sich ziehen kann . Es kommt offenbar nicht allzu
selten vor . daß sich ein Knabe verblutet und am Balumsplatz stirbt . Solch eine
Leiche wird sogleich eingegraben , die Begräbnisstelle aber in keiner Weise
kenntlich gemacht , etwa durch Umrahmung derselben mit Steinen , wie es sonst
üblich ist . Der bedauernswerten Mutter wird gesagt : „ Der Barum hat deinen
Jungen verschlungen und nicht wiedergegeben . " Gründe hat der Bukaua immer
zur Hand : vieleicht waren die Schweine nicht fett genug , vielleicht hat der Junge
nicht alle Vorschriften genau befolgt usw . Will sich späterhin die Mutter von
der Wahrheit dieser Worte überzeugen und sucht sie zu diesem Zwecke den
Balumsplatz ab , so darf sie nichts wahrnehmen , was auf den natürlichen Tod
des Kindes deutet . Der Vater und die übrigen Verwandten fügen sich in das
Unvermeidliche .
Ist die Beschneidung vorüber , so werden sämtliche Jungeu zum Wasser
geführt , meist an ein in der Nähe fließendes kleines Bächlein - dort lassen sie
ihre Wunden ausbluten . Das Wasser färbte sich oft rot , weshalb die Dorfsippe
(' s vermeidet , aus dem Flusse
zu schöpfen , in welchen das Bächlein mündet .
Erst nach Monaten verwendet man wieder Wasser aus dem Fluß . Blut soll
fließen , das erwarten die Alten , denn nur dann meinen sie , werden ihre Jungen
stark und kräftig . Während sie zum Wasser geführt werden , ist ihnen die Binde
von den Augen genommen , dafür aber sind ihnen etliche Eberzähne auf den
Mund gebunden , damit ihre Schmerzensrufe nur gedämpft tönen , für Entfernte
nicht hörbar . Vom Wasser geht es wieder ins Beschneidungshaus
zurück .
Mittels glimmender Holzstücke suchen sie dort das noch rinnende Blut zum
Stillstande zu bringen . Gar mancher heult noch vor Schmerz , die Männer aber
blasen die Muschelhorner , die Balumshölzer schwirren durch die Luft und ein
wui timai : „ Amonda gi ma asagio langö ö ö . . . . " verstärkt den Spektakel . Für
die entfernt weilenden Frauen ist dieser Lärm das Zeichen , daß der Bai um die
Jungen wieder ausgespien hat .
Nun beginnt die Schmauserei aufs neue ; auch die Beschnittenen nebst
ihren Wächtern können sich ordentlich satt essen ; dabei sollen erstere ihren
Schmerz vergessen . Die beiden Männer , welche die Jungen während ihres
Aufenthaltes im Hause gehütet haben , werden an diesem Tage auf hoher Platt¬
form stehend von allen Anwesenden besonders geehrt . Während dieser nächt¬
lichen Esserei werden von etlichen motenda kleine Bäumchen verschiedenster

-

409

—

Art abgehackt , ihrer Blätter und Rinde beraubt und von einem Mann den
Müttern der sagu überbracht . Jede Mutter erhält ein kahles Bäumchen ( abom ) ;
diejenige , die übergangen wird , also kein Bäumchen erhält , weiß nun , daß ihr
Kind vom Balum verschlungen blieb d . h . es starb an Verblutung . Der Schmerz
einer solchen Mutter ist mitunter unbeschreiblich .
Ist die Esserei beendet , so wird der gesamte Festplatz sorgfältig gereinigt ,
damit nichts Verdächtiges übrig bleibt , was die Papua ihren Frauen gegenüber
Lügen strafen könnte . Wie bereits erwähnt , werden Begräbnisstellen , wenn
solche durch traurige Vorkommnisse nötig wurden , völlig unkenntlich gemacht .
Sodann werden alle Speisereste , darunter ganze Speckseiten , sowie die Ein¬
geweide der verzehrten Schweine , kurz alles , was man mit bestem Willen nicht
mehr zwingen konnte , desgleichen alle Knochen eingegraben ; die Frauen müssen
doch im Glauben erhalten werden , die Balum habe alles vorzehrt . Zum Uber¬
fluß wird auch noch eine kleine Erdhöhlung in Nähe einer Nuß oder eines
anderen starken Baumes gemacht und um den Stamm ein starker Rotang mit
Schlinge gebunden . Dieser Anblick muß den Frauen , die späterhin den Ort
betreten , doch alle Zweifel benehmen , denn sie sahen ja deutlich : hier saß der
Balum , die Höhlung hat er durch sein Dasitzen in den Boden gedrückt und die
Schlingpflanze , mit der er festgebunden war . ist auch noch vorhanden .
Unmittelbar nach dem Bcschneidungsfeste ziehen die meisten Teilnehmer
wieder heim mit den ihnen längst zugesagten Schweinen , für die sie nobel be¬
zahlten . Etliche aus den nahegelegenen Dörfern bleiben noch , bis auch die
letzte Feierlichkeit , nämlich die Einführung der Beschnittenen in die Dörfer ,
vorüber ist . Zwei bis drei Monate müssen die Jungen noch im Beschueidungslum
unter Aufsicht bleiben , bis die operierte Stelle , die angebliche Bißwunde des
Balum , geheilt und vernarbt ist . Dann werden sie von ihren Beiständen ( nenga)
in den Wald geführt , dort in feierlicher Männerversammlung nochmals ermahnt ,
von dem Balurnsgeheimnis den Frauen nie etwas zu verraten ; Übertretung des
Verbotes hätte Ausrottung des Verräters samt seiner Sippe sowie Vernichtung
des Dorfes zur Folge . Dabei streicht wieder einer der Alten wie vor der Bo schneidung mit dem Balumsholz über den Leib des Jungen aufwärts bis unter
das Kinn und schlägt den Unterkiefer gegen den Oberkiefer . Diese symbolische
Handlung soll nachdrücklich einschärfen : Nicht leichtsinnig über Balum und der¬
gleichen plaudern , sondern verschlossen sein in dieser Beziehung . Auch andere
Lehren erhalten sie bei dieser Gelegenheit , z . B . : ihr Feuer sollen sie stets
anderen zum Dienste brennen und leuchten zu lassen d . h . gastfrei sollen sie
sein ; den Frauen sollen sie nicht den Weg vertreten , nicht stehlen usw . Nach
dieser Unterweisung werden die Burschen geschmückt , zunächst die Haare ein gorötolt und der Körper gesalbt . Rötel wird entweder aus gebrannter Erde
oder aus einer Strauchfrucht ( mui ) gewonnen . Als schwarze Farbe dient eine
schwarze Erde von Siassi oder die verbrannte Rinde des Waldbaumes lo , die
mit dem Saft der Pandanusfrucht sang vermengt wird .
Mit den eingegangenen und von derer Vätern ererbten Wertsachen , wie
Eberzähnen , Stirnbändern , Hundezahnketten Werden die Jüngeren behangen , ihr
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Angesicht wird bemalt , Ohren , Nase und Haaro werden mit Schmuckgegenständen
reichlich bedacht . Besonders auffällig unter den Zierarten sind der schön
geschnitzte lange Haarkamm ( kanga ) , der merkwürdig gearbeitete Leibgürtel und
die mannigfachen Armbänder . Also am ganzen Körper geschmückt ziehen
sie
unter dem Jubel der zu dieser Abschlußfeier zusammengeströmten Menge
ins
Dorf , geführt von ihren Beiständen und geschützt vom balum muki ,
der nun
als Quoningtau den Zug beschließt . Die Muschelhörner tönen , die
Trommeln
werden bearbeitet und ein fröhlicher Gesang wird angestimmt , der lautet :
E e tenaoö ali quäle ya yam seming „ 0 ihr Mütter , seht die schönen
Jungen
kommen . " Die Mütter , die 5 — 8 Monate ihrer Kinder beraubt waren , sind beim
Kommen derselben außer sich vor Freude : ihre mit Taro gefüllten Töpfe werfen
sie von sich , so daß sie zerbrechen . Die Menge schlägt dabei auf die
Erde
und ruft : „ Eure Augen macht auf ! " Diese sind nämlich infolge des
Bemalens
fest zugekleistert . Nun gehen sie sorgsam über die umherliegenden Taro
weg ,
ohne auch nur einen zu zertreten . Schnell werden in anderen Töpfen
frische
Taro gekocht und ein großes Mahl wird bereitet für Jungen und Gäste .
Mit
diesem Festessen ist die Balumsferlichkeit entgültig zum Abschluß gebracht .
Etliche Tage noch lassen sich die Jungen in ihrem Schmuck von ihren Ver¬
wandten und Gefreunden bewundern und beschenken ; dann werden ihnen die
Wertsachen abgenommen , auf einer Matte ausgebreitet und vom balum muki an
alle verteilt , die Schweine geliefert und zum ' Gelingen des Festes
beigetragen
haben . Einen Teil der Wertstücke behält er natürlich selbst , um bei Gelegenheit
sich Schweine dafür zu kaufen .
Die Jungen sind nun vollbürtige Glieder der papuanischen Gemeinschaft ;
bei allen Dingen können sie mitreden und ihre Stimme wird gehört und
beachtet
im Rate der Alten .
b ) „ Balum " heißt auch das Schwirrholz , mit
dem die Stimme des Geistes
erzeugt wird .
Die Schwirrhölzer „ balum Ii " , so genannt wegen ihrer blattähnlichen Form ,
oder kurz „ balum " , deren jedes Dorf eine ganze Menge besitzt , sind
unter¬
schiedlicher Größe und aus dem Stamme verschiedener Bäume gefertigt : von
yoli ( caryota urens ) , abong ( afzelia ) , awali , abim , abui , masa und
nip
( Kokosnußstamm ) .
Etliche sind mit großer Sorgfalt hergestellt , so daß die
darauf angebrachten Verzierungen Staunen erregen , zumal wenn man be¬
denkt , daß nur primitives
Steinwerkzeug
und Ratten - oder Baumbären¬
zähne das Handwerkszeug
bildeten .
Die Hölzer werden
eingeteilt in
herrschende und dienende ; jede Dorfsippe hat neben zahlreichen dienenden
( ngasengomi )
ein sogenanntes herrschendes
( abumtau ) .
Findet im Laufe
der Zeit infolge von Kriegsnöten
eine Verschmelzung zweier Dorfsehaften
statt , so kommt das Dorf in den Besitz zweier abumtau .
Andererseits kommt
es auch vor , daß zwei Dörfer , die ehedem wohl eine Sippe bildeten , nur
einen
balum haben , so z . B . Kilim und Witeru . Die herrschenden Balumshölzer
tragen den Namen hervorragender , verstorbener Männer und lassen die denselben
eigentümlichen Gebrechen , wie näselnde Stimme , auffälligen Körperbau hervor -
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stehende Hüi 'tknochen usw . deutlich erkennen . Sie sind vor den anderen durch
und Verehrung ausgezeichnet . Seit Generationen vererbt ,
sorgfältig gehütet , führen sie neben dem Namen des
muki
balum
vom
Mannes , der sich einstmals durch Zauberei oder Mut Respekt vor anderen
zu verschaffen wußte , die Apposition lanqua „ der Alte " . Treulich halten die
Neubeschnittenen im Verein mit den Alten zu dem Namen , zu dem sich die
ganze Dorfschaft seit undenklichen Zeiten bekennt . Jemand , dessen Balum
„ Tango yabo lanqua " ist , wird es nie mit der Partei halten , deren Balum etwa
„ Nombu lanqua " heißt . Häufig ist der Name des Balum auch das Feldgeschrei
der Dorfschaft , das bei Kriegszügen , Schweinefang , Festlichkeiten wie sam
( Schweinemarkt ) , aguwi ( Mädchenweihe ) und selbstverständlich beim Balunisfeste
zum Ausdruck kommt . Gehen Bukaua , deren Balum „ Tango yabo lanqua " ist ,
zur Schweinejagd und Leute anderer Dorfschaften vernehmen ihr Geschrei , so
sagen sie : Tango yabo lanqua si lau ki hu , d . h . dem Tango yabo lanqua seine
Leute stellen Schweinenetze . Sie selbst stoßen beim Festnehmen des Schweines
den Ruf ihres Balum aus . Passiert jemandem dabei das Mißgeschick , daß ihm

Alter , Schnitzkunst

\
Fi * . I .

Fig . 2 .

Fig . 3

Kiir. 4.

das Schwein entwischt , so brüllen sie ihn an : aunin aua gi nim mu naomba
vergeblich aus ? "
„ Deine Stimme rief wohl dein Wahrzeichen
Manche Dörfer besitzen , wie bereits bemerkt , zwei Balum , z . B . das Dorf
Yambo einen Mago lanqua und Timo lanqua . Das Dorf Uwaung hat ebenfalls
zwei balum , deren einer , Wabo lanqua , einen ganz eigenartigen , schnarrenden
Ton gibt , wenn er geschwungen wird . Dies Balumsholz hängt nämlich nicht
senkrecht , sondern schief an der Schnur ( Fig . 1 ) , wodurch der eigentümliche
Ton erzeugt wird . Fragt man nach dem Grunde , so lautet die Antwort : „ Wabo
hatte eine verstümmelte Nase , infolgedessen er undeutlich redete . " Dieser
Eigenheit trägt das ihm zugeeignete Holz Rechnung .
Das Schwirrholz Gumba lanqua ist an beiden Seiten mit Erhöhungen ,
ähnlich zwei Höckern versehen , denn Gumba soll besonders hervortretende
Hüftknocken gehabt haben ( Fig . 2 ) . Wenn sich jemand am Wege oder im Felde
an einem knorrigen Baumstumpfe stößt , so ruft er , indem er mit dem Beil hin¬
schlägt : aum Gumba lanqua me ? „ Du bist wohl Gumba lanqua ? "
Die Namen einiger anderer Dorf - Balumhölzer mögen noch folgen . Dorf
Buingim : Gebing lanqua ; Dorf Mindala und Digetu : Taqua lanqua ( Fig . 7 ) : Dorf
Auate : Iwalo lanqua ( Fig . 6 ) : Dorf Bogabum : Kaiwatim lanqua : Dorf Bukaua :
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Quamtalo lanqua . Diese Hölzer sind den einzelnen Dorfalten der verschiedenen
Distrikte wohl bekannt .
Nicht so angesehen , obwohl gleicherweise sorgfältig vor Frauenaugen ge¬
„ dienenden " ( ngasengomi ) . Auch sie
tragen die Namen Verstorbener , aber sie sind nur für den eigentlichen Nach¬
kommen von Belang .
In Bukana gibt es neben den Hölzern , welche die Stimmen der männlichen
Ahnen zum Ausdruck bringen , auch noch besondere kleine Hölzer , wohl zu
unterscheiden von den „ dienenden " , welche die Stimmen der balumsfrauen , d . h .
der Frauen jener Herrschendem darstellen , auwi lanqua genannt ; sie erzeugen
hütet , sind die übrigen Balumshölzer , die

Fig . 9.

Ohne Xaraen , aus nij ) (KokosnulJliulz

) gefertigt .

Fig . 11.

beim Schwingen einen helleren Ton , entsprechend der helleren Stimmen der
Frauen ( Fig . 3 ) .
Außerdem gibt es zierliche , lanzettförmige Hölzchen , die beim Balumsfest ,
insonderheit vom balum muki , als Schmuck in den Armbändern , Haaren oder im
Lendengurt getragen werden , saling genannt ( Fig . 4 ) .
Bedeutung und Sinn der Verzierungen auf den Baiumshölzern ist dem
Volksbewußtsein im großen und ganzen abhanden gekommen . Nach langer ,
mühsamer Forschung mit etlichen alten Bukaua , ehemaligen Hütern des Balums geheimnisses und Meistern der Schnitzerei , konnte ich jedoch manchen Auf¬
schluß erhalten , wenigstens über die hervorstechendsten Zeichnungen .
Figur 10 veranschaulicht die moa selam ( kleine Seeschlange ) .
Figur 11 soll die Made des Bockkäfers ( gao ) , nach anderen ein Wund -

—

413

—

mal darstellen ( s . Fig . 6 ) . Der Sinn der Verzierungen Figur 10 und 11 ist eine
Warnung , daß keiner der quäle diese Leckerbissen genießt , wenn er nicht mit
Wunden schlimmster Art oder mit Tod als Folge der Übertretung gestraft
werden will .
Figur 12 stellt einen Schmetterling ( malelip ) dar und hat den Sinn , daß
gleich dem Schmetterlinge , der bald bergwärts , bald seewärts fliegt , die Bot¬
schaft des Balum allenthalben hinkomme ( s . Fig . 8 ) .
Figur 13 ist die Nachbildung des Skorpion , nach anderen diejenige des
Tausendfüßlers , der unversehens die Leute sticht und ihnen große Schmerzen
bereitet ( s . Fig . 7 ) . Plötzlich und unbemerkt kann auch der Balum durch seinen
Biß demjenigen große Schmerzen verursachen , der gegen seine Gebote fehlt,
Figur 14 stellt den abgeschiedenen Geist dar , wie er Feuer emporträgt :
„ balum go ya pi sa u und damit denjenigen offenbart , der sich untersteht , das
Balumgeheimnis an Nichteingeweihte zu verraten .
Figur 15 ist das stachelige Blatt einer Pandanusart fsongqua ngalann .

Fig . 13 .

Fig . 14 .

Fig . 16 .

Niemand kommt demselben zu nahe und man scheut die Plätze , wo sie wachsen .
In gleicher Weise soll das Balumgeheimnis von allen Unbefugten gemieden
werden .
Figur 16 ist die Augenwimper oder das Augenlied ( abo ngatasi ) der Frucht
des Kabobaumes , von den Bukaua abo genannt . Diese Darstellung wird auf
den verschiedensten Dingen angebracht , auf Mulden , Botströgen , Botsbrettern usw .
Fast niemals fehlt sie auf dem Balumholz . Nach allem , was ich über den
Sinn dieser Darstellung der Abofrucht ermitteln konnte , hat dieselbe auf dem
Schwirrbrett die Bedeutung , daß gleich wie diese Frucht erst stark und wider¬
standsfähig sich erweist und den Samen für weiteres Wachstum in sich birgt ,
wenn sie vom Fruchtstengel gelöst ist , so werden auch die vom Baume abge¬
lösten Jungen , welche Ablösung mit der Beschneidung geschieht , erst stark ,
widerstandsfähig und instand gesetzt , ein weiteres Geschlecht zu erzeugen . Wie
sich die zähe Frucht auf ihrem Fruchtkuchen entwickelt , so erwächst durch die
Beschneidung eine kräftige Frucht , ein kräftiges Geschlecht . Offenbar liegt hier
wie überhaupt bei Abhaltung des Balumfestes die Idee der zeugenden und ^
gebärenden Naturkraft zugrunde .

-
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Auf die Frage nach der Entstehung dieser Hölzer , welche
die Geister¬
stimmen darstellen , wurde mir erwidert : Einstmals hatte eine
Frau Holz ab¬
geschlagen . Sie hielt ein Yolistück in der Hand und beim
Aufschlagen mit
demselben auf der Erde sprang ein kleines lanzettförmiges Stückchen
in weitem
Bogen ab , wobei es einen brummenden Ton gab . Darüber
erschrocken , machte
sie ihrem Manne Mitteilung . Derselbe versuchte , ob er
nicht ebenfalls einen
brummenden Ton erzeugen könne , band ein Stückchen Holz an eine
Schnur
und schwang dasselbe im Kreise . So kam der brummende
Ton zustande . Im
Einverständnis mit anderen Männern wurde die Frau erschlagen und ihr
Gatte
durch Empfang eines anderen Weibes entschädigt . Seit jener
Zeit wird das
Holzstückchen als Erzeuger der Geistersprache den Blicken der Frauen
sorgfältig
entzogen .
o ) Unter Balum versteht
der Bukaua drittens die Seelen der Verstorbenen .
Was er sich unter Seele ( katu ) im allgemeinen denkt ,
zeigt unverkennbare
Ähnlichkeit mit dem , was wir uns darunter vorstellen . Kann der
Eingeborene
sich auch nicht klar darüber ausdrücken , daß seine Seele
das selbständige
geistige Prinzip in ihm ist , so hegt er doch offenbar eine
derartige Anschauung
von derselben . Er glaubt , daß in der Nacht während des
Schlafes die Seele
außerhalb des Leibes lebt und beim Erwachen sich erst wieder
einstellt ; bei
Ohnmachtsanfällen verläßt die Seele für kurze Zeit den Körper ; erlangt
der
Bewußtlose wieder das Bewußtsein , so ist seine katu zurückgekehrt .
Selbst die
Seele eines Lebenden kann außerhalb des Leibes eine selbständige
Existenz führen
und manchem Alten ist die Seele eines seiner Dorfgenossen ,
der gesund im
Dorfe saß , im Feld oder Wr ald begegnet als katu mata d . h . als
„ neue Seele " ,
die noch vor dem Eintritte in den Kreis der längst
Verstorbenen , der balum .
steht . Die Kunde , daß die Seele dieses oder jenes
Menschen irgendwo lebend
gesehen wurde , deutet der Betreffende immer dahin , daß er bald
mit dem Leben
absehließt . Auch gewisse Fähigkeiten z . B . das Hellsehen , das
etlichen Personen
eigentümlich ist , wird deren katu zugeschrieben .
Die selbständig auch außerhalb des Leibes existierende Seele
des Lebenden
ikatu und wenn sie in die Erscheinung tritt katu mata genannt
) wird mit dem
Eintritt des Todes zum Geistwesen ( ngalau ) . Damit
dokumentiert der Bukaua
seinen Unsterblichkeitsglauben . Als ein solches Geistwesen
kann sie jederzeit
irgendwelche Gestalt annehmen : dabei vermag sie dasselbe zu tun und
zu lassen ,
wie Lebende .
Zum balum geworden , treten

die Seelen der Verstorbenen

den Lebenden
Durch
< >pfer können
sie beschwichtigt werden und durch gewisse Maßnahmen
kann
man sich vor ihrem schädlichen Einflüsse schützen . Ob in
dem Bewußtsein ,
daß die Abgeschiedenen nur in verderbenbringender Weise
den noch Lebenden
sich erkennbar machen , nicht das böse Gewissen , das eine
Vergeltung aller
Schandtaten befürchtet , zum Ausdruck kommt ?
Von Geistern ( balum ) weiß sich der Bukaua auf Schritt und
Tritt umgeben .
Ein Blick in das Leben und den Gedankenkreis des
Eingeborenen , wie letzterer
nahe , in den meisten Fällen freilich voll List und Tücke ,
Unheil drohend .
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namentlich in den Erzählungen zum Ausdruck kommt , bestätigt dies vollkommen .
Was Wunder , wenn Geisterfureht das ganze Dasein der Bukaua beherrscht und
sie noch in der Todesstunde erzittern läßt
Es gibt Strand - , Wasser - , Feld - und W' aldgeister , ansässige Dorf - oder
Platzgeister ( gameng ae oder yaewoga ) und eine Art vagabundierender Gesellen ,
die auch in leblosen Dingen ihren Wohnsitz aufschlagen können . 1) Zur letzteren
Klasse gehören insonderheit die Liebesgeister ( wasu ) .
Ein Strandgeist ist „ bumo . " Er soll sich in den Büschen längs des
Meeresstrandes aufhalten und einzelne , ahnungslos daherschreitende Eingeborene
anfallen . Die Folgen davon sind Ohnmachtsanfälle , die bald nach der Rück¬
kehr zum Dorfe auftreten .
Ein Wassergeist weiblichen Geschlechts ist „ balumbuauwi 1' der langes Haar
und ein sehr häßliches Gesicht haben soll ; er haust an unheimlichen Wasser¬
stellen , namentlich dort wo Strudel . Treibholz , Algen und überhängendes Ge¬
büsch sich finden . Morgens , nach Sonnenaufgang , kommt er empor ; auf irgend
einer Baumrinde sitzend , läßt er sich von der Sonne erwärmen , kommt aber
jemand in seine Nähe , so taucht er mit einem Plums ( geling ) im Strudel unter .
Er hat es besonders auf kleine Kinder abgesehen , die von ihren Müttern ge¬
tragen eine Wasserstolle überschreiten müssen . Gewinnt er Gewalt über sie , so
verkümmern Hände und Füße und der Leib verdorrt ; die Kinder werden faltig und
häßlich wie der Geist selbst . Von Kindern mit runzligen Gesichtern und großen
platten Köpfen sagt man : balum bu auwi hat sie geschlagen . Manche Bukaua
behaupteten allen Ernstes , jenen Wassergeist gesehen und folgendes Liedchen
ihm abgelauscht zu haben : Ao balum bu gaudu nim bu lelum , gandu nim gala
lolum . „ Ich bin der Wassergeist , ich sitze verborgen in deinem Wasser , ver¬
steckt in deinen Algen sitze ich . " Frauen mit Kindern , die gezwungen sind ,
derartige Wasserplätze zu durchschreiten , können sich vor der Tücke dieses
Geistes nur dadurch retten , daß sie vorher Steine , auf die sie Worte ge¬
murmelt haben , gegen die Mündung und gegen die Quelle des Flüßchens werfen .
Die Feldgeister werden respektvoll behandelt , denn ihnen verdankt man
gute Ernten . Auf abgehauenen Baumstämmen sitzend halten sie Wache , daß
nichts Schädliches die Früchte befalle . Wachsen die Feldfrüchte in Nähe eines
solchen Baumstumpfes besonders groß , so ist erwiesen , daß dort ein Geist sitzt
und niemand darf sich unterstehen , viel Lärm zu machen oder gar Holz von
diesem Stamme abzuschlagen . Das würde den Geist vertreiben und mit ihm den
von ihm verliehenen Segen .
Waldgeister gibt es unendlich viele , denn im geheimnisvollen Dunkel , an
wildverwachsenen Stellen des Urwaldes hausen die Geister mit Vorliebe . An
sogenannten schlechten Plätzen ( gameng sa ) halten sie ihre Zusammenkünfte .
Nie führen dieselben Gutes im Schilde . Besonders beim Einbruch der Nacht
glaubt man im Surren und Zirpen der Waldinsekten die Geisterstimme zu ver¬
nehmen . 2 ) Jagdhunde von der rechten Spur ableiten : die Wildschweine bissig
')
2)

Vergleiche die Erzählung vom Hogob .
Vergleiche die Erzählung „ der Mann und sein Vetter . "
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machen ; in Gestalt von Schlangen Raubzüge in menschlische
Behausungen unter¬
nehmen ; Menschen tobsüchtig oder zu Epileptikern machen ;
allerlei Schabernack
treiben , wobei sie eine Rolle spielen , wie etwa Rübezahl in
unseren Märchen ,
das ist ihre Beschäftigung .
Unter den Waldgeistern läßt besonders „ molo " oft von sich
reden . Sein
Tun besteht darin , die Leute molo zu machen d . i . tobsüchtig
, epileptisch : eng
tu molo „ er ist verrückt geworden ; " oder : molo geting
eng „ der molo stößt
ihn , wirft ihn hin und her . " Diese Ausdrücke
hört man recht häutig .
Die Platz - und Dorfgeister ( yaewoga oder gamengae ) werden
als im Dorfe
anwesend gedacht und sind die Ahnen der Dorfbewohner ; sie
werden mit
Namen angerufen beim Schweinefang , Feldmachen
und bei besonderen
Wünschen Einzelner ; ihnen bringt man Opfer dar , um sich
dankbar zu
erweisen oder in besonderen Nöten ihre Huld zu erlangen ; sie
werden über¬
haupt respektvoll behandelt ; geschähe letzteres nicht , so hätte
man ihre Rache
zu fürchten .
Auch von umherstreifenden Balum gibt es eine große Zahl ;
bald sind sie
im Walde , bald im Felde , bald am Strande , bald am
fließenden Wässerlein
anzutreffen . Einen breiten Raum unter ihnen nehmen die wasu
und wasuo
( Liebesgeister
beiderlei Geschlechts ) ein . An lauschigen Plätzen , auf großen
schattenspendenden Bäumen , an geschützten Stellen des Strandes haben sie
ihre
Wohnstätte aufgeschlagen . Von einem Liebesgeist , der unweit von
hier ent¬
deckt und dann erschlagen wurde , sollen alle im Gebrauche
befindlichen Liebes niittel stammen . Der Bericht lautet darüber wie folgt : „ Ein
Mann jagte im
Walde ; ein Regenschauer überraschte ihn und in den großen
Stelzwurzcln einer
Fand an us ( im ) suchte er Schutz . Während seines
Aufenthaltes daselbst hörte
er beständig einen hellen Klang „ ging ging " ; er schaute um
sich , aber erst nach
langem Suchen erblickte er im Laube eines großen Baumes
den Balum wasu .
Im Dorfe berichtete er davon ; alles eilte hinaus , den wasu
zu sehen ; insonder¬
heit die Frauen wurden ganz verrückt ; sie schliefen nicht
mehr und die ganzen
Nächte hindurch brannte ihr Feuer . Sie vergaßen ihre Pflichten
und hatten nur
noch Auge und Ohr für den Liebesgoist . Aus Wut über
das Gebaren der
Frauen schlugen die Männer den Baum um , auf dem der
Liebesgeist saß . Bei
genauerer Untersuchung fanden sie ein kleines Haus und den
wasu selbst , der
die Gestalt eines Kindes hatte . Er war sehr schön
geschmückt und sein Körper
wohlriechend . Zwei Netzsäcke führte er bei sich ; in einem
derselben waren
Liebesmittel verschiedenster Art versteckt , die ihm genommen wurden .
Er selbst
wurde erschlagen . Seit jener Zeit suchen auch Menschen
mittels dieser Liebes¬
mittel Frauen zu verführen .
Ein Liebesgeist geheimnisvollster Art ist balum sengom (
geschmückter , ver¬
führerischer Geist ) . Er nimmt dieselbe Stellung ein , wie der Geist
selam in
. Jabim .
Letzterer , eigentlich eine große Seeschlange , verwandelt sich
zeitweis
in die Gestalt der Ehemänner und berückt die Frauen .
Am Strande sowohl
wie im Felde kann er den Frauen erscheinen und ihnen ,
falls sie sich von ihm
täuschen lassen , schwere Krankheit und Tod zufügen . Gar
manche krank ge -
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wordene Frau bekannte es ihren Dorfgenossen , sie habe sich mit dem ver¬
führerischen ' Geiste eingelassen ; darum ihr Leiden . Auf ein derartiges Geständnis
hin werden dann von den Angehörigen Wertsachen und Eßbares als Opfer am
Dorfplatze niedergelegt , um den Geist günstig zu stimmen . Vor diesem Geiste
können sich Frauen nur retten , wenn sie ihm ordentlich in die Augen sehen .
Merken sie dabei , daß kleine Fliegen ihn belästigen , so wissen sie , das ist nicht
der Gatte , sondern selam und fliehen vor ihm ; auf diese Weise bleiben sie
gesund , balum sengom tritt aber nicht nur den Frauen in den Weg , sondern
gleicherweise auch den Männern . Krankheit und Tod ist die Folge eines
1
intimen Verkehrs mit ihm .
Das Echo ( moduhung auwi ) stellt man sich als einen Geist vor , der in
verhärtetem auf abgehaueneu Bäumen sich hndendem Harz seine Stätte hat und
bald da , bald dort die Leute foppt .
Dino oder alungdino soll ein sehr langer Geist sein , dessen Anwesenheit
daran erkannt wird , daß man große Steine usw . in der Gabelung von Baum¬
ästen hoch oben liegen sieht ; die Frauen sollen besonders darüber erschrecken .
Die Ansicht daß wir Europäer von den hiesigen Eingeborenen als Geister
angesehen und als solche mit dem Namen bumbum belegt werden , ist nach
meiner Auffassung hinfällig . Weder in der Jabim - noch Bukauasprache gibt es
etn Geistwesen , das bumbum heißt , geschweige denn , daß ihm Blitz - und
Donnermachen oder das Verursachen von Seuchen zugeschrieben wird . Die
Kunde vom Vorhandensein weißer Leute kam zu den hiesigen Bewohnern von
der Rookinsel über Siassi und Tami , denn 1847 versuchte die römische Mission
auf Rook sich niederzulassen , also lange bevor die Weißen in Finschhafen
landeten ( 1885 ) ' ) . Ich vermute , daß bumbum ein aus der Sprache der Rook und Siassi - Insulaner stammendes Wort ist , welches dann von den übrigen Papua
übernommen wurde .
In Bukaua heißt „ bumbum " nichts weiter als „ der Weiße " zum Unter¬
schiede von ngamala : der Schwarze , der Dorfmann . Wenn es anläßlich der
Pockenepidemie hieß : „ Die bumbum haben sie uns gebracht " , so war das ganz
verständlich , denn in Friedrich Wilhelmshafen brach die Seuche aus , und von
dort pflanzte sie sich weiter fort . Dabei dachte aber kein Eingeborener daran ,
daß die bumbum als Geister die Seuche verursachten . Zum Blitz - und Donner¬
machen braucht man auch keinen bumbum . denn das verstehen die eingeborenen
Zauberer ausgezeichnet 2) . .
Was ist von dem Baiumsglauben zu halten ? So offenbar bei dem Balums feste Lug und Trug am Tage liegt und jener Papua gewiß Recht hat , der be¬
züglich dieses Festes sagte : „ Wir essen die Schweine und belügen die Weiber " ,
so unverkennbar dürfte doch für jeden , der sich mit den Anschauungen der
mit den Weißen in Berührung , denn als der
früher
' ) Die Papua kamen schon viel
Walfischfang noch in der Südsee Mühte , liefen WTalfischfänger gelegentlich Finschhafen an . Nenhauss .
2) Die Frage über Herkunft und Bedeutung des AVortes bumbum ist gegenwärtig mit Sicher¬
heit noch nicht zu beantworten . Ganz haltlos ist die Annahme , daß in dem Worte bumbum ein
Hinweis auf das Schießen der Weißen liege . Neuhauss .
Neuhan

bs , Neu -fiuinea
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Eingeborenen vertraut machte , der animistische Gedanke sein , der
diesem Kult
zugrunde liegt und den ein alter Papua mir gegenüber in die
Worte kleidete :
„ Die wieder erschienenen Geister der
längst Verstorbenen , die bei ihrem Kommen
^ein Schwein fordern , sind der Balum . " Trifft auch diese
Antwort nicht ganz
das Richtige , so ahnt sie doch etwas , was an die Wahrheit
anklingt . Das Geben
von Schweinen , das Darbringen der Erstlinge von den
Feldfrüchten , die An¬
rufung der Ahnen samt den mannigfachen Enthaltungen von
Fleischspeisen usw . ,
um sich die Gunst der Geister zu sichern , das alles ist
nichts anderes , als ein
Opfergedanke , der beim Balumsfest in der Darbringung des jüngeren
Geschlechtes
seinen stärksten Ausdruck findet .

4

. Mädchenweihe .

Ein Gegenstück zum Balumsfest ist das Fest der
Mannbarkeitserklärung
der Mädchen : tapulu aguwi sepi sa „ kundtun , daß die
geschlechtsreifen Mädchen
hinauf ( d . h . in den lum ) kommen . " Doch scheint letzteres
noch viel seltener
gefeiert zu werden , als das Fest der Beschneidung . Die letzte
große
Feier
dieser Art sah ich 1902 in Deinzerhöhe ( Taminugetu ) . Dort
nahmen neben
zweijährigen auch zwanzigjährige Mädchen teil . Weit häufiger sind in
Bukaua
kleine Festlichkeiten dieser Art , bei denen es sich um ein oder
zwei Mädchen
handelt .
Wenn ein Mädchen zum erstcnmale menstruiert , was mit
vierzehn bis
sechzehn Jahren eintritt , so wird sie aguwi ( mannbar ) . Darüber
jammert die
Mutter : „ Nun wird meine Tochter bald heiraten und nicht mehr
bei mir sein . "
Die Verwandten , namentlich die Onkel mütterlicherseits nebst
den Tanten , freuen
ssich ob dieses Ereignisses und im Ubermute bewerfen
letztere den Vater des
Mädchens mit Asche , wohl ein symbolisches Zeichen , daß nun
seine Jugend
dahin ist und er in die Reihen der grauen Häupter aufrückt .
Das Mädchen wird in einen abgegrenzten Raum im Innern
des Hauses
gebracht . Dort darf sie aber nicht am Boden sitzen , sondern auf
einem Stück
Holz , das eigens für sie hineingelegt wird , damit von
ihrer Unreinheit nichts
am Hause klebe . Da das Mädchen den Raum nicht
verlassen soll , außerdem
gewisse riegeln einzuhalten hat , wird ihr eine Verwandte als
Beistand ( dauaseng omwi ) gegeben . Dieselbe wird von dem Mädchen mit „
usee " angeredet . Wäh¬
rend der ganzen Zeit ihrer Abgeschlossenheit ist das
Mädchen zur Faulheit
verurteilt . Tagtäglich besorgen die Tanten ( salangquao ) eine
Pflanze „ asa " mit
deren Saft die dauascngomwi das Mädchen einzureiben hat ,
wodurch der Körper
rein , geschmeidig und glänzend wird . Große Sorgfalt wird
dem Haare zugewendet ;
immer und immer wieder wird es mit dem Fett der sang - Frucht ,
einer Pandanus art und dem von einer kleinen wilden Bienenart
bereiteten , wohlriechenden
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sengombom ) , der mit Rötel ( mui) vermischt ist bearbeitet , bis es m
langen , fest zusammengepichten Troddeln herabhängt , was als besonders schön
gilt . In den zwei Monaten der Abgeschiedenheit , bis eben die Haare die ge¬
wünschte Form und Schönheit haben , wird das Mädchen über geschlechtliche
Dinge unterrichtet . Mancherlei Speisen muß sie sich enthalten , weder Fisch
noch Gesottenes darf sie genießen ; Quell - und Flußwasser ist ihr ebenfalls ver¬
boten ; jede von männlicher Hand gereichte Gabe hat sie abzuweisen . Würde
sie diese Vorschriften nicht befolgen , so würden statt schöner Troddeln unan¬
sehnliche Haarsträhnen wachsen ; statt Schönheit würde ihr Häßlichkeit zuteil .
Krebse weiblichen Geschlechts soll sie fleißig essen ; ihre Basen ( quateo oder
auwite ) versorgen sie reichlich mit denselben , weil der Genuß derselben das
Wachstum und die Schönheit der Haare beeinflußt . Die Uberreste der genossenen
Speisen wirft sie » nicht weg , sondern bewahrt sie sorgsam auf dem Gestell über
dem Feuerplatze . Muß das Mädchen bedürfnishalber das Haus verlassen , so ist
es mit einem Mattenschirm oder großem Basttuch verhüllt , ihre Füße berühren
nicht den Boden . Zwei durchlöcherte Hälften einer Kokos¬
nußschale werden mittels einer durch die Löcher gezogenen
Schlingpflanze , die mit den Händen festgehalten wird , an den
Fuß gepreßt , so daß sie auf den Schalen stehend , geht . In
Abwesenheit der Eltern und ihres Beistandes wird eine alte
Wachs

(

Frau zur Hüterin des Mädchens gemacht , aber fast stets wird
mit dieser Frau der Bock zum Gärtner gesetzt , denn gerade sie leitet in die
Wege , was sie verhindern soll : sie bahnt den Wünschen des Mädchens ent¬
sprechend manchem jungen Manne den Weg zu ihr .
Hat das Mädchen lange genug gesessen , so fordert der Vater desselben die
Onkel auf , ans Meer zu gehen und nach Fischen auszuschauen . Haben sie
solche gefangen , namentlich Makrelen ( iwamu ) , so werden dieselben im Dorfe
zerschnitten , gekocht und auf das Gestell über dem Feuer gelegt . Der Vater
sucht unterdessen einen Sagobaum und trifft Vorbereitungen zum Sagomachen ;
am nächsten Tage werden dann , wenn möglich , etliche Schweine gefangen .
Während der Vater mit den Anverwandten beim Sagomachen ist , kommen die
Frauen mit Brennesseln und Stecken und schlagen unbarmherzig auf die Männer
ein , die sich mit ihren Schilden zu decken suchen . Die Frauen ruhen aber
nicht eher , als bis sie die ganze Gesellschaft ins Wasser gejagt haben . Dieser
Scheinangriff ist als eine Erklärung der Frauen aufzufassen , daß sie gewillt sind ,
der ihnen nun beigesellten neuen Genossin beizustehen , um alle ihr vom künftigen
Manne drohende Unbill abzuwehren .
Während die Männer alle Zurüstungen zu einer großen Mahlzeit treffen ,
sind andere damit beschäftigt , für das Mädchen Armbänder und Fußreife zu
flechten und für möglichst viel Schmuck zu sorgen . Am Abend vor dem fest¬
lichen Tage , an dem das Mädchen ihren Winkel verlassen darf und prächtig
geschmückt der Dorfsippe zugeführt wird , kommen die Frauen zusammen und
bereiten jene schwarze Masse , mit der bei Festlichkeiten die Eingeborene zur
Erhöhung ihrer Schönheit die Zähne schwarz polieren . Diese Masse aus ge Fi e - 17

-
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bramiter Rinde des lanip - Fruchtbaumes mit dem Safte
einer Bananenart ( m mabi
und hung ambo ) , dem etwas si d . h . schwarze
Gesteinsart von Rook beigemischt
ist , wird in ein Blatt gewickelt und
über Nacht auf das Gebiß gelegt ; am Morgen
ist dasselbe dann schwarz gebeizt . Jede Fran
bekommt etwas von diese 1!1 Politur
in einer ihr gehörigen kleinen Mulde .
Am frühen Morgen des eigentlichen Festtages
holen die Frauen das Mäd¬
chen zum Bade ab , an dem sie alle teilnehmen ;
nachdem dies beendet , wird
ein großes Feuer am Strande gemacht , in welches
man alle aufbewahrten Speise¬
reste des Mädchens wirft . Uber dies Feuer springt
die danasengomwi mit der
aufgehuckten aguwi , bis beide Körper trocken sind ; dann
geht es ins Dorf
zurück , wo sie einen warmen Imbiß nehmen : etwas
Sago oder dergleichen ,
damit sie sich auch innerlich wieder erwärmen . Nun
geht es an das Zurichten
der Festmahlzeit . Das Mädchen wird mit allem
möglichen Schmuck , je angesehener ,
je mehr , angetan ; alle ihre Verwandten leihen
dazu ; dann wird sie gesalbt und
bemalt ; das vollständig weiß angestrichene Gesicht
ist mittels roter Farbe zu
einer Fratze entstellt . Ist sie fertig geschmückt und
mit der besonderen Schürze
( latimbo ) bekleidet , so rufen
alle : Die aguwi möge nun vom Hause
herabkommen ,
damit man das Festessen verteilen und verzehren
könne . Herabgekommen ,
wird sie zum Dorfplatze getragen , dort läßt sie
sich auf einer Matte nieder ,
kaut Betel und läßt sich von jedem bewundern .
Das Festmahl wird aus¬
geteilt und alle Teilnehmer greifen tüchtig zu .
Mancher junge Mann hat freilich
auf die Einladung , auch teilzunehmen und die
aguwi zu betrachten , nur eine
verächtliche Gebärde ; andererseits gibt auch das Mädchen
jedem , mit dem sie
nichts zu tun haben will , dasselbe in nicht
mißzuverstehender Weise zu erkennen :
„ Ich mag ihn nicht . "
Von nun an ist sie heiratsfähig ; gewöhnlich währt
es auch nicht lange bis
sie an den Mann kommt , vielleicht nur zwei bis
drei Monate , denn in dieser
Zeit sind die Brüste am schönsten und es besteht
noch nicht die Gefahr , daß
sie gleich schwanger wird .

5

. Heirat

(

sem tendi .
)

Den Mann ihrer Wahl gibt das Mädchen häufig
selbst an . Ehe Vater oder
Mutter sich mit dem Gedanken vertraut machen , hat
der von ihr Erwählte be¬
reits heimlich die Zustimmung , und wer offene
Augen hat , kann es bald merken ,
wem ihre Neigung gilt , denn der von ihr
Begünstigte zeigt sich den Eltern und
Verwandten des Mädchens gegenüber sehr dienstbeflissen
und zuvorkommend .
Bei Besuchen , die dem Vater des Mädchens gelten ,
ist er wohl immer der erste ,
der Nüsse vom Baum holt oder Taro vom Felde
bringt und bei der Feier der
Mannbarkeitserklärung ist er vorne bei den Zurüstungen zum Festmahl
. Vor der
Darstellung des Mädchens fragt die Mutter mitunter
dasselbe , zu wem sie wohl
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Neigung habe und in den meisten Fällen stimmt die Ansieht der Eltern mit der
Neigung der Tochter . Nun veranlassen die Eltern , daß ihre Tochter dem Er¬
wählten selbstbereitete Speise zusendet ; nimmt letzterer sie an , so ist öffentlich
dargetan , daß er der Schwiegersohn werden wird und die Eltern des Mädchens
bitten nun auch die Onkel ( ha lanqua ) der Tochter mütterlicherseits , der bereits
getroffenen Wahl zuzustimmen . Wenn auch der Vater bei der Bitte um Zu¬
stimmung den Onkeln mütterlicherseits gegenüber äußert : ,, Tut was ihr wollt ,
euer Wort soll allein gelten , denn ich habe eure Schwester geheiratet , " so
respektieren dieselben doch in den meisten Fällen die Meinung des Vaters und
seiner Tochter . Ist volle Übereinstimmung gesichert , so verkündet der Vater
oft schon beim Feste der Mädchenweihe : „ Der junge Mann so und so soll
meines Mädchens Gatte werden . "
Mitunter haben die Väter der Kinder beiderlei Geschlechts die letzteren
Große Freundschaffsdienste oder
* ehon in zarter Kindheit zusammengesprochen .
und die Wahrnehmung , daß die
schuldet
anderen
dem
einer
Dankespflichten , die
Kinder Neigung zu einander haben , veranlassen die Alten , solche Abmachung
zu treffen . Manchmal freilich will der junge Mann in reiferem Alter nichts mehr
wissen von dem ihm in seiner Kindheit versprochenen Mädchen , oder umgekehrt ,
das Mädchen verachtet den ihr zugesprochenen Jungen . Die Alten aber kehren
sich nicht an die Reden der jungen Leute ; trotz Widerspruch werden sie zu¬
sammengegeben , und damit ist nicht nur der Grund zu einer unglücklichen ,
sondern auch zur Vielehe gelegt , weil sich der junge Mann neben der ihm auf¬
gedrängten Frau ein Mädchen nach seinem Geschmacke zur Frau nimmt .
Die Frau wird gekauft , eigentlich durch eine entsprechende Gabe losgelöst
Die Lösesumme bestimmen ihre
( gisi ) vom Stamme , dem sie entsprossen ist .
Brüder , keins ihrer erwachsenen
Mutters
.
h
.
Verwandten ; keiner ihrer Onkel d
Geschwister , weder Vater noch Mutter sollen dabei leer ausgehen . Jeder der
Angehörigen des Mädchens trägt Irgend etwas an sich , was den Verwandten des
jungen Mannes bemerkbar macht , der und jener möchte dies oder das haben .
Der eine hat z . B . etliche Schnüre um den Hals , welche ein Abbild etlicher
Stränge Hundezähne sind ; der andere hat eine Schnur quer über die Brust ge¬
bunden : er wünscht eine Hundezahnkette ( niseleb ) ; ein dritter hat eine Schling¬
pflanze mit zwei Knoten , die unter dem Kinn hervorlugen , umgelegt ; das be¬
deutet : zwei Eberzähne möchte er haben . Dabei gehen sie meist mit einem
Stock umher , der den Speer versinnbildlichen soll und der dem jungen Gatten
nebst seinen Anverwandten deutlich zeigt , daß jene auf ihrer Forderung bestehen
und derselben , wenn nötig , Nachdruck verschaffen werden .
Ein junger Mann , der Sippe der Frau angehörig , überbringt dem erwählten
Gatten und seinen Leuten die Gesamtforderung in Gestalt eines Palmwedels ,
dessen Blätter von den Verwandten des Mädchens mannigfach verknotet sind .
Jeder dieser Knoten hat seine Bedeutung , die sich deckt mit der . welche , wie
oben bemerkt , jeder einzelne Verwandte durch Tragen von Schnüren , Schling¬
pflanzen usw . bereits andeutete . Der Knoten in den obersten Blättern des Wedels
bedeutet ein oder zwei Schweine , der unter demselben folgende einen Hund ,
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die übrigen Eber - und Hundczähnc . Während der
Überbringer mit der einen
Hand diese eigenartige Schuldforderung präsentiert , hält er
in der anderen ein
Holzschwert und verlangt gebieterisch , was die Anverwandten
fordern ; dabei
Juchtelt er mit dem Schwert in der Luft herum .
Die Verwandten männlicherseits legen nun den
geforderten Kaufpreis , die
Lösesumme , zusammen und lassen dieselbe dem Vater des
Mädchens überbringen ,
vor dessen Hause im Beisein aller Onkel des Mädchens
die Wertsachen in einer
Holzmulde niedergelegt oder auch in einem schönen
Schmucknetz übergeben
werden . Sind die Angehörigen des Mädchens damit zufrieden ,
so wird der Palm¬
wedel , die Forderung , weil erfüllt , weggeworfen . Im
anderen Falle sendet man
dem Bräutigam die Botschaft , das und jenes müsse noch
gegeben werden , welche
Bitte meist gleich erfüllt wird . Mitunter wird auch ein
Schwein geschlachtet ,
sowohl von der Sippe des jungen Mädchens als auch von
derjenigen des Mannes ,
doch ist jede Partei für sich . Der Vater der Verlobten
bewirtet die Verwandten
seiner Frau , der Bräutigam seine eigene Sippe . Von dem am
Platze des Mädchens
geschlachteten Schwein ißt das Elternpaar , weil Hauptpersonen in
der ganzen
Angelegenheit , Kopf und Eingeweide des Tieres , das übrige
verteilt der Vater
gleich den Wertsachen an alle Verwandten . Tänze finden
merkwürdigerweise
bei diesem Ereignis nicht statt .
Am Abend des Tages , an dem der Kauf abgeschlossen ist
, führt man das
Mädchen in das Haus des jungen Mannes ; meist ist es der
Vater selbst , der sie
übergibt , etliche von den Verwandten begleiten das Mädchen
und leisten dem
jungen Paar Gesellschaft ; sehen die Gesellschafter , daß die
beiden miteinander
essen und sich auch unterhalten , so schließt man , daß die
Ehe glücklich wird .
Bei Wr itwenverheiratung ist der Hergang derselbe , nur
wird dabei nach der
Neigung der Witwe wenig oder nichts gefragt . Äußert einer
der Alten , der viel¬
leicht schon lange Witwer ( nga mongeng ) , oder dessen
Frau elend und krank
ist , er möchte diese oder jene Witwe
heiraten und die nächsten Anverwandten
wissen nichts dagegen einzuwenden , so wird die Witwe ihm
zugeführt , ob sir
ihn mag oder nicht .
Nun gibt es allerdings Fälle , wo jemand ohne Lösesumme
umsonst zu einer
Frau kommt . Das findet statt , wenn ein Mann als
Bluträcher den Tod eines
angeblich durch Zauberei Verstorbenen an dem Zauberer rächt .
Er pflanzt auf
das Grab des von ihm Gerächten eine in die Gattung
der Liliaceen gehörige
Zierpflanze und die Verwandten des Verstorbenen bieten ihm als
Hersteller des
Rechtsverhältnisses ( gisiwoga ) Schweine . Eberzähne usw . an . Oft schlägt
er alle
Wertsachen aus und bittet um die Frau dos Verstorbenen
oder um dessen
Tochter , sei es für sich oder für seinen Sohn . Anstandslos
wird ihm das Ge¬
wünschte gewährt .
Wiederum gibt es Fälle , wo ein Mädchen , um dem Los zu
entgehen , wider
ihre Neigung mit einem Manne zusammengekuppelt zu
werden , sich von ihrem
Erkorenen verführen läßt . Laut gemeinsamer Verabredung begibt
sich der Buhle
in stiller Nacht unter das Haus , in dem das Mädchen
liegt und tastet nach der
durch den Boden herabhängenden an der Hand des Mädchens
befestigten Schling -
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Durch Ziehen an derselben erwacht das Mädchen und verläßt heimlich
dessen
ihre Wohnstätte , um im Walde oder im Hause ihres Erwählten oder
Verwandten sich zu verbergen . Am nächsten Tage ist infolge der unangenehmen
tun
Entdeckung großer Lärm bei Eltern und Verwandten ; etliche der letzteren
und
gewußt
nur zum Scheine so entrüstet , denn sie haben von der Sache längst
ver¬
alles gutgeheißen , womöglich den jungen Mann oder das Mädchen selbst
des jungen
anlaßt , so zu handeln . Etliche Tage später entrichten die Angehörigen
ein , dem
mehr
es
fällt
niemandem
und
Mannes eine entsprechende Lösesumme
Trennungsversuche
denn
auf diese Weise vereinten Paare Vorwürfe , geschweige
das
zu machen . Ist der Verführer aus einem fremden Dorfe und hat er dorthin
:
verführte Mädchen gebracht , so versichern ihn seine Dorfgenossen ihres Schutzes
mata
sie schlagen mit Prügeln an die Häuser im Dorfe , indem sie dabei rufen
,
bleiben
hier
soll
Frau
deine
,
nicht
dich
ela „ hebe deine Augen auf " d . i . schäme
,
"
entzwei
Hölzer
schlagen
sie
„
wir alle leisten euch beiden Beistand . Si a duru
.
nennt man dies in Bukaua
Haben aber die Onkel von einer Absicht , daß sich das Mädchen verführen
ihnen
lassen will , gehört und bestehen sie darauf , daß kein anderer als der von
beständig
aber
sich
Mädchen
das
heiraten
zu
Bestimmte der Gatte werde , den
Durch
sträubt , so suchen sie dasselbe durch Drohungen zahm zu machen .
den
über
Speerstiche in die Waden oder Schenkel , mitunter auch Schwerthiebe
Manchem
.
Schädel , beweisen sie , daß die Drohungen keine leeren Worte sind
,
widerspenstigen Mädchen stießen sie kurzerhand den Haarkamm in die Fußsohle
Schmerzen
viele
,
Hilflos
.
war
verwehrt
wodurch ihr das Entlaufen allerdings
leidend , sitzt sie nun im Hause . Der aufgezwungene Gatte hat sie zu versorgen
brechen .
und muß täglich um sie sein , um auf diese Weise ihren Widerstand zu
ge¬
Frau
sträubende
Es kommen auch vereinzelte Fälle vor , wo eine sich
jener
bunden demjenigen übergeben wird , der sie für sich fordert , wenn nämlich
,
entgehen
zu
Drohungen
seinen
Um
.
ist
Mann ein Zauberer , also gefürchtet
Opfer
zum
Frau
begehrte
die
daß er alle Dorfgenossen töten werde , wird ihm
trägt
gebracht . Mag diese sich auch sträuben wie sie will ; man fesselt sie und
sie ihm ins Haus , woselbst sich alsbald unter dem Gebrüll der dabei zuschauenden
Dorfgenossen eine wüste Orgie abspielt .
Haben sich zwei Burschen in ein Mädchen verliebt , so spielen sich nach
Szenen
der Entscheidung , d . h . nach Verheiratung mit einem der beiden , wüste
öffentlich
dadurch
ab . Der Verschmähte sieht sich persönlich beleidigt ; er glaubt
handelt er nach
Darum
.
sein
zu
gebrandmarkt
Mensch
schlechter
,
als häßlicher
er es
der Losung ; „ Wie ihr mich anseht , will ich mich euch zeigen . " Meint
tut
außerdem
,
Hieb
manchen
wagen zu können , so versetzt er dem Mädchen
und
aus
Tarosetzlinge
er den Eltern desselben jeden Schabernak an . reißt ihre
Anhang ,
wirft sie ins Feuer , führt üble Nachrede usw . Hat er einen starken
so muß man ihn eine Weile geAvähren lassen .
.
Um die Liebe eines Mädchens zu erlangen , gibt es mancherlei Mittel
Mädchen
Hiervon zwei Beispiele : Ihi , eine Schlingpflanze , läßt der nach einem
Mädchen
das
verlangende Mann von einem jüngeren Gliede der Familie , welcher

pflanze .
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angehört , in den Feuerplatz stecken , neben
welchem die begehrte Person ihre
Schlafstelle hat . Der Rauch des Feuers , der dem
schlafenden Mädchen ontgegen weht , bewirkt , daß dasselbe am nächsten
Tage unlustig zur Arbeit wird , infolge¬
dessen bald vom Felde heimkehrt und im
Hause sich schlafen legt . Nun träumt
sie von dem Manne , der jene Schlingpflanze
ins Feuer stecken ließ . Von diesem
Traume macht sie dem Liebhaber alsbald
Mitteilung , und derselbe hat erreicht ,
was er will . Ein anderes Mittel ist
folgendes : Einen besonderen Fisch ( ilam )
.< ucht der junge Mann
lebendig zu fangen , der auf ein bestimmtes
Mädchen sein
Augenmerk richtete . Im Waldesdickicht ,
womöglich an einer kleinen Pfütze ,
ritzt er seinen Penis und läßt das Blut ins
Wasser tropfen -, dann läßt er den
lebendig gefangenen Fisch davon trinken . Im
Dorfe wird der Fisch gebraten
und durch eine Mittelsperson der begehrten
Jungfrau gereicht , die ihn ahnungslos
ißt . Später wird ihr der
eigentliche Spender enthüllt und nun ist es so gut
wie
ausgemacht : die begehrte Person wird seine Frau .
Auch hier handelt der junge
Mann meist im Einverständnis mit einem
Onkel des Mädchens .
Ungern sieht man ein Mädchen einen Mann
heiraten , der einem anderen
Stamme oder einer entfernten Dorfschaft
angehört . Die Vorteile , die das nahe
Wohnen der Kinder bei den Eltern den letzteren
bietet , will man sich nicht ent¬
gehen lassen ; auch will man nicht , daß ein
Stamm sich durch einen anderen
kräftigt . Hat daher eine in der Ferne lebende
Frau eine heiratsfähige Tochter ,
so lautet ihre Rede : hung mabi epeng , sip
ngamu ndi „ der hier emporgewachsene
Bananenschößling soll zurück versetzt werden " , d , h .
die Tochter soll in das
Heimatdorf der Mutter zurückkehren , damit ihr
eigenes
Geschlecht nicht ver¬
kümmere und ein anderer Stamm sich ausbreite .
Andererseits nimmt man auch
nicht gerne Frauen aus fremden Stämmen
wegen der hohen Kaufsumme und den
häufigen Nachforderungen .
Besondere Eheverbote wegen allzu naher
Verwandtschaft sind , wenn solche
jemals bestanden , dem Volksbewußtsein
entschwunden
; jedenfalls werden sie
nicht mehr beachtet .

6

. Eheliches Leben .

Einem oberflächlichen Beobachter mag das
Eheleben unserer Eingeborenen
äußerst dezent erscheinen 5 kommen doch
Zärtlichkeiten und Liebeleien in der
Öffentlichkeit nie vor ; gemeinsame Gänge oder
gemeinsame Mahlzeiten zwischen
Mann und Weib gibt es nicht . Die Frauen
zeigen sich schamhaft und die
Männer schlafen der Enthaltsamkeit wegen
zeitweis im Männerhaus . In Wahrheit
ist aber die Ehe der Bukaua nur ein
Naturverhältnis , ohne jeglichen sittlichen
Gehalt , daher kann von Bewahrung
ehelicher Treue keine Rede sein . Jede
Frau hat ihre Buhlen und jeder Mann findet
bald da , bald dort Zugang . Sorg¬
fältig verwahren die Frauen ihren
Ehebruchsverdienst ; denn kommt derselbe
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dem Gatten zu Gesicht , so kennt seine Wut keine Grenzen ; gar manche Brand und Schnittwunde trägt die Frau von solchen Stunden her . Kann einer Frau
ein schändlicher Umgang nachgewiesen werden , so nehmen sie die Verwandten
gegen die Mißhandlungen ihres Mannes nicht in Schutz , während es sonst vor¬
kommt , daß bei unbegründeter , fortgesetzt roher Behandlung dem Gatten die
Frau genommen und der Kaufpreis zurückerstattet wird . Die ersten Jahre
nach der Verheiratung lebt und arbeitet der Schwiegersohn mit den Schwieger¬
eltern zusammen , gewöhnlich bis seine Frau das erste Kind bekommt .
Bei jungen Frauen sieht man es nicht gerne , daß sie bald gebären ; erst
sollen sie stark und kräftig werden , daher reicht man den Mädchen in der
Geschlechtsreife mancherlei Vorbeugungsmittel . Eins derselben ist eine Zwiebelart
von Speisen gebraucht wird . Dieselbe wird
( mumj , die sonst zur Bereitung
entledigt und vom Mädchen verzehrt . Ein
Hüllen
und
Blätter
gebraten , ihrer
anderes Mittel ist eine mit geschabtem Nußkern vermischte Baumrinde ( asuka ) .
Will eine Frau überhaupt keine Kinder bekommen , um der Plage , die ihr die¬
selben bereiten , überhoben zu sein , so braut sie sich einen Trank vom Saft der
hung sama . einer Bananenart , mit susa ngatequi ( Farnbaum ) vermischt , dazu die
Brühe von asala und amasa , zwei großen Blätterbäumen . Dies Gebräu soll die
Frau unfruchtbar ( auwi kabo ) machen . Versagen alle Mittel und stellt sich
unerwünschte Schwangerschaft ein , so sucht man die Leibesfrucht los zU werden :
, scharf a ) durch künstlichen Blutverlust : mit balim muli , einer hochgeschossenen
randigen Grasart Averden am Leib , Ellenbogen . Knöcheln , Fingerspitzen und an
der Ferse Einschnitte gemacht ; infolge dieses Blutverlustes soll Frühgeburt ein¬
treten : b ) durch Reiben des Leibes mit Basttüchern und Kneten desselben , was
von alten Frauen besorgt wird ; c ) durch eine jedenfalls sehr schmerzhafte
Prozedur , die darin besteht , daß sich die schwangere Frau von zwei anderen
Frauen im Walde durch eine Baumgabelung hin - und herziehet ) läßt bis sich
das gewünschte Ereignis einstellt .
Von diesen Maßnahmen der Frauen wissen die Männer nichts , wollen auch
nichts davon wissen , denn in diesen Dingen lassen sie ihren Weibern völlige
Freiheit .
Kommt eine Frau in andere Umstände , so muß sie sich manches versagen ,
sonst groß
z . B . darf sie ambi ( Jamsfrticht ) nicht essen ; des Kindes Leib würde
gou bu ,
und
,
gewachsene
schlecht
.
h
.
d
,
sa
und fest werden ; aueb gou ngaqua
Feld die
der
,
balum
böse
angefaulte Taro , muß sie meiden , damit nicht der
Ebenso
früchtc zerstört , auf das Kind übergeht und dasselbe zu Grunde richtet .
darf sie die U ( Brotbaumfrucht ) nicht genießen , denn in der Zeit der Brotfrucht¬
reif e weben die unheilvollen Südwinde , die schon manchen Schaden an Häusern
und Booten getan haben . Diese Winde bringen die Papua mit der Brotbaum¬
frucht in Zusammenhang und glauben , daß der Genuß derselben unheilvoll auf
das keimende Leben einwirkt . Ihr unbekannte Plätze soll die schwangere Frau
auch nicht besuchen , damit sie nicht etwa einen besprochenen Platz betritt , was
schwere Geburt zur Folge haben würde . Am Strande und an Flußmündungen
soll sie sich nicht aufhalten , denn eni ngada gi i hong su : ihr Blut tötet sämt -
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liehe Fische . Auch ihr Mann soll während der
Schwangerschaft seiner Frau
nicht mit den Dorfbewohnern fischen . Entfernt von allen
anderen mag er der
Fischerei nachgehen 5 man meint nämlich , der Schein des
Fötalblutes hinge ihm
an ; das erschrecke die Fische und verscheuche
sie .
Vor der Niederkunft gibt es für die Frau keine
Schonung ; bis in die
letzten Stunden geht sie ihren Pflichten nach . Dabei ist
sie des kommenden
Ereignisses immer eingedenk und legt von jeder Last , die sie
dem Dorfe zuträgt ,
sei es Holz oder Taro , eine Kleinigkeit am Dorfwege
nieder ; damit deutet sie an ,
daß ihr Kind ihr einst beistehen wird und das leistet ,
was sie stets getan hat .
Ist ihre Stunde nahe , so geht sie in Begleitung
anderer Frauen baden ; dabei
geberdet sie sich überaus übermütig , springt und läuft , so
gut dies ihr Zustand
erlaubt , denn das erleichtert angeblich die Geburt .
Setzen die Geburtswehen
ein , was manchmal schon am Badeplatze
der Fall ist , so leisten Mutter und
Tanten der Gebärenden Beistand ; Männer und Kinder
halten sich fern . Ist die
Geburt schwer , so nimmt man an , daß die Rache irgend
einer ihr feindselig ge¬
sinnten Frau oder der Zauberspruch eines Nachbarn , in
dessen besprochenes
Gebiet sie kam , ihr die Schmerzen verursachen . Man
ruft ihre Feindin und
bittet sie , doch Erbarmen zu haben ; meist zerkaut sie
dann wohlriechende Rinde
( musi ) und Zwiebel ( lae ) und
beschmiert mit diesen Saft den Leib der Kreissenden .
Andere besprechen Teile eines abgenutzten Netzsackes ,
die zum Taroschälen
verwendet werden ( yakabi ) . und geben dies der Gebärenden in
die Hand ; das
soll Erleichterung schaffen . Wieder andere besprechen
gewisse Blätter und lassen
die Frau davon essen , oder Wasser und lassen sie
davon trinken , noch andere
besprechen stumpfe Hölzer und betupfen mit denselben das
Rückgrat der Frau .
Ist das Kind geboren , so wird mit demselben verfahren ,
wie in Abschnitt 2 be¬
schrieben . Nach drei bis vier Tagen badet die Mutter allein
oder von etlichen
Mädchen begleitet im nahen Bach . Hat die Wöchnerin
viele Verwandte , so
kann sie sich schonen „ bis das Rückgrat wieder fest ist ;
" ist ihre Sippe aber
klein , so geht sie schon nach acht Tagen ihren
Obliegenheiten nach . Eine sehr
zusagende Kost bildet für die Mutter in diesen Tagen dam ,
eine nahrhafte Ge¬
müseart . Sonst darf sie noch nicht alles genießen ; auch
der Vater muß noch
auf manches verzichten . Betel z . B . darf er nur kauen ,
wenn er vorher mit der
Betelfrucht die Lippen des Neugeborenen berührt hat ; würde
er letzteres unter¬
lassen , so würde des Kindes Zunge sich mit Wunden
überziehen .
Adoption von Kindern , sei es elternlosen oder vom
feindlichen Stamme
geraubten , kommt oft vor .

7

. Gegenseitiges Verhältnis der Schwiegerleute ,

Ein sehr dezentes Verhältnis besteht zwischen den
Schwiegerleuten ( seking
gameng ga tau = sich Spielraum geben . ) Jede gegenseitige
Berührung , ja auch
nur Namennennung ist verpönt . Spricht der
Schwiegersohn vom Schwiegervater ,
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so nennt er nie seinen Namen , sondern spricht von ihm als von seinem auanga
Die Schwiegermutter nennt er auaauwi ( des Schwiegervaters
( Schwiegervater ) .
als ihrer
Frau ) . Umgekehrt bezeichnen die Schwiegereltern den Schwiegersohn
Aboi ni
Schwiegersohn
der
ist
so
,
Aboiwi
Tochter Gatten . Heißt die Tochter
seines
Gegenwart
in
Schwiegervater
aqueng = der Aboi ihr Mann . Nimmt der
tu —
gesing
(
Schwiegersohnes seine Mahlzeit ein , so verhüllt er sein Angesicht
der
daß
,
vor
einmal
trotzdem
er versteckt den Oberkiefer ) . Kommt es aber
der
sich
Schwiegersohn seines Schwiegervaters offenen Mund sieht , so schämt
Schwiegervater derart , daß er in den Wald läuft . Schenkt letzterer dem Schwieger¬
Hand ,
sohn etwas , etwa Betelkalk , Tabak usw . , so gibt er es ihm nie in die
weg¬
Schwiegersohn
sondern schüttet es auf ein Baumblatt , von dem es sich der
Wildschweins¬
einer
auf
holt . Sind Schwiegervater und Schwiegersohn gemeinsam
oder Binden des
jagd , so beteiligt der Schwiegersohn sich nicht am Fang
.
Schweines , damit nicht etwa sein Schwiegervater von ihm berührt werde
Kommen aber doch einmal bei irgend einem Anlaß unbeabsichtigt beider Hände
und
oder Rücken an einander , so erschrickt der Schwiegervater aufs äußerste
ein¬
Schwiegersohne
schnell muß ein Hund geschlachtet werden , den er dem
gar
es
händigt , um die geschehene Schmach wieder gut zu machen . Kommt
Mann
einmal zwischen beiden zu Meinungsverschiedenheiten , so verläßt der junge
irgend
in
Zeit
längere
verharrt
und
Frau
seiner
das Dorf unter Zurücklassung
.
einer anderen Gegend , bis der Alte , um seiner Tochter willen , ihn zurückruft
,
beobachtet
Wird
.
Auch Schwager und Schwägerin sollen sich nie berühren
intim
daß die Frau des jüngeren Bruders mit dem älteren Bruder ihres Mannes
Ge¬
Bruders
älteren
des
Frau
der
mit
Bruder
verkehrt , oder daß der jüngere
manche
und
vorhanden
Nachrede
böse
schenke austauscht , so ist Stoff für
Eifersuchtsszene wurzelt in dergleichen Vorkommnissen .

8

. Familienzeichen

(

Bobolo ) .

Charakteristisch ist , daß jede Sippe ihren Arbeiten einen eigenen Stempel
Diese
aufprägt , ein sogenanntes Familienzeichen , eine Schutzmarke ( bobolo ) .
.
Holzmulden
,
an Booten , Häusern , Segeln , Matten , Kalkspateln , Federschmuck
und
Rudern , Töpfen usw . angebrachte Marke soll als Erkennungszeichen dienen
und
Art
,
Form
derselben
in
Gegenstand
denselben
zugleich andere abhalten ,
Kopfbrett
dem
auf
Dorfsippe
eine
beispielsweise
Weise nachzuahmen . Schnitzt
darf
des Bootes ein Krokodil , das ein Schwein im Rachen hat , als bobolo , so
Booten
ihren
sich keine andere Sippe unterstehen , dieselbe Schnitzerei auf
anzubringen . Steht in einem Dorfe ein Haus , dessen Hausplanken als Verzierung
Ver¬
Schweine oder Hunde haben , so darf kein anderer Hausbesitzer diese
Lum
zierungen nachbilden . Dasselbe findet statt , wenn eine Dorfsippe einen
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erbaut , dessen Tragbalken Bootströge darstellen ,
oder wenn jemand als Er¬
kennungszeichen drei Verzierungen in sein Segel einflieht usw .
Auch Federbüsche , die eine Dorfschaft beim Tanze
trägt , darf keine andere
Dorfschaft nachbilden . Manche Dorfsippe hat ganz
äußerliche Erkennungs¬
zeichen : Einzelne führen z . B . bei Bootsfahrten eine
Menge Angelruten mit sich ;
sie sehen dies als ihr besonderes Vorrecht an
und keine andere Dorfschaft darf
das gleiche tun . Verstöße gegen derartige
zum Gesetz gewordenen Sitten
haben Ärger , ja bittere Feindschaft im Gefolge .
Die Vermeidung von Feindseligkeiten mag neben
anderen Gründen dazu
beigetragen haben , daß bestimmte Gewerbe auf gewisse
Gegenden beschränkt
blieben . Es fällt z . B . in Bukaua niemandem ein ,
Holzmulden zu schnitzen , ob¬
wohl die dazu nötigen Holzarten in nächster Nähe
stehen und Leute , die jahre¬
lang unter den Tami , den eigentlichen
Holzschnitzern , gelebt haben , die also
das Schnitzen verstehen könnten , hier wohnen .
Der Grund hierfür ist folgender :
Es könnte einem Bakaua passieren , daß er
eine Schlange , Eidechse , oder
dergl . , welche das bobolo eines Tami ist , als
Verzierung auf seiner Mulde an¬
bringt . Dies würde aber die Tami
veranlassen , mit der gesamten Dorfschaft
nichts mehr zu tun zu haben . Darum läßt er
lieber ganz die Finger davon .
^Den
Kai blieb das Verfertigen der Netzsäcke und
die Speerfabrikation , den
Bukaua das Herstellen von Schweinenetzen , den Tami
die Holzschnitzerei , den
^Boang und Laukanu
die Töpferei , den Siassi Schweinezucht und
Eberzahnhandel .
Diese Abgrenzung der einzelnen Gewerbe bedingte
gegenseitigen Verkehr
und forderte Handelsbeziehungen , die häufig
tatsächlich das einzige Band waren ,
um die verschiedenen Ortschaften vor gänzlicher
Isolierung zu bewahren .

9

. Totemismus

(

mu

)

.

Einen Anklang an Totemismus findet man auch
bei den Bukaua . Die
1 »orfschaft Witoru
ißt z . B . den Seefisch ingo nicht , weil er der
Urahne sämt¬
licher Bewohner des Dorfes sein soll . Würde
einer unter ihnen den Fisch
essen , ihr aller Verderben wäre besiegelt .
Eine andere Sippe hat als Wahr¬
zeichen und Totemtier den weißen Papagei (
qualam nduj . Nie töten noch
essen sie den Vogel , obgleich sie sich gern mit
seinen Federn schmücken .
Sieht diese Sippe andere Leute einen weißen
Papagei verzehren , so werden sie
traurig , bestreuen sich mit Asche als Zeichen ihres
Leides über den Tod des
Tieres und erwarten von dem , der gegen ihre Sitte
verstieß , ein Sühnegeschenk .
\ \ ürde
einer von ihnen selbst das Totemtier essen , so
würden schlimme Augen
die Folge sein . Eine bestimmte Familie ißt
kein Schwein , weil sie ihre
Existenz diesem Tiere verdanke , insofern dasselbe
ehedem neben Ferkeln auch
Mensehen geboren habe . Wieder eine andere Sippe
im Dorfe Mindala , deren
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Totemtier und Wahrzeichen sawanggarlo , ein kleiner gelber Vogel , ist , vergreift
sich nie an demselben . Eine andere Sippe hat als Totemtier und Wahrzeichen
zugleich eine träge dahinkriechende , ungiftige Schlange moamoi ; nie töten sie
dieselbe ; begegnen sie einer solchen am Wege , so überspringen sie dieselbe
und beklagen , ja beweinen sie , wenn ein anderer sie tötet . Die Ortschaft Dale ,
deren Totemtier und Wahrzeichen gleichbedeutend ist mit dem Namen des
Dorfes ( Henne ) , ißt nie ein Huhn und sieht es nur mit Grimm , wenn andere
sich an diesem Tier vergreifen . Eine Bukaua Dorfschaft Bogabum hat als
Totemtier das Wildschwein ( bogabum ) ; trotzdem essen sie das Schwein , nie
aber den Schwanz desselben ; letzteren tragen sie andern sichtbar in ihren
Taschen , eine Sitte , deren Bedeutung ich nicht auf den Grund kommen
konnte .
In ein verwandtes Kapitel dürfte gehören , daß der Veranstalter eines
Schweinemarktes kein Schwein , der Boniten - Zauberer keine Boniten . der
Zauberer des fliegenden Fisches ( igahu ) oder des Hornhechtes ( iso ) keinen
dieser Fische anrührt . Der Mann , der vermöge seines Zauberspruches anderen
geschwollene Arme und dergl . anhexen kann , darf kein helles Schwein und
nichts von einem hellgefärbten Hunde genießen . Wer gegen dies Verbot fehlt ,
dessen Zauber ist wirkungslos und Krankheiten mannigfachster Art befallen ihn .
Von anderen Dorfschaften hörte ich , daß sie keine Makrelen ( iwamu ) essen ,
Aveil dieser Fisch nach ihrer Anschauung der Gehilfe des Haifisches und
Krokodils ist , insofern er die von diesen Bestien unter das Wasser gezogenen
Opfer in Stücke reißt , damit alle Fische davon zehren können .

10

. Losungswort .

Dem Totcmismus nahe verwandt ist das Losungswort ( Wahrzeichen ) , von
dem jede Dorfsippe ihr eigenes hat und zu dem jeder Angehörige der Sippe
treulich hält . Jeder ist bestrebt , seinem Wahrzeichen durch läppisches oder
schlechtes Handeln keine Schande zu bereiten und , was damit gleichbedeutend
Totemtier mit dem
ist , seiner Sippe keine Unehre zu machen . Zuweilen ist das
Wahrzeichen identisch , besonders dann , wenn das Losungswort eines Dorfes ein Tier
des Dorfes liegt ,
ist . Dasselbe kann jedoch auch einer Landschaft , die in Nähe
„ tau " , einen
Losung
als
hat
Boa
Dorf
Das
.
sein
entlehnt
Ahnen
einem
oder
kleinen Hügel in der Nähe , das Dorf Bukauasip hat „ yaqua geng " ( Haifisch ) ,
das Dorf Mindala „ moamoi " ( eine Schlange ) , das Dorf Bogabum „ Tango yabo
langqua " ( Name eines balum ) , das Totemtier dieses Dorfes heißt dagegen
bogabum ( Wildschwein ) . Das Dorf Uwaung hat „ Wabo langqua " ( ebenfalls^
Name eines Balum ) . Wird jemand ernstlich beleidigt von einem anderen , der
ein anderes Losungswort hat , so fühlt sich die ganze , dasselbe Losungswort
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führende Sippe mitbeleidigt und. gemeinsam
weisen sie das angetane Unrecht
zurück , indem sie „ si mu tau " sich zum
Kampfe rüsten . Gar mancher hält mit
Berufung auf sein Losungswort seinen Gegner
in Schach . Beginnt z . B . ein
Mann Händel mit einem anderen , dessen
Losung lautet „ inoamoi " , so kann
letzterer dem Gegner zurufen : Ao mu moamohi
aum qui gi kulung si andu auqua
se o sa yawa tom ! „ Mein Losungswort
ist moamoi , du magst mir den Kopf
zertreten , ich werde hier bleiben und nicht
weichen ! " So kann er auch reden ,
weil er des Beistandes seiner Sippe gewiß
ist .
Wie oben bemerkt , verlangt man , daß
niemand sich seiner Parole unwürdig
erweist und seiner Sippe keine Schande
macht . Würde z . B . jemand beim
Schweinefang , wobei sie alle mit dem Ausruf ihres
Losungswortes sich auf das
in den Netzen verstrickte Schwein stürzen ,
sich recht ungeschickt erweisen und
vielleicht das Schwein ausbrechen lassen , so
bekäme er sicher zu hören : Nim
aua gi nim mu ngaomba ? d . h . du rufst
wohl dein Losungswort ganz nutzlos
aun . du hast wohl vergessen
welcher Sippe du angehörst , daß du uns so
lächer¬
lich in den Augen der anderen machst ?
Durch die Sitte des gemeinsamen
Losungswortes und durch das dadurch
bedingte Einstehen des einen für den anderen
wird dem Überhandnehmen der
Fehden gesteuert .

11

. Naturanschauung .

Die Erde ist nach Meinung der Bukaua
eine breite , nach der Mitte zu
h erhöhende , gebirgige Masse . Gleich
einem Bogen spannt sich der Himmel
darüber aus . Nach unten zu verdünnt sich die
Erde und schrumpft bis auf
einen Stiel ( ngati ) zusammen . Wird letzterer
irgendwie bewegt , so wackelt alles ;
das ist die Erklärung des Erdbebens . Den
Himmel ( umbong , undambi = das
Bedeckende ) denken sie sich als bewohnten Kaum .
Die Sterne ( utitata ) halten
sie für Baumwurzeln , die nur in der Nacht
sichtbar werden . Auf letztere Vor¬
stellung mögen sie durch die Wahrnehmung
gekommen sein , daß es in ihren
Wäldern in dunklen Nächten allerorts leuchtet ,
da bald da bald dort ein Stück
faulendes Holz phosphoresziert . Auch unterhalb
der Erde sei ein bewohnter
Baum , lamboam , dessen Eingang ostwärts
zu suchen ist . Die Bewohner dort selbst sind die Seelen der Verstorbenen . Für
die Erscheinung , daß die großen
zusammegeballten Wolkenmassen nicht auf die Erde
stürzen und alles zugrunde
richten , haben sie als Erklärung eine Fabel :
Der tiefblaue Himmel ( ungemaiang )
und die Wolken hätten miteinander
gestritten . Die Wolke sagte , sie würde
herabkommen und alle Menschen einhüllen . Darauf
erwiderte das Firmament :
„ Gehe
nur ich wälze dir dann einen mächtigen
Obsidianstein ( ho gägä ) nach ,
der dich zerschlägt . " Die Wolke fürchtete
sich , stieg in die Höhe und der
tiefblaue Himmel steht nun allein über uns . Blitz
und Donner wird von Zauberern
sic
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verursacht ; um gegen Gewitterschlag sich zu schützen , legen sie auf ihre Haus¬
dächer alang alang , oba ngalaum und igaia ngalaun , drei scharfkantige Grasarten ,
an denen der Blitz sich schneiden soll . Weiter legen sie ihre Spieße mit der
Spitze nach oben auf das Dach , damit sich der Blitz an denselben aufspießt .
Die Sonne , „ erster Vater " ( damba ngamung ) auch „ Herr " ( abumtau ) genannt
und der Mond ( ayung ) , ebenfalls als abumtau bezeichnet , werden als zwei zu
fürchtende Mächte angesehen . Beide Himmelskörper gehen unter der Erde durch ;
die Sonne , weil größer , braucht nicht so lange Zeit , wie der Mond , der nicht
nur kleiner , sondern auch träger ist . Der Bukaua ist überzeugt , so lange die
beiden rot und gelb bleiben , bleibt er auch : wenn aber Sonne und Mond nicht
mehr sind , gehen alle Menschen zugrunde . Darum herrscht bei Mondfinster¬
nissen — Sonnenfinsternis scheinen sie weniger beachtet zu haben — große
Trauer . Trauerweisen werden angestimmt , die Trommeln bearbeitet , die Muschel hörner geblasen und den Jungen wird Stillschweigen geboten ; das ist immer ein
Zeichen , daß Gefahr im Anzüge ist . Bildet sich ein Mondhof , so sagt der
Bukaua „ der Mond baut sich eine Grabhüttte " ( eng qui saim ) , weil er in diesem
Dunstkreis gleichsam eingeschlossen ist , ähnlich wie der Witwer nach dem Tode
seiner Frau in der Grab - oder Trauerecke , oder gleich dem mannbar gewordenen
Mädchen in ihrem Hauswinkel . Darum deuten sie die Bildung eines Mondhofes
einerseits so , daß bald jemand stirbt , andererseits , daß bald ein Mädchen
geschlechtsreif wird .
Nach Monden , wenn es sich um kleine , nach Hegen - und Trockenzeiten ,
wenn es sich um längere Zeiträume handelt wird hier gerechnet . Um den Zeit¬
punkt eines herannahenden Festes nicht zu übersehen , knüpft der Bukaua Knoten
in eine Schlingpflanze , die an seiner kleinen Netztasche befestigt ist : je einen
Knoten für das jedesmalige Erscheinen des Mondes . Mann nennt dies semoating
ayung . Andere machen Kerbschnitte in weiches Holz oder Merkzeichen an
Kokosnüssen . Der Sonne , die als männlich Wesen gedacht ist , gab man eine
Großmutter . Allabendlich , wenn die Sonne sinkt und hinter den Bergen ver¬
schwindet , heißt es : puwi ho eng su „ seine Großmutter hat ihn geholt . "
Sich von der Sonne bestrahlen zu lassen ist nicht immer unbedenklich .
Wenn bei aufgehender Sonne die Strahlen durch die Ritzen und Spalten der
Häuser dringen , sollen Kinder es vermeiden , ihre Hände von diesen Strahlen
bescheinen zu lassen ; anderenfalls würden sie untüchtig zum Fischfang und zur Jagd .
Über den Regenbogen ( gasibueb ) haben die Bukaua zwei Ansichten : a ) er
ist das Blut der Erschlagenen , das vom Walde oder vom Strande aus zum
Himmel steigt ; b ) in der Gegend , in welcher der Regenbogen von der Erde
aufsteigt , ist eines Mannes Galle geplatzt , deren Inhalt beim Emporspritzen die
Luft färbt ( nga tang ni ngaiisi geboa ) .
Auch von Astronomie verstehen die Bukaua etwas . Die „ Milchstraße " ,
die den Abschluß der Regen und Beginn der Trockenzeit bildet , nennt er gaotai
gao arbeitet im morschem Holze Bohrmehl aus
( Bohrmehl ; die Bockkäfermado
den Stämmen heraus ) . Die Plejaden nennt er „ dam " , ob nach dem Samen
der gleichnamigen Gemüsepflanze , kann ich nicht beurteilen . Nach dem Er -
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scheinen des Siebengestirns richten sie sich mit
der Bestellung ihrer Felder .
Ein anderes Sternbild ist ngatisup „ der Mann
mit den Pfeilen " . Sind beim
Erscheinen dieses Sternbildes die Feldfrüchte bereits
gepflanzt , so gelangen sie
bald zur Reife , denn der Mann schließt mittels
der Pfeile die Blätter ab , daß
sie welken und die Früchte schnell groß
werden . Das südliche Kreuz heißt
songalu „ Kugelfrosch " . Den großen Bären nennen
sie inomboang „ Seeadler " .
Der Aronsstab heißt ititili „ aufgereihte Fische " ;
die Venus nennen sie itidenda
„ Sternmutter " .
Zwei neben einander stehende ; Sterne heißen
dingung . Ebenso
nennt man auch zwei Freundinnen .
Sternschnuppen ( gupibub ) bedeuten nach Ansicht der
Bukaua Unglück .
Taropflanzen , die von Sternschnuppen getroffen werden ,
setzen keine Frucht¬
knollen an ; darum spuckt der Bukaua beim
Anblick einer Sternschnuppe aus ,
indem er dabei ruft : gupibub e ngum nga sa tang
ni gou tu sa „ Sternschnuppe
mache eines schlechten Mannes Taro ungenießbar . "

12

. Auspizien .

Die Bukaua sind im gewissen Sinne Auguren ;
denn aus allen möglichen
Vorkommnissen und nicht zum wenigsten aus dem
Vogelschrei schließen sie auf
Gegenwart und Zukunft .
Der Ruf eines Vogels Moki , der nur in der
Nacht aus wildverwachsenem
Dickicht heraus hörbar ist , kündet den Alten , daß
dort ein Zaubormittol versteckt
liegt , denn Moki begleitet den Zauberer und
bewahrt das Zaubermittel . Die Jungen
fürchten die Nähe des Vogels .
Der Ruf des Mo qua , der dem Hundegeheul
ähnelt , gilt als Zeichen , daß
Feinde böse Anschläge planen ; darum gehen
diejenigen , welche den Schrei ver¬
nehmen , überhaupt nicht oder nur mit Schwert und
Speer bewaffnet ins Feld .
Der Laut des Mosupsup kündet dem Hörer an ,
daß sein Handelsfreund
im entfernten Dorfe gestorben ist und ihm
hierdurch den letzten Gruß zusendet .
Der Ruf des Mo kundaim ( ku ku ku ) , der von
Sonnenuntergang bis tief
in die Nacht hinein schallt , sagt dem Bukaua ,
daß jemand gestorben ist . Der
Geist des Verstorbenen habe dem Vogel ein Stück
der Matte gezeigt , in welcher
der Tote eingewickelt wurde ; darum klagt der
Vogel .
Der Schrei des Soqueng , eines kleinen
munteren Vogels , der sich gerne
in Lichtungen aufhält , verkündet dem Hörer ,
daß er bald Besuch von Nachbar¬
dörfern erhält .
Der melodische Ton des Kaigao ( Lederkopf )
und Komagom meldet dem
Bukaua , daß der anbrechende Tag schön sein wird .
Der Ruf des Mo maning inmitten der Nacht verrät ,
daß man kein schlechtes
Wetter zu befürchten hat , also getrost die geplante
Seefahrt unternehmen kann .
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Der langgezogene Ton des Mondu (ü - ü - ü ) meldet das Erscheinen des ikab ,
einer an und unter dem Treibholze sich aufhaltenden Fischgattung . Gleich
am Morgen nach Vernehmen des Rufes fahren die Leute in die See hinaus , um
sich einen leckeren Bissen zu sichern .
Der krächzende Schrei des Mogo ( Rabe ) gilt als untrüglich Zeichen , daß
die ibaia ( Bonitenfische ) in der See springen .
Der Laut des gisili ( Flughörnchen ) kündet , daß eine Frau im Dorfe geboren
hat . „ Das gisili trägt Wasser herbei , um das Kind zu baden " , sagen die Frauen ,
die den Laut hörten , und halten Umschau , welche Frau wohl niederkam .
Begegnet einem Manne plötzlich eine große Ratte oder Schlange am Wege
oder ein großer Fisch beim Durchwaten eines Baches , so schließt er , daß sein
Freund im entfernten Dorfe , den er krank wußte , gestorben ist .
Wenn Moyang guang , eine Baumbärenart , unter dem Hause angetroffen
wird , so beweist dies demjenigen , der das Tier sieht , daß ein Zauberer ihn
verzauberte .
Aus dem geöffneten Leib einer moyang ( Ratte ) wollen sie erkennen , welcher
Art das Zaubermittol war , mit welchem der Zauberer den Tod seines Neben¬
menschen herbeiführte .
Wenn die Bukaua nachts beim Liegen im lum in den aufgehängten Netzen
oder auf den Gestellen ein Geräusch und Rascheln vernehmen , so ist ihnen
gewiß , daß Geister der im Meere Ertrunkenen in ihrem Versammlungshause
Ruhe suchen .
Vernehmen die Alten wälirend des Rauchens ein Geknister in ihrer Zigarre ,
so glauben sie , daß die im Walde jagenden Angehörigen soeben ein Schwein
fingen .

13

. Feldbestellung .

Die Hauptbeschäftigung der Bukaua ist Feldbestellung , mit der sie das
ganze Jahr zu tun haben , im Gegensatz zu anderen Stämmen , die gewisse Zeit¬
perioden damit ausfüllen . Der Grund hierfür ist , daß andere Dorfschaften z . B .
die Jabim zwei Taroarten pflanzen : modipu , eine zähe , sich lange haltende ,
neben modam , einer schnell wachsenden , aber nicht lange gut bleibenden Art .
Die Bukaua kultivieren vorzugsweise letztere Sorte , die , soll sie nicht schlecht
werden , bald verzehrt werden muß . Darum die stete Sorge und beständige
Arbeit , daß frische Felder vorhanden sind . Auch Jams ( dioscorea ) wird ge¬
pflanzt ; doch sah ich bis jetzt nur bei den Yao und Yalo wirklichen Erfolg in
Jamskultur ; vielleicht liegt dies daran , daß dort die Bodenverhältnisse für diese
Feldfrucht besonders günstig sind . Taro ( colocasia ) , deren Knollen Kindeskopf größe erreichen , sind sehr stärkehaltig und bilden die Hauptnahrung der Bu¬
kaua , Daneben worden auch mancherlei Bananeuarten und Gemüsestauden .
Neu Ii au ss , Neu - Guinca III .
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wie kani . dam . apu , gasi , nebst
Zuckerrohr , Sago und einheimischem Tabak
angepflanzt .
Bei der Feldbestellung hat der Bukaua
vieles zu tun und manches zu lassen ,
um seiner Arbeit den Erfolg zu sichern ;
überall drohen Gefahren von ge¬
heimnisvollen Mächten , mit welchen er sich abfinden
muß , damit sie ihm günstig
bleiben .
In manchen Distrikten zieht bei Anlegung
eines neuen Feldes die gesamte
Dorfsippe aus , um gemeinsam den Wald zu
schlagen . Bei den Bukaua macht
dagegen jeder einzelne mit seiner Familie
wann es ihm paßt auf den Plätzen
Feld , die ehedem die Großväter
bearbeiteten . Daß hierbei öfter Irrtümer in
bezug auf die Besitzverhältnisse eines
Grundstückes unterlaufen , ist nicht zu
verwundem . Doch wird dies nicht allzu stark
gerügt . Um aber Wieder¬
holungen vorzubeugen , daß jemand ein ihm
nicht gehöriges Land bepflanzt ,
steckt der rechtmäßige Eigentümer unter
Drohen und Schimpfen Kokosnüsse
kreuz und quer in das von Unberechtigten
bestellte Feld , um sich in dieser
Weise ein für allemal sein Eigentum zu
sichern .
Ist der Wald geschlagen , so läßt man
das gefällte Holz von der Sonne
gehörig dörren . Ist dies geschehen , so sagt
der Besitzer : A pä ngayham , ta
sa , ao lo yandi um , yake ma
„ die Sonne röstet gut ,
freut mich ; ich werde ins
Feld gehen und Feuer anstecken . " Um
gründliches Abbrennen zu erzielen ,
müssen die Leute brüllen , um das Feuer
gleichsam anzustacheln . Sie schreien :
0 ya geng gameng su , ko bu si endu „
0 das Feuer brennt alles weg , bringe
nur Wasser um es zu erschlagen . "
Dadurch meinen sie wird das Feuer ange¬
eifert , alles abzubrennen , zumal es doch
den Sieg über das Wasser behalten
will . Ist das Land sauber
gebrannt , so nimmt der Besitzer o ngadambi (
Bam¬
busschößlinge ) , gasi ( Gewächs wie Bambussprossen ) ,
te und gou naAvi , zerreibt
alles miteinander , hüllt die Masse in feste
Blätter und gießt Meerwasser dazu .
Dies Paket wird derart erwärmt , daß das
Meerwasser die Masse breiig macht .
Von diesem Brei wird im Felde überall
ein wenig verstreut ; der Regen soll
das Gestreute verbreiten , so daß es den
ganzen Boden durchdringt und alle
Schädlinge vernichtet . Den Schädlingen selbst
ruft man zu , sie möchten das
Feld verlassen und in den Wald fliehen .
Nun folgt das sesu kakatu ( einzeln
pflanzen ) . Von allen Feldfrüchten
pflanzen die Bukaua nun etliche Setzlinge bald
da , bald dorthin , besonders
aber
in die Nähe der noch stehenden
Baumstümpfe , auf welchen die Geister der
längst verstorbenen Groß - und Urgroßväter (
pongai ) sitzen . Bei dieser Pflanz¬
arbeit ruft man die Namen jener verstorbenen
und bittet , sie möchten das Feld
behüten , damit die jetzt Lebenden , ihre Kinder ,
zu essen hätten , wachsen könnten
und nicht stehlen oder hungern müßten .
Nun gräbt der Besitzer des Feldes
seine Feld - Zaubersteine (gou ngadipu ) ein .
Die von den Vätern ererbten gou ngadipu
sind steinerne Nachbildungtin
der Taroknollen . Vom alten abgeernteten
Feld ausgegraben , werden dieselben
in das neue gebracht . Zunächst
entledigt der Besitzer eine reife Nuß ihrer
äußeren Hülle und bricht die Nuß selbst in
zwei Hälften . Eine diese Hälften
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schabt er aus , vermengt den geschabten Kern mit fünferlei Rindenstücken , die
auch sämtlich geschabt sind ( abong , akai , alim , kilim , togo ) und salbt mit diesem
Brei den Tarostein , daß er ganz glatt wird . Dann gräbt er ein Loch , in das
er den vorbereiteten Stein , die Spitze nach oben , hineinsteckt . Dicht daneben
gräbt er ein zweites Loch und macht in demselben ein kleines Feuer , in das
er den Breirest schüttet . Hierauf deckt er das Erdloch samt dem darin befind¬
lichem Inhalt mit Blättern zu und spricht ein ine ( Spruch ) , meist eine Bitte an
die Vorfahren , daß sie das Feld behüten und die jetzt Lebenden mit vielen
großen Früchten beschenken möchten , auch sollten sie den kranken Frauen und
Kindern zur Genesung helfen . Der bis zur Ernte im Felde ruhende Stein soll
bewirken , daß die Feldfrüchte groß und schwer werden , demnach die Nahrung
lange reicht .
Auch bei Festen großen Stils , wie Schweinemarktfesten , wird gern inmitten
des großen aufgeschütteten Tarohaufens ein solcher Zauberstein heimlich ver¬
steckt .
Nun kommt das Bepflanzen des ganzen Feldes , wobei von den Frauen
mancherlei Ziersträucher nebst ihren Tarosetzlingen hergeschleppt und gesteckt
worden . Die Tarosetzlinge werden dem alten , bereits verwilderten Felde ent¬
nommen ; zu Zeiten tauschen auch verschiedene Gegenden und Dörfer Setzlinge
aus . Ehe die Ziersträucher , die sämtlich zur Gattung der Euphorbiaceen ge¬
hören , gesteckt werden , streifen die Eingeborenen von Schlingspflauzen und
Baumblättern alles Dürre ab , desgleichen das Fleisch der Pandanusfrucht ( sang )
und mengen Rötel dazu ; dann wird , sobald ein kräftiger Wind über das Feld
bläst , die Mischung angezündet . Entsprechend der Rauchrichtung pflanzen sie
nun die Ziersträucher und werfen dabei in jedes Steckloch der Euphorbiaceen
eine Handvoll Asche der verbrannten Mischung . In bezug auf diesen Brauch
heißt es : Damba pä ya done aongo gameng ne — „ Mein Vater brannte hier Feuer ,
darum ist dieser Platz mein Eigentum . " Das bedeutet also , daß ein anderer
auf dem Grundstück nichts zu suchen hat und kein Feld darauf machen darf .
Der Zweck des Pflanzens von Ziersträuchern im frischen Felde ist , den Früchten
Schönheit und Wohlgeruch zu verleihen . Andere bestreichen die einzelnen
Tarosetzlinge mit Rötel und wohlriechendem Baumharz , um den Früchten Wohl¬
geschmack zu sichern . Um denselben gesundes Wachstum und lange Dauer zu
verschaffen , streut man geschabte Baumrinde mit Rötel vermengt in die Ver¬
zweigungen des Blätteransatzes der Setzlinge oder man zieht über den Blätter¬
ansatz eine starke , mit Ruß und Rötel eingeriebene Schlingpflanze und bindet
mittels derselben die Frucht gleichsam auf der Erde fest .
Sind die Früchte reif , so zieht man zum Geist ins Dorf ( sewi balum si
mala ) . Auf Verabredung gehen mehrere junge Leute ins Feld , das gut getragen
hat und entnehmen demselben Tarobündel , Bananentrauben , Zuckerrohrstengel
und Büsche von Gemüsestauden . Mit diesen Früchten beladen ziehen sie in
feierlicher Weise dem Dorfe zu ; einer rennt voran und ruft dabei immer den
ihm folgenden Fruchtträgern zu , sie sollen kommen . Im Dorfe angelangt wird
ein Hund geschlachtet , von dessen Blut man etwas auf die Erde gießt . Über
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dem Hunde und dessen Blut werden dann sämtliche
Feldfrüchte aufgehäuft .
Nach einer Weile wird aus allen am Dorfplatze
niedergelegten Früchten ein
Festessen bereitet . Etwas von dem Essen wird in eine
Kokosnuß schale getan
und dieselbe nebst Muschellöffel , Tabak , Betelnuß und
Hundefleisch auf ein Ge¬
stell im Innern des Hauses des Feldbesitzers gelegt .
Dabei ruft man den
Geistern der Vorfahren zu : „ So , die ihr unser Feld behütet habt
wie wir euch baten ,
da habt ihr auch etwas ; nun seht uns auch ferner
freundlich an . " Später ,
während der gemeinsamen Mahlzeit sieht der Besitzer nach der
auf dem Gestell
ruhenden Schale , rührt unbemerkt mit dem Finger darin herum
und zeigt dann
die Schale den übrigen als Beweis , daß die Geister
davon gegessen haben .
Den in der Schale verbliebenen Rest verzehren die
Festteilnehmer .

14

. Netzfabrikation .

Farbstoffe . Handwerkszeug .

In der Zeit der Ruhe , die dem Bukaua trotz
fortwährender Sorge um seine
Felder mehr als reichlich zur Verfügung steht , gibt er sich mit
mancherlei Dingen
ab . Schweinenetzmachen und Schweinefang
nimmt die erste Stelle ein . Erstere
Beschäftigung ist , wie bereits früher erwähnt , sozusagen das
Privilegium der
Bukaua , denn von hier werden viele Schweinenetze nach
anderen Dorfschaften
ausgeführt . Neben den Schweinenetzen verfertigen sie Fangnetze
für Baumbären .
Große Fischnetze ( wasang ) werden auch hier gemacht ,
doch nur von einigen
Männern , die weit und breit als Meister auf diesem Gebiet
bekannt sind . Kleine
Fischnetze werden vielfach angefertigt ; desgleichen flechten
und stricken die
Frauen einen großen Teil ihrer Trag - und Trauernetze
selbst . Den Bast zu
sämtlichen Netzarbeiten suchen sich die Leute teils gemeinsam ,
teils einzeln in
den ausgedehnten Wäldern . In den meisten Fällen ,
namentlich , wenn es
sich um Herstellung größerer Netze handelt , wird die
Verarbeitung des Roh¬
stoffes von etlichen Angehörigen der Familie übernommen ,
die sich ein Netz
zulegen will . An Regentagen sieht man häufig Leute , die
bei Bearbeitung des
Bastes zu den verschiedenartigsten Schnüren , von der
feinen Angelschnur bis
zum Strick von 1 cm Dicke , in den
Versammlungshäusern
oder auf den
Veranden ihrer Häuser sitzen .
Bei Anfertigung der verschiedenen Netzarbeiten verfahren
sie sehr sorg¬
fältig , besonders in Auswahl des Bastes . Für
Schweinenetze nehmen sie den
Bast von angom , ataquam und ahu , für Angelschnüre
dagegen gam das eigent¬
lich nur Stengelfaser ist ; für kleinere Fischnetze ( apu )
brauchen sie eine Schling¬
pflanzenart du , während zu Trag - und Trauernetzen der Bast
von osoa , abia ,
abo benutzt wird . Su warlo liefert das Material für
Baumbärennetze . Um ihre
Netzsäcke zu verzieren , färben sie eine Anzahl Bastschnüre .
Verschiedene
Pflanzen , geschabt und ausgepreßt , teils roh , teils
gekocht , teils für sich allein .
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teils mit anderen Stoffen gemischt , liefern die Farben : yong gibt gelbe Farbe
vermischt gibt dunkelrote
( gelbe Holzwurzel ) mit Betelkalk
( yongyong ) ; ynng
Farbe ( go oder gogo ) ; a asu , ein Baum , dessen Rinde geräuchert und mit
wird , gibt ebenfalls rote Farbe
( akilaung ) zusammen gekaut
Farnkrautblättern
und dadurch vollständig rot
getränkt
( asusamu ) mit der die Tücher aus Baststorf
schwärzliche Farbe .
graugrüne
werden . Quantang und yu , zwei Holzarten , liefern
Zum Bemalen ihrer Häuser oder Bootsplanken benutzen sie außerdem noch
Rötel ( mui ) und schwarze Erde ( si ) , die mit verschiedenen Baumölen , besonders
Farbe .
sip , angerührt werden . Betelkalk mit Baumöl gibt ihnen die weiße
Signal großen
die
noch
auch
Männer
die
In früheren Jahren fertigten
dem
noch
kaum
Generation
Holztrommeln ( golom ) , welche der gegenwärtigen
die
auch
ging
Namen nach bekannt sind . Mit dem Verschwinden derselben
traurige
Trommel - Signalsprache verloren . Um sich gegenseitig freudige oder
Nachrichten mitzuteilen , dient ihnen heutzutage nur die Tritonsmuschel ( tau ) .
Die Werkzeuge , mit denen sie ihre Hausbretter , Schlafbänke , Mulden usw .
herstellen , sind das Steinbeil in verschiedenen Formen und Größen , das Bambus¬
messer , der Zahn des Baumbären , zwei Knochen des Schweines und Kasuars
und zwei Knochen des fliegenden Hundes , die als Nadeln benutzt werden . An
rauhkörnigen Steinen ( ming ) werden die stumpf gewordenen Beile und Knochen
wieder geschärft ; rauhhaarige Blätter ( ku nalaun ) und bim stein artige Schmarotzer¬
gebilde am Treibholz ( sam ) dienen zum Schärfen kleinerer Gegenstände wie z . B .
des yo ( Muschelschale zum Taroschälen ) . Gebrochene oder nicht völlig aus¬
gebildete Eberzähne dienen zum Glätten fertig geschnitzter Gegenstände .

15

. Schweinejagd .

Hat einer der Dorfgenossen im Walde oder Felde ein Wildschwein ent¬
deckt , so macht er alsbald im Dorfe Mitteilung . Jeder besichtigt am Abend
vor geplanter Jagd sein Schweinenetz und mancher sucht unter Anrufung der
Ahnen mittels angekohlter Schlingpflanzenstücke ( hu dambi ) seinem Netze die
Fähigkeit anzuzaubern , daß es am folgenden Tage das Schwein anlockt , gut
fängt und dabei nicht zerreißt . Am nächsten Morgen , sehr früh , zieht ein Trupp
Leute teils mit Netzen und Speeren an den bezeichneten Ort . Kein Hund be¬
gleitet sie ; niemand von den ihnen Begegnenden redet sie an ; letzteres brächte
Unglück . Die Leute scheiden sich in lau hu nga ( Netzsteller ) und lau so nga
Am Platze angekommen , entwickelt sich nun eine Jagd , die sich
( Treiber ) .
von einer europäischen Treibjagd nur insofern unterscheidet , als das Tier nicht
den Flintenläufen der Jäger , sondern den Maschen der aufgestellten Netze ent¬
gegen gejagt wird . Meist stehen die Netze nebeneinander und umschließen eine
große Fläche ; handelt es sich aber um ein großes Tier und hat man die ver -
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mutliche Durchbruchstollo erkannt , so stellen die lau
hu nga nicht selten zwei ,
auch drei Netze in gewissen Abständen
hintereinander auf , damit das Tier , falls
das erste Netz durchreißt , sich im zweiten oder
dritten verwickelt und ein Ent¬
kommen ausgeschlossen ist . Daß die Jagd zu gutem
Resultat führt , dafür bürgt
neben dem bereits angegebenen Zauber ein noch weit
stärkerer , denn die Jäger
haben in die Knoten der Netze minggeleb , d . i . vom
Küstendampfer abgekratztes
Seegras , eingeknotet . So gewiß nun der Dampfer in
Bukaua ankert , so gewiß
laufen die Wildschweine den Leuten ins Netz .
Sobald sich das gehetzte Tier
in den Maschen eines der Netze verstrickt hat ,
stürzen beherzte Männer auf
dasselbe und suchen ihm den Kopf auf die Erde zu
pressen ; andere eilen mit
starken Schlingpflanzen herbei und fesseln des
Schweines Schnauze und Füße .
Wehrlos gemacht wird es auf eine Stange gebunden
und im Triumpf ins Dorf
getragen . Freilich nicht immer geht die Sache glatt
ab ; manchmal greift ein
Jäger fehl oder stürzt hin ; dann kann er von den
Hauern oder Füßen des
Schweines übel zugerichtet Averden .
Manchmal kommt es vor , daß Leute ein - und zweimal
vergeblich jagen ;
müde und abgearbeitet kommen sie ins Dorf und
suchen unmutig über die ver¬
lorene Mühe des Rätsels Lösung . Gewöhnlich stellt
sich dann heraus , daß ein
Dorfgenosse , der vielleicht bei Austeilung eines
Leckerbissens übersehen wurde
oder sonst unfreundliche Behandlung erfuhr , sich
heimlich rächte und durch
Ausübung eines Zaubers ' die Resultatlosigkeit der Jagd
verursachte ; oder aber
ein mißgünstiger Geist verjagt das Wild , bevor die
Jäger kommen .
Will ein Dorfgenosse sich wegen einer ihm
angetanen Unbill rächen , so
ersucht er einen Mann , der im Rufe steht , etwas zu
können , seinen Zauber
jenen Beleidigern fühlen zu lassen . Das kann
derselbe auf mancherlei Weise
ausführen :
1 . Er geht an den Strand
und ruft den mo qua , einen Vogel , der weite
Flüge macht ; derselbe soll alle Fische und alles Wild
mit sich ziehen . Darauf¬
hin werden Fischfang und Jagd erfolglos .
2 . Er sucht heimlicherweise
in den Besitz eines Stückchen Schweinefleisch
zu kommen , bindet dasselbe an eine Rute und
bringt letztere versteckt in Nähe
eines Weges derart an , daß die Rute halbkreisförmig
gebogen an beiden Enden
in die Erde gesteckt wird . An dem einen
Ende befinden sich die Fleisch¬
stückchen . Ein des Weges kommendes Schwein wühlt
nun das Flcischstückchen
aus dem Boden , die Rute schnellt empor und das
Schwein ergreift die Flucht .
In gleicher Weise werden alle Schweine vor den
Jägern die Flucht ergreifen ,
die von dem Schweine , dem das Stückchen Fleisch
entnommen war , aßen .
3 . Er sucht heimlicherweise
vom Blut eines eben geschlachteten Schweines
etwas zu erlangen , bringt es in eine Bambushülse und
verschließt dieselbe . Der
Erfolg ist derselbe wie bei Nr . 2 .
4 . Ein Stückchen
Fleisch , welches zwischen zwei kleine Balumshölzer ge¬
bunden und am Wege in die Erde gegraben wird , hat
dieselbe Wirkung wie die
vorhergehenden Zaubermittel .
Sieht der Mann , welcher den Zauber ins Werk setzte ,
daß die Dorfgenossen
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böse werden , so läßt er sich herbei , den Bann zu lösen ; an entsprechender Ent¬
schädigung wird es ihm nicht fehlen . Er braucht nur Wasser in die Bambusröhre
zu dem Blute zu gießen , dasselbe tüchtig umzurühren und dann die Hülse zu
zerschlagen , so wird die nächste Jagd erfolgreich sein . Oder aber , er holt sich
abom , ein abgeschältes Bäumchen , bindet einen mächtigen Bündel Baumlaub
oben daran und geht mit dieser Last , die sehr schwer sein soll , im nächtlichen
Dunkel suchend im Dorfe umher , um das geheimnisvolle Zaubermittel zu finden :
unter jedem Hause sucht er ; endlich findet er dasselbe und ruft nach einem
Feuerbrand . Nachdem er das Mittel durch Feuer vernichtet hat , ist auch das
Jagdglück wieder da . Mitunter ist das Zaubermittel hoch oben in Baum¬
gabelungen versteckt .
aller Erfolglosigkeit ist ,
( Hauben die Leute , daß ein Balum der Urheber
von den Bäumen ,
Blätter
reißen
Sie
.
so suchen sie ihn unschädlich zu machen
das Bündel
werfen
umwickeln mit denselben einen dürren Bambusschaft und
aufs Feuer . Kracht es bald ( infolge der Hitze berstet der Bambus ) , so erheben
sie ein Freudengebrüll , denn der Balum ist verschwunden und der Erfolg der
Jagd gesichert .
Eine andere Art der Schweinejagd , und zwar Einzeljagd , sei noch erwähnt .
Dieselbe erfordert viel persönlichen Mut , Geistesgegenwart und Geschicklichkeit .
Ein guter Jagdhund , vom Hundezauberer wohl vorbereitet , begleitet seinen mit
einem Speer bewaffneten Herrn . Bald wittert der Hund ein Schwein und ver¬
folgt eiligst die Spur , der Eingeborene in einiger Entfernung hinter ihm her .
Ein eigenartiges Gekläff verkündet seinem Herrn , daß der Hund das Schwein
gestellt hat ; ein in Zwischenräumen ausgestoßener Ruf seines Herrn soll den
Hund ermuntern , auszuhalten . Der Hund sucht dem Schweine den Weg zu
verstellen und fährt ihm an den Unterleib . Sobald das Schwein den Jäger er¬
blickt , stellt es ihn , aber in demselben Augenblick saust ihm der Speer in die
Rippen . Je nach der Entfernung vom Dorfe trägt er es heim , holt Leute , die
es heimtragen , oder schlachtet es im Walde aus .
Der Fang von Baumbären vollzieht sich in ähnlicher Weise , besonders ,
wenn es sich um ein Tier handelt , das in niederem Gestrüpp auf ebener Erde
angetroffen wird .

16

. Fischfang .

Mannigfaltig ist der Fischfang , dem der Bukaua am Tage sowohl wie in
der Nacht , beim Fackelschein obliegt . Während die Fischarten , die er tagsüber
fängt , vielerlei sind , kommen beim nächtlichen Fang hauptsächlich zwei Arten in
Betracht : Hornhecht und fliegender Fisch . Für letztgenannte Arten bedient er
sich hauptsächlich des Fischspeers ( sao ) . Derselbe ist aus leichtem Holze ge¬
fertigt und am vorderen Ende mit 10 bis 20 scharfen Holzspitzen versehen .
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Beim Fang des Hornhechts spielt auch ein bestimmtes Spinnwebe ( kauwalu )
eine Rolle . Durch dasselbe wird der Fisch unfähig gemacht , seine Nadel
zu gebrauchen .
Im übrigen bedient sich der Bukaua zum Fischfange
mancherlei Netze , eines einfachen Fischspeeres mit Spitze ( pilim ) kleinerer
und größerer Angeln , erstere aus Sagostacheln , letztere aus einem Knochen
der Seekuh ( bobo ) oder aus geschliffener , weißer Muschelschale mit Schild¬
patthaken hergestellt , sowie einer giftigen Schlingpflanze ( wape ) , mit der
er die Fische betäubt . Die im Wasser hin - und hergezogene Schlingpflanze übt
auf die Fische noch in ziemlicher Entfernung eine überraschende Wirkung aus .
Kinder vertreiben sich oft die Zeit damit , kleine Fische mit Pfeil und Bogen
zu schießen oder einige Arten , die sich gern tinter und zwischen Strandsteinen
verstecken , mit Schlingen zu fangen .
Anstrengend , aber oft auch sehr lohnend ist der Bonitenfang . In der Zeit ,
in der diese Tunfische ( ibaia ) erscheinen d . h . springen , sieht man sehr
zahl¬
reiche kleine Boote auf der See . Bald da , bald dort springen die Fische empor ;
immer muß man ihnen nachrudern und zwar auf blendender Meeresfläche in
sengender Sonnenhitze , vom Morgen bis zum Abend . In weitem Bogen zieht
der Bukaua seine Angel , nach der die Fische schnappen . Hat er Glück , so
bringt er ein Dutzend mächtige , nahrhafte Boniten als Beute ins Dorf .
Glück hat der Bukaua beim Fischfang aber nur dann , wenn er Vorsorge
traf , daß böse Geister ihm nicht schaden können und wenn er
Boot , Angelstock
und Angelschnur mit einem Zauber versah .
Um dem ibaia schnell nachzukommen muß er ein Boot haben , das schnell
fährt . Diese Eigenschaft besitzt das Boot , wenn beim Herstellen
desselben die
Kniehölzer im Innern des Troges mit a sekra ngauli ( Baumrinde ) umwickelt
wurden und eine saom ( Seevogelfoder ) hineingesteckt wurde . Dann ist der
Gang des Bootes dem schnellen Fluge des Seevogels ähnlich . Oder aber man
hat beim Abrichten des Bootes der hierfür verwendeten kleberigen Masse ( sip )
etwas Seegras , welches man heimlich vom Küstendampfer abkratzte , beigemischt .
Man ist dann sicher , daß das Boot an Schelligkeit dem Dampfer gleichkommt .
Auch der Angelstock ( sum ) , eine 3 bis 5 m lange Bambusstange , muß mit
Zauber versehen sein , um eine Anziehungskraft auf die ibaia auszuüben . Der
Zauber besteht darin , daß der Besitzer die Knoten seines Angelstockes mit zer¬
riebenen Brennesseln ( langu ) und geschabter Baumrinde ( ago ) , der Rötel bei¬
gemischt ist , einreibt , in die Spitze des Stockes aber Schuppen , kleine ; Fliegen
falang ) und a sekra ngauli hineinpreßt .
Ein Stückchen taibung , eine ungemein leichte , dem Kork ähnliche Holz¬
art an der Angelschnur ( gam ) befestigt , bewirkt , daß die ibaia bereitwilligst der
Angel zustreben .
All dieser Zauber würde dem Fischer aber nichts nützen , wenn sich ein
mißgünstiger Geist , balum , zu seiner Begleitung eingestellt hätte . Deshalb muß
er Sorge treffen , die balum fern zu halten . Das erreicht er , wenn er einen zu saramengeknoteten Grashalm unter einer Baumwurzel am Wege versteckt , bevor
er auf das Boot steigt ; der Geist bleibt dann zurück . Oder aber , er kommt
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Strand , zerkaut
mit aka ngalaun . einer scharfen Blätterart geschmückt an den
den breiigen
dann
sprüht
einen Teil derselben , schlürft Seewasser dazu und
kein böser
daß
,
Saft nach verschiedenen Richtungen hin aus . Nun ist er sicher
.
Geist sich in seine Nähe wagt , ein guter Fischfang ist ihm gewiß
dem Netz
mit
Fischfang
der
bedingt
Zauber
Einen noch wirksameren
Anspruch
in
Monate
was
,
ist
das Netz fertig gestrickt
[ Sobald
( apu ) .
ge¬
darüber
Spruch
ein
und
nimmt , wird in dasselbe mancherlei hineingetan
Anziehungkraft
rechte
murmelt ; nun erst hat das Netz den rechten Geruch , die
über diesen
für alle Fische , welche man mit demselben fangen will . Näheres
Zauber in einem späteren Abschnitt .

17

. Sagogewinnung .

wenn die
Mit Sagogewinnung ( tanem abi ) befaßt sich der Bukaua nur ,
In ganz
.
Todesfalls
Feldfrüchte nicht gut geraten sind , oder gelegentlich eines
,
gewonnen
( Ii )
ähnlicher Weise wird auch das Mark der Palme caryota urens
das man jedoch lediglich in Hungerszeiten genießt .
Sago¬
Im Morgengrauen zieht die Dorfschaft zu der vorher bezeichneten
Stacheln
und
Fasern
ihren
palme . Den Platz säubern und die Palme selbst von
einige die
befreien , ist das erste . Bald liegt die Palme am Boden . Während
Mark , also die
Krone abschlagen , spalten andere die Palmschwarte , so daß das
Ende mit
Sagomasse , freiliegt . Die eine Hälfte der Schwarte , die am unteren
wird ,
ausgebreitet
Ebene
schiefen
einer
in
der anderen noch zusammenhängt und
rötlich
oder
gelblich
,
weiße
bildet eine reinliche Unterlage , um darauf das
schimmernde Mark zu zerbröckeln .
schlagen
Acht bis zehn Eingeborene sitzen auf dieser Schwarte ( ngasing ) und
das sich
,
ab
Palme
der
Mark
vom
mit stumpfen Steinhämmern ( gu ) unablässig
auf¬
Masse
durchsetzte
vor ihnen als pulverisierte , mit Fasern und Holzteilchen
ein
ihn
löst
,
ist
müde
türmt . Ununterbrochen wird gehämmert ; sobald jemand
,
anderer ab . Von den übrigen werden unterdessen die Waschvorrichtungen
Sagowaschen ,
Blätterkörbe und Schöpfbecher angefertigt . Die Vorrichtung zum
wird ,
angebracht
Gewässer
kleinen
fließenden
Nähe
der
in
die meist an einem
mächtigen Sago¬
besteht aus Trögen und Rinnen , die aus dem unteren Teile der
der Kokosnuß
von
blätter hergestellt werden . In den Rinnen ist ein Stück Bast
ein Flechtwerk ,
befestigt , das als Sieb dient ; am Ende der Rinnen befindet sich
Trog fließt ,
durch welches die milchige Brühe in den am Boden befindlichen
oben langsam
in letzterem setzt sich das Sagomehl ab , während das klare Wasser
die
schleppen
,
sind
geflochten
abfließt . Mit Körben , die aus Kokosnußlaub
zu¬
einem
auf
es
Frauen unablässig das Sagomark dem Waschplatze zu , wo sie
besorgt
oft
;
Rinnen
die
in
da
von
bereiteten Platze aufhäufen . Ein Mann schüttet es
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dies der Wäscher selbst ; ein dritter gießt mit seinem
Schöpflöffel fleißig Wasser
. Der Wäscher preßt die mit Wasser
durchtränkte Masse gegen das Sieb ;
das Sagomehl wird vom Wasser ausgewaschen ,
während der hplzige Sagomulm
hinter dem Siebe zurückbleibt und weggeworfen wird .
Ist der Trog voll und
das Wasser abgelassen , so wartet man kurze Zeit .
Hierauf formt man die im
Trog befindliche Sagomasse , die dem Kartoffelmehl
vollkommen gleicht , zu Ballen
und bringt sie in die Asche eines verglimmenden
Feuers . Sobald sie mit brauner
Haut umgeben sind , werden sie der Asche entnommen .
Die Haut wird sogleich
abgezogen und als Leckerbissen verspeist . Die
Sagoballen werden mit Sago¬
blättern umhüllt und ins Dorf getragen . Je nach Große
und Stärke der Sago¬
palme liefert dieselbe 1 bis 2 Zentner Sago .
Müde von der Anstrengung des Tages , häufig lange
kehren die Leute in ihr Dorf heim . Manchmal suchen nach Sonnenuntergang ,
sie die Sonne aufzu¬
halten , d . h . den Tag zu verlängern , indem einer
unter ihnen einen besprochenen
Grashalm oder ein Pandanusblatt am Eingange des
Sagoplatzes niederlegt .
Handelt es sich um Sagogewinnung für ein Totenmahl , so
wollen die dabei
Beteiligten weder von anderen angesprochen noch sonst
irgendwie bei ihrer
Arbeit gestört werden . Kommt ein Unbeteiligter zufällig
in ihre Nähe , so glauben
sie , daß der Geist des Verstorbenen
ihn hergeführt hat und ihn auch begleitet .
Um denselben nun nicht zu erzürnen und seine
Rache herauszufordern , muß
auch dem Unbeteiligten ein Sagoballen zum Geschenk
gegeben werden .
zu

18

. Streit und Krieg .

Bis vor wenigen Jahren war Krieg und Blut
vorgießen in Bukaua nichts
Seltenes . Kriegszüge der Eingeborenen sind nun freilich
anders als diejenigen
gesitteter Völker . Was man hier mit Krieg bezeichnet , ist
besser Meuchelmord
zu nennen , denn heimtückischerweise werden die
nichts Ahnenden niedergemacht .
Infolgedessen gibt es auch keine Kriegserklärung . Handelt es
sich um Feind¬
seligkeiten zweier Stämme , z . B . der Bukaua und Yao , so
hinterbringt
der in
Bukaua lebende Handelsfreund der Yao letzteren
heimlicherweise die Kunde
von einem bevorstehenden Uberfall . Von der
Feldarbeit weg oder in dunkler
Nacht , unbemerkt von seiner Sippe , muß er in größter
Eile seinen Freunden in
Yao die Botschaft überbringen . Hätte ihn dabei
einer seiner Dorfgenossen er¬
tappt , so wäre er unfehlbar verloren gewesen ;
andererseits , wenn er die Yao
nicht gewarnt hätte , würden ihn diese zu gelegener
Zeit getötet haben , vielleicht
bei einem Besuche im Yaodorf . Eine dort
gebrauchte Bildrede , dem Besucher
selbst unverständlich , lautet : „ Wessen Kniebeil ist
denn das dort , werft es
doch weg ; " der Sinn ist : „ Der dort sitzende
Handelsfreund , der von uns immer
gut behandelt wurde , wie ein gutes Kniebeil , hat
uns betrogen ; er ist uns in -
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folgedessen unbekannt geworden : darum wollen wir nichts mehr mit ihm zu
schaffen haben , also weg mit ihm , tötet ihn . " Diese Aufforderung von seiteil
des Dorfältesten findet stets Gehör . Der Dorfgenosse , mit dem jener Handels¬
freund verkehrte , wird für den an seinem Freunde begangenen Mord von seiner
eigenen Sippe reichlich mit Hunde - und Eberzähnen entschädigt , um wie sich
die Leute ausdrücken , seine Hausveranda , woselbst der getötete Freund immer
saß und die durch das gewaltsame Wegreißen desselben in Unordnung geraten
Der Handelsfreund ist also genötigt , Ver¬
ist , wieder in Ordnung zu bringen . "
auszusetzen , über kurz oder lang selbst
Gefahr
der
rat zu üben , um sich nicht
ermordet zu werden .
Auf die Nachricht von einem bevorstehenden Überfall hin werden die langen
Speere gespitzt , die Schilde . Holzschwerter und Schleudern in ( ) rdnung gebracht .
Die Bukauaspeere ( kirn ) sind ganz glatt und gleich den Schilden aus yoli oder
Die Schilde ( lau ) sind 1 i/ i — 1 >/ 9 m hoch , ziemlich
Ii , einer Palmart , gemacht .
breit und leicht gebogen , an der Innenseite mit zwei kräftigen Handhaben aus
Rotang versehen ; die Holzschwerter bestehen aus verschiedenem Holze und
haben zweifache Form ( diambong und diha ) ; meist tragen sie als Verzierung eine¬
geschnitzte Schlange , deren Kopf als besondere Erhöhung die Schwertlänge über¬
ragt und dazu dient , kleineren Kindern bei Überfällen den Schädel einzustoßen .
Die diambong haben lanzettförmige Gestalt , während die diha in ihrer ganzen
Länge ungefähr gleich breit sind .
Im Walde und auf allen zum Dorfe führenden Wegen werden nun Wachen
ausgestellt ; mitunter errichtet man auch bis 5 m hoho Palisadenzäune um das
Dorf . Frauen und Kinder bleiben im Dorfe . Die Angriffspartei macht vor dem
Losschlagen erst eine Probe , um zu erfahren , ob es geraten ist , den Angriff zu
machen . In der Mitte des Dorfplatzes wird ein Topf aufs Feuer gestellt , welcher
mit lae , gasegase , wamum und wagasang , herben , bitteren Pflanzenarten , angefüllt
ist . Während der Inhalt kocht , tritt die Streiterschar auf eine Seite des Topfes
und wartet , bis der Inhalt überschäumt . Schäumt er auf dieser Seite über , so
gilt dies als Zeichen , daß die Feinde auf ihrer Hut sind ; darum unterläßt man
den Angriff . Schäumt dagegen der Inhalt auf der anderen Seite über , so heißt
es : tarlo andi , vorwärts , wir schlagen sie . Nun trinken sie von dem Gebräu ,
das Mut machen soll , und werfen dabei ihre Speere in Bananenstauden , morsche
Hausbrotter oder Baumstümpfe , erheben eine Art Kriegsgeheul und stoßen Ver¬
wünschungen gegen die Feinde aus : „ Ihr werdet euren Platz nicht wiedersehen " ,
oder : „ Zündet nur eure Lagerfeuer an , wir kommen und wärmen uns daran . "
Um ihrer Sache , daß sie die Feinde unvorbereitet treffen , wirklich sicher
zu sein , bedienen sie sich noch eines anderen Mittels : Während sie dem feind¬
lichen Dorfe zustreben , stecken sie eine Zwiebel in den Mund . Erweist sich
dieselbe als scharf beißend , so bedeutet dies : „ umkehren , die Feinde sind ge¬
rüstet . " Bleibt aber der Mund kühl , so ist es für sie ausgemacht : „ die Feinde
sind ahnungslos . " Schnell zerkauen sie nun die Wurzelknolle und mit Wut¬
geheul ( tambo ) stürzen sie in das Dorf . Alles wird niedergemacht , die Häuser
werden demoliert , Fruchtbäume beschädigt und naheliegende Felder verwüstet .
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Befinden sich unter den Erschlagenen junge ,
schöne Männer , so verstümmeln
die Sieger auch noch deren Leichname ; vor
allem verunstalten sie das Gesicht
und zertrümmern den Kopf ; denn die
Frauen , welche die Leichname sehen ,
sollen den Mördern keine Vorwürfe machen ,
daß sie so schöne stattliche
Menschen getötet haben . Gewöhnlich läßt man
die Leichen liegen , wo sie
fallen ; nur wenn ehedem die jetzt Besiegten
grausam gegen einen der Sieger
verfuhren , indem sie ihn auffraßen , tun sie nun
ein Gleiches . In diesem Falle
wird der Erschlagene in das Dorf
mitgenommen , wie ein Schwein dort aus¬
geschlachtet , verteilt , gekocht und verzehrt . Also
nicht Fleischhunger ist bei
den Bukaua das Motiv zur Anthropophagie ,
denn Fleischmangel hatten sie nie ,
da ihre eigenen Schweine , der Wald und
die See allezeit ausreichend Fleisch
lieferten , sondern das Bestreben , ihren Feinden
dasselbe anzutun , was einem
der Ihrigen von jenen widerfuhr . Bei den
Iniandbewohnern mögen die Motive
zur Menschenfresserei anderer Art sein ,
denn diese scheuen nicht einmal vor
Leichenfraß zurück .
Heimgekehrt führen die Sieger in ihrem Dorfe
abends einen Tanz auf :
selu da „ sie spucken Blut " . Dabei haben
sie in ihrer Mitte einen Holzstoß
aufgerichtet , den sie in Brand stecken . Wie toll
springt einer der Tapferen hin
und her , schlägt dabei mit seinem
Holzschwert Bananen , Betel - und Kokosnuß¬
palmen an ; das soll eine mimische Darstellung
seiner Tapferkeit sein ; die Frau
des Hauptkämpfers scheint ebenfalls alle
Sinne verloren zu haben : nackt , ohne
Schürze oder sonstige Verhüllung , mit Schwert
und Speer bewaffnet , tanzt sie
um den Kreis der Männer , indem sie ein
um das anderemal ausruft : „ Wessen
Mann hat den Feind geschlagen , mein Mann
hat es getan ! " Steht der Holz¬
stoß in Flammen , so nehmen sie die
brennenden Scheite und schleudern sie
unter ohrenbetäubendem Lärm ( sem masi : O ö ö
ö ö ö ) in den Wald der
Richtung
des Kampfplatzes zu ; dadurch sollen die
Seelen der Erschlagenen abgehalten
werden , ihnen Schaden zu tun . Sie halten
nämlich dafür , daß die Geister der
Gemordeten in der Nacht den Sieger besuchen und
sein Augenlicht verderben ,
damit derselbe nicht mehr klar sehen kann und
über kurz oder lang leicht eine
Beute der jetzt Besiegten werde . Zeigt sich
nachts unter den Häusern der
Sieger ein Lichtschimmer , sei es , daß
vielleicht ein Stückchen faulendes
Holz oder ein am Boden kriechendes Tier
phosphorisziert , so erschrickt alles ,
denü die Seelen der Getöteten ( nga sa si
ngakatu ) melden sich .
* Die
heimtückisch Überfallenen sinnen auf Rache . Ein
Stämmchen akaba
( bitterer
Baum ) , dessen abgeschälte Rinde mit
Kokosnuß vermischt gegessen
wird und Mut wie Wut entfacht , steht als
abom ( abgeschältes Holz ) , oben mit
einem Bündel versehen , am Wege . Mitunter
vertritt auch ein abgebrochener ,
unbrauchbar gewordener Speer die Stelle des abom .
Dies Zeichen sagt den
Siegern , daß sie der Überfallenen Rache zu
fürchten haben .
Ein anderes Verfahren der Geschlagenen ist
folgendes : Sie nehmen die
Schlafmatte eines im Kampfe Gefallenen , binden
dessen Schambinde , Schürze ,
Netzsack oder Kopfstütze hinein , umschnüren das
ganze Paket und binden es
an eine Stange , die dann von zwei Männern
getragen wird . Hierauf kauen sie
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Zwiebelknollen und scharfe Baumrinden , um sich dadurch Mut zu machen . Nun
ziehen sie zum Bootsplatz der Feinde ; vorsichtig spähen sie aus , um nicht von
diesen bemerkt zu werden . Das Mattenpaket wird dabei von zwei unansehn¬
lichen , krüppelhaft gewachsenen Burschen getragen . Schöne , starke Leute nimmt
man zur Beförderung des Paketes nicht gern , denn es wäre doch zu bedauern ,
wenn ihnen der Geist des Verstorbenen Schaden zufügte ; schadet er aber
Leuten , die an sich schon nicht viel gelten , so ist der Jammer nicht groß .
Das Paket stellt den Erschlagenen vor , der den Feinden gleichsam vor die
Füße gelegt wird , um dieselben herauszufordern . Während des Tragens wackeln
sie hin und her , stürzen auch mit der Last gelegentlich nieder . Dies soll be¬
deuten , daß der Geist des Getöteten , dessen Sachen sie tragen , die Feinde
schwach , unbeholfen und hinfällig macht . Am Boots - oder Landungsplatz an¬
gekommen , schlagen sie in größter Eile alles leicht zu fällende Baumzeug nieder ,
hängen das Mattenpaket allen sichtbar an einem Baume auf , stoßen ihre
Schwerter oder Speere in die See und kehren eilig zurück .
Sobald die Sieger das Paket , das sie hung qualam ( weiße Banane ) nennen ,
hängen sehen , nehmen sie dasselbe vom Baume , bringen es ins Dorf und eignen
sich den Inhalt , soweit er noch brauchbar ist , an . Dann zerreißen sie die Matte
in Fetzen und der Streit geht weiter .

19

. Friedensschluß .

Das Überbringen einer Versöhnungsgabe ( aking woma bulum ) führt zum
Frieden . Handelt es sich um kleine Zerwürfnisse zwischen Dorfgenossen , so
genügt es , wenn der Beleidiger nach etlichen Tagen dem von ihm Beleidigten
eine frisch gedrehte Zigarre anbietet ; nimmt letzterer sie an , was meist der
Fall ist , so sitzen sie alsbald beisammen , rauchen und kauen Betel und der
Friede ist hergestellt .
Handelt es sich um einen an einem alten Zauberer verübten Totschlag , der
seinen eigenen Dorfgenossen unbequem wurde , so überreichen die Mörder den
Hinterbliebenen Eberzähne nebst anderen Wertsachen ; zeigen diese sich damit
zufrieden , so zerschlägt der Täter als Zeichen des wiederhergestellten Friedens
über dem Kopfe der Kinder und sonstiger Angehöriger des Ermordeten eine
leere Wasserkalabasse ( bu lagup ) . Daher wird dies talo bu genannt .
Handelt es sich aber um Beilegung ernster Streitigkeiten , etwa eines
Zwistes zwischen zwei Stämmen , so muß der Handelsfreund die Sache in die
Wege leiten . Von den Dorfältesten , die der Feindseligkeiten überdrüssig sind ,
wird er beauftragt , den feindlichen Stämmen eine diesbezügliche Mitteilung zu
machen . Etliche Geschenke ( woma bulum ) geben sie ihm gleich mit : weitere
soll er ihnen versprechen . Auf Umwegen , meist in später Abendstunde , sucht

—

44 ( 5

—

dieser nun seinen speziellen Freund im Dorfe
auf . Heimlich , im Innern des
Hauses , unterhandelt er mit ihm und erkundigt sich
über die allgemeine Stimmung .
Finden sie es für geraten , so teilt der Besuchte
seinen Volksgenossen die Kunde
mit . Meist werden die Geschenke
angenommen , Gegenbesuche werden gemacht
wobei gewöhnlich mit gemeinsamen Essereien der
Friede besiegelt wird .
Als 1909 die dreißigjährige Feindschaft zwischen
Lae , Labo und Laewomba
beigelegt wurde , geschah dies ohne Handelsfreund ,
denn schon jahrzehntelang
bestand keinerlei Verbindung mehr . Wir boten den
Feinden ein woma buluni
dar . in Gestalt eines Eberzahnes , eines
Stranges Hundezähne , nebst anderen
Kleinigkeiten , Avie Tücher und Tabak . Das Geschenk
wurde angenommen .
Daraufhin suchten die Laewomba in Nähe der
Markham - Mündung mit den Labo
Fühlung zu bekommen . Im ersten Augenblick der
Annäherung flog von beiden
Seiten noch ein Speer ( weil eben kein
Handelsfreund die Vermittlung führte ) ,
der beiderseits Verwundungen anrichtete . Dann
setzten sich beide Parteien ein¬
ander gegenüber und parlamentierten . Endlich
zerbrach ein Laewomba seinen
Speer , warf ihn in das Wasser des Markham und
rief : ,, Dieser Fluß ist aus¬
getrocknet . " Daraufhin wTarfen die Labo etliche
Schwerter ins Meer und schrien :
„ Das Meer hier ist
gestorben . " Der Sinn ist : Für beiderseitigen
Verkehr be¬
steht von heute an kein Hindernis mehr . Ein
Tag wurde bestimmt an dem der
Friede bekräftigt werden sollte . Im Labodorfe
versammelten sich an jenem
Tage nun auch wirklich die Laewomba , Lae
und Glieder aller an der Küste
wohnenden Bukaua , ein großes Essen wurde
ausgerichtet , Geschenke ausgeteilt
und etliche Leute gegenseitig ausgewechselt , d .
h . etliche Laewomba
blieben im
Dorfe der Labo , und etliche der letzteren
zogen zu den LaeAvomba . Damit
war dauernder Friede verbürgt .

20 . Die Walibaumschote
(Wali

nganu oder Bamaga .
)

Es kostete mich ungemein viel Mühe , die
Bedeutung der Walibaumschote
zu ermitteln . Neben wali nganu , dessen Sinn
klar ist , wird sie auch bamaga
genannt , für welches Wort ich keine befriedigende
Erklärung fand . Nur soviel
steht fest . daß . während die Jabim den
Ausdruck bamaga als Genusnamen be¬
handeln und vor alle Arten Zaubersteine setzen , z .
B . bamaga bo nga , bamaga
auwi nga . derselbe von den Bukaua
ausschließlich dieser Baumschote bei¬
gelegt wird .
Die Schote ist ungenießbar und birgt in ihrer
ungemein starken Schale
sechs bis acht dunkelbraune , der großen Bohne
ähnliche , flache Kerne , welche
lose in ihr liegen . Sie ist ein wesentlicher
Bestandteil verschiedenartiger Zauberei .

—

447

—

Teils sollen ihre eingeschlossenen und doch beweglichen Kerne lebenerhaltend
wirken , teils sollen durch die locker liegenden Kerne gewisse Gaben locker ge¬
macht und die Bereitwilligkeit des Gebers erhöht werden . Würde eine Dorfsippe
dem Träger der Schote die Aufmerksamkeit verweigern , so hieße das so viel ,
als demselben samt seinen Leuten Feindschaft ankündigen . Insofern nun als
durch diese Schote die Freundschaft befestigt und der Friede gestärkt wird ,
trägt sie den Charakter eines Friedenszeichens .
Steht ein größeres Fest in Aussicht , an welchem man sich nobel zeigen
muß bei Erlegung eines Kaufpreises , so wird lange vorher in den einzelnen
Dörfern Umschau gehalten , ob auch ausreichend Wertsachen vorhanden sind .
Findet nun ein Dorf , daß es wenig Eber - oder Hundezähne besitzt , vielleicht
infolge eines Überfalls oder eines Bootsunglücks , wobei oft sämtliche Wertsachen
verloren gehen , so muß es daran denken , bis zum Fest sich solche zu ver¬
schaffen . Offen betteln wäre unter der Würde eines Dorfältesten . Um dies zu
umgehen und doch Wertsachen zu erlangen , hält er mit seinen Leuten eine
Beratung ab . deren Resultat ist : Dies und jenes Dorf hat Wertsachen die Fülle ,
also besuchen wir dasselbe .
Der Dorfälteste , der zugleich Führer der ganzen Sippe ist , steckt nun
eine stark mit Rötel bestrichene Walischote in sein Täschchen . Die Frauen
versehen sich auch mit solchen Schoten und schütteln dieselben zu Hause
fleißig in Abwesenheit ihrer Männer . Dabei rufen sie : „ Möge mein Mann von
seinen Freunden erlangen , was er begehrt . " Dies Schütteln soll bewirken , daß
die Gebetenen gern Wertsachen zusammenlegen .
Sobald der Träger der Schote das befreundete Dorf betritt , klopft er sich
mit der eingerötelten Hülse auf die Stirn . Sogleich hält nun der Angesehenste
im Dorfe Umfrage bei seinen Leuten , welche eiligst alles Entbehrliche an Wert¬
sachen zusammenlegen . Nicht lange dauert es und die Besucher kehren mit
dem Gewünschten heim . Die Gewährung der symbolisch angedeuteten Bitte
befestigt die Freundschaft und bringt den Gebern Nutzen , insofern als diese
sich in jeder Lage an die von ihnen Beschenkten wenden können und ihres
Beistandes gewiß sind . Außerdem erhalten sie nach und nach alles mit Zins
und Ziuseszins zurück .
Verweigerung der symbolisch erbetenen Wertsachen würde dem Dorfe all¬
gemeine Verachtung , den Schimpf als Geizhälse ( lau we ) , ja bittere Feindschaft
zuziehen . Es gilt als größte Schmach , wenn von einem Manne gesagt wird :
eng nga we , eni ya gemba su , geng ging lau tom „ er ist ein geiziger Mann ,
sein Feuer ( gastlicher Herd ) ist ausgegangen , er kocht nichts für andere Leute . "
Um solcher Verachtung zu entgehen , um als wohltätig , „ als Leute , deren gast¬
liches Feuer man rühmt " ( lau nga ya ) , überall bekannt zu sein , zeigt man sich
dem Bittenden gegenüber stets nobel .
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. Zauberei .

Beinahe alle Gebiete des Lebens zog der Bukaua - Zauberer in seinen
Zauber¬
Uber Regen und Sonnenschein , Donner und Blitz , über das
Wild im
Walde und die Fische im Meere glaubt er Gewalt zu haben ;
die Stimmungen
und Begierden seiner Nebenmenschen meint er beeinflussen zu
können ; ja Leben
und Tod ist in seine Hand gegeben .
Plumper Betrug , raffinierte Schlauheit und bodenlose Frechheit
spielen in
der Zauberei eine Hauptrolle .
Fast für jeden Zauber gibt es einen besonderen Spruch .
Diese Sprüche
sind entweder Bitten an die Vorfahren , oder an niemandes
Adresse gerichtete ,
kurze Erzählungen , welche der Zauberer bei seiner Arbeit
hermurmelt . 1)
Schweinezauber
. Das Schwein ist der am meisten geschätzte Gegenstand der
Bukaua ; kein Wunder , daß sich um das Leben desselben von seinem
Anfange bis zum
Ende , ja sogar über dasselbe hinaus , mannigfacher Zauber gebildet
hat . Bald bezieht
er sich auf das Wachstum des Borstentiers , bald auf das
Fettwerden und Gesundbleiben
desselben , bald auf schöne Rundung der Eberzähne , bald auf
Ausgiebigkeit des
Fleisches . Infolge der Wertschätzung dieses Vierfüßlers bildet der
An - und Ver¬
kauf oder besser Austausch desselben gegen Wertsachen ein
besonderes Ereignis .
Schweinemarkt ( sam ) war stets ein großes Fest , das zwar der
Bedeutung des
Balumfestes nicht gleichkommt , das sich gewissermaßen wie ein
Distriktsfest
zur Balumsfeier , dem Nationalfest der Papua verhält , bei
dem sich aber nichts¬
destoweniger die Eingeborenen von weit und breit zusammenfinden .
Lange Vor¬
bereitungen gehen der Abhaltung eines sam voraus , denn viele , gut
gemästete
Schweine müssen vorhanden sein , deren Aufzucht hier viel Zeit
bedingt . Zu
Ehre und Ansehen zu kommen und gute Preise für die
dargebotenen Borsten¬
tiere zu erhalten , ist die Absicht der Veranstalter eines
Schweinemarktes . Jeder
Eingeborene betrachtet es als Ehre , zu solchem Fest eingeladen und
als Käufer
bezeichnet zu werden . Mit der Einladung erhält der also
Geehrte eine An¬
weisung auf ein oder zwei Schweine , bestehend aus einem
Stückchen Sagoblatt bann .

J) Daß wir jetzt in die Papua - Zauberei
einen tiefen Einblick gewinnen , haben wir aus¬
schließlich dem Wirken der Neuendettelsauer Missionare zu
danken . Der heidnische Papua ist
ein verschlossener Geselle und läßt sich durch keine Macht
der Welt dazu bewegen , die Geheim¬
nisse seiner Väter preiszugeben . Er hat auch viel zu große
Angst vor der Rache der Geister und
Zauberer , die ihn unfehlbar töten würden , wofern er das mindeste
verriete . Jahrelange mit unend¬
licher Geduld durchgeführte Arbeit war nötig um den
Schwarzen zu der Überzeugung zu bringen ,
daß der Zauber machtlos und alles Lug und Trug ist .
Will der Papua sich taufen lassen , so
liefert er unaufgefordert seinem Lehrer seine
Zaubereiwissenschaft und die Zaubermittel aus ; er
hat geradezu das Bedürfnis , in diesem Punkte sein
Gewissen und seine Taschen zu erleichtern .
In jahrelanger Tätigkeit sammelte der Verfasser des
vorliegenden Aufsatzes die nachfolgend
beschriebenen Zaubergeräte . Dieselben wurden vom Unterzeichneten
erworben und gingen in den
Besitz des Kgl . Museums für Völkerkunde in Herlin über . Es
befinden sich darunter äußerst wert¬
volle alte Stücke , so das wunderbare Steinidol ; denn vielfach
werden von den Papua Gegenstände
für die Zauberei verwendet , deren Herkunft ihnen ganz
unbekannt ist und die wahrscheinlich von
einer früheren Bevölkerung übrig blieben .
Neuhauss .
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rippe ( sili ) . Anläßlich eines solchen sam kommt der Schweinezauber ( ho sam nga i
in seinem ganzen Umfange zur Entfaltung .
Da haben wir zuerst eine Binsentasche « die alles enthält , was zum Schweine marktzauber gehört . Sie ist durch langen Gebrauch stark mitgenommen . Der
Inhalt besteht ans kleinen Steinen , Schlingpflanzen - und Wurzelstücken , Vogel¬
klauen , ein Bündel Sagoblattrippen und Muscheln . Einzelne dieser Steine sollen
die inneren Organe des Schweines : Lunge , Lober , Milz und Fett darstellen 1) .
Die länglichen Steine heißen ho kili ( dürre Steine ) und dienen zum Betupfen
der Schweine . Dann finden sich noch mehrere schwarze , rote und helle Steine .
Dieselben weisen auf schwarze Schweine ( bo temui ) , rote Schweine ( bo go ) und
helle Schweine ( bo sip ) hin .
Die Wurzel - und Schlingpflanzenstücke heißen agum , kakip und wakim ,
die Seeadlerkralle momboang ngaku , die Muscheln subum und das Bündolchen
Sagoblattrippen sili .
Sehr bemerkenswert sind das zum Schweinemarktzauber verwendete kleine
Steinidol ho ango lu ( „ der Stein mit zwei Gesichtern " ) und zwei aus Ton ge¬
arbeitete Eberhauer ( vabo ) .
Was soll durch diese Zaubermittel bewirkt werden ?
Käufern oder Ortschaften
I . Daß die Schweine , welche den verschiedenen
,
bereits zugesprochen sind , nicht krepieren
II . daß sie gute Preise erzielen ,
III . daß das Fest in Ruhe und Ordnung , ohne Streit und Händel , gefeiert
werden kann .
Damit die Schweine nicht krepieren , muß von seiten der Schweinebesitzer
oder deren Stellvertreter streng tabung gemacht , d . h . Enthaltsamkeit geübt
werden , also außer Nußwasser und gebratenen Taro darf nichts genossen werden .
Die dazu Bestimmten sitzen , den Augen der Dorfbewohner entzogen , in einem
eigens für das Fest erbauten Lum ; dabei haben sie Sorge zu tragen , daß eine
Schlange moamoi und ein Fisch ibub , welche sich in einer Doppelmulde subong
neben den ho sam nga nebst Schlingpflanzen und Kräutern wie alim , kakai , ageng ,
atu , sambalab , atimbu , wambum , unter Wasser befinden , nicht krepieren . Würde
letzteres eintreten , so würden ihrer Meinung nach alle Schweine sterben .
Dabei liegt folgender Gedanke zugrunde : die dem ibub und moamoi
innewohnenden Lebenskräfte teilen sich den Steinen , welche Lebensorgane von
Schweinen darstellen , mit ; die dabei liegenden Kräuter wie sambalab usw . .
welche großen Nährwert haben , sollen die Lebenskräfte unterstützen und be¬
wirken , daß sie so zäh und langlebig sind wie kakai , der Baumtöter . Würden
also moamoi oder ibut krepieren , so würden auch sämtliche Schweine verenden .
' ) Mehrere Steine sind mit einer tiefen Furche umgeben , welche den Stein gewissermaßen
in zwei Hälften teilt . Nach Angabe der Eingeborenen sollen diese Furchen dadurch entstehen ,
daß sich Wurzeln und Schlingpflanzen um die Steine legen und einen Teil des Gesteins auflösen .
Lange Zeit glaubte ich nicht an diese Erklärung , hielt die Furchen vielmehr für ein Kunstprodukt ,
bis ich selbst im Flußbette des Markham zahlreiche dieser Steine fand , bei denen jede menschliche
Neuhauss .
Mithilfe völlig ausgeschlossen war .

Neuhauss

, Neu - Guinea IIT .
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Damit aber ersteres nicht eintritt , ist das Fasten und die
Enthaltung von vielen
Dingen derer , die im Lum sitzen , notwendig .
Das Steinidol ( ho ango lu ) , welches inmitten der beiden
Ebenhauer aus
Ton ( yabo ) aufgestellt und von drei Holzarten ( aboing .
alim , aking ) , die man
als buling yam ( guten Kaufpreis ) bezeichnete , umgeben
wurde , sollte von weit
und breit Leute mit wirklich guten Wertsachen herbeilocken .
Die Vogelklauen ,
die heimlich am Fetstplatze vergraben wurden , sollten
vorüberziehende Vögel
anläßlich des Festes bewegen , den Käufern ihre Wertstücke ,
namentlich Hunde¬
zähne , aus ihren Netztaschen herauszuziehen . Die
kleinen Muscheln ( taubum
oder subum ) benutzte der Veranstalter des Festes ( sam muki
) , um heimlicher¬
weise flleißig darauf zu blasen ; das sollte zur Folge haben , daß die
eingeladenen Graste
in ihren heimischen Dörfern sich fleißig umtun , um viele
Wertsachen zusammen¬
zubringen .
Das Baumstückchen ( agum ) wurde angebrannt , die
verbrannten Teile zer¬
pulvert und ebenfalls heimlicherweise über den Festplatz
zerstreut . Dies dient
dazu , alle Verhandlungen und Veranstaltungen in Ruhe
und Frieden abzuwickeln ,
denn durch Berührung der Fußsohle mit der kalten Asche soll
dem ungestümen
Käufer seine Hitze gleichsam entzogen und derselbe ruhig
und kühl werden .
Der Festplatz ist gerichtet , kleine Bäumchen vom nahen
Wald sind auf¬
gestellt , um den erscheinenden Gästen als Schattenlaube zu
dienen . Diese selbst
ziehen mit großem Hallo in das festliche Dorf . Das Fasten hat
ein Ende ; darum
sind auch die vor Schmutz starrenden Männer sauber
gewaschen und aufgeputzt
am Fesstage fröhlich und guter Dinge ; auf hoher Plattform
stehend blasen sie
Muschelhörner , bearbeiten die Trommeln und alles Volk gibt ihnen
für ihre
Leistung die schuldige Ehre .
Unterdes sind die Schweine gefesselt reihenweise auf dem
Festplatze
niedergelegt . Vier junge Männer aus den Reihen der Fastenden
gehen an den
Schweinen entlang und betupfen mittels ihrer eingerötelten ho kili
die Hinter¬
schenkel sämtlicher Borstentiere . Diesen vier Leuten folgt ein
fünfter Mann ,
der mit der Spitze des kin kili , eines besonderen Speers ,
die mit einem Brei
( aus den zerpulverten
Knochen und Gräten des getöteten ibub und moamoi ,
Rötel und einer Nährpflanze sabalal ) eingerieben ist , die
Herzgegend der Schweine
berührt . Nun erst schreitet die Hauptperson , der samngatau
oder muki d . i . der
Veranstalter des Festes , an den Reihen der Schweine entlang ,
tritt auf den
Hinterschenkel eines jeden Schweines und ruft dabei laut den Namen
dessen ,
dem es zugedacht ist . Dabei gilt es aufzupassen , daß er
keinen vergißt oder
falsch benennt ; dergleichen würde ihm übel ausgelegt ; unter
Umständen könnte
es böse Folgen für ihn haben . Um sich vor Fehlern zu
hüten , hat er wohl¬
weislich , ehe er seinen Gang antrat , sich nochmals alle sili (
Sagoblattrippen , hier
also Anteilscheine , die auf einem langen Kokosnußblatt der
Reihe nach auf¬
gesteckt sind ) genau anzusehen . Noch zu erwähnen bleibt , daß
von einzelnen
Dorf Schäften vor ihrer Ankunft am Festplatze
vorhandene Reibereien mit einem
Scheingefecht einstweilen beigelegt werden .
Der Spruch ( me ) . der über die Doppelmulde subong
gesprochen wird ,
lautet folgendermaßen :
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Ein Mann und sein Vetter , namens Gasi und Anu , die im Dorfe Ää
lebten , wollten einen Schweinemarkt abhalten ; sie besprachen sich der Schweine
wegen und mästeten die Ferkel bis sie groß waren , um ein Schweinefest zu
machen , sie kochten etliche kleine Schweine und aßen sie vorher ; da wurde
der Mann selbst ein Schwein und machte ein Lager und sein Vetter ging und
suchte ihn immerfort und sagte : 0 Vetter , was machst du denn ? Er sprach :
Gehe hin , sieh nach unseren Frauen und sage ihnen , sie sollen kommen und
das kleine Schwein holen . Sie trugen dasselbe weg , bewahrten es , bis es groß
war und genug Junge bekommen hatte und der Schweine sehr viele waren .
Da sprach er : Vetter , laß uns nicht mehr warten , sondern schnell einen Schweine¬
markt veranstalten , nach zwei Regenzeiten . So machten sie es ; Schweine waren
sehr viele da ; sie schlugen ein frisches Feld dazu und bewirteten einander und
die Leute brachten Eberhauer und Schweine zu ihm . "
eines
enthält den Privatzauber
Ein zerrissenes Binsentäschchen
Tasche
Der Inhalt dieser
( sam ngatau ) .
- Veranstalters
Schweinemarkt
täuschend ähnlich sehen ;
Fettklumpen
einem
die
,
)
ngabu
ho
(
sind : drei Fettsteine
taipung ; subum ) .
;
agi
;
yabo
wa
;
bam
;
ikab
ferner mehrere Pflanzen ( wa
, einer Pandanus sangfrucht
öliger
,
Die drei ho ngabu werden mit geschabter
wieder
art , in Baumlaub eingewickelt ; dann werden die drei Steine dem Päckchen
entnommen ; das übrige wird unter das Schweinefutter gemischt . Dadurch sollen
die Schweine fett werden .
Ein Teil von wa ikab wird in die Doppelmulde gelegt , ein anderer dem
Käufer übergeben ; dies bedeutet : der sam ngatau hat auf das mir zugesprochene
Schwein besonders acht ; es bleibt mir bewahrt .
bam wird teils in die Mulde gelegt , teils vom Besitzer zerkaut , der dann
den Brei in die Eichtung sämtlicher eingeladener Ortschaften mit den Worten
sprüht : Pfua ! o laua ko aua atu soming ! ,, 0 Leute , tragt uns große Wert¬
sachen zu ! "
Wa yabo und agi ( Wurzelfaser vom Farnkraut ) werden vom sam ngatau
versteckt im Haar getragen , letztere um eine kleine subum gewickelt , die er
vorher blies . Dies soll einerseits reichlich Eberhauer einbringen , andererseits
die Frauen seiner Sippe bewegen , Nahrungsmittel in Hülle herbeizuschaffen ,
damit sein Ansehen erhöht und er von allen Teilnehmern gepriesen werde .
Taipung soll Käufer wie Verkäufer bewegen , daß sie zum Gelingen des
„

Festes beitragen .
Der Spruch ist dem oben angeführten gleich .
sam
alten
eines
Eine geräumige Binsentasche enthält den Zauber
Schweinemarktfeste
ngatau , der gewissermaßen Protektor der verschiedenen
war ; deshalb hatte er auch die Steine vieler Ortschaften in Verwahrung .
Der Inhalt der Tasche ist folgender : Eine Fruchtschote des Walibaumes
. Dieselbe wird unter
( a wali nganu ) mit großen beweglichen Kernen im Innern
Steinen geschüttelt ,
liegenden
Hersagen des Spruches über den in der Mulde
damit die Schweine lebendig bleiben .
Telao , eine gelbe pulverisierte Erde , in ein Blatt eingewickelt . Dieselbe
29
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wird über die in der Mulde liegenden Steine gestreut ; das soll
bewirken , daß
das Fleisch der Schweine beim Verzehren schnell sättigt und
infolgedessen den
Käufern viele Mahlzeiten bietet . Dies trägt dem sam ngatau Ruhm ein , er
habe
es an nichts fehlen lassen , einen guten sam gemacht .
U ngadambi , ein angekohltes Stückchen der Betelliane . Mit
demselben
werden die Schattenbäumchen ( lim ) , innerhalb deren Reihen die
gefesselten
Schweine liegen , betupft . Dies soll die Schweine am Verkaufstage vor
dem
Verenden bewahren .
Akip , wakim , no , Schlingpflanzen und Fruchtbaumrinde , buling
yam „ guter
Kaufpreis " genannt , wird geschabt und dem Kußwasser , welches das
ausschließ¬
liche Getränk der Fastenden bildet , beigemischt . Diese sprühen dann
die Brühe
in alle Himmelsrichtungen mit einem „ Pfua " , was alle Eingeladenen
bestimmen
soll , viele Wertsachen mitzubringen .
Momboang ngaku , Seeadlerkralle , soll die über den Festplatz fliegenden
Vogel veranlassen , den Käufern
ihre Wertsachen
aus ihren Täschchen
herauszuholen .
Ategehi , zerfallene Blätter . Sie werden mit Taro zusammengekocht
von den Festbesuchern verzehrt . Dies befähigt dieselben , am
Feste
zu tanzen .

und
flott

Wa yabo , im Haar versteckt , soll den Käufern die Eberhauer
entlocken .
Außer genannten Zaubermitteln befinden sich in der Tasche noch zahlreiche
kleine Steine und andere , zum Zauber verwendete Gegenstände aus
verschiedenen
Gegenden , die dem alten Zauberer lediglich in Verwahrung gegeben
waren .
Vertreten ist hierbei sowohl das nördliche ( Lae , Yao ) , wie das westliche
Ge¬
stade des Huongolfes ( Labo , Kela , Lauqui , Laukanu , Bong ) . Dadurch
erhellt ,
wie außerordentlich weit der Einfluß eines Zauberers reicht . Zwei
von den
kleinen Steinchen werden von den Überbringern der Festbotschaft am
kleinen
Finger hängend getragen . Dies soll die Eingeborenen bestimmen ,
möglichst
viele Eberzähne mitzubringen . Ein besonderes Steinchen ( taipung )
dient zum
Betupfen der Schweinezehen , wodurch bewirkt wird , daß das Fleisch der
ge¬
schlachteten Tiere nicht schnell in Fäulnis übergeht , sondern sich geräuchert
lange hält , wodurch der Käufer dem Zauberer wohlgesinnt bleibt .
Der Spruch des alten Zauberers lautet :
„ Die Siassileute
wollten segeln , der Südwind hielt sie auf ; da starb der
Vater , da kamen sie angesegelt , und ein Sohn , krüppelhaft , ein
Bein war mit
dem andern verwachsen , kam auch , und sah seines Vaters Platz leer
und er
weinte : Vater , Vater ! und scharrte in der Erde und die Erde zersprang (
brach
auf ) und der Vater kam lebendig wieder herauf . "
Eine kleine , gestrickte , mit Tragband versehene Tasche enthält den
Privat¬
zauber
eines zum Schweinemarkt
Eingeladenen
. Darin befinden sich
die verschiedenartigsten Steine , helle und dunkle , auch rote , ferner ein
Stückchen
taisung . Sämtliche Steine beziehen sich auf die Schweine , von
welchen der
Besitzer dieses Zaubermittels für wenig Geld möglichst viel zu erlangen
hofft ,
so viel , daß sein Boot beinahe sinkt . Der zugehörige Spruch lautet :
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Die Leute in Digetu ( Dorf am Hähnischhafen ) hielten einen Schweine¬
markt ; dazu kamen die Leute von allen Dörfern , von Kela an bis zu den
Tamiinseln . Die Digetuleute gaben ihnen Schweine und sie kauften sie . Zwei
alte Leute an der Bubomquelle ( Fluß im Yaobezirk ) , Dubong und Mape , gingen
auch und sahen ein Obsidianstück in Digetu ; sie hoben es auf und zertrümmerten
es und der Trümmer , die davon abbröckelten , waren sehr viele , und sie nahmen
und stiegen auf das Boot ;
sie . steckten sie in ihre Taschen oder Flechtkörbe
Platz . Die Kunde ver¬
beider
ihrer
das sank beinahe und sie brachten sie zu
nahmen sämtliche Dörfer ; alle die es hörten , sagten : Wir nahmen nur gewöhnliche
Steine , die beiden aber nahmen Obsidiansteine dazu . "
Um von seinem Eber
( yabo ) .
Gegenstände zum Eberhauerzauber
große , tadellos weiße und schön gerundete Eberzähne zu erhalten , muß der Be¬
sitzer des Ebers zwei pflanzliche Gebilde : wao und wa yabo , ferner kleine
glasige Schneckengehäuse ( qui upi ) , die vom Meere mit dem Treibholze ange¬
spült werden , schaben und mit Rötel vermischen . Hiermit werden dem Eber
ein paar Hauer angemalt , wobei ein Stückchen wao als Pinsel dient . Der Rest
des Geschabten wird unter das Schweinefutter gemischt . Der zugehörige Spruch
geriet in Vergessenheit .
Der Hund des Eingeborenen , äußerlich
( ho kiamnga ) .
Hundezauber
genährt , ist ihm dennoch von großem
schlecht
weil
,
meist unschön , klein und dürr
Werte , zumal , wenn er sich als guter Jagdhund erweist . Tauglich und zur Jagd
tüchtig aber wird er erst , wenn ein bedeutender Hundzauberer ihn in Händen
hatte . Hundezauberer gibt es vornehmlich in Yao , weshalb auch von dort die
meisten Hunde ausgeführt werden . Für jeden Hund , der zwecks Zurichtung
dem Hundezauberer in die Hände gegeben wird , muß dieser einen Monat ( ayung
tegeng ) tabung machen d . h . Entsagung üben . Er soll nicht ins Feld gehen , ge¬
schlechtlichen Umgang meiden , außer Nußwasser nichts trinken ; doch darf er
alles essen , freilich nur von ihm selbst zubereitete Speisen . Der Genuß von
Lebensmitteln , die ihm von anderer Hand dargereicht sind , würde seinen Zauber
nutz - und kraftlos machen .
Eine gestrickte Tasche enthält für diesen Zauber folgendes :
telao , gelbe Erde in einer kleinen Bambushülse ; dieselbe wird in die Nasen¬
löcher des Hundes gesteckt , um ihm guten Spürsinn zu geben . Ferner ikab ,
einen kleinen Schmarotzerfisch , der sich an andere Wassertiere , auch an
schwimmendes Holz ansaugt . Wird von seinen Gräten etwas in das Hundefutter
geschabt , so soll der Hund an der einmal aufgespürten Schweinefährte gleichsam
ankleben und die Spur nicht wieder verlieren . Momboang ahaing . Seeadler
Füße und Krallen . Dieselben werden ebenfalls unter das Futter gemischt .
Hierdurch soll der Hund ebenso aufmerksam im Aufspüren des Wildes werden ,
„

wie der Seeadler im Aufspüren der Fische .
Kiam wonga ngakulung , Schädelknochen eines wilden Hundes . Die wilden ,
oder vielmehr verwilderten Hunde , welche kleiner als die Dorfhunde sind , werden
von den Dorfhunden gejagt und gefressen . Etwas von den Kopfknochen eines
solchen Hundes wird in das Hundefutter geschabt , damit der Dorfhund , gleich

—

454

—

seinem wilden Kameraden , auf der Suche
nach Wild kreuz und quer laufe und
alle Schlupfwinkel aufsuche .
Musi und goaka , wohlriechende Rinde und
Wurzeln . Etwa davon unter
das Futter gemischt , soll dem Hunde das
Verfolgen der gefundenen Spur an¬
genehm , für ihn wohlriechend machen , so
daß er trotz aller flanke eines miß¬
günstigen Geistes , der ihn auf seiner Suche
etwa irre leiten möchte , nicht von
der Spur abgeht .
Ein Blatt , welches wegen seiner Form „
der Unterkiefer des Schweines "
( bo sequa ) genannt wird .
Auch dies wird dem Futter beigemischt ,
wodurch der
Hund bissig werden soll .
Mui , Rötel in Tuch eingewickelt .
Mischt man hiervon etwas unter das
Futter , so führt der Hund die Beute stets
seinem Herrn zu .
Das Futter , welches mit den genannten
Dingen vermischt wird , besteht
aus dem gekochten Schädel eines jungen
Wildschweines
, welches der Hund zur
Strecke brachte .
Taipung , eine leichte Holzart . Dieselbe wird
angekohlt und damit die
Herzgrube ( ate ) des Hundes betupft . Dies macht
ihn beweglich , leicht und gut
springend .
Der Spruch zu dem Zauber lautet :
„ Ein Kind weinte ,
verlangte nach Wildbret und der Vater , der ein
Witwer
war , jagte mit dem Hunde nur kleines
Zeug , wie Eidechsen usw . Da traf der
Vater ein Waldschwein ; der Hnnd sprang los
und faßte das Schwein ; der Vater
hob es auf , ging weg und kam zurück .
Ein böses Ding (Balum ) hatte den
Hund gefressen und war in eine Steinhöhle
gekrochen . Der Eigentümer des
Hundes weinte unaufhörlich . "
Andere Hundezauber weichen nur in
unwesentlichen Dingen von dem hier
beschriebenen ab .
Fischzauber

ho ibaianga „ Bonitentisch - Steine " ) . Eine
alte , aus Kokos blatt geflochtene Tasche enthält mehrere , bis
faustgroße
Steine , deren einer yomganilabu heißt .
Figur 18 ver¬
anschaulicht die Mulde , in welcher der Zauber
vor¬
genommen wird .
Acht bis zwölf ziemlich große Steine ,
verschiedene
Baumblätter ( asekra agob ) Schlingpflanzen ( nuqua )
und ein Stückchen Zierstrauch
salingbang werden in eine mit Meerwasser
gefüllte Mulde gelegt . An beiden
Spitzen der Mulde werden kleine Abbilder
der Bonitenangeln gestellt : sodann
wird die Mulde an einen verborgenen
Platz des Waldes gebracht ; dort bleibt
sie stehen , bis der Inhalt faul und
stinkend geworden ist und Würmer darin
wachsen .
(

So lange die Mulde im Walde steht , muß
der Fischmacher ( ibaia ngatau )
Entsagung üben , d . h . er darf nicht mit
Flußwasser in Berührung kommen ,
keinen geschlechtlichen Umgang haben ,
keinen Betel kauen ; wohl aber soll er
viel Taro essen , die ihm von kleineren
Mädchen oder jungen Burschen gebracht
werden . Je mehr Taro er ißt , desto größer
werden die Fische , desto zahl -
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Meer macht mit den
reicher erscheinen sie . Von Zeit zu Zeit geht er ans
Himmelsrichtungen
allen
von
Fische
Händen Bewegungen , als wollte er die
stimmt er einen
Dabei
herbeiziehen und als ahmte er deren Sprünge nach .
die Boniten¬
sehen
und
Sang an : „ 0 ich mache es , ich werde es vollbringen
den Bonitenstein ( Yomgani ) ,
fische ; sie selbst ziehen ins Meer hinein und unter
hinein , ich sehe die
und ich werde es machen , sie selbst ziehen ins Meer
Fische . "
Maden ( das sind
Ist die im Walde stehende Mulde voller Würmer und
Fischart , welche den
Abbilder der Bonitenfische und gimbang , einer kleinen
an dem der Fischmacher
Boniten zur Nahrung dient ) , so wird ein Tag bestimmt ,
soll niemand arbeiten ,
Tage
diesem
An
.
gießt
den Inhalt der Mulde ins Meer
bringen , damit er die
wohl aber sollen die Dori 'genossen ein Opfer dem Balum
, Taro , woraus
Bananen
,
Bonitenfische nicht frißt . Das Opfer besteht in Nüssen
Boniten essen ,
keinen
eine große Mahlzeit bereitet wird . Der Fischmacher darf
und seinen ganzen
will er nicht mit scheußlichen Wunden bedeckt werden
Zauber nutzlos machen .
„ Ein großer Baum¬
Der über die Mulde gesprochene Spruch ( nie ) lautet :
verstreute dessen
und
würger stand auf Bongku nu ; der Nordwind wehte
,
Boniten die umherzogen ;
Blätter , die er abgerißen hatte ; diese Blätter wurden
, aber erreichten sie
die Leute von Boang ruderten in die See , um zu fangen
; auch die ruderten hin ,
nicht ; die Fische zogen weiter , erschienen den Laukanu
von Kela ; auch sie
erreichten sie gleichwohl nicht ; sie erschienen den Leuten
. Witeru , sie alle
Yambo
,
erreichten sie nicht ; dann zogen sie nach Bukaua
, darum halten
recht
ruderten zu kurz , die Leute von Buingim und Ää ruderten
sich die Fische immer da . "
Fische , des¬
Wie für die Bonitentische , gibt es auch für die fliegenden
aber bis jetzt von den
gleichen für die Hornhechte einen Zauber , der mir
Zauberern noch nicht mitgeteilt wurde .
. Es gibt besonderen Zauber für große und kleine Fisch¬
Fischnetzzauber
mir nicht bekannt . Der im
netze . Derjenige für die großen Netze ( wasang ) ist
.
folgenden beschriebene gilt für die kleinen Netze ( apu )
Gegenstände der ver¬
kleine
,
zahlreiche
In einem Basttuche befinden sich
Gebilde , der kleine ,
schiedensten Art : Steine , Knochen , Fischaugen , pflanzliche
Ikab , der sich an
schon in dem Hundezauber beschriebene Schmarotzerfisch
treibt ; ferner eine
andere Fische ansaugt und dieselben dadurch zur Küste
abschabt . Dazu kommen
Muschel , mit der man von all diesen Dingen ein wenig
Pflanze ingaola . Das
die
und
abongi
noch verschiedene Blätter : akai , ahing ,
vollkommen ähnlich
demselben
Mark der letzteren heißt „ Fischrogen " , weil es
die hin - und her¬
Akai soll die ruhig schwimmenden Fische , ahing
ist .
, und das weiße
schnellenden , ingaola die mit gutem Fischrogen versehenen
abongi Blatt die schillernden Fische ins Netz ziehen .
und dadurch
Alles zusammen soll dem Netz einen guten Geruch verleihen
guter Fang
ein
Fischern
Anziehungskraft auf die Fische ausüben , so daß den
sicher ist .
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Der Spruch dazu lautet : „ Iwamu
toahou ( ein mit starken
Rückengräten
ausgerüsteter Fisch ) zog viele Fische vom
Platze der Boang und brachte sie
Platze der Laukanu und zum
zum
Platze der Kela und zum Platze
der Lae und
Bukaua und diese nahmen ein Netz ,
steckten es zu und der iwamu kam
und
sprang hinein , kehrte wieder
zurück und die kleinen Fischarten
gingen alle in
die Mitte des Netzes hinein , und
die Leute zogen sie alle heraus . "
Regenzauber
( U ngadipu ) .
Der Regenmacher hat offenbar ein
sehr ein¬
trägliches Geschäft . Regnet es zuviel
, so sucht man ihn durch
Geschenke
( Hunde - und
Eberzähne ) zu bestimmen , dem Regen
Einhalt zu tun ; regnet es
zu wenig , so daß die Feldfrüchte
leiden , so sind ihm ebenfalls
Geschenke sicher ,
damit er Regen bringe . Meist ist
der Regenmacher ( u ngatau ) auch
Donnermacher .
Blitz - und
In zwei alten , ausgehöhlten
Kokosnußschalen ist der gesamte Zauber ent¬
halten . Zum Regenzauber gehören :
zwei Arten Schlingpflanzen ( wamo
und gä )
und viele kleine Steine , zum
Donnerzauber : Stücke vom Fisch goagou (
Stein¬
kopf ) , der mit seinem großen ,
knöchernen Kopfe gegen Steine im Meere
schlagen
soll ; ferner : asuga , ein Baum
mit großem Blatt und schwarzer
Rinde ; endlich
der gelbe Farbstoff telao . Zum
Blitzzauber gehört ein Streifen
Pandanusblatt
( sang ngalaun ) .
Der Regenmacher geht in den
dunklen
Wald
meist
in die
Nähe großer Stämme , und preßt
aus den genannten zwei
Schlingpflanzen
soviel
Saft in eine der Schalen , daß sie
halb voll wird ; dann wirft er
Stein um Stein
hinein . Der Saft steigt höher und
höher , schließlich läuft die Schale
über ; je
mehr überfließt , um so stärkerer
Regen kommt . Dann nimmt er
die Stücke
des steinharten Fischkopfes und
reibt sie aneinander ; das
dadurch bewirkte
Geräusch soll den Regen herbeiziehen .
Soll es tüchtig krachen , so
schüttelt er
die Fischstiicke mit den Steinen
innerhalb der einen Schale , nimmt
gelbe Erde
und bestreicht mit den
Fingerspitzen das asuga , schlägt mit
letzterem gegen
den Stamm einer Niponpalme (
pop ) , was einen hohlen ,
dumpfklingenden Ton
erzeugt ; dazu zerreißt er den
Streifen sang , wodurch der Blitz
dargestellt
wird . Hat er seinen Zauber
beendet , so läßt er seine Schalen
wohlverwahrt
und zugedeckt im Walde und
geht nach Hause , um tabung zu
machen d . h .
sich mancher Dinge zu enthalten :
er darf nicht Betel kauen , nicht
arbeiten , soll
mit Rötel nichts zu tun haben ,
dagegen muß er sich mit schwarzer
Erde ( si )
die Haare einreiben , Stirne und
Nase betupfen , jeden Tag im
Morgengrauen
im
Meere baden , wobei er die Hände
über das Meer hin ausbreitet und
ruft . Unfehlbar muß sich
den Regen
nun das Firmament mit Wolken
überziehen und der
Regen in Strömen fließen .
Der Spruch für seine Schalen
lautet : „ Der Tintenfisch wurde
vom Hai¬
fisch gefressen , sein Inneres wurde
ganz schwarz . Die Henne und
der
Kasuar
fuhren in einem Boot , der Kasuar
wurde zornig , weil ihn die Leute
verachteten
und zerschlug das Boot . Die
Henne flog in ein Dorf , das sie „
Henne " ( dale )
nannten und eine Riesenschildkröte (
homi ) trug den Kasuar nach
Buso
( ein hoch¬
gelegenes Dorf im Yaobezirk ) ; als sie
auf der großen Grasfläche
Bahom
war .
wurde der Kasuar zu Stein , welcher
noch jetzt dort steht . "

Soll der Regen aufhören und genügen dem Regenmacher die ihm hierfür
übergebenen Geschenke , so geht er in den Wald , holt seine beiden Schalen und
stellt sie ins Haus auf ein Gestell über dem Lagerfeuer , woselbst die durch¬
näßten Schalen samt dem Inhalt wieder trocknen . Sobald dies geschehen , hört
der Regen auf .
T eu erun gszaub er ( sai ) . Der Zauberer , welcher Teuerung zu machon
ist , steht in hohem Ansehen und ist weit und breit ge¬
( taking sai ) imstande
wirkt verheerend . Von diesem Zauber , der nur dem
Zauber
fürchtet , denn sein
Inhaber bekannt ist und der sich vom Vater auf den Sohn vererbt , darf kein
Stäubchen den Boden berühren , außer der Zeit , wo der Zauberer eine Teuerung verhangen will . Jedes Stäubchen , das unversehens zu Boden fällt , würde eine
Hungerzeit herbeiführen ; darum ist der Binsensack inwendig mit zähen großen
Blättern ausgelegt . Ein anderer Beutel für den Teuerungszauber ist außer mit
der Blatthülle noch mit vier größeren Binsensäcken umgeben , damit kein Stäubchen
zu unrechter Zeit herausfällt .
Den Inhalt dieses Binsensackes bildet folgendes : ein Stein , welcher einer
faulen Frucht gleicht . Derselbe bewirkt ein stattliches Aussehen der Stauden ,
großes üppiges Laub , aber keinen Fruchtansatz . Ein mit länglichem Stiel ver¬
sehener runder Stein ; er verleiht den Setzlingen einen langen Trieb nach oben
mit verschwindend kleiner Frucht . Ein eigenartig geformter Stein . Heimlich
geschabt , läßt er alle Früchte verfaulen , so daß beim Herausziehen derselben
nichts als faulendes Zeug an den Blättern hängt . Zwei Steine , ein größerer und
ein kleinerer . Der größere hat zwei kleine Höhlungen und stellt eine Feldfrucht
dar , welche von Käfern durchfressen ist . Der Stein bewirkt also , daß Käfer die
Früchte verderben : außerdem soll die Schwere des Steines die Menschen so
elend machen , daß sie so klein werden , wie der kleine Stein und sich nur
schwer bewegen können .
Drei kleine Steine und eine in der Mitte durchsprangen er Stein veran¬
schaulichen drei winzige Taroknollen . Der gesprungene Stein ist das Abbild eines
gespaltenen Taro . Er soll bewirken , daß . wenn irgendwo etwas wächst , die
Frucht ganz klein ist und sich beim Zerschneiden als ungenießbar erweist .
Eine kleine Muschel , auf welcher der Zauberer im Verborgenen bläst .
Dadurch lockt er diebische Menschen und besonders Schweine in die Felder ,
die auch den letzten Rest der Pflanzen verwüsten . Durch all diese Mittel soll
bewirkt werden , daß die Menschen abmagern , daß ihr Bauch verschwindet und
die Knochen und Rippen nach außen treten , wie zwei merkwürdig geformte Steine
darstellen , welche ebenfalls zu diesem Zauber gehören . Der Zauberspruch lautet :
Frau nebst Großmutter banden eine Treppe und die Großmutter stieg
„ Eine
hinauf und bettelte und sie sprach : Du bettelst von mir alle Tage . Sie ant¬
wortete : Ein Taro muß an einem Platze liegen , die Hungersnot wie diese währt
lange und Taro sind keine da . "
Ist der Zauberer , welcher die Teuerung veranlagte , durch viele Geschenke
willens gemacht , den unseligen Zustand zu beenden , so vergräbt er heimlich eine
Schlingpflanze ( wa musang ) und eine lebendige Schlange . Dann verschließt er
seinen Binsensack aufs sorgfältigste und die Teuerung hat ein Ende .
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Gesangzauber
( yom wui nga ) .
In jedem Bezirke halten sich einige
Eingeborne für allein berechtigt und befähigt , alle einheimischen
Gesänge nicht
nur richtig , sondern auch schön zu singen . Dazu bedarf es
aber eines Zaubers ,
verbunden mit Entsagungen ihrerseits . Je nach Bedeutung des
Gesanges müssen
sie ein bis drei Monate sich mancher Dinge enthalten : sie
sollen nicht arbeiten , ge schlechtlichtlichen Umgang meiden , nur Nußwasser trinken und nur
Gebratenes
essen ; nie aber dürfen sie drei Fischarten ( iwamu ,
isogarlo und imemgarlo ,
letztere dem Zitteral ähnlich ) genießen . Würden sie z . B .
iwamu essen , so wäre
es um ihre Schönheit geschehen ; beim Genuß des isogarlo
würde ihre Stimme
den Wohlklang verlieren . Im Lum , in dem sie tabung
machen , steht eine Holz¬
mulde mit wohlriechenden Kräutern , die mit Kokosnußwasser
übergössen sind .
An beiden spitzen Enden der Mulde ist je eine junge
Kokosnuß gestellt . Mit
einem Stäbchen wird in das Triebloch der jungen Nuß
eingestochen , wobei ge¬
wöhnlich ein Strahl Nußwasser in großem Bogen
emporquillt . Die junge
Kokosnuß ist das Abbild junger Frauen ; der diesen Nüssen
entquellende Wasser¬
strahl stellt das Verlangen der Frauen nach Männer
dar , speziell nach den Männern , die um die
Mulde
sitzen , also nach den Sängern . Das Stäbchen mit
einem Blattstückchen vom Zierstrauch kama wird
nachher in die Nuß gesteckt ( Figur 19 ) . Das Kokos¬
nußwasser , in dem all die Kräuter und Sträucher wie wakaboawaro ,
salingbang , gimbo .
kabo , saloe , male , tangalele , lae sia , taipung , galeb , kama ,
ataka , musi , mumgaia liegen ,
dient den Sängern zum Trank . Alles , was den Kräutern an
Schönheit , Wohlgeruch
usw . zugeschrieben wird , geht mit dem Trinken
dieses Wassers auf die Sänger , be¬
sonders auf ihre Stimme über , was dann zur Folge haben soll ,
daß die Frauen ,
die sie hören , nach ihnen Verlangen tragen . Mancher hat
schon durch Wirkung
des Gesanges seine Frau bekommen . Gewöhnlich
entsteht nach Anwesenheit
der Sänger in dem Dorfe , das sie besuchten , unter den
Einwohnern Streit .
Vorwürfe von seiten der Frauen den Männern gegenüber , daß
dieselben weniger
gut tanzen , als die Fremdlinge , führen zu Zerwürfnissen
und manche Tochter ,
welche die Einwilligung ihres Vaters oder ihrer Verwandten zur
Verbindung mit
dem oder jenem jungen Manne nicht erlangen konnte ,
erlangt sie nach der
Anwesenheit ihres schön tanzenden Geliebten .
Der Spruch , der bei diesem Zauber nicht gesprochen ,
sondern gesungen
wurde lautet : „ Neee , isogarlo , imemgarlo yo male ko sa , o
atetea , ngapoboya ,
yo male ko sa , o atetea , . . . . sigililili pfua !
Die wörtliche Bedeutung dieses Liedes ging verloren : der Sinn
dürfte folgender
sein : Holt doch den isogarlo und imemgarlo ( zwei
ihnen verbotene Fische ) ; holt
auch das male ( ein sehr wohlriechendes Holz ) ; da kann
versteckt liegen , Avas
die Sinne kitzelt . Atetea kann heißen „ tanzt doch ,
kümmert euch um nichts
weiter , habt nur euer Ziel im Auge " ; sigililili ist Ausruf der
Befriedigung über
ein Gelingen , pfua ist das Begleitwort zu dem Hauche
nach der Gegend hin .
wo man siegen und Frauen zu berücken hofft .
Ist alles erreicht und das tabung vorüber , so werden die
in der Mulde
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befindlichen Kräuter zusammengewickelt , getrocknet , auf das Gestell über dem
Feuer im Innern des Linns gelegt und der Vergessenheit überlassen .
nga ) . In einem
( ho wui
Gesangsteine
( wasu ) und
Liebeszauber
) ; Rotel ( mui ):
telao
(
Erde
Basttuche eingewickelt findet sich folgendes : gelbliche
mehrere kleine Steine ; eine plattgedrückte Bleikugel ( abgeschossene Gewehr¬
kugel ) ; wohlriechende Rinde ( musi ) ; Riechkraut ( tangalele ) ; leichtes Holz ( taipung ) ;
Franzen von zerschlissenen Blättern ( lisu ) ; kleine Wurzeln ; eine Eichel .
Die gelbliche Erde und Späne von dem leichten Holze werden mit Rötel
vermischt . Mit dieser Mischung werden die kleinen Steine eingerieben und dann
mit denselben Fußsohlen , Kniekehlen und Ellenbogen betupft . Dies verleiht
dem Tänzer Gewandtheit , Unermüdlichkeit und Korrektheit in seinen Bewegungen .
Damit der Tänzer gut und richtig trommelt und dadurch die Aufmerksamkeit
aller , besonders der Frauen und Mädchen , auf sich lenkt , bindet er zwei von
obigen , mit einer kleinen Schlinge versehenen Steinchen an die Beugeseite des
kleinen Fingers der rechten Hand . Zu demselben Zwecke und in derselben
Weise wird anstelle der Steinchen die plattgedrückte Bleikugel verwendet , nach¬
dem man die an derselben befindliche kleine Höhlung mit Rötel und Spänen
von taipung ausgefüllt hat .
Der zugehörige Spruch lautet : „ Zwei aguwi ( mannbare Mädchen ) wohnten
einem Tanze bei ; einer der Tänzer war , obwohl schön geschmückt , mit Ring¬
wurm behaftet , darum wurde er mißachtet von den beiden Mädchen . Letztere
fuhren in ein anderes Dorf . Der Ringwurmige aß hierauf Hund - und Schweine¬
fleisch und sein Körper wurde glatt und sauber . Da fuhr er den Mädchen nach ,
tanzte im fremden Dorfe in Anwesenheit der beiden Mädchen , die ihn nicht
wieder erkannten , ihn aber bewunderten . Sie kehrten heim , der Mann auch ,
daheim erkannten sie ihn und heirateten ihn beide . "
Sollen diese Mittel als Liebeszauber benutzt werden , so mischt man Späne
von taipung mit mui und tangalele ; hierauf wird in einem Stückchen Fisch oder
Fleisch ein kleiner Einschnitt gemacht , von dem Gemisch ein wenig hinein¬
gesteckt und der Bissen dem Mädchen gereicht . Dies macht dieselbe lüstern
nach dem Geber .
Eine andere Methode ist folgende : musi wird nebst anderen wohlriechenden
Wurzelstückchen geschabt ; die drei kleinen Steine werden darin hin - und her¬
gerieben ; dann wird von dem Geschabten gegessen . Dies verleiht dem Essenden
die Fähigkeit , daß schon sein Hauch genügt , ein des Weges kommendes Mädchen
oder eine ihm begegnende Frau an sich zu ketten . — Endlich noch eine andere
Methode : Etliche Franzen und Fasern ( lisu ) werden heimlich in eine Zigarre
gewickelt und dem begehrten Weibe zum Rauchen dargeboten . Hierdurch er¬
faßt dieselbe eine unwiderstehliche Begierde nach dem Manne . Die Eichel
dient zum Zerpulvern und Mischen des Rötels mit den verschiedenen Holzarten .
Der Spruch zu diesem Liebeszauber lautet : „ Paradiesvogel und Paradies¬
vogel , Papagei und Papagei nebst Paradiesvögeln erschienen am Busi ( Markham )
und hingen sich an die Zweige eines Kaobbaumes . Die Frauen der Laewomba ,
Lae , Yao , Kela und Bukaua kamen ans Meer um Wasser zu schöpfen und sie
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hängen und sagten : mein Mann ist

schön , ich werde einen Mann gleich
diesen heiraten . "

Mittel zu einem anderen Gesang - , Tanz und Frauenzauber
sind in
einem Bambusrohr enthalten : Stück einer
Baumfrucht unbekannter Herkunft ;
Hoden des Baumbären ; eine nicht
genießbare Zwiebel ( lae sia ) ; Teile von wohl¬
riechenden Baumblättern ; Rötel ; zwei kleine
Steine ; gelbe Erde ( telao ) in der
Messinghülse einer abgeschossenen Patrone .
Für Gesang und Tanzzauber wird von
der Baumfrucht , dem Baumbären¬
hoden und der lae sia ein kleines Stückchen
abgebissen und zerkaut , der Brei
mit wohlriechenden Blättern
zusammengeknetet , in andere Blätter gewickelt und
aufs Feuer gelegt . Ist die Masse
getrocknet , so reibt man mit derselben einen
Zierstrauch ( saling ) ein , salbt sich damit seinen
Körper und steckt den Zierstrauch
in Armbänder und Bastgürtel .
Hierdurch ist für schöne Stimme und flotten
Tanz gesorgtj wodurch man die
Aufmerksamkeit der ganzen Frauenwelt auf sich
zieht . Der zugehörige Spruch lautet : „
O Vater ich wünsche dich herbei , siehe
die Sache die ich gemacht habe und
wende eine Frau mir zu , daß sie mich
bei den Händen ergreift . Du selbst sei
mit mir und richte diese Sache , damit
eine Frau , so sie es sieht , schnell ihr
Inneres zu mir kehrt , meiner Stimme
gehorcht und zu mir kommt . "
Zum Frauenzauber werden die beiden
Steinchen mit Rötel eingerieben
und dienen dazu , sich Stirne Wangen ,
Ellenbogen nebst Ellenbogengelenk , Knie
und Kniegelenk , Hüften und Rücken in
unauffälliger Weise zu betupfen . Dieser
oder jener Frau weiß der Betreffende sich
natürlich bemerklich zu machen . Sie
fragt dann wohl : Was hast du denn mit
Rötel gemacht , das soll wohl schön
sein ? " Er antwortet : „ Wenn es dir
nicht gefällt , kannst du es ja wegwischen . "
Darauf braucht sie nur zu sagen : „ Später , da
und da , werde ich es tun . " Der
Zauber hatte seine Wirkung .
Noch eine andere Methode : Nach einer
unbolauschten Unterredung eines
Mannes mit einer Frauensperson wickelt der
Mann ein wenig telao in ein Blatt ,
formt eine kleine Pille , und beschleicht mit
derselben nachts das Haus , in dem
die Person inmitten ihrer Angehörigen
schläft . Hat er sich überzeugt , daß alles
im tiefsten Schlafe liegt , so geht er
vorsichtig hinein und stockt die kleine Pille
in ein Nasenloch der Frau . Diese
erwacht , überschaut die Sachlage und folgt
alsbald ihrem Verführer . Der zugehörige
Spruch lautet : „ Wie die Sonne aus
dem Meer emporkommt und den Platz
bescheint , mache du es auch wie sie
und veranlasse die Frau , daß sie eine
Rede zu mir spreche und in einer^ Nacht
in den Wald komme . "
^ B/
Den Frauenzauber
eines jungen
Mannes
bildet
der
Inhalt
eines
gestrickten Täschchens . Wir finden hier zuerst
eine Bambushülse mit vier kleinen
Hölzern . Nachts , wenn alles im tiefsten
Schlafe liegt , schleicht sich der lüsterne
junge Mann unter das Haus und sucht
mit zwei dieser Hölzchen durch die
Hitzen des Fußbodens die Frau , deren
Schlafplatz er kennt , zu berühren . Die
beiden anderen Hölzchen hat er schon
während des Tages unauffälligerweise in
die Schlafmatte jener Person gelegt , damit
sie von ihm träume . Das Täschchen
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enthält ferner eine Bambushülse mit Rötel ( mui ) ; Baumrinde ( katala ngauli ) : eine
zu
Schlingpflanze ( wa ) und eine dünne , faserige Schlingflanze . Mit dem mui ,
*
mittel
dem Katalarinde und wa geschabt wird , betupft sich der junge Mann
eines kleinen Hölzchens seine Nasenspitze und Augenwinkel und sucht dann der
begehrten Frau zu begegnen . Die faserige Schlingpflanze wird in Tabak mit
hinoingewickelt und der begehrten Person gegeben .
Ferner enthält das Täschchen auch noch ein größeres Stück der oben be¬
reits erwähnten Baumrinde katala ngauli . Diese wird angebrannt und mit dem
be¬
glimmenden Ende sucht der Liebhaber unbemerkt die Ferse einer Frau zu
sie
tupfen ; darauf soll sie von solchem Verlangen nach ihm erfaßt werden , daß
.
berühren
mehr
Boden
den
einmal
nicht
Fersen
so schnell zu ihm eilt , daß ihre
größerer
Anläßlich
.
ngalaun
Ein weiterer Inhalt des Täschchens ist : katala
Kochereien legt der junge Mann ein solches Baumblatt auf das Feuer der von
ihm begehrten Frau , natürlich nur ihr allein bemerkbar , worauf er sich den
übrigen Männern wieder zugesellt . Der Duft dieses Blattes soll der Frau un¬
widerstehliche Begier nach ihm erwecken .
Ferner : wasu akeng , ein Baumblatt . Dasselbe zerreibt der Verführer nach
vollbrachter Tat und fährt der verführten Frau damit über den Mund ; dann ver¬
rät sie sicher nichts .
Außerdem liegen in dem Täschchen noch drei Gegenstände , die nicht zum
Liebeszauber gehören : ho gou dong , zwei Tarohaufen - Steine . Dieselben werden
bei Festlichkeiten unter den aufgeschütteten Tarohaufen gelegt , damit derselbe
nicht so schnell schwindet , ho da , Opferstein . Derselbe wird gleich den ho kili
anläßlich eines Schweinemarktes an den Finger gebunden , um die Schweine
damit zu betupfen , nicht aber die lebendigen , sondern die Stücke der ausge¬
.
schlachteten , wie solche z . B . beim Fest der Mädchenweihe ausgeteilt werden
Dadurch soll sich das Fleisch lange halten .
Bukaua .
eine s angesehenen
Ein Täschchen enthält den Privatzauber
Der Inhalt ist sehr mannigfaltiger Art : zwei Versteinerungen kleiner Muschel¬
tiere ( Kia ) ; kleine Steinchon zum Gesang - und Tanzzauber ( ho wui nga ) ; zwei
hu
kleine Steinchen zum Liebeszauber ( ho wasu nga ) ; ein Stück Betelpflanze (
:
Muschel
kleine
eine
dambi ) ; Steine zum Betupfen der Schweine ( ho kili ) ;
Fruchtschoten des Walibaumes .
Kia wird von Frauen gebraucht , welche in Vielehe leben . Glaubt sich
zu
eine solche Frau in bezug auf den geschlechtlichen Umgang im Verhältnis
,
musi
heimlich
sie
schabt
so
,
zurückgesetzt
ihrer Partnerin von ihrem Manne
Versteinerungen
Kia
die
vermischt die geschabte Rinde mit Rötel , reibt hiermit
ein und betupft sich nun mit letzteren . Infolgedessen wendet sich der Mann
von ihrer Partnerin ab und widmet sich ihr .
Weiter gebrauchen ältere Frauen die Steine dazu , um ein einem Manne
;
bereits zugesprochenes Mädchen diesem und keinem anderen geneigt zu machen
der
in
Rückgrat
deshalb betupfen sie heimlicherweise dem Mädchen Stirn und
Kreuzgegend .
Die beiden Walischoten dienen demselben Zweck wie kia , jedoch mit dem
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Unterschiede , daß nur die eine Schote eingerötelt , die
andere ungerötelt zurück¬
gelegt wird . Beide Schoten werden in dieser
Weise gewissermaßen ein Abbild
beider Frauen : gleichwie sie die eine Schote
einrötelt , mit derselben sich be¬
tupft , die andere von sich weist , soll der
Gatte nun auch handeln .
Ho wasu nga : wohlriechende Baumblätter und
Schlingpflanzen werden zu
einem Brei zerstoßen , dann mit den Steinen in
ein Bananenblatt eingewickelt
und auf Feuer gebracht . Durch die Hitze wird
der Brei schleimig . Sobald die
Masse kühl ist , salbst sich der Mann damit , den
Rest träufelt er ins Haar . Nun
verbreitet er Wohlgeruch . Kommt er in die Nähe der
begehrten Frau , so ver¬
steht diese alsbald den Grund seines Duftes und
meist erreicht er , was er will .
Hu dambi wird angekohlt und dann mit
demselben nachts das im Hause
hängende Schweinenetz betupft , damit es am folgenden
Tage bei der Schweine¬
jagd die Tiere anlockt , gut fängt und nicht reißt
. Der zu hu dambi gehörige
Spruch ist lediglich eine Bitte an den verstorbenen
Vater , er möge dem Netze
die Schweine zujagen und mithelfen , daß sie mit
dem Netze gut gefangen werden .
Andere Sprüche ließen sich nicht ermitteln .
Ein Zauber , um die bösen Geister
samt ihren verderblichen
W irkungen
von sich fern zu halten , sei kurz erwähnt .
Haben die An¬
verwandten eines durch Zauber ums Leben gekommenen
Menschen dessen Tod
am Zauberer nicht gerächt , so müssen sie auf
der Hut sein vor dem Geist ihres
ungerächt gebliebenen Angehörigen . Überall kann
derselbe ihnen begegnen ; be¬
sonders aber tritt er ihnen nahe in Begleitung des
Zauberers selbst . Wenn da¬
rum , anläßlich größerer Feste , auch der
Zauberer unter den Festgästen den
Platz betritt , an dem die Angehörigen des nicht
gerächten Toten wohnen , so
müssen die Hinterbliebenen sich und ihr Besitztum
an Hunden , Schweinen usw .
vor dem Geist des Verstorbenen , den sie in
Begleitung des Zauberers wähnen ,
sichern . Sie tun dies in der Weise , daß sie wa
balumgo , eine Schlingpflanze
mit Aveißen Blütenblättern , in die zum Dorfe
führenden Wege graben ; das sieht
der Geist des Verstorbenen , fürchtet sich und
kehrt vor dem Dorfe um 5 somit
kann er nicht Rache nehmen an seinen
Hinterbliebenen , und Hunde und Schweine
bleiben verschont .
Todeszauber

Balu ) .

Zauberer welche in Bukaua den Todeszauber aus¬
üben , sind meist verwachsene , unansehnliche
Männer , die ihr Gewerbe von ihren
(

Vätern ererbten . Diese Männer werden nur
insoweit geehrt , als man sie
fürchtet ; im letzten Grunde sind sie verhaßte Leute :
darum räumt man sie bei¬
seite , sobald sie ihr Wesen zu toll treiben .
Ein Zauberer ( nga balu ) , der sich
rühmen kann , wirklich wirksamen , scharfen Zauber
( balu mata ) zu besitzen ,
wird jemand nicht plötzlich ; man muß erst eine
gewisse Lehrzeit durchmachen ,
eine Praxis bereits hinter sich haben , d . h . man
muß die Wirksamkeit seines
Zaubers erst an anderen Lebewesen , wie Hunden ,
Schweinen usw . erproben ,
ehe man es wagen darf , Menschen dem Tode
zu überantworten . Erst wenn
Schweine und Hunde auf den Zauber hin krepieren ,
kann der Zauberer hoffen ,
daß seine Mittel auch Menschen schaden .
Um seinen Zauber ausführen zu können ,
bedarf der Zauberer eines
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Köders ( ging balu ) d . h . er muß irgend etwas von dem Menschen , den er ver¬
nichten soll oder will , in der Hand haben . Mit diesem Dinge , das ein Speise¬
rest , Speichel , Haare , Hautschuppen , Körperschmutz oder auch nur Rötel , mit
dem er sich die Haare einrötelt , oder der Stil einer Betelnuß , die er verzehrt ,
sein kann , bringt der Zauberer die Seele seines Opfers in Verbindung , er
„ bindet " ( gesu ) sie daran , um sie dann mit dem Köder zusammen dem Feuer
zu überantworten , pä eng , ihn zu rösten , wie der Bukaua sich ausdrückt .
Doch so ein Mittelchen ist nicht leicht zu erlangen , weil der Bukaua , miß¬
trauisch gegen jedermann und immer in Angst vor Verzauberung lebend , sich
sehr in acht nimmt und von seinen Speisen auch nicht ein Krümchen liegen
läßt . Jedes Tarokörnchen , das letzte Stäublein eines Blattes , in dem vielleicht
Fische , Krebse usw . eingewickelt waren , wirft er ins Feuer . Um aber doch
eines Köders habhaft zu werden , muß der Zauberer mit List vorgehen , in
dunkler Nacht sich unter das Haus dessen begeben , den er zu beseitigen
wünscht , um vielleicht heimlicher Weise Hustenauswurf oder dergleichen zu er¬
langen . Zeigt sich aber auch dies vergeblich , so sucht er unter der Maske
der Freundschaft ein Mittelchen zu erhaschen : er reicht z . B . seinem Opfer in
freundschaftlichster Weise eine Betelfrucht , zwickt aber vorher ein kleines
Stückchen ab , unbemerkt natürlich dem , welcher sie empfangen soll ; dies zurück¬
behaltene kleine Stückchen ist für seinen Zweck genügend . Manchmal merkt
der Beschenkte doch die List ; dann zerkaut er die Betelfrucht nicht , sondern
geht unter irgend einem Vorwande abseits und speit sie aus . Solche Fälle ge¬
reichen dann dem Zauberer meist zum Verderben . Derjenige , welchen er dem
Tode weihen wollte , überliefert ihn selbst zu gegebener Stunde , wohl immer im
Einverständnis mit seiner Sippe , dem Tode .
Erreicht aber der Zauberer seinen Zweck , bekommt er wirklich un¬
gesehen ein Mittelchen in die Hand , so kann er seinen Zauber wirken lassen .
Damit der Zauber sich wirksam erweist , muß der Zauberer sich selbst in
Zucht halten . Um seinem Zauber nicht die Schärfe zu nehmen , muß er Nässe
meiden ; er darf weder im Flusse noch in der See baden und außer Kokosnuß¬
wasser nichts trinken , auch nichts im Wasser Gekochtes , sondern nur Gebratenes
genießen . Ferner muß er Dinge verzehren , die ein anderer Eingeborener weit
von sich weist , z . B . mum . lae , a balu , Zwiebelarten und herbe , bittere Baum¬
früchte , wabe , eine etwas gifthaltige Schlingpflanze , auch den Kropfinhalt der
Kammeidechse usw .
Das Zaubermittel : Tarokrümchen , Haare usw . wickelt der Zauberer mit
telao ( gelbliche Erde ) und mui ( Rötel ) zusammen in singalaun ( zähe , wider¬
standsfähige Schilfblätter ) , umbindet das Päckchen mit Avadu , einer dauerhaften
Schlingpflanze und hängt es gleich einem Fisch an der Angelrute an einem der
unheimlichen , schlechten Plätze ( gameng sa ) wohlversteckt im tiefen Waldes dickicht auf . Hierbei darf er in keiner Weise gestört werden ; das leiseste Ge¬
räusch , wie ein Anruf , ein Vorübergehen anderer Personen in seiner Nähe , ein
Niesen derselben usw . würde die Seele des Gebundenen erschrecken und in die
Flucht jagen .
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Nachdem die Seele des Todeskandidaten
in dieser Weise gebunden ist ,
muß derselbe notwendigerweise erkranken . Nimmt die Krankheit einen be¬
denklichen Verlauf , führt sie zu Kräfteverfall verbunden mit Appetitlosigkeit , so
erkennt man dieselbe als gemba tugetu d . h . von einem Zauber herrührend .
Alsbald forscht man nach dem Zauberer , der das Leiden angehext hat . Die
Botschaft von der Krankheit des N . N . ist bald in dem ganzen Distrikt und
darüber hinaus bekannt und nicht lange dauert es , so erfahren die um das
Leben ihres Angehörgen Besorgten „ da und dort sitzt der Urheber des Übels " .
An ihn wenden sich nun die Bekümmerten mit der Bitte ihrem Kranken zur
Genesung zu helfen , seine Seele wieder zu lösen . Man nennt diese Bitt stellerei : he si nga gemba . Sind dem Zauberer die solcher Bitte beigegebenen
Wertsachen wie Eberzähne , ein Schwein usw . ausreichend und steht er nicht im
Solde anderer , einflußreicherer Personen , die den Kranken durchaus beseitigen
wollen , so läßt er sich willig finden , der Bitte zu willfahren . Er nimmt kani ,
sepop und igaia ngalaun ( verschiedene Blätterarten ) , haucht wiederholt in die¬
selben oder murmelt einen Spruch darüber und läßt sie dann dem Kranken
überbringen . Während die Leute mit dem Blätterzeug in ihr Dorf zu dem
Kranken gehen , sucht der Zauberer das im Wald verwahrte Päckchen und legt
es ins Wasser , statt ins Feuer . Dadurch ist der Zauber unwirksam geworden .
Nun müssen auch die Schmerzen vom Kranken weichen , so behaupten sie , und
je näher die Boten dem Kranken kommen , um so besser fühlt er sich . Ist er
mit den Zauberblättern am ganzen Körper abgerieben , so ist er bald wieder
ganz hergestellt .
Manchmal freilich bleibt er trotz Abreibung krank ; dann lautet die Er¬
klärung : Ein zweiter Zauberer hat ihn auch „ gebunden " ; nun muß auch dieser
aufgesucht und mittels Geschenken bestimmt werden , den Bann über dem
Kranken zu brechen . Tritt auch dann keine Besserung ein , so ist er eben von
bösen Geistern zum Tode bestimmt .
Ist aus irgend einem Grunde der Zauberer nicht gewillt , dem Kranken
zur Genesung zu verhelfen , so weist er die Geschenke ab , geht in den Wald ,
nimmt das Päckchen von der Rute , legt es in glühende Asche , deckt es mit
Topfscherben zu und murmelt einen Spruch darüber , der folgendes zum Inhalt
hat : „ Wie das Feuer das Gebundene langsam verzehrt , so soll auch
die Krank¬
heit den Kranken vernichten . "
Nun ist es für ihn ausgemachte Sache , ebenso für den Kranken selbst und
seine Angehörigen : der Kranke erholt sich nicht mehr oder wie der Bukaua
sagt : eng king tau tom „ er gibt sich selbst nicht mehr zurück . "
Der Ausdruck eng king tau „ er gibt sich selbst wieder " oder „ er erholt
sich " und eng king tau tom „ er erholt sich nicht wieder " , bedarf näherer
Er¬
klärung . Die Bukaua wollen nämlich wahrnehmen , daß von allen Schwer¬
kranken eine von ihnen ausgehende , aber mit ihnen zusammenhängende ,
schleimige Absonderung ( ob Schweiß oder irgend dergleichen , kann niemand
angeben ) durch die Ritzen des Fußbodens herabhängt und in der Nacht leuchtet .
Tritt Besserung ein . so kehrt die schleimige Masse wieder in den Körper des
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Kranken zurück . Reißt aber diese undefinierbare Masse ab . fällt sie zur Erde ,
so ist der Tod des Kranken besiegelt „ eng king tau tom " . Dies letztere tritt ,
wie gesagt , dann ein , wenn der Zauberer das Mittelehen , mit dem er die Seele
zusammengebunden hat , dem Feuer übergibt .
Ist der Kranke gestorben , so sind gewöhnlich die Tage des Zauberers
gezählt ; das weiß er auch ; deshalb wechselt er häufig seinen Wohnort . Der
hier vor zwei Jahren verstorbene Zauberer brachte die Hälfte seines Lebens
unter den benachbarten , seinen eigenen Leuten feindlich gesinnten Bukaua¬
stämmen zu , um den Nachstellungen zu entgehen .

22

. Krankheit

(

Gemba .
)

Äußerlich sind die Bukaua ein kräftiger Menschenschlag ; doch haben sie
an zahlreichen Krankheiten zu leiden , von denen wir einige wenige namhaft
machen : Leichtes Unwohlsein ( gemba dembe ) ; Katarrh ( bomoi ) ; Husten ( letu ) ;
Wunden verschiedenster Art , von der einfachen Furunkel ( kambo matu ) bis
zu krebsartigen , nie heilenden Geschwüren ( kambo balu ) ; Durchfall ( tanam bu ) ;
rote Ruhr ( tanam da ) ; Blasenkatarrh ( mipkanda ) ; Wassersucht ( aboi ) ; Glieder¬
schwund ( wasu ) . Um zu erfahren , Avas der Bukaua unter Krankheit sich vor¬
stellt , muß man ihn selbst davon reden hören . Er sagt : gemba — gemba gum ao
macht sich mit mir zu scharfen " . Wieder seinen Willen hat sie
„ die Krankheit
ihn gepackt . Dauert sein Zustand an , muß er liegen , so heißt es ; gemba gi
eng tung „ die Krankheit hält ihn fest " . Dadurch wird er in den Äugen aller
Gesunden verdorben , schlecht ( eng getu sa su ) . Dauern seine Schmerzen in
heftiger Weise lange an , so äußern die Umstehenden : gemba gependu eng „ die
Krankheit setzt ihm heftig zu " . Wird er bewußtlos , so daß er weder redet ,
noch antwortet , nichts mehr ißt und auch keine Notiz mehr nimmt von den
Anwesenden , so heißt es : eng gegum tau „ er hat mit sich allein zu tun " ,
gleichsam um sich des Feindes zu erwehren , der ihn zu überwältigen droht .
Stirbt er . so ist wirklich eingetreten , was man fürchtete , er ist überwältigt
worden ( gemba ndu — su ) . Alle Angehörigen sind heiß , zornig ( ngandang ) ,
und weil sie der Krankheit selbst nichts anhaben können , so suchen sie den
vermeintlichen Urheber der Krankheit unschädlich zu machen .
Nach Auffassung der Bukaua ist die Krankheit ein außerhalb des Menschen
existierendes , personifiziertes Wesen . Dies findet seinen Ausdruck in allen Rede¬
weisen , welche mit Krankheit im Zusammenhange stehen . Betritt jemand einen
durch Zauberspruch gebannten Platz , so „ hängt sich ihm die Krankheit an , be¬
gleitet ihn " ( eng gewi sim sa ) . Passiert zufällig jemand einen gameng ae ( schlech¬
ten Platz ) , an dem Geister hausen , so „ springt die Krankheit auf ihn " ( gepi eng
Sind Fremde zu Besuch und führen sich nicht gut auf , schreien oder
gi ) .
schimpfen sie im Versammlungshaus , so bespricht ein Einheimischer die Steine .
Neuhanss

, Neu - Guinea III .
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die den Feuerplatz einsäumen . Sobald nun einer dieser Schreier in
Nähe dieser
Steine kommt , „ schlägt " ihn die Krankheit in Gestalt einer
Leistengeschwulst
i dekam nga ho gi eng ) .
Auch vom Husten heißt es „ er quält oder schlägt mich "
( letu gum ao — gi ao ) .
Mancher Kranke , über den schnell ein Leid gekommen
ist , äußert
sich : gemba ka ao sa Krankheit hat mich betroffen , wörtlich : Die
Krankheit hat mich meinem früheren Zustande enthoben . " In letzteren
Redens¬
arten ist zugleich auch das Moment des Plötzlichen angedeutet .
Neben „ Krankheit als einen von außen auf ihn eindringenden Feind
"
kennt der Bukaua auch noch „ das Kranksein " ao gamba „ ich bin
krank . "
Recht besehen ist aber „ krank sein , " der körperliche Schmerz , nur
die Wir¬
kung der außerhalb des Menschen stehenden Krankheit .
Merkwürdig ist , daß der Bukaua . obwohl er die inneren Organe des
Menschen kennt und dieselben genau anzugeben weiß , doch nur sehr
wenige
Krankheiten mit den Organen selbst in Verbindung bringt . Sunqua turu „
der
Hals ist wie abgebrochen " sagt er bei Halsleiden ; bei Lungenleiden
dagegen :
ngabi pcng ao ma si auha „ die Rippe stößt mich und ich habe
Atemnot , " nicht
aber ta gasup tung ao „ die Lunge schmerzt mich . " ! j Bei
Unterloibsleiden aller
Art lautet die Rede : tawaru tung ao „ die Eingeweide brennen ,
schmerzen mich . "
Bei Heiserkeit heißt es : gahu ti sa „ die Gurgel ist schlecht , " Teta
poa „ das
Innere steigt in die Höhe " sagen sie von einem , der angesichts seines
Feindes
in Zorn gerät .
Fragt man nach dem Urheber der Krankheit und nach dem Grund ,
wes¬
halb dieselbe über den Menschen kommt , so erhält man die
wunderlichsten Auf¬
schlüsse . Ursachen der Krankheit sind Geister , Zauberer , Unachtsamkeit
solcher ,
die irgendwie belfernde Hand anlegen , eigene Unvorsichtigkeit und
bloße Rache .
Von Geistern verursachte Krankheiten sind : Kainbo balum , verursacht
vom
Geist des Verstorbenen an einem seiner Hinterbliebenen .
Apo ein harter , aufgetriebener Leib , namentlich bei Kindern ;
desgleichen
langsames Siechtum der Kleinen ; von balum bu auwi verursacht .
Bumo gi eng . Ohnmachtsanfälle , von denen mitunter die
Eingeborenen
befallen werden ; vom Strandgeist bumo bewirkt .
Molo . Tobsuchtsanfälle
und Epilepsie , nach Betreten eines schlechten
Platzes , zugefügt von einem mißgünstigem Geist molo .
Gemba gameng ae . Eine langwierige , sicher dem Tode zuführende
Krank¬
heit , die Leute beim Betreten eines Geisterplatzes ( gameng ae )
befällt .
Gemba sa . Eine böse Krankheit , durch den unheimlichen Geist
balum
sengom bewirkt , der so manchem unvermutet begegnet und ihn berückt .
Gasiabutata . Achsenhöhlongeschwür , welches entsteht , nachdem jemand
mit dem Finger auf einen Regenbogen gedeutet hat , der nach Bukaua Anschauung
das zum Himmel steigende Blut Ermordeter ist . Die Geister dieser
Verstorbenen
hängen ihm das übel aus Rache an .
' ) Hier hat der Papua vollkommen
recht , denn die Lunge schmerzt niemals , auch bei
Lungenentzündung nicht . Die Schmerzen rühren lediglich von dem stets
gleichzeitig in Mitleiden¬
schaft gezogenen Kippenfell her .
Nenhauss .
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Durch Zauberer verursachte Krankheiten : Itanu . Daumengeschwür , Fuß¬
sohlengeschwür , bewirkt durch den Zauberspruch , den derjenige , welcher be stohlen wurde , mit Verwendung eines Fischauges über sein Eigentum sprach .
Vergreift sich jemand an dessen Hab und Gut , so rekommt er derartige sehr
schmerzende Wunden .
Dekam nga ho . Leistengeschwulst , verursacht durch Berührung eines be¬
sprochenen Steines am Feuerplatze im Dorfhaus , als Strafe für ungeziemliches
Benehmen .
Kambo balu . Zauberwunden , nie heilende , immer wieder aufbrechende
Wunden .
Gemba sim und wasu . Rheumatismus . Gliederschwund , Anschwellungen
der Muskeln , oft beider Arme zugleich , verursacht durch Betreten eines mit
Zauberspruch belegten Platzes in Feld und Wald . Eine solche gegen einen im
Felde stehenden Baum gesprochene Zauberformel heißt : bo qualam to bo qualam .
matamgunung ma salum gunung ( weißes Schwein und weißes Schwein ; das übrige
sind Namen zweier Sterne ) . Genannte Krankheiten entstehen auch durch Be¬
tupfen des Rückgrats eines Weibes , das man seinem Liebhaber abspenstig
machen will .
Gemba tugetu , eine langwierige Krankheit , die den Mensehen zu allem un¬
tauglich macht und die jeder Zauberer sofort als durch Zauberei hervorge¬
rufen erkennt .
Zu den Krankheiten , welche durch eigene Unvorsichtigkeit oder durch
Ungeschicklichkeit anderer , ferner auch durch List und Tücke verursacht wr erden .
gehören : Yom siqua qua , Stottern . Dies ist nach Anschauung der Bukaua in
mangelhaftem Blutumlauf begründet , welcher davon herrührt , daß bei der Ge¬
burt des Kindes die Nabelschnur zu kurz oder zu früh abgeschnitten wurde .
Tanam da - bu - go . Rote Ruhr und weiße Urinabsonderung ( Blasenkatarrh )
werden zurückgeführt auf zu heißes Trinken oder auf Genuß von Wasser , das
die Alten zu trinken verboten haben , weil es schlecht sei .
Kambo . Wunden allgemeiner Art , welche durch Verletzung an spitzen
Bambusschäften , durch dornige Schlingpflanzen , spitze , aus der Erde hervor¬
stehende Wurzeln oder auch durch Feuer , dem man nicht selten im Schlafe zu
nahe kommt , verursacht werden .
Teta ngao , ta gesung e ti bali . Eine Krankheit . Avährend welcher der
Leib schwillt und die Kräfte verfallen . Sie wird auf eine Vergiftung zurückge¬
führt mittels einer Schlingpflanze semiling , die ein Feind desjenigen , dem er
schaden will , heimtückischerweise in* das Essen mischt .
Auch für solche Krankheiten , die offenbar durch eigenen oder fremden
Leichtsinn verschuldet sind , hat der Bukaua Erklärungen , die auf Mißgunst der
Geister hinauslaufen .
Kann z . B . eine Person infolge starker Dysenterie keine Speise mehr be¬
halten , so sagt der Eingeborene : denda ti aleng eng , geng e yi tawaru tom
Mutter hat es ihm angetan , daß er , obwohl er immer ißt ,
„ seine verstorbene
nichts mehr in sich behält , es schlägt ihm nicht mehr an . "
. " •
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Ein plötzliches Unwohlsein , das einer Frau im Felde
zustößt , vielleicht
infolge Erkältung , ist nach Erklärung anderer sicher
durch einen Liebesgeist
verursacht , der die Frau nur von den Ihrigen entfernen und
ihrem Liebhaber
zuführen will .
Auf die Frage , Aveshalb die Geister den Lebenden
solche Schmerzen ver¬
ursachen , lautet die Antwort : um sich zu rächen wegen
Verfehlungen ihnen
gegenüber , sei es , daß ihnen nach dem Tode nicht
genügend Ehre erwiesen
wurde , nicht genug Opfer gebracht wurden , und um sie
zu strafen , wegen Ver¬
stöße gegen die väterliche Sitte .
Ein Christ starb . Seine Mitchristen , zugleich
Angehörige seiner Sippe ,
unterließen das Totenopfer und sonstige , früher übliche
Ehrungen . Eine Woche
später jagte die Dorfsippe Wildschweine . Drei Personen ,
eine heidnische Frau ,
die sich gerade im Felde befand , über welches das
gehetzte Tier raste , ein
heidnischer und ein christlicher Mann , wurden von der
Bestie verletzt . Da
sagten die Alten : Der Geist des Verstorbenen rächte
sich durch das Schwein
an den Lebenden für unterlassene Ehren ihm
gegenüber wie für begangene
Verstöße wider die väterliche Sitte .
Ein anstelliger , ganz normaler Stationsjunge ging mit dem
Missionar . Abends
bekommt er plötzlich einen Tobsuchtsanfall , greift zum
Speer und jagt alle
übrigen Jungen , die vor Angst brüllten , vor sich her . Man
war allgemein der
Meinung , der Junge habe unbewußt einen gameng ae (
schlechten Platz ) betreten
und dadurch die dort hausenden Geister gestört ;
deshalb wurde er molo .
Ein von Schmerzen Geplagter vorläßt das Haus und
treibt sich tagelang
in den Wäldern umher . Man sagt , ein böser Geist
drängt ihn hierzu .
Einen in epileptischen Zuckungen liegenden jungen
Mann umstehen die
übrigen lachend und schwatzend . Der Daliegende ist eben
ein schlechter Kerl ;
darum macht sich der molo mit ihm zu schaffen .
Wird ein Hinterbliebener des soeben Verstorbenen von
einer Wunde be¬
fallen , so ist das die Strafe für üble Nachrede , die
er selbst getan oder unge¬
ahndet tun ließ .
Unterläßt es jemand , den Tod eines Angehörigen an dem
vermeintlichen
Urheber zu rächen , so ist alles was er vornimmt von
Mißerfolg begleitet ; weder
auf der Jagd noch beim Fischfang hat er Glück ,
seine Hunde und Schweine
krepieren ihm .
Die Beweggründe , die den Zauberer veranlassen ,
Krankheiten zu verhängen ,
sind Gier nach Wertsachen , Freude am Verderben ,
daneben auch Rache .
Entsprechend der Anschauung über d » s Wesen der Krankheit ist
auch die
Behandlung derselben eigenartig : Abgesehen von den leichten
Verletzungen , für
welche sie oft ganz vernünftige Heil - und Linderungsmittel
besitzen , wovon wir
später reden , ist ihre Heilmethode bei schweren
Krankheiten meist auf Zauberei
beschränkt . Muskelschwellungen kann nur derjenige heilen ,
dessen Zauberspruch
sie hervorrief . Gi apo , eine Kinderkrankheit , kann
nur geheilt werden durch
Hersagen eines Spruches und durch wochenlange Enthaltung
gewisser Speisen
von selten der Mutter . Gemba tugetu , eine
angezauberte Krankheit , kann nur
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durch den Zauberer selbst nach Einhändigung schöner Wertsachen gehoben
werden , desgleichen ist kambo balu ( Zauberwunde ) nur durch Besprechen des
Zauberers , wobei er um die Wunde einen Rötelstrich zieht , zu heilen . Plötz¬
liche Fieber oder Ohnmachtsanfälle sucht der Zauberer dadurch zu vertreiben ,
daß er eine wohlriechende Rinde ( mui ) bespricht , diese mit noch anderen be¬
sprochenen Blättern zerkaut und mit diesem Brei den Kranken bespuckt . Um
die Wunde kambo balum , die vom Geist des Verstorbenen verursacht ist , los¬
zuwerden , nimmt der damit Behaftete einen Stein von der Grabumsäumung , legt
ihn aufs Feuer und spricht dabei fotgendes : „ Vater , sieh doch , du bist gegangen ,
ich bin zurückgeblieben , muß nun Feld an deiner Statt machen und die Ge¬
schwister versorgen ; tue mir wieder Gutes . Ist der Stein erhitzt , so stoßt er
ihn mit der Spitze in eine auf dem Grabe gemachte Wasserpfütze , über welche
er gleichzeitig seine Wunde hält . Der dadurch erzeugte Dampf , der gegen die
Wunde steigt , bringt diese zur Heilung : balum aleng geng kambo su „ der Geist
des Verstorbenen hat die Wunde gefressen " heißt es dann .
Außer den Zaubermitteln haben die Bukaua aber auch einige erprobte
Mittel , durch deren Anwendung sie tatsächlich Linderung und Heilung erlangen .
Bei starkem Kopfweh umschlingen sie denselben fest in einer Schlingpflanze ,
um den Blutandrang gegen die Stirn zu hindern ; außerdem ritzen sie mit Glas¬
splittern die Stirnhaut über den Augenbrauen . Diese Art Aderlaß ist allgemein
in Anwendung , wo es sich um brennende Schmerzen handelt . Bei Schlangenbiß .
Skorpion - oder Tausendfüßlerstich ritzen sie auch die Haut um die Biß - und
Stichwunde ; wenn schnell erreichbar , nehmen sie eine Schlingpflanze ( i ) , rösten
sie an , pressen sie aus und blasen den Saft in die Stichwunde , worauf die
Schmerzen verschwinden und die Wunden gut werden sollen . Um Quetschungen
oder große Biß - oder Rißwunden zu reinigen , erweitern sie dieselben erst mit
scharfem Bambus oder Obsidiansplitter , blasen sie aus oder benutzen einen noch
unberührten , eben aus dem Schaft gezogenen Grasstengel , um die Wunde 1 von
etwa anklebender Unreinigkeit zu säubern . Um Blutungen zu stillen , gebrauchen
sie glimmende Holstücke ; allerdings meinen sie das Feuer erst besprechen zu
müssen . Rißwunden der Fußsohle beträufeln sie mit dem Saft der Zierpflanze
kama , deren Blätter sie vorher ansengen ; ebenso ist kasom , ein Baumblatt mit
Betelkalk auf Wunden gelegt , ein gutes Heilmittel . Ein sehr gutes Hustenmittel
ist tape , lange Holzmaden , die sich im Treibholze finden . Auch der Saft einer
wilden Bananenart wie derjenigen von langu , einer Schlingpflanze , soll den
Hustenreiz mildern . Ein Mittel gegen Seekrankheit kennt der Bukaua auch :
der Saft vom i , jener schon genannten Schlingpflanze , oder lae ( Zwiebelart ) , oder
bu kabu , eine besondere Beteinuß , in Blätter gewickelt und gekaut . All dies
soll gut gegen Übelkeit sein und das Brechen verhindern . Bei ziehendem
Schmerz in der Leistengegend , „ lambi " genannt , legen sie unausgesetzt heiße Blätter
auf . die die innere Hitze nehmen . Ein drastisches , nichtsdestoweniger aber wirk¬
sames Mittel wenden sie bei Vergiftungen an . Wenn z . B . die Leute einen
Kugelfisch mittels Fischspeer fangen , kommt es mitunter vor , daß die Galle ver¬
letzt wird und ihren Inhalt über das Fleisch des Fisches ergießt ; wird dann der

—

470

Fisch verzehrt , so treten Vergiftungserscheinungen ein .
Um nun diesen Kranken
zum Brechen zu verhelfen , kochen sie in Wasser ,
oder wenn Sago zur Hand ,
in Sago Menschen - und Schweinekot . Diese Brühe
müssen die Vergifteten trinken .
Ihre chiurgischen Instrumente sind : qua asa , ein ähnlich
dem Mais wach¬
sendes Knollengewächs , mit dem sie Gräten , kleine
Knochen und dergleichen
Dinge , die im Halse stecken blieben , in den Magen
hinunterstoßen . Der noch
unberührte , eben aus dem Schaft gezogene Grasstengel ( quang
ngakatum ) dient ,
wie bereits oben bemerkt , zum Reinigen von Wunden
. Mit Obsidiansplittern
( ka ) , neuerdings
auch mit Glassplittern , werden kleine Einschnitte
gemacht .
Wakim ngaqua , der Dorn der Schlingpflanze wakim ,
wird zum öffnen von
Wunden oder zum Herausschälen eines in der Wunde
befindlichen Gegenstandes
benutzt .
ist

Kommen bei den Zaubereikuren Heilungen vor , Avas nicht
zu bestreiten
. so tut wohl die Einbildung und die Suggestion das
meiste dabei .

23

. Tod . Gemba ndu .
(

)

Ist der Bukaua gestorben , so stößt eine der den
Kranken umgebenden
Personen einen Mark und Bein durchdringenden Schrei
aus ( geka vom ) , um
anzuzeigen , daß der Tod eingetreten ist . Darauf erhebt sich
in allen Häusern
ein ohrenbetäubendes Klagegeheul ( tetang tangiboa ) .
Bald wird der Tote von
seinen nächsten Angehörigen gewaschen ; handelt es sich
um eine Frau , so wäscht
sie ihre Schwester und versieht sie mit neuer Schürze ;
den Mann waschen seine
Brüder und binden ihm eine neue Schambinde um . Ist er
rasiert , so rötein sie
ihn ein und schmücken ihn mit einer erdrückenden
Menge Wertsachen , so daß
man wohl sagen kann , „ so schön wie im Tode , sah der
Bukaua im Leben nie " .
Vor dem Begräbnis werden alle Wertsachen wieder
abgenommen ; nur ganz be¬
rühmten Häuptern gibt man vielleicht einen Eberzahn mit
ins Grab neben den
Dingen , die sonst allgemein mitgegeben werden , als da
sind : ein Netzsack voll
Taro , Nüsse , Trinkgefäß und all das , was er sonst
im täglichen Leben benötigte ,
ausgenommen die Steinbeile , die zu teuer sind . Wenn irgend
möglich , geben
sie dorn Toten je einen gebratenen Taro in die
Hände . Einen Teil der ihm
gehörigen Kokos - und Betelnüsse schlägt man um ; seine
Trommel wird zer¬
trümmert ; man will eben durch nichts mehr , was ihm
gehörte , an ihn erinnert
und dadurch betrübt werden .
Während der anderthalb Tage , welche der Tote gewöhnlich
über der Erde
liegt , ergeht an alle umliegenden Orten die traurige
Kunde : mala ti kandu ( das
Dorf ist dunkel geworden ) , eine Bildrede , die besagen
soll , unser aller Wohl¬
täter ist nicht mehr , alles wird sich nun zerstreuen , das
Dorf wird von Unkraut
überwuchert werden , die Lichtung wird verwachsen und
dunkel . Auf diese
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Nachricht hin strömen die Leute von überall her , um den Toten zu beklagen :
semui awasung atu tetang damba „ um mit großer , lauter Stimme zu rufen und
den Vater zu beweinen " . Viele klagende Freunde kommen ganz unsinnig ]? an ,
sie geberden sich wie toll vor Wut ( sesa simbom ) . Oftmals erfüllen solche von
Wut entbrannten Freunde mit ihrem Gebahren ein Versprechen , das ihnen der
Tote zu seinen Lebzeiten abgenommen hat : Wenn sich nämlich ein Alter nicht
genug von seiner Sippe geehrt glaubt oder von ihnen beleidigt wurde , so vergißt
er ihnen das nicht ; ganz insgeheim läßt er durch seinen Handelsfreund der
Dortschaft desselben die Bitte zugehen „ sie sollen nach seinem Tode seine
eigenen Leute für das ihm zugefügte Unrecht strafen . " Hören nun solche bei
ihrer Ankunft im Dorfe des Verstorbenen kein lautes Klagegeheul , so stürzen
sie sich in verstelltem Zorn auf den Dorfplatz und brüllen „ weshalb habt ihr
unseren Wohltäter sterben lassen . " Dabei fliegen mächtige Steine gegen das
Haus , in dem der Tote liegt , die Speere durchfurchen die Luft , so daß die
Dorfbewohner in die Häuser flüchten . Wenn unerfahrene Leute unter den
Zornigen sind , wird sogar mancher verletzt ; die alten erfahrenen Leute vermeiden
es sorgfältig jemand zu beschädigen , in diesem tollen Gebahren und vielstimmigem
Klagegeheul nur Trauer und Teilnahme erkennen zu wollen , wäre verkehrt .
Wie wenig das Herz dabei beteiligt ist , ersieht man am besten am Benehmen
der Leute , bevor sie ins Dorf kommen und nachdem sie ihr Programm abgeheult
haben . Nur bei den allernächsten Anverwandten , die von dem Verstorbenen
behütet und beschützt wurden , etwa bei der ihren älteren Bruder überlebenden
Schwester , ist die Trauer wahr , die sich darin äußert , daß sie unbekümmert um
die Anwesenden sich ihrer Schürze entledigt und völlig nackt neben dem Toten
verharrt . Die entfernteren weiblichen Anverwandten öffnen ihre Schürzen nur
für einen Augenblick . Der Gatte jenes tiefbetrübten Weibes übergibt dem¬
selben dann einen Eberzahn oder ein Schwein ( eng ho ladim sa ) , damit sie ihre
Schürze wieder aufhebt und umbindet . Dafür darf er wieder auf eine Gegen¬
gabe rechnen , die ihm von seiten der Anverwandten seiner Frau geschenkt wird .
Um ihren Schmerz über den Verlust ihres Angehörigen zu lindern , trinken sie
warmes Kokosnußwasser .
Noch während der Tote über der Erde ist , bemüht man sich , den Verhexer
ausfindig zu machen . Dies geschieht mittels Barproben ( seho dieng si ) , wie
solche auch bei afrikanischen Volksstämmen üblich sind und selbst in Deutsch¬
land noch im 16 . Jahrhundert gebräuchlich waren . Der Tote selbst oder die
Seele , die den erkalteten Körper noch nicht verlassen hat oder doch in dessen
Nähe weilt , soll auf den Täter weisen .
Barproben machen die Bukaua außer beim Tode eines Angesehenen auch
bei Diebstahl . Um einen Dieb zu finden , nehmen die Bukaua einen Kochtopf ,
dessen Boden mit Rötel bestrichen wird . Auf den Stengel von qua asa ( ähnlich
dem Maisstengel ) , der inmitten des Dorfplatzes so in die Erde gesteckt wird ,
daß seine glatte Schnittfläche , welche ebenfalls mit Rötel beschmiert wird , über
dem Boden emporragt , sucht ein Dorfgenosse den Topf zu stellen , indem
er die Namen aller Dorfbewohner dabei hersagt . Alle , welche über den Dieb -

stahl zornig sind , sitzen umher und sehen zu . Stets droht der Topf herab zu
; erst beim Namen des wirklichen Täters bleibt er unbeweglich stehen .
Eiligst durchsuchen etliche den Netzsack des Verdächtigen , und durchstöbern
sein Haus . Ob sich nun das Gestohlene findet oder nicht , stets bleibt der .Ver¬
dacht auf ihm haften ; die Schande ist entsetzlich ; er muß das Dorf verlassen ,
wenn auch nicht für immer , so doch für lange Zeit , bis die Sache allmählich
der Vergessenheit anheimfällt .
Um den Urheber des Todes heraus zu rinden , haben die Bukaua ver¬
schiedene Arten der Barprobe .
Balum ho ya sa „ der Geist trägt Feuer in die Höhe " . Während der Tote
noch im Hause liegt , nehmen etliche Anverwandte desselben vor Eintritt der
Nacht a bembele ngalaso ( dürre Holzreiser ) und legen diese auf einen Topf¬
scherben . Andere besteigen hohe Bäume oder rudern in die See hinaus , um
Ausschau zu halten , wohin der Geist des Verstorbenen das Feuer trägt . Die
bei dem Topfscherben Sitzenden legen nun Feuer unter das dürre Holzzeug wobei
sie des Toten Namen rufen : „ N . N , dein Kind weint nach dir ! " Alles lauscht ,
bis sie glauben einen Laut gehört zu haben , meist ein dumpfes Geräusch . Nun
zittern sie und rufen abermals , er möge mittels Feuer ihnen offenbaren , wer ihn
.. gebunden "
„ geröstet " ( tasu — pä ) habe
und wo er wohnt . Die ums Feuer
Hockenden murmeln die Namen der Zauberer , die auf den Bäumen und auf
der See befindlichen geben scharf acht . Sobald die murmelnden den rechten
Namen nennen , schlägt plötzlich eine Feuerlohe empor , Funken fliegen . Ein
Funke , der am höchsten steigt und sich am längsten in der Luft hält , gilt als
das Zeichen , das der Balum ( Geist des Verstorbenen ) selbst gibt , um seinen
Hinterbliebenen kund zu tun : ,, Der N . N . der in dem und dem Dorfe wohnt ,
hat mich vernichtet . "
Eine andere Barprobe ist : Seho dieng si „ Ziehen an der Paradiesvogel¬
feder . " Zwei Männer nehmen hu ngabong , einen Stab , an dem beim Fange
das Schweinenetz befestigt wird , umwickeln denselben mit der Binsentasche des
Verstorbenen und befestigen dieselbe mit Schlingpflanzen an dem Stabe . In das
Flechtwerk dieser Tasche stecken sie eine Paradiesvogelfeder
( dieug ngawau ) .
Zu beiden Seiten des zu ihren Füßen liegenden Toten stellen sich nun die
beiden Männer auf ; der umwickelte und mit der Feder versehene Stab , dessen
Enden in der flachen Hand der beiden Männer liegen , ruht demnach quer über
dem Verstorbenen . Leise murmeln die beiden die Namen aller ihnen bekannten
Zauberer . Sobald sie den Namen des Übeltäters nennen , fängt der Stab in
ihren Händen an sich zu drehen ; immer schneller dreht er sich , bis sie die
Feder herausnehmen oder den Stab fallen lassen . Nun ist erwiesen , wer der
Urheber des Todes ist .
Oftmals versagt aber die eine oder die andere Art der Barprobe ; manch¬
mal auch beide . Dann wendet der Bukaua eine dritte Art an , doch muß der
Leichnam zuvor begraben sein . Oft wird der Tote unter seinem Hause , am
häufigsten aber vor oder neben demselben beerdigt . Sind Bretter vorhanden ,
so legen sie die Leiche in eine Kiste , andernfalls wickeln sie den Toten , wie
Valien
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sie ihn in
stets bei Frauenleichen , in Matten von Paridanuslaub ; dann senken
, die
das kaum 1 m tiefe Grab , das von den Brüdern und Vettern des Toten
Hier¬
.
ist
ausgehoben
,
dürfen
essen
deshalb nur gebratene , nicht gekochte Taro
;
Sinnen
von
wie
sich
bei bricht der Schmerz noch einmal los ; Witwen geberden
zu
mit
um
ehedem soll es vorgekommen sein , daß sie sich erdrosseln ließen ,
( saim )
sterben . Das Grab wird leicht zugedeckt , darüber eine primitive Hütte
eine
errichtet , in welcher der Witwer ( nga mongeng ) zu sitzen hat , während
Tode
dem
nach
Bukaua
in
werden
Witwe sich ins Haus verfügt . Die Häuser
an
der Besitzer nicht verlassen , wohl deshalb nicht , weil nie ein Überfluß
solchen vorhanden war .
,
Alle Leidtragenden , die für ihr Kommen und Heulen mit den Feldfrüchten
in ihre
Hunden und Schweinen des Verstorbenen gut bewirtet werden , kehren
man
schüttet
)
mokoleng
(
Totenmahles
Dörfer zurück . Einen kleinen Rest des
des
Haus
das
in
ihn
bringt
in eine kleine Mulde oder in einen Binsensack und
Toten , damit dessen Geist sich auch laben könne .
Eine dritte Art der Barprobe ist : Balum hehoasi nga ngop ,, Der Geist
offenbart es durch Betelkalk " .
In die Hand des Toten wird etwas Betelkalk ( ngop ) nebst asa , eine bissige
Nacht be¬
Art roter Ameisen , getan . Darauf wird er begraben . Während der
acht , ob
genau
wachen die Brüder nebst ihren Verwandten das Grab und geben
ist .
Tode
seinem
an
schuld
wer
nicht der Geist durch ein Zeichen kund tut .
, sondern
Die Ameisen sollen durch ihren Biß dem Toten keine Ruhe lassen
dadurch
ihm
der
Infolge
.
ihn erinnern , daß man seinen Tod rächen möchte
Kalk
der
wird
dadurch
;
Hand
die
Tote
der
schüttelt
verursachten Schmerzen
streut
und
verschüttet , der Geist nimmt davon , bringt es auf die Erdoberfläche
Zauberer
vom Grabe aus den Weg entlang bis in das Haus des Zauberers . Der
und
Waschen
alles
;
bestreut
über
und
über
,
selbst ist auch , ohne es zu wissen
am
gehen
Leute
Die
.
an
fest
haftet
Putzen nützt ihm nichts , denn der Kalk
.
Todes
des
Morgen dieser Spur nach und bald stehen sie vor dem Urheber
den
Nun hat die Sippe , welcher der Gestorbene angehörte , die Pflicht ,
zur Aus¬
Tod ihres Verblichenen zu rächen . Eigenartig ist die Vorbereitung
Tage
etliche
Neffen
und
Vettern
,
Brüder
die
führung dieses Planes . Nachdem
sondern
,
gegessen
in der Trauerhütte gefastet , weder Schweine - noch Hundefleisch
Urheber
nur gebratene Taro zu sich genommen haben , gehen sie ans Werk , den
, telaö ,
des Todes wegzuräumen . Zunächst fangen sie mittels apu Fische ; musi
entnommen , teilen sie
lae , ngop und sitai ( Graberdo ) , einem kleinen Täschchen
Gelöbnis mit dem
ein
gewissermaßen
ist
am Wasser unter sich aus ; dadurch
an , daß er ihnen
auch
sie
Gestorbenen befestigt . Den Geist des Toten rufen
und ge¬
Fische zuführen möge . Die Fischbeute wird dann im Dorfe gekocht
und Speer
braten verzehrt . Am nächsten Tage , nachdem sie des Toten Schwert
abermals
zerbrochen haben , ferner die gleichen Dinge wie am Tage vorher
mit dem
die
„
ming
ko
Parteien
zwei
unter sich ausgeteilt haben , ziehen sie in
" aus ,
Schwert
zerbrochenen Speer " und sing ming „ die mit dem zerbrochenen
"
kommt
um eine Ratte aufzuspüren . Mit dem Rufe sing ming „ das Schwert
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und ko ming „ der zerbrochene Speer kommt "
treffen sie auf einer Grasfläche
zusammen . Haben sie eine Rattenspur entdeckt , so
heißt es „ hier ist die Ratte
( der Zauberer ) gelaufen " .
Haben sie eine Ratte , so wird dieselbe mit telao ,
musi , lae , ngop , sitai ins Täschchen gesteckt
und fest zusammengeschnürt . In
der Nähe des Dorfes wird die Ratte ( moyang )
herausgenommen und festgehalten ,
während einer der Partei ko ming mit dem Speer
das Tier berührt und die
Ortschaften nach Finschhafen hin nennt , etwa lau Sabim
pä eng , moyang o emba
„ haben die Jabimleute
ihn geröstet ( verzaubert ) ; die Ratte ( der Zauberer
) muß
sterben " . Ist der Rufer mit der Aufzählung
sämtlicher östlich von Bukaua
liegenden Dorfschaften fertig , so wirft er den Speer
in die See oder in den
Wald . Nun folgen die sing ming , deren einer die
westlich von Bukaua liegenden
Orte benennt , wobei er das Tier mit dem
Schwert berührt ; nachdem auch ei¬
lfertig ist , wirft er das zerbrochene sing weg . Im
Dorf angekommen , wird die
Ratte an den Füßen aufgehängt ; dabei werden die
einzelnen Zauberer genannt .
Bei wessen Namen das Tier uriniert ( gemisero ) ,
wird Halt gemacht und der
Name wiederholt ; dabei zittert ( getenip )
gewöhnlich die Ratte und krepiert .
Die Witwe nimmt nun die Ratte und röstet sie ,
worauf der Leib des Tieres
aufgeschnitten und nachgesehen wird , von welcher
Beschaffenheit das Zauber¬
mittel war , mittels dessen der Zauberer jenen
Mann „ gebunden " , d . h . dem
Tode überliefert hat . Zeigt sich das Innere der
Ratte feucht , so war der Köder
Speichel oder ähnliches ; fühlt das offen liegende
Fleisch sich trocken an , so war
das Mittel auch trockener Art , etwa Haar , Rötel ,
Körperschmutz .
Etliche Tage verbleibt die Ratte auf dem Gestell
über dem Feucrplatz ;
dann wird sie in ein großes , am Dorfeingange
gemachtes Feuer geworfen , über
welches die Männer , die nun zum Schweinefang
ausziehen , hinwegspringen
müssen ; würden sie letzteres unterlassen , was dem
Schonen der Ratte , dem Ab¬
bilde des Zauberers , gleichkäme , so würde sie
gleich auf der Jagd die Rache
des Toten treffen , insofern als ihnen von den
Wildschweinen Schaden zugefügt
würde . Eine große Esserei wird nach Rückkehr
von der Schweinejagd ver¬
anstaltet , dabei wird das Feld des Verstorbenen völlig
abgeerntet . Alle erreich¬
baren Dörfer bekommen von diesem Mahle ihren
Anteil ; auf diese Weise soll
der Tote noch geehrt werden . Die Witwe und
näheren Anverwandten essen
davon noch nichts . Sie und alle übrigen , welche „ si
bukum " machen , d . h . das
Grab hüten , werden später entschädigt .
Meist wird in diesen Tagen der Zauberer ,
mitunter auch noch etliche
seiner Sippschaft , umgebracht . Mitunter rettet ihn
auch die Fürsprache seines
Handelsfreundes . Ist er ermordet , so heißt der kurze
Bescheid : Moyang gemba
su „ die Ratte ist krepiert " .
Nach etwa zehn bis vierzehn Tagen wird aufs
Grab Kies geschüttet ; die
Grabhütte läßt man bald verfallen . Das Grab umgibt
man gewöhnlich mit großen
Steinen ; manche pflanzen Ziersträucher , andere
Betelnüsse darauf . Der Witwer
oder die Witwe haben so lange in der
Abgeschlossenheit zu leben , als sie mit
der Verfertigung ihres Trauerschmuckes beschäftigt
sind . Kommen sie dann an
die Öffentlichkeit , so trägt ersterer seinen aus
Rinde gefertigten schwarzen Trauer -
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hut — die Brüder der verstorbenen Frau einen roten — Schnüre um den Hals
( gakau ) und Geflecht von Rotang an Armen und Füßen yo , ein schmales langes
Netzsäckchen auf der Brust ( asu ) , in dem sich neben einem alten , zerrissenen
Armband seiner Frau auch noch ya d . i . die Schale , welche seine Frau zum
Taroschälen gebrauchte , befinden . Die Witwe erscheint völlig verhüllt von
mehreren übereinanderhängenden Netzen die vom atu überdeckt werden . Auf
dem Kopfe hat sie einen dicken Wulst unter den Netzen ; unter anderem trägt
sie auch die Schambinde ihres versorbenen Mannes darunter . An den Schnüren
um den Hals trägt sie einen Haarbüschel ihres Gatten . Im übrigen sind Witwer
wie Witwe ungemein schmutzig ; auch ist beider Scham nur unzureichend bedeckt .
Die Trauerzeit ist verschieden ; gewöhnlich erbarmen sich die Verwandten
der verstorbenen Frau des Witwers . Wenn der Hut und die Schnüre schmierig
und verrußt sind , die Netze von Schmutz starren , das Flechtwerk an Händen
und Füßen halb verfault ist , kurz , wenn der Witwer zerlumpt und herunter¬
gekommen aussieht , so wird eine Schmauserei veranstaltet , dem Witwer ein
Eberzahn oder eine lange Kette Hundezähne von den Brüdern der Frau ein¬
gehändigt und sein Trauerzeug ihm abgenommen ( teto mo ) . Der Witwer reicht
dann eine entsprechende Gegengabe .
Die Witwe muß ihre Netze tragen ; wenn sie verrotten , muß sie dieselben
erneuern , bis sie ein Mann zur Frau hegehrt . Dann erbarmt sich die Schwester
des verstorbenen Mannes und nimmt ihr den Schmutz ab . Dabei muß listig zu
Werk gegangen werden , denn sie würde um keinen Preis die Trauersachen ab¬
legen oder von anderen ablegen lassen , die Scham ist zu groß . Darum muß sie
völlig überrascht werden ; während sie ahnungslos dasitzt , greift ihr plötzlich die
Verwandte mit ihren Genossinnen nach dem Kopf und zieht die ganze Netz¬
geschichte herunter , welche in den Wald geworfen wird . Auch sie erhält hierbei
eine gewisse Entschädigung .
Uber das Fortleben der Seelen im lamboam herrscht keine klare An¬
schauung bei den Bukaua . Im allgemeinen denken sie sich das Leben dort
dem Leben hier ähnlich ; darauf deuten auch die Gebräuche beim Tode , z . B .
das Mitgeben von Taro , Nüssen usw .
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. Sprichwörter und Bildreden yom taliwing .
(

)

Aumnim molo ao — „ Ich bin wohl dein Narr ! Du glaubst wohl mit mir tun
zu können , was dir beliebt , ' " antwortet vorwurfsvoll die Frau ihrem Manne
welcher ihr zu viel befehlen will .
Unam kulung uqui ma king nganu epi ming „ deinen Kopf drehe weg und
lasse eine Frucht hervorkommen ! " Ein ärgerlicher Ausruf , wenn der Bukaua
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beim Herstellen von Pflanzlöchern mit dem Grabholz auf
einen Stein im Feld¬
boden stoßt oder wenn er mit dem Beil auf einen harten
Gegenstand schlägt .
Auin king boib aoga '? Du hast mir wohl die Schambinde
umgetan ? " Mit
anderen Worten : Höre auf , mich zu meistern und meine Sache
immer zu kriti¬
sieren ; ich bin alt genug , ich weiß auch was ich will !
Gameng ' ngamaiang , u gi me tali tom ! „ Der Platz ist düster
der Himmel
bedeckt , ob Regen kommt , ich weiß es nicht . " Das ist eine
bildliche Warnung ,
welche die Dorfgenossen ermahnt , nichts über den
Nachbarstamm zu reden , weil
sein Handelsfreund , ein Mann aus jenem Stamme , bei ihm
im Hause ist . Die
Dorfgenossen verstehen den Wink und schweigen .
Mamboa kiam pi gameng . „ Es ist als ob Hunde unseren Platz
verunreinigt
haben ; " mit dieser in ärgerlichem Ton gesprochenen Rede
kündigt man der
nachts vom Fischfange heimkehrenden Sippe an , daß
fremder Besuch sich
während ihrer Abwesenheit in den Häusern einquartierte .
Ging tarlo yi qui ma qui sengsu , yi warlu o nganu esa „
Verzierungen ,
Fuß - oder Schneckenspuren
am Strande verwäscht das Meer , finden sich aber
solche im Walde , so bleiben sie . " Diese Bildrede
entspricht unserem „ Ein
Mann ein Wort ! " Was wir beschlossen haben , soll
niemand umstoßen , wir
werden es ausführen .
Gameng ti sib ! „ Der Platz ist hell geworden , " wenn
feindlicher Uberfall
erfolgte , Menschen getötet , Nüsse abgehauen , Schweine
gospeert , Hunde ge¬
schlachtet wurden : nichts spendet mehr Schatten und Erquickung
.
Aiama sabo saua „ unsere Voranden sind leer " . Mit diesem
kurzen Wort
sagt der Bukaua : wir haben zu Leuten jenes Stammes und
jene zu uns keinerlei
Beziehung .
Ao tali mala de nga nip apu ao gaming „ Ich sehe in
dem Dorf keine
Nüsse , darumbin ich gekommen . " so antwortet jemand ,
wenn man ihm in seinem
Dorfe zu verstehen gab , er solle dasselbe wegen irgend
einer Sache meiden ,
und wenn er dem ihn Befragenden den Grund nicht
angeben will .
Nom de gou „ Nahrung für die Erde . " Ein Wort der
Hoffnungslosigkeit ;
denn so antwortet eine Frau , die alle ihre Kinder durch
den Tod verloren hat ,
auf die Frage , ob sie wohl ein Mädchen oder einen
Jungen gebären wird .
Kiam ma bo nga si de aia tawaru ma ngamala nga si de
nom . „ Unser
Bauch ist der Hunde und der Schweine Grube und die Erde
ist unsere Grube . "
Aus dieser Rede kann man Bukaua - Pessimismus
heraushören .
Mo tang huhu gelo ma ali , atu ndu ma ningga . „ Wenn
der eine Vogel
( Zauberer ) umherfliegt
und ihr seht ihn , so werft ihn tot , damit es ein Ende
mit ihm hat , " d . h . sobald der Zauberer , dessen man
überdrüssig ist , wieder in
eueren Gesichtskreis tritt , räumt ihn aus dem Wege .
Op bo sa mala ako hu sa ma taki . „ O , ein Schwein
ist ins Dorf ge¬
kommen , holt nur schnell ein Netz , damit wir es umstellen ! "
So rufen sich die
vom Felde ins Dorf zurückkehrenden Leute zu , wenn sie
einen Mann aus dem
Nachbarstamme , dessen Tod sie bei sich beschlossen haben , ahnungslos
in ihrem
Versamnilungshause sitzen sehen . Schnell wird Speer und Schwert geholt
und
dem Besucher der Garaus gemacht .
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Buso ho ngangu . „ Er ist ein glatter Busostcin . " Buso = Fluß , also
Flußstein , der den Füßen beim Durchqueren keinen Halt gewährt , deshalb
ärgerlich weggestoßen wird . 80 gebührt auch dem sich treulos erweisenden
Handelsfreunde kein anderes Los , als weggeschafft zu werden . Diese Rede ist
sein Todesurteil .
Nga giadu . „ Laurer " . Mit diesem Wort der Verachtung und des Ab¬
scheues bezeichnet der Bukaua einen Volksgenossen , der die Dunkelheit ab¬
wartend den Mädchen nachstellt , um dann im Waldesdickicht sich mit ihnen zu
verbergen . Diese Bezeichnung legen sie auch dem Abendstern bei , weil er
nach Sonnenuntergang plötzlich wie aus einem Versteck hervor erscheint , gleich¬
sam Ausschau hält , um dann im Dunkel der Nacht zu verschwinden .
Eng qui da tung . „ Er tritt den Kot fest . " Ebenfalls eine Satire auf
einen Verführer . Weil er sich im Gebüsch , an Stellen , die der Bukaua nur
bedürfnishalber aufsucht , verbirgt , so kommt es vor , daß er in Kot steigt , den¬
selben fest tritt .
Nip ngagoleng he hu , aum ndi mning . „ Die Nußmilch deckt wohl schon
zu = das Essen ist wohl schon fertig , so geh und iß . " Diese ironische Rede
trifft den , der trotz aller Bitten , einer Veranstaltung beizuwohnen , zum Fort¬
gehen drängt .
U gi , mboa lambi de tawi me . „ Regen kommt , wir sind wohl dem Sago
gleich , der zerläuft ? " So lautet eine höhnische Rede , die derjenige zu hören
bekommt , der unter dem Vorwande , es wird regnen , sich von der Arbeit
drücken will .
. „ Gleicht das
( v) ui tu bali go , lo undi , ma etu nga ngandu , aum undu
Manne ge¬
großen
zum
aber
Meer einem kleinen Kinde , dann fahre los , ist es
geworden , dann bleibe . " Ist die See ruhig , hat sie nur kleine Bewegungen , so
magst du Reisen unternehmen , ist die See aber wild , unbändig , dann bleibe , wo
du bist und unterlasse das Reisen .
Ao gasamu , lau tang sum ao , malu o yawa . „ Die Leute reden über
mich , deshalb mußte ich niesen , später werde ich hingehen . "
Lau tang sum ao , tangosung getang . „ Einer der Leute redet von mir .
denn mir klingt das Ohr . "
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. Gesänge .

Nachfolgende Gesänge sind von den Bukaua selbst gedichtet und in
Melodie gesetzt . Durch dieselben worden manche Ereignisse vergangener Jahre
der Jugend überliefert . Wui sabi , Beschneidungsfest - Gesänge nennt man sie
insgesamt , weil sie anläßlich des Balumfestes gesungen werden .
Im Bukauadorf Uwaung wollten Abo lanqua und Aka lanqua ein Schwein
verzehren ; heftiger Regen setzte ein , infolgedessen die Hütte , in der sie saßen .
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zusammenstürzte ; doch erlitt keiner der beiden
Männer Schaden . Auf diese
Begebenheit dichtete Aka lanqua folgendes Lied :
U asa ni u geya ao , asa tau gegum geya
ao , Tangoyabo lanqua
gengung ,
ni ka duru geya eng ma sangaing
ngamaiang sa geya , eng waem ngaoma ngaoma
be yasum ali gameng e gobe malugeng ; e
u asa ne u geya ao — iye .
Der liegen , wessen Regen schlug mich ,
wer ist der Urheber , daß er mich
schlug ? Tangoyabo lanqua sitzt , sein Holz
zerbrach und schlug ihn und eine
dunkle Wolkenmasse stieg empor ; sein Ruhm
ist umsonst , vergeblich ; ich wollte
sagön , seht nach dem Wetter — schaut
den Platz , doch du meintest „ später " .
Ja der Regen , wessen Regen schlug mich '
? Hahaha !
Bei Ankunft des ersten Dampfers an
Bukauas Gestaden dichtete Buling
lanqua ein Lied , welches uns lehrt , daß sie
das Schiff mit dem Walfisch in
Beziehung brachten ; es lautet :
„ O Onkel , wessen Schiff
ist denn angekommen ? Des alten
Walfisch schön
verziertes Schiff ! "
Als die ersten Weißen in Fischhafen
sich niederließen , wollte ein alter
Bukaua , um sie zu sehen nach Pola segeln ;
eine Frau glaubte ihn unterweisen
zu müssen , daß er jetzt nicht fahren
könne . Darüber zornig machte er seinem
Arger Luft in folgendem Liede :
„ Wir
segeln hinunter , hinunter zur Zeit des
Nordwindes ; welche Frau
frug mich doch : „ Wie wollt ihr denn
hinaussegelnV Ich bin wohl ein Kai
( der vom Segeln , Wind
und Wetter nichts versteht ) , der zu den
Weißen segelt ;
also ein Kai segelt zu den Weißen
hinunter
an
die
Bubuimündung
, hinunter ♦ge¬
mäß der Botschaft vom Bubui her . "
Ein Lied von Gamagang lanqua gedichtet ,
als die Yao seinen Sohn er¬
sehlagen hatten , lautet :
„ Die Balumskunde
ist gekommen ; du meinst , wer wohl
brummen kann ?
Di l - Balum Gumba lanqua ist weit und
breit brummend erschienen . Du fragst :
Wer gekommen ist ? Die Feinde haben
meinen Sohn erschlagen , Mutter , mein
Balum . Die Frauen weinen vergeblich ;
o auch meine Frau kommt weinend .
Doch dämpfe deine Stimme , ich bin ja da ,
o Mutter , mein Balum . "
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. Erzählungen

und Sagen .

Die Erzählungen werden an den Abenden
zur Zeit der Jams - und Taro veife vorgetragen und mit einem Ausrufe ,
der sie alle beschließt , gegen das
Haus hin gesprochen , in dem entweder
Setzlinge oder reife Früchte liegen . Der
Ausruf am Ende der Erzählungen lautet
vollständig : „ Sululu aweng , teng onang ,
singo , boangu , ging wi yauyaugeng ,
mokolo nga ya mata kabuingeng , de ngagung
balinggeng , m ngaqualim balinggeng ! " Er bittet ,
daß die Geister der Vorfahren ,
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dir unter bildlichen Redeweisen wie „ ein Mann " , „ Zirpe " , „ Heimchen " an¬
gerufen werden , unzählige Setzlinge gedeihen lassen , den großen Fruchtknollcn
noch größeren Umfang geben , das Zuckerrohr in schönster Weise emporwachsen
lassen und den Bananen zu ungeheuer langem Fruchtstrange verhelfen möchten .
Daraus sieht man also , daß das Erzählen den Zweck hat , den Ahnen , deren
Geister man anwesend glaubt , beim Hersagen der von ihnen teils erfundenen ,
teils vererbten Sagen zu bezeugen , daß man ihrer allzeit gedenke : dafür sollen
sie aber ihren derzeitigen Nachkommen günstig sein , vor allem den zum Stecken
bereitliegenden Setzlingen oder den bereits gepflanzten Früchten ihren Segen _
geben , also erfüllen , was obiger Schlußsatz von ihnen erhofft .
1

. Bestrafter

Ud

gehorsam .

Eine Frau gebar ein Mädchen und es wurde groß und trank immer noch
Muttermilch ; da es sehr groß wurde , gaben sie es einem Manne und es ließ
nicht ab diese Milch zu trinken und machte , so daß die Mutter sehr mager wurde
und sie klagte es selbst den Brüdern und Söhnen . Des Vaters Inneres brannte
ward zornig ) und sie sagten fertig ( beschlossen eine Sache ) und
( der Vater
schoben ein Zweimastboot in die See ; als sie Taro geholt hatten , gaben sie die
Taro aufs Schiff und belogen das Mädchen „ wir fahren hinab nach Tami ; " in der
Nacht ordneten sie seinen Platz ; es lag auf der Boots - Plattform ; sie schlugen einen
Bananenstumpf ab , legten ihn neben dasselbe und sagten : „ Hebt das Mädchen auf
das Boot " , und beide ( Mädchen und Mutter ) schliefen und die Brüder und Väter
beobachteten dasselbe ; das Mädchen allein schlief fest , die Mutter ging herab
das Steuer fest
( vom Boot ) ; sie stießen das Boot vom Lande ab und banden
und zogen das Segel hoch . Sie brachten eine Henne und banden sie fest , sie
saß am Mast : sie stießen das Boot ab und es segelte nach Tami hinaus . Die
Henne gackerte , das Mädchen wandte sich um , befühlte der Mutter Leib , an
deren Stelle der Bananenstumpf lag und kam zum Bulesom . Die Henne gackerte :
es wurde Morgen und das Mädchen stand auf ; es sah , daß der Platz hell wurde
und sah die Mutter und den Vater nicht mehr und weinte : „ 0 Mutter moae .
o Vater moae , ich fahre auf der Meeresfläche nach Tami hinunter . " So kam
sie zur Tamiinsel . Die Sonne ging auf , ein alter Tami kam heraus , begegnete
dem Boot und sprach : „ Ein leeres Boot und Leute sitzen nicht darauf " , und
das Boot fuhr hinzu und jemand weinte . Zieht das Boot auf und hebt das
Mädchen auf . Sie ging ins Dorf , stieg in ein Haus : die Leute kamen heraus ,
sahen es und sprachen : „ Wir schliefen und ein Boot ist hereingekommen " , und
indem sie suchten trafen sie es und sagten : „ Dieses Boot , welche Leute fuhren
dieses Mädchen ? " Es blieb und heiratete . Sie blieben und dies eine Boot
stand auf Tami ; sie schoben das Boot wieder in die See und segelten fort¬
während damit .
2

. Eifersucht .

Es waren einst ein Tintenfisch und eine Brotfrucht . Der Tintenfisch lebte
unter Steinen , die Brotfrucht hing oben ; beide unterhielten sich lange Zeit . Als
ersterer sah . daß der Morgen graute , stieg er zur Brotfrucht hinauf und sagte :
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„ Freundchen , ich hin gekommen , wollen
wir beide tanzen . " Die BrotSrucht
schrie hinunter : „ Bleibe dort , ich komme hinab ! " Die Brotfrucht sowohl wie der
Tintenfisch holten Trommeln und Vogel - Schmuck für beide , deren Namen waren :
„ der Hornhecht
sticht zwei Angesichte ; " diese nahmen sie , befestigten dieselben
auf dem Haupte und schmückten sich . Zunächst sang der Tintenfisch sein Lied :
Guli o guli o aha , aha ile moka . Darauf die Brotfnicht : U lo , u lo aha , ile
aha moka . Beide gelangten tanzend in ein Dorf , woselbst sie eine dort sitzende
alte Frau sah ; die sagte zu zwei schönen Frauen : „ Ihr beide habt keine schönen
Männer geheiratet , der eine hat ein schlechtes Auge , der andere eine böse
Zunge . " Die beiden unschönen Männer gingen ins Feld , während die Frauen
im Dorfe blieben . Die Männer , das sind der Tintenfisch und die Brotfrucht ,
kehrten ins Dorf zurück und tanzten , während die zwei Frauen sich in den
Bananen versteckten ; schnell sprangen sie hervor und umschlangen beide fest .
Diese weinten : „ O Freund , der Balum wird uns essen . " Die zwei Frauen
sagten : „ 0 nein wir sind kein böser (reist , wir sind Menschen . " Darauf nahmen
sie die beiden ins Haus hinauf und verschlossen die Tür . Die beiden unschönen
Männer hatten unterdessen die Feldarbeit beendet ; sie kamen heim und sagten
zu den Frauen : „ Ihr beide habt nichts gearbeitet , ihr habt im Dorfe gesessen ; "
darnach schrien sie nach Taro . Die zwei Frauen brachten Taro stellten sie aber weit
weg und warfen die Taro den unschönen Männern hin . Diese gingen gleich
wieder ins Feld . Die zwei schönen Männer verwandelten sich in die Gestalt
ihrer beiden Frauen , folgten ihnen nach und erschlugen die unschönen Männer ,
im Feld . Darauf kehrten sie zurück ins Dorf und heirateten die beiden Frauen dort .

3

. Wiedervergeltuiig .

Eines abends besprachen sich zwei Frauen mit einander ; dann holten sie
Fackeln und weil es Nacht war , schliefen sie . Da kam der Hogob ( d . i . potarlo ,
ein eingekerbter Stein zum Bearbeiten des Basttuches ) , der sich in die Gestalt
der einen Frau verwandelt hatte zur anderen , belog sie und sprach : „ Usee
komm laß uns gehen , der Tag bricht an . " Da nahm sie ihren Kätscher , stieg
herab , nahm die Fackeln von der Hausseite , beide zündeten die Fackeln an
und gingen , um aufs Boot zu steigen . Als sie dasselbe in die See geschoben
hatten , ruderten sie ; da erblickten sie eine Insel aus Treibholz , namens Gabarlob .
Indem sie so ruderten wurde es Morgen ; da erkannte die Frau den Hogob und
sprach : „ O wer ist das ? " Und als sie seine Haartroddeln sah , rief sie : „ 0
hogob hat mich belogen ; während wir beiden Frauen eine Verabredung trafen ,
stand der hogob in der Ecke und hörte zu , in der Nacht kam er und betrog
mich . " Und er ruderte und setzte sie auf die Insel . Da nahm die Frau
ihren
Kätscher um Fische zu fangen ; der Hogob aber ruderte weiter . Da sagte die
Frau : „ Das Boot wird wieder kommen , ich fange unterdessen Fische ; dann
steige ich auf . " Der Hogob aber ruderte davon ; sie rief er solle kommen ,
aber Hogob hörte ihre Stimme nicht ; er fuhr der Küste zu , zog das Boot auf
den Strand und ging ins Dorf . Die Frau auf der Insel weinte lange , auch ihre
Mutter nebst Vater sahen sie nicht mehr und weinten gleich ihr ; sie suchten
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sie im Walde , jedoch vergeblich . Die Frau dort fand ein Ei dos Seeadlers ;
sie hielt es eingeschlossen in der Faust bis es aufbrach , also ein kleiner Vogel
herauskam ; bald wuchsen ihm kleine Federn , sie pflegte ihn bis er groß war ;
da flog er davon und brachte einen Fisch und sie aß ihn roh und abermal brachte
er einen Fisch der Frau , da sagte diese zum Vogel : „ Du hast einen Fisch ge¬
bracht , aber wo ist Feuer um den Fisch zu bratenV " Die Frau sah Rauch
über einen Berg hinziehen und sagte -es dem Vogel ; der hörte es , flog auf einen
Bauin und sah Leute , die im Felde Feuer machten . Schnell flog er hinab ,
holte Feuer , trug es empor und flog zur Frau zurück . Die Frau zitterte vor
Freude , nahm den Feuerbrand und liebkoste den Vogel , dann holte sie Holz
und legte es auf . Und der Vogel flog wieder fort brachte abermals einen Fisch ,
den sie rösteten und aßen . Die Frau sagte : „ Du hast Feuer gebracht , wir
haben Fische gebraten ( dabei weinte sie ) wie aber komme ich zur Küste ? " Der
Vogel antwortete : „ Ich trage dich ! " Sie sprach : „ Du willst mich tragen , o da
falle ich ins Wasser . " Der Vogel sagte wieder : „ Ich trage dich ; " sie aber
fürchtete sich . Da nahm der Vogel ein Holz auf seine Flügel und flog dem
Lande zu , woselbst er es niederlegte , dann kam er wieder zurück und sagte :
Frau , ich trage dich zur
„ Siehe das Holz war groß , du aber bist eine kleine
und trug sie ans Land .
Rücken
den
Küste hin . " Darauf nahm er die Frau auf
Dort ging die Frau entlang des Weges ; ihre Geschwister , die ihr begegneten ,
waren sehr froh und die Mutter kam herab , umarmte sie fest , weinte und nahm
sie mit ins Haus hinauf . Der Vogel aber saß auf einem Baum . Da sagte die
Frau : „ Erhebt eure Augen zu dem Baume und schaut den großen Vogel . " Sie
schiekte sie hin und sie priesen ihn . Da flog der Vogel herab und setzte sich
im Hause nieder ; sie aber kochten Taro und gaben sie ihm ; er nahm dieselben
und sagte : „ Ich habe dich hergebracht , nun gehe ich wieder fort ! " Die Frau
weinte , er aber flog in die Höhe dem Treibholze zu . Dann erzählte die
Tochter dem Vater : „ Der Hogob hat mich betrogen , er nahm mich zur Insel ,
auf welcher ich bis jetzt saß ; er ging ohne mich wieder hierher . Da wurde
der Vater zornig , nahm Holz und Fackeln und warf ihn auf das Feuer , damit
dasselbe ihn verbrenne . Der Hogob schrie und sagte : „ Die Frau , die Tochter ,
werde ich fressen , sie belog mich und warf mich auf das Feuer , o das Feuer
verzehrt mich , mein Körper schmerzt . "
4

. Bestraftes Mißtrauen .

Es waren einst ein Mann und sein Vetter . Der Mann ging mit Hunden
auf die Jagd . Die Namen der beiden Hunde lauteten : Gagalang und Tiba .
Während er so jagte , kam er in ein Dorf ; dortselbst bissen die Hunde ein
Dorfschwein tot , er kochte es und verzehrte desselben Knochen , der Hund da¬
gegen fraß das Fleisch . Dann schlug er eine Banane namens ambo ab , dessen
Früchte der Hund fraß , während er selbst die Schalen verzehrte . Als sie noch
aßen wurde es Nacht ; da nahm er seine Hunde unter den Arm und stieg ins
Versammlungshaus . Dasselbe hatte zwei Türen . Vor je einer Tür legte sich
ein Hund ; er selbst legte sich zwischen sie . So lagen sie in der Nacht ; da
Keuhaus

« , Ifeu - Guinea III .
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kann mi Leute

mit einem Feuerbrand in das Haus , aber die Hunde bissen
sie
. Nun sang ihr Herr ein Lied : Gengeng gemang gemang
iyo gengeng , iyo
gengeng ko koe silong gemang silong gemang . Indem er so
sang wurde es
Morgen . Er lag noch , da sprangen seine beiden Hunde
herab und schauten
nach Leuten aus , aber vergeblich , da ging auch er herunter ,
nahm seine Hunde
unter den Arm und als er so hin marschierte , traf er seinen
Vetter . Der sprach
zu ihm : „ Wo warst du denn die Nacht , wir warteten und
suchten dich . " Er
antwortete : „ Ich berührte ein Dorf , dessen Eigentümer fort waren ;
da erstach
ich ein Schwein , kochte es und aß die Knochen , der Hund
hat das Fleisch ge¬
fressen und wurde stark und ich selbst lag . " Der Vetter
mißtraute ihm jedoch .
Er aber sagte : „ Belüge dich nicht selbst , gehe doch hin . "
Und der Vetter be¬
wachte die Leute ; die lagen und schliefen ; dann ging er auch
hinein , legte sich ,
die Morgenröte brach an und sie sahen ihn nicht liegen
und sagten : „ Er ist
schon vorher fortgegangen . " Er aber lief hinauf ins Dorf ,
erstach ein Schwein
und als er es fertig gekocht hatte aß er das Fleisch und gab
dem Hunde die
Knochen . Der Hund fraß , wurde aber nicht kräftig . In der Nacht
nahm er den
Hund unter den Arm und stieg ins Versammlungshaus und die
Geister
folgten
ihm nach . Er hetzte die Hunde auf sie , die bissen die
Geister tot . Darauf
sang er wieder ein Lied . Dann sagte er zu den beiden
Hunden : 0 meine
zwei Freunde , macht es nur gründlich und tut uns Gutes . "
Die Hunde taten
auch ihr Bestes , doch weil hungrig schliefen sie ; da kam ein
Geist herauf und
biß den Mann tot ; die beiden Hunde liefen zurück in ihr
eigenes Dorf . Ein
Mann sah die Hunde , die übrigen Leute sahen sie ebenfalls .
Da sagten die
Leute zu ihm : „ Du hast es gesagt , er hat es bestritten . " Die
in diesem Dorfe
wohnenden Leute sprachen dann : „ Die Leute dort haben ihn
erschlagen . " Seine
Frauen trugen nun Witwentracht und lebten .
tot

5 . Sie neckten nur Blut ( Ditala
da ngaoma ) .
In Tami lebten einst zwei Aguwi ( mannbare Mädchen ) ,
deren Mütter und
Väter ins Feld gingen und dort arbeiteten , während sie , die
beiden Mädchen ,
im Dorfe blieben und Taro kochten . Als die Taro gar
wurden , hob ein
Mädchen die Taroschalen auf , ging an den Strand und warf
dieselben ins Meer .
Da sah sie Trümmer des Wasuageng ( Liebeszauberbaums ) .
Sie hob dieselben
auf und roch den lieblichen Duft . Dann brachte sie
dieselben dem anderen
Mädchen und sagte zu ihr : „ Hole die Taro heraus aus dem
Topfe . " Als sie
ihrer beider Netzsäcke geordnet hatten , gingen sie an die See
hinaus ; als sie
die Trümmer sahen , hoben sie dieselben auf , rochen den
guten Geruch und
sangen : Namaluo , nasangino mingeo su „ O süßer Geruch , o
liebliches Ding ,
das uns erschienen ist . " Sie gingen weiter ; als sie wieder
ein Stück sahen ,
hoben sie es auf und sangen abermals das Lied . Sie zogen
weiter , da nahten
sie sich dem Fluß Busung . Wieder sahen sie ein Stück ,
das sie aufhoben ;
abermals sangen sie ihr Lied . Dann kamen sie aufwärts gehend
zum Wasser
Buem . Wieder sahen sie ein Stück und sangen
einander zu : „ Usee o meine
Freundin , der süße Geruch , das liebliche Ding , das uns da
erschienen ist . "
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Und weiter wandelten beide , da erreichten sie den Fluß Bulo . Da sahen sie
wieder Trümmer , die sie aufhoben und abermals sangen sie . So gingen sie und
nahten sich dem Fluß Buso , bis sie an das Gewässer Buyern kamen ; dort
sahen sie sehr sehr viele Trümmer - darüber wurden sie hocherfreut , gingen
ins Wasser hinein nach Wasulum ( ein Berg hinter Abo ) . Dort sahen sie Ditala donaoma , der ein Gestell errichtet hatte um einen Wasuagengbaum zu fällen .
Die zwei Mädchen setzten sich zu Füßen des Baumes nieder . Da fiel das Beil
zur Erde ; die zwei 31ädchen hoben es auf . Nun kam er selbst , sah die beiden
und sprach zu ihnen : „ Mein Beil ist heruntergefallen , liegt es nicht da ? " Die
zwei Mädchen antworteten : „ Wir wissen es nicht , wir haben es nicht gesehen . "
brachte beide ins Dorf zur Großmutter . Die Großmutter war
I Ktaladanaoma
aber ins Feld gegangen : deshalb war der Platz öde und menschenleer . Da
trieben sie Unsinn miteinander : mit Fingernägeln kratzten sie ihn ; sein Blut
floß , bis nichts mehr in ihm war . Ein wenig des gestockten Blutes ( da tulo yao )
flog in das Feld und haftete an der Handfläche der Großmutter . Als die Groß¬
mutter das sah , erschrak sie und sprach : „ O die zwei Mädchen haben dem
Jungen etwas angetan . " Die Großmutter nahm das Blut mit sich , kam ins
Dorf , schüttete Wasser in eine Mulde , brachte das Blut ins Wasser und arbeitete
mit den Händen darin herum , bis es fest wurde ; dann heirateten sie sich . Die
Großmutter aber sprach : „ Ihr beide meintet wohl irrtümlicherweise , das sei ein
Mensch ? Er ist nur Blut . "
6

. Kleine Kraft oft Großes schafft .

Ein Knabe und ein Mädchen saßen im Dorfe , Mutter nebst Vater waren
im Felde beschäftigt . Gegen Mittag schickte das Mädchen den Bruder : „ Gehe ,
hole eine dürre Nuß her , wir rösten sie und machen Nußöl . " Die Mutter und
der Vater vergaßen es , beide Kinder zu ermahnen , daß sie während des Sitzens
im Dorfe falls sie Nüsse braten wollten , den Wind beachten sollten , beim Süd¬
wind könnten sie braten , nicht aber beim Nordwind . Da die Kinder nicht
ermahnt waren , rösteten sie , während der Nordwind wehte . Ein Geruch ver¬
breitete sich , den auch eine Schlange roch ; sie hob den flachen Stein auf , unter
dem sie sonst lag , kroch hervor und folgte dem Knaben ins Haus hinauf . Dort
verschlang die Schlange das Mädchen . Der Junge kletterte auf eine Betelnuß
und weinte : „ 0 Mutter , o Vater die Schlange hat die Aguwi gestohlen . " Die
Mutter hörte es und sprach zum Vater : „ O du mein Mann , was mag unserem
Mädchen und Jungen nur sein , ich wollte sie mit mir nehmen , du sagtest aber ,
sie sollten im Dorfe bleiben . " Der Vater sagte : „ Ach , das sind nur Moskito ,
die verursachen solch Getöne ; als wir Schweinenetze stellten , sah ich sie und
hörte genau den Lärm . " Dann gingen beide ins Dorf ; als sie kamen , sah die
Mutter , daß des Mädchens Blut sich in den unteren Raum des Hauses ergoß ;
da wischte sie das Blut weg und fragte den Jungen : „ Hast du gesehen , wohin
die Schlange gekrochen ist ? " Der Knabe erwiderte : „ Unter den breiten Stein . "
Nun sandten sie Botschaft in viele Dörfer . Deagum , die weiße Taube , kam
und suchte den Stein zu heben ; der Diambing ( Nashornvogel ) versuchte es
31
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auch , ebenso

der yaso ( Geier ) , mokawangauwi ( schwarzer Papagei ) , mombun
Reiher ) , saom ( Seemöve ' ) , mokang , sangahi , gehung , kando , yakali ,
mowang ,
getum , bualum , moya , kamagom , kaikao , ingu , dieng , moabo ,
geboa , qualam ,
mokala , atongluwi , gingso , gangaleng , tengateng , quankalo , gulua ,
kabowaro ,
mandu , gutaimwi und noch viele andere Vögel . Sie kamen , um den
breiten
Stein zu heben , aber sie vermochten es nicht . Da waren noch zwei
kleine
Vögel : Soquing und Susungdu ; diese beiden kamen und hoben ihn
auf und
sagten es der Mutter des Knaben . Zunächst zogen sie sehr viele
kleine
Schlangen heraus , dann zogen sie die große Schlange hervor , welche sie
unter
die Leute sämtlicher Dörfer verteilten . Susungdu und Soquing
brachten sie
aber ins Dorf . Die Leute holten Taro , kochten sie und gaben sie den
beiden ,
worauf dieselben davonflogen .
(

7

. Der Mann und sein Vetter ( Nga lu denga ) oder Freundestreue .

Eines Abends verabredeten zwei Vettern miteinander , Sago zu machen
.
Am Morgen ging der eine Vetter , um die Sagopalme zu fällen , da
kamen die
Kaiwa - Leuto ( Hinterland von Kela ) heraus , schlugen ihn tot ,
deckten ihn mit
Sagolaub zu und gingen davon . Der andere Vetter kam ; er sah ein Bild
oder
des Verstorbenen Seele , die den Sagobaum zu spalten suchte und
meinte das
sei sein Vetter selbst . Beide zusammen spalteten nun die Rinde .
Der eine
Vetter wollte sich an der Blätterkrone zu schaffen machen , da rief der
andere ,
der Erschlagene nämlich : „ O Vetter , dort sind Bienen , gehe nicht
dorthin , die
stechen dich . " Er war besorgt , daß er dort unter den Blättern den
Leichnam
von ihm sehen könnte , während jener ihn doch gesund neben sich
glauben sollte .
Ungemein schnell arbeiteten beide . Als sie beide genug Sagomark
geschlagen
hatten , sagte der Geist des Erschlagenen : „ Du kannst hier weiter
schlagen , ich
werde anfangen zu waschen . " Er meinte nämlich , wenn er bis in die
Nacht
hier arbeitete , würde der lebende Vetter die Veränderung seines
Körpers sehen
und sich fürchten ; deshalb ging er allein . Als der Sagoklopfende
nun fertig
war , ging er , um nach ihm zu sehen und der Geist sagte
: ,, Die Sonne ist hin¬
unter , bleibe nicht hier , hole einstweilen Fackeln . "
Er ging und brachte
Fackeln . Ein klein wenig erhellte noch die Sonne den Platz , da
entstand
Geräusch im Walde , die Vögel lärmten . Da schrie der Geist : „ Gehe , das
ist
der Geier Nahrung , wir beide können nicht fertig machen . " Sie
arbeiteten bis
in die Nacht . Als die Sonne hinter den Bergen verschwunden war
, sah der
Lobende seines Vetters Angesicht völlig verändert , die Nase spitz ; er
hatte
eigene Gedanken dabei ; unterdes wurde der Lärm im Walde immer
stärker ,
die Geister wollten ihn halten . Später sah er die Stelle seiner
Kopfwunde
leuchten . Sie arbeiteten weiter , ließen das Wasser vom Sago abziehen ;
dabei
ermunterte er den Vetter , schnell zu machen , denn es wird linster . der
Mond
bleibt lange aus , wir werden uns stoßen . Der Lebende sah ihn an ,
aber er
wandte sein Angesicht stets ab um ihn nicht ansehen zu müssen . Beide
rösteten
die Ballen Sago , packten sie ein , nahmen sie auf und gingen . Der
Geist sagte
zum Menschen : „ Gehe du vor , ich folge . " Er fürchtete ihn . Während
sie dem
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Dorfe zumarschierten , wandte sieh der Vorangehende ein wenig um und sah
seinen nachfolgenden Vetter sehr verändert , der fortwährend seufzte : „ m , m , m ,
die Sagoballen drücken mich . " So gingen sie bis zum Dorfe ; da sagte der
Geist zum Menschen : „ O Vetter , indem wir so gehen , folgt der Waldlärm
uns nach , denn sie wollen mich halten , du weißt , ich habe dich heute gedrängt ,
daß wir beide schnell schaffen , wir hatten verabredet Sago zu machen und in
der Frühe als ich dastand die Palme abzuhacken , kamen Kaiwa , schlugen mich
tot und legten mich in die Blätterkrone der Sagopalme . Mein Geist aber hatte
Mitleid mit dir , darum habe ich mit dir gearbeitet . " Der Lebende weinte sehr ;
der Geist gab ihm dann seine Sagoballen und sprach : „ Nimm den Sago hin
und gib ihn der Sippe , sie sollen essen , die Hülle aber sollen sie aufheben und
so oft ihre Augen darauf fallen , mögen sie weinen . " Der Vetter nahm den
Sago und der Geist ging fort . Er ging ins Dorf ; als sie ihn sahen riefen sie
freudig : „ 0 unsere beiden Männer kommen ! " Er redete kein Wort , da sahen
sie ihn allein . Er stieg ins Haus und lag sehr krank ; als er das Auge öffnete ,
erzählte er ihnen den ganzen Sachverhalt ; da weinte seine Sippe . 1)
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. Mythologie und religiöse Anschauungen der Tami .

ausgebaut ,
Die Mythologie der Eingeborenen um den Huongolf ist schwach
Es sind
.
oder aber , was auch möglich ist , zum Teil schon verloren gegangen
; insbesondere
nur einzelne wenige Familien , welche die Tradition bewahrten
. Am aus¬
vererben
sich
unter
sind es die Frauen , welche die Erzählungen
Tami fort¬
den
unter
noch
gebildetsten scheinen die mythologischen Uberreste
und
Gebräuche
,
zubestehen , wie man auch auf Tami noch die meisten Volkssitten
der
Lage
Feste vorfindet . Das hat wohl seinen Grund in der abgeschiedenen
der
Inselchen und in dem abgeschlossenen Verhalten der Inselbevölkerung
Melanesier
reinere
Tami
die
sind
Fall
Festlandbevölkerung gegenüber . Auf jeden
sehr viel Poly als die Küstenbevölkerung Neu - Guineas , haben vielleicht sogar
Gerhards im
Kap
nesisches in sich . Schon die Kolonie der Tami , die sich bei
viel Kenntnis
Huongolf niedergelassen hat , die Taimi . hat lange nicht mehr so
, die in
religiöser Sitten und Erzählungen , als die Insulaner . Nur die Familien
Kenntnisse
mehr
bewahrten
,
stehen
lebhafterem Verkehr mit der Inselbevölkerung
Jabimfamilien ,
der alten Überlieferungen . Dasselbe gilt übrigens auch von den
die in näheren Beziehungen zu den Tami stehen .
Was nun die alten Traditionen selber betrifft , so ist seit dem Erscheinen
, denn die
der Weißen in diesen Gegenden ein großer Wirrwarr eingetreten
mit den
identisch
für
Weißen
Alten bis zur jetzigen Generation hielten die
Weißen
jenen
mit
Erlebnisse
und
Wesen , die sie „ Götter " nennen . Begegnungen
als alte
)
1
,
umgemodelt
wurden seitdem , natürlich nach ihren Anschauuungen
schwer ist ,
mythologische Tradition ausgegeben , so daß es heutzutage sehr
. Daß es
wirklich Altmythologisches vom späteren Geschichtlichen zu trennen
, darf
finden
zu
Gebieten
beiden
mir gelungen ist , eine richtige Grenze zwischen
.
sein
ich nicht behaupten ; sie wird wohl auch nicht mehr festzustellen
buwun .
Wir finden bei den Tami zweierlei Wesen überirdischer Art , 1 . die
die
sind
kani
. die kani . Buwun darf man kurzweg mit „ Götter " übersetzen ,
2

der Weißen , morgens
Ein Eingeborener erzählte mir z . B . : Des Nachts sinken die 8chitfe
ich ihm sagte : Du
als
,
beleidigt
war
Kr
.
heraus
wieder
in aller Frühe schöpfen sie das Wasser
.
Deck
das
früh
waschen
sie
linst dich getäuscht ,
!)
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Geister der Abgeschiedenen , die aber gewissermaßen in göttlichem
Range stehen .
Wir behandeln zuerst
die Buwun .
Die Buwun leben au ? der unbewohnten Insel Djan ( spr . Dschan )
in einem
breiten Felsspalt . Man stellt sie sich mit Fischleib und
Menschenkopf vor ; als
solche werden sie als Figuren auf Hausplanken geschnitzt . Sie
sind unsichtbar ,
nehmen aber Menschengestalt an . Die Veranlassung zu diesen
Verwandlungen
sind meist , wie auch in der griechischen Mythologie , der Zug
nach dem Weib¬
lichen . Die Buwun nehmen die Gestalt des Freundes der
begehrten Frau an
und verführen sie , wie das bei den lockeren Sitten auf Tami
nicht schwer ist .
Die Frau erkennt den Geist daran , daß er mit der Fußzehe
im Sande bohrt .
Der Umgang mit dem Geist kostet der Frau regelmäßig das
Leben . Darüber
kursieren eine ganze Anzahl Geschichten , die zum Teil nicht
allzuweit zurück¬
liegen . Von einem Mädchen , dessen jüngere Schwester
jetzt noch lebt , wird
erzählt , der Geist habe ihr nachts einen Besuch abgestattet ,
während die anderen
Leute beim Tanze auf dem Dorfplatze waren . Das Mädchen , eine
große , kräftige
Gestalt , erwachte und obwohl der Geist in der Gestalt ihres
Freundes gekommen
war , erkannte sie ihn doch am Leuchten seiner Haare . V
on da an magerte sie
ab , aß nur Rötel und andere ekelhafte
Sachen und starb . Sämtliche Erzählungen
sind natürlich nur Phantasien , Erklärungen rätselhafter
Todesfälle . Wir selbst
erlebten einen solchen Fall . Eine junge Frau starb an einer
unerkannten
Krankheit ; man erzählte sieh nachher , ein Buwun habe sie geschlagen .
Ein Buwun wird mit Namen genannt . Mankeong ( Mankiom ) ;
seine Söhne
heißen Soke und Kamongmonde . Dieser letztere erschien den
Leuten in seiner
wahren Gestalt . Vor \ den übrigen Buwun nehmen die Menschen
sonst nichts
wahr ; nur vom alten Mankeong hört man das Klopfen mit der
Bctelkalkflasche .
In dem Felsgespalt , in dem man sich die Buwun wohnend
denkt , sammelte sich
von Zeit zu Zeit ein pulverartiger Stoff ( wahrscheinlich eine
Ausscheidung des
Korallenfelsens ) , den man für die Asche der Buwun ansieht . Wird in
einem
neuen Dorfhaus der Feuerplatz gelegt , so holt man von dieser
heiligen
Asche
und erst darauf zündet man das erste Feuer an .
Im aligemeinen erwartete man von dem Buwun nicht viel
Gutes . Sie
sind von den Frauen sehr gefürchtet ; dann schreibt man ihnen
die Krankheits epidomien und Erdbeben zu . Verehrung empfangen sie keine ,
höchstens daß
man ihnen in Fällen großer Epidemien irgend ein zaundürres
Schweinchen oder
einen räudigen Hund opfert . Im letzten Grunde hält der
Eingeborene diese
Götter doch für dumme Teufel , die er mit Leichtigkeit betrügen
kann . Nebenbei
möchte ich bemerken , daß Avenn der Eingeborene vom Buwun als dem
Verbreiter der
Pocken spricht , er dabei wohl ausschließlich an den Weißen denkt .
Denn überall
wo Weiße den Eingeborenen diese Krankheit brachten , sprach
sich diese Tat¬
sache von Stamm zu Stamm weiter . Die Pocken sind eben
die von den
Weißen eingeschleppte Krankheit , während man die in ihrer
verhörenden Wirkung
hinter den Pocken nicht weit zurückstehende Ruhr nicht dem
Buwun zuschreibt .
Diese ist eine altbekannte einheimische Krankheit .
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Buwun hebt sich die Gestalt des
Anuto
geradezu einen
verhältnismäßig klar und deutlich ab . Viele nennen den Anuto
zu geben . Der Anuto
Buwun , andere wissen nach dieser Richtung hin keinen Bescheid
und Aufent¬
ist der allgemein anerkannte Weltschöpfer . Über seinen Ursprung
einer schönen
auf
ihn
lassen
einen
Die
.
bekannt
Näheres
nichts
ist
haltsort
. Mit dem
Insel leben , die anderen in der Unterwelt , an einer Felswand sitzend
ge¬
Zusammenhang
in
nicht
dies
Aufenthaltsort der Buwun wie der Toten wird
besonderen
keinen
bracht . Man hat kein besonderes Abzeichen von ihm , auch
. Die ganze Verehrung
Ort , wo er besonders und ausschließlich verehrt würde
dem Anuto die
Fleischmärkten
oder
besteht darin , daß man bei Festmahlzeiten
ein Körbchen ,
in
Speise
der
Kleinigkeit
erste Portion darbringt . Man legt eine
von einem
wird
Körbchen
Das
"
.
Teil
indem man dazu ausruft : „ Das ist Anutos
nieder¬
jungen Burschen in den Wald ( nach Osten zu ) getragen und irgendwo
Wesen nur das Bild
gelegt . Da nach Ansicht der Eingeborenen die höheren
zu sich nehmen , so fällt der Körper , die Materie des
( Seele ) des Dargebrachten
wird auch in
Opfers dem Boten zu , der es essen darf . Der Name Anutos
Zaubersprüchen genannt .
nicht zu
Der Anuto ist das gute Wesen der Eingeborenen , das man
,
entstehen
fürchten braucht . Doch veranlaßt er auch Erdbeben , welche dadurch
Tami
Die
.
daß Anuto sich an seiner Felswand , unter der er sitzt , umdreht
Himmel und
schreiben ihm klar und bestimmt die Weltschöpfung zu . Anuto hat
Die Namen
.
erschaffen
,
Weib
Erde und zwei Mensehen , einen Mann und ein
die Erde
bis
,
sich
vermehrte
Paar
dieser ersten Menschen sind unbekannt . Das
Volk ,
für
Volk
voll war . Doch besteht daneben auch die Ansicht , Anuto habe
( Schöpfungs¬
jedes für und mit seinem Heimsitz geschaffen . Während der Nacht
, von
Früchten
den
Von
.
gegessen
nacht ? ) hat Anuto von allen Baumfrüchten
mit
jedoch
wurde
Er
.
denen damals Anuto aß , essen nun auch die Menschen
;
fertig
nicht
Nacht
einen
der
dem Kosten der verschiedenen Baumfrüchte in
die
sowie
.
der Morgen brach darüber an und die Frucht der Barringtonia spec
für die Ge¬
auch
nun
die
,
übrig
blieben
)
pital
des Callophyllum inoph . ( bu und
, die
Fruchtbäume
nur
es
gibt
Inseln
schöpfe ungenießbar sind . ( Auf dem Tami
.
)
vor
Waldbäume des Festlandes kommen dort nicht
sitzt
Die Erde stellt man sich als auf einem Zapfen stehend vor . Anuto
Welt¬
der
(
auf der Erde und stüzt mit seinem Haupt den Himmel . Die Erde
für „ Himmel "
körper ) wird stets mit „ mala " ( Dorf ) bezeichnet , während das Wort
dak noch
Wort
das
denn
müßte
es
kayo dak ( die Exkremente des Mondes ) ist (
sind
Eingeborenen
Die
.
)
eine andere , uns bis jetzt nnbekannte Bedeutung haben
.
sich der unanständigen Bedeutung des Wortes nicht bewußt
unwill¬
Bei dem Wort Anuto ( Jabim : Anuto , Siassi : Anutuat ) denkt man
Anuto ( Anutu )
kürlich an das Südseewort Atua ( Gott ) . In Tami und Jabim ist
. Es werden
jedoch Name , auf Siassi ist es dagegen schon Bezeichnung der Art
dort auch die Weißen Anutuat genannt .
Von diesen unbekannten

—
In den Erzählungen
wieder , der des
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Alten kehrt

ein Name

immer

und

immer

Panku
lanqa
der alte Panku ) , der in den Augen der Leute auch in
hohem Ansehen steht ,
ja den man dem Anuto gleich stellt . ' ) Einzelne nennen
ihn auch direkt den
Weltschöpfer . Doch klingt aus den Erzählungen der Leute
die Annahme
heraus , wir Weiße müßten den Panku kennen . Sie waren
überrascht als wir
ihnen versicherten , daß uns der alte Panku eine
unbekannte Persönlichkeit
sei . Ich möchte bemerken , daß die
Erzählungen vom alten Panku am leb¬
haftesten auf den Tami - Inseln und in der Finschhafener
Gegend kolportiert
werden , beides Orte , die früher schon von Schiffen öfters
angelaufen wurden oder
die mit Siassi die regsten Beziehungen unterhielten . „
Was du kennst Panku
nicht ? " riefen sie aus , er hat doch eine Frau von
Maligep ( Westküste von Neu Pommern ) gehabt und die hat ihm zwei Söhne geboren , den
Kapimolo und
Gaimesi ! " Als diese beiden Söhne erwachsen waren , kamen
sie wieder in die
Heimat ihrer Mutter und bekannten sich auf die Frage der
Maligep - Leute nach
ihrer Mutter als deren Söhne . Diese Erzählung trägt den
Stempel einer ge¬
schichtlichen Erinnerung an der Stirn . Wer unter den drei Namen
sich verbirgt ,
weiß ich nicht , nur darauf möchte ich hinweisen , daß in
dem Kapimolo ( viel¬
leicht besser Kapi Molo geschrieben , ein zusammengesetztes
Wort , weil zwei¬
mal betont ) offenbar ein „ Kapitän " steckt . Wer weiß ,
wie die Eingeborenen
europäische Namen verstümmeln , wird sich nicht daran stoßen ,
daß in dem
„ Kapi " vom „ Kapitän " eine
Silbe fehlt . Dieses Wort hat den Eingeborenen
so gut gefallen , daß es in die Reihen ihrer Namen
übergegangen ist . Der übrige
Inhalt der Erzählung ist leicht verständlich : ein Weißer (
eben Panku ) hat eine
Maligepfrau mitgenommen , die Leute nehmen natürlich an : als seine
Frau . Nach
Jahren kam ein anderes Schiff in jene Gegend und die
gutmütigen Leute dachten ,
die Weißen seien die Söhne jener Frau . Möglich ist
auch , daß die letzteren
Weißen den Namen des ersten Schiffes kannten .
Obwohl hier der Panku offenbar eine geschichtliche
Persönlichkeit ist , wird
er doch von vielen Eingeborenen in die Reihen der
Götter versetzt und dem
Anuto gleichgestellt . Die Tami erzählen , er säße unter
einem großen Fels ;
wenn er sich bewegt , gibt es Erdbeben . Man stellt sich die
Erdbeben nicht als
Ausfluß eines bösen Willens vor , sondern als Vergeßlichkeit .
Dauern die Erd¬
beben lange an , so nehmen sie Palmwedel und schlagen
damit auf die Erde mit
den Worten : „ Ihr da unten , tut ein bißchen langsam , wir
Menschen sind auch
noch da . " Diejenigen Eingeborenen , die sich mehr für
Panku interessieren ,
geben ihm auch alle Ehren , die andere dem Anuto zukommen
lassen . Möglicher¬
weise wird er auf den von hier nördlich gelegenen Inseln (
Rook , Long Insel usw . )
mehr verehrt , als Anuto . Man schreibt ihm vor allem
die Katastrophe , die
Long Insel beim Zusammensturz des Cerisyborges ( ? )
betraf , zu . ( Siehe Er¬
zählung Nr . 10 ) .
i
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Dies sind die spärlichen Nachrichten über die höheren Wesen . Es muß
auch noch erwähnt werden , daß man zur Zeit unsrer Ankunft ( 1887 — 88 ) auch
Sonne und Mond mit „ Herr " ( Herr Sonne , Herr Mond ) anredete und verehrte .
Es wurde nicht beobachtet , daß der Sonne etwa Opfer dargebracht wurden :
seit Jahren schon wurde diese Bezeichnung fallen gelassen .
Die alten Tami erzählen auch von Sonne und Mond als Weltschöpfern .
Doch weiß man nicht , was da für Vorstellungen mit herein spielen . Daß die^
Sonne einen großen Anteil am menschlichen Wohl - oder Übelbefinden hat . ist
den Eingeborenen natürlich bekannt , haben sie doch schon verschiedene Hungers¬
zeiten durchgemacht . Sie erzählen sich eine Sage , es hätte einmal eine Zeit
gegeben , in welcher Sonne und Mond zu gleicher Zeit am Himmel standen .
Von der Hitze , die beide ausstrahlten sei jedoch die ganze Vegetation auf der
Erde verbrannt . Die Sonne ermahnte den Mond verschiedene Male , er solle zu
anderer Zeit seine Reise machen , allein er hörte nicht . Da warf die Sonne
ihren Kamm in die See und befahl dem Mond , ihn herauf zu holen . Dadurch
gewann die Sonne einen Vorsprung , seitdem sieht man aber auch das Bild des
Sonnenkammes in der See .
Große Aufregung herrscht bei Mondfinsternis . Die Frauen „ treten Trauer¬
tanz " und singen ihre Trauerlieder , die Männer schlagen an die großen Tridacna muscheln , die als Schweinetröge benutzt werden , und rufen : „ o Herr ! scheine
doch wieder , was machst du für Sachen ? " Gelegentlich Avurden auch Opfer darge¬
bracht , meist minderwertige Tiere .
Es ist nicht ausgeschlossen , daß noch überbleibsei alter Mythologie unter
den Leuten verborgen -sind . Alles was sozusagen Gemeingut ist , wurde hier er¬
zählt , es haben aber daneben einzelne Familien , wie das schon eingangs er¬
wähnt , noch ihre Sondertraditionen , die man nur durch Zufall entdeckt . Diese
Sondertraditionen bringen es auch mit sich , daß die Erzählungen sich mitunter
widersprechen .
ausführlicher sind die Nachrichten über die Geister , die
reit
Kani ,
versteht man zweierlei Geister : 1 . kani
kani
Unter
.
heißen
balum
Jabim
die in
der Geist , der zur Beschneidung gerufen wird , und 2 . die abgeschiedenen Seelen
Verstorbener . Zu No . 1 gehören auch die Maskengeister , auf Tami , Siassi und
Maligop ( W^est - Neu - Pommern ) : tago , und auf der Rook Insel die ngabovo ,
die Holzmasken .
Man könnte schließlich im Zweifel sein , ob die Beschreibung dieser Insti¬
tutionen hierher gehört , da doch weder die kani noch tago noch ngabovo richtige
Geister sind . Kein Mann oder sonst Eingeweihter sucht hinter den figürlichen
Darstellungen dieser sogenannten Geister ein höheres Wesen ; jeder gibt offen
zu , daß die ganze Sache ein Schwindel ist , der darauf abzielt , den Bundesgliedern
öfters eine Schwelgerei in Schweinefleisch zu ermöglichen . Ob diese Ver¬
einigungen von Anfang an nur diesen einen , nicht sehr idealen Zweck hatten ,
läßt sich heute nicht mehr sagen ; ich möchte annehmen , daß sich der Brauch
im Laufe der Zeit aus einer ursprünglich religiösen Handlung ( Pubertätsweihe )
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herausgebildet hat ; zuletzt aber war der Endzweck nur noch Essen von Schweine¬
fleisch , bis man nicht mehr konnte . Die Institutionen des Schwirrbrettes (
kani ) ,
in Jabim Balurnholz , oder der Maske ( tago — ngaboyo ) kamen vielleicht erst später
dazu . Beim Schwirrbrett ist es sogar geschichtlich verbürgt , daß es erst
später
eingeführt wurde , wahrscheinlieh verbunden mit alten , rein religiösen Bräuchen .
Diese Wahrscheinlichkeit , sowie der Umstand , daß die ganze kani - und tago zeremonie tatsächlich die einzigen öffentlichen religiösen Zeremonien sind , recht¬
fertigt es , wenn an dieser Stelle der kani - und tagobrauch geschildert wird .
Das Wort „ Kani " in bezug auf das Schwirrbrett wie auf die Maske be¬
deutet natürlich auch „ Geist " . Beide Gegenstände sollen Geister darstellen ; der
Kani , der den Frauen überhaupt unsichtbar ist , wurde als lindwurmartiges
Un¬
geheuer geschildert . In den Augen der Uneingeweihten bekommt die Sache durch
das geheimnisvolle Treiben den Nimbus von etwas Göttlichem ; offiziell wird den
Frauen und Kindern gegenüber nur mit großer Hochachtung vom „ Herrn " ge¬
sprochen , unter sich lachen die Männer über die Furchtäußerungen der Unein¬
geweihten und legen es geflissentlich darauf an , die Leute zu erschrecken . Die
übrigen feierlichen und sorgfältigen Beobachtungen aller Gebräuche kommen
jedoch nicht mehr auf Rechnung der Heiligkeit des Kani . sondern sind aber¬
gläubische Anschauungen , von deren Innehaltung das Gelingen des beabsichtigten
Sehweinemarktes abhängt .
Der Kanikult ist Spezialität der weiteren Umgebung des Huongolfs in Neu
Guinea . Die Tami versichern , daß ihnen der Kani von den Festlandleuten , von
denen sie wegen Bezuges der Lebensmittel sehr abhängig sind , aufgezwungen
sei . Doch bezieht sich dieses „ Aufgezwungen " vielleicht ' weniger
auf die Sache
selbst , als vielmehr auf die Form derselben . Der Kanikult verbreitete sich
von
Neu Guinea aus auch auf die benachbarten Inseln Siassi , Rook , Maligep ; ja selbst
auf der Gazellehalbinsel soll das Schwirrholz bekannt , wenn auch nicht in Ge¬
brauch sein . Je weiter die Insel von Neu Guinea entfernt ist , desto weniger
wird auf Geheimhaltung des Kanigeheimnisses Gewicht gelegt . Auf Siassi z . 15 .
dürfen die Frauen die Vorrichtung , die den Kani vorstellt , Öffentlich sehen .
.Möglicherweise war es auf Tami auch so , aber die Nähe des Festlandes
sowie
der Verkehr unter einander ließen es für die Jabim und Bukaua rätlich erscheinen ,
den Tami ihren eigenen Brauch aufzuzwingen , der in strengster Geheimhaltung
besteht . In wie weit die Geheimhaltung in Jabim und Bukaua tatsächlich durch¬
geführt ist , kann ich nicht sagen ; auf Tami ist die ganze Sache ein öffentliches
Geheimnis , von dem alle verheirateten Frauen wissen und das nur den Kindern
verborgen ist . Aber wegen der fürchterlichen Strafe , die dem Verräter droht
( Tod ) , läßt
keine Frau merken , daß sie etwas vom Geheimnis weiß . Wir
Missionare entdeckten diese Tatsache auch erst sehr spät .
Die Einführung des Schwirrholzes ( ich sage hier absichtlich „ Schwirrholz " ,
und nicht „ kani " ) liegt nach den Erzählungen der Eingebornen nicht sehr weit
zurück ; es wurde wenigstens klar und bestimmt ausgesprochen , daß das Schwirr holz eine spätere Erfindung war und zwar ( eine Ironie des Schicksals ) die Er¬
findung einer Frau . Darüber kursieren zwei Lesarten . Die einen erzählen :
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Aul' den Boang - Inseln ( Solitary Insel bei der Nassaubucht im Huongolf ) habe I
eine Frau Holz gespalten ( man schlug in der Steinzeit das Holz gegen einen
Stein , so daß die Stücken abflogen ) und dabei geschah es , daß ein Splitter mit
laut surrendem Geräusch davon flog . Der Frau fiel das Geräusch auf , sie hob
den Splitter auf und warf ihn nochmals in die Luft und wieder gab er das
Gesurre von sich und so auch bei allen weiteren Versuchen . Die Frau hatte
ihren Spaß daran , nahm den Span mit nach Hause und zeigte denselben ihrem
Manne . Dieser muß ein genialer Kopf gewesen sein , denn er erkannte sofort
die Vorteile dieser zufälligen Entdeckung . Seiner Frau nahm er das Versprechen
des Geheimhaltens ihrer Entdeckung ab , ging dann in das Dorfhaus und zeigte
den surrenden Span den Männern mit den Worten : „ Meine Frau hat das ent¬
deckt , jetzt verzaubern wir sie , daß sie stirbt und ihr gebt mir eine andere
Frau , denn das Geheimnis muß unter uns Männern bleiben . " Sein Vorschlag
wurde angenommen und seitdem figuriert das Schwirrholz als kani . Wie die
Abnahme von seiten der anderen Stämme erfolgte , ob mit oder ohne Wider¬
spruch , ob schnell oder langsam , darüber wurde weiter keine Auskunft gegeben .
So der Bericht auf dem Festlande .
Etwas anders lautet der Eingang der sonst gleichen Erzählung auf Tami .
Eine Frau habe sich unter dem angeschwemmten Treibholz Feuerholz gesucht
und dabei ein glatt bearbeitetes Stückchen Holz an einer Schnur angebunden ge¬
funden . Sie zog es an der Schnur aus dem Treibholze heraus und schwang es
um sich herum , dabei gab das Holz den surrenden Ton von sich . Sie brachte
es ihrem Mann , zeigte ihm den Fund usw . ; das weitere deckt sich genau mit
obiger Schilderung .
Diese zweite Erzählung ist wahrscheinlich nur eine Umarbeitung für den
Lokalgebrauch der Tami . Sie hätte wegbleiben können , aber sie ist ein Beweis ,
wie jedes Dorf sich eine bedeutungsvolle Begebenheit zu ihrer eigenen Lokal¬
geschichte ummodelt . Die Tami wollen nicht die Erfinder des kaniholzes
daß das Schwirrholz fertig
( Schwirrbrettes ) sein , denn 1 . erzählt die Geschichte ,
bearbeitet bei ihnen ankam , und 2 . weisen auch die Tami auf die Boang - Inseln
als dem Ursprungsort des Schwirrholzes hin . Wie die Leute spätere Ein¬
richtungen auf frühere Zeiten zurückübertrugen , also ihrer Lokalgeschichte an¬
paßten , dafür liefert die Erzählung , daß auch ihre Buwun ihren Kani mit
Schwirrbrett gehabt hätten , einen schlagenden Beweis ( der Kani der Buwun von
Djan hieß Meie lanqa ) .
Was nun auch an beiden Erzählungen Wahres oder Erdichtetes sein mag ,
so viel läßt sich daraus ersehen , daß das Schwirrholz erst später eingeführt
ergaben , vor ungefähr 150 Jahren . An¬
Wurde , wie meine Erkundigungen
scheinend gab es vorher auch keine Beschneiduug . Wahrscheinlich stammt der
ganze Brauch nicht von Boang , sondern von weiter her .
Das Schwirrholz tritt nur bei der Beschneidung in Aktion . Die Be¬
schneidung wurde in den letzton Zeiten nur selten gefeiert , ungefähr alle 20
Jahre einmal . Da jedoch die einzelnen Dörfer in der Zeit abwechselten , so
kam es doch öfters zu Kanifesten , die allerdings in nichts weiterem bestanden .

-

496

—

als daß man das Festdorf mit seinem Kani besuchte und sich ein
Schwein
kaufen durfte . Dies Schwein wurde daheim auf dem Geisterplatz
gegessen .
Früher durfte man die Beschneidung jedenfalls „ Pubertätsweihe " nennen .
Die
mit der Feier verbundenen Mühen , vor allem die Schwierigkeiten mit
dem Be¬
schaffen der nötigen Schweine , brachten die Leute darauf , das Fest
seltener ,
dafür aber um so großartiger zu feiern .
So sieht man nun neben den
• Knaben , die im Pubertätsalter
stehen , solche , die noch Säuglinge sind , wie auch
verheiratete Männer als Besclmeidungskandidaten . Die Eingeborenen
selbst
haben das Bewußtsein von der eigentlichen Bedeutung der
Beschneidungsfeier
verloren , wie ihnen auch die Bedeutung der meisten Bräuche bei der
Festlich¬
keit fremd geworden ist . Die Beschneidung wird folgendermaßen
begründet :
Der Kani muß den Jungen verschlingen , damit er schön und stark wird
und kräftige Nachkommen erzeugen kann . Beim Verschlucken beißt der
kani
in den penis . Der Schnitt wird daher „ kanizahn " genannt . Der kani
verschlingt
den Jungen und schluckt ihn in den Schweinemagen . Für Gegengabe
eines
Schweines gibt er ihn wieder heraus . Bleibt ein Junge infolge allzustarken
Blutverlustes tot auf dem Platze ( die Bukaua und ein Teil der Jabim spalten
auch die Eichel ) , so hat ihn der Geist in den Taromagen verschluckt .
Den
Frauen und Kindern wird der Kani als drachenähnliches Ungeheuer
geschildert ,
das man mit den stärksten Lianen an große Bäume festbindet . In diese
Bäume
hakt man tiefe Furchen ein , die durch das Scheuern der Schlingpflanzen
ent¬
standen sein sollen , den Umkreis der Bäume wühlt man ringsherum auf .
Das
Surren des Schwirrbrettes gilt als das Brüllen des Kani . Die Täuschungen
sind
plump , aber der Eingeborene ist leichtgläubig und strengt sein
Denkvermögen
möglichst wenig an .
Sämtliche Schwirrbretter werden im Dorfhause aufgehoben , meist in einer
Binsentaschc und während der „ unreifen ( d . h . festlosen ) Zeit " sehr wenig be¬
achtet ; desgleichen hebt man auch den langen Bambusstock , an dem das
Schwirr¬
holz geschwungen wird , im Dorfhause auf . Die Schmucksachen für den
Kani
verwahrt die Schwester ( Mutter des nächsten Erben ) oder die Mutter
des
Häuptlings . Sie bestehen hauptsächlich in Kasuarfedern , mit denen der Stock
geschmückt wird und kleinen lanzettförmigen Hölzchen ( wie der kani selbst , nur
mit Stiel versehen ) , die den Jungen Kanierben in den Armreif gesteckt
werden .
Diese Hölzchen werden auch mit Kasuarfedern umwunden .
Der Kaniherr ist der Häuptling , oder auch umgekehrt gesagt , der Häuptling
ist der Kaniherr . Vermutlich sind die Häuptlingsfamilien die zuerst
eingesessenen
Familien des Dorfes ; das Häuptlings - oder für diesen Fall das Priesterrecht
fällt
ihnen also von selbst zu . Der sogenannte Häuptling ist mehr Priester als
Regent ,
er übt kein Strafrecht aus und trifft keine Verwaltungsmaßregeln .
Dagegen ist
er ziemlich unumschränkt in allem was mit dem Kani zusammenhängt ,
und dahin
gehört gar manches . Ohne Zustimmung des Häuptlings kann z . B . kein
größeres
Schwein und kein wertvoller Eberzahn veräußert werden . Das hat zu
seinem
Verdruß schon mancher Weiße erfahren müssen , der mit dem
Schweinebesitzer
bereits handelseins war und dann auf des Häuptlings Einspruch hin vom
Handel
Abstand nehmen mußte .
|
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den Kani " j,
Der Häuptling sagt den Termin des Kanifestes an , er „ zieht
Häuptlingen
andern
den
mit
lautot der offizielle Ausdruck . Doch hält er vorher
daß man genügend
Rücksprache , ob man auch mit den Schweinen so weit sei ,
der Festdörfer ,
zum Austeilen habe . Es liegt nicht im Belieben der Bewohner
ist von altersher
wie viel Schweine sie zum Fest bereit stellen können ; vielmehr
müssen . Doch
werden
geliefert
genau festgestellt , wieviel Schweine an jedes Dorf
den
Vorbereitungszeit
der
kann es vorkommen , daß ein Dorf , welches während
In
.
bekommt
allgemeinen Landfrieden nicht hält , zur Strafe dafür kein Schwein
ein Gerichtshof .
dieser Hinsicht sind also diese Festvereinigungen gewissermaßen
werden . Die Be¬
Natürlich müssen die Schweine von den Festgästen gekauft
Hauptinhalt der
den
bilden
,
sollen
ratungen , wie die Schweine verteilt werden
Beleidigung ,
tödliche
eine
sogenannten „ Friedensreden " . Es wäre für ein Dorf
in dieser
müssen
wenn es ohne Grund übergangen wird . Die T amiin sulaner
von den
Hinsicht besonders vorsichtig sein , da sie wegen Lebensmittellieferung
den Tami einge¬
Küstenleuten abhängig sind . Der Kreis der Dörfer , die von
: das sind
Arkona
Kap
bis
Stationskap
laden werden müssen , erstreckt sich von
auch für
,
fallen
Schweine
zwei
Orte
etwa 25 bis 30 Dörfer . Da auf manche
rund
sind
so
,
muß
den eigenen Gebrauch so etwa ein Dutzend übrig bleiben
— 14 Familien eine
50 Schweine nötig . Diese alle aufzubringen ist für die 12
Leistung .
Was sehen nun die Männer in dem Kani ?
, im
Das Zeichen des Kani ist , wie schon mehrfach gesagt das Schwirrbrett
werden
genannt
umschreibenden Sprachgebrauch , wenn der richtige Name nicht
muß aus schwerem
soll , die „ Holzhälfte " genannt ( kai dawel ) . Das Schwirrbrett
es auch aus
fertigt
man
oder
,
Palmenholz
Holz gemacht sein , Eisen - oder
, (Iii 1
Schwirrbretter
Anzahl
ganze
eine
Knochen ( Walfischrippen ) . Jedes Dorf besitzt
Ge¬
gewöhnlichen
den
für
und diejenigen
eigentlichen Zeremonialschwirrbretter
,
Kani
Haupt
die
sind
brauch . Eins , oder wenn das Dorf groß ist zwei bis drei
einen
selten
die mit Namen belegt sind . Man findet unter den Kaninamen
Alte " . Dieser Bei¬
Menschennamen , alle aber führen das Attribut : lanqa „ der
wird . Der Haupt zuteil
Männern
name ist auch Ehrung , die nur hervorragenden
: Wongalin lanqa ,
Kalal
von
kani von Wonam heißt z . B . Soa lanqa , derjenige
genießt
derjenige von Taimi Ngatu laso ( Mann mit Hoden ) . Das Schwirrbrett
sibumtan
und
keinerlei Verehrung , es wird aber mit Ehrerbietung behandelt
Nach meinem Empfinden gründet sich diese Ehrfurcht wohl
„ Herr " tituliert .
als auf dem Respekt
mehr auf dem von den Vätern Überkommenen , Altehrwürdigen ,
überträgt sich
Schwirrbrett
dem
vor
vor dem Holze selbst . Die Ehrerbietung
Stock , eine
geschmückten
auch auf den mit Kasuarfedern und anderen Dingen
Stock hinwegzu¬
vier Meter lange Bambusstange und auf die Scfmur . Über den
und kann den Tod
steigen gilt z . 13 . als ein grober Verstoß gegen den Respekt
der Festschweine zur Folge haben
das Heilig¬
Die Hauptkani werden nie geschwungen , sie sind gewissermaßen
sie
werden
Kanifesten
tum des Dorfes und werden sorgfältig behütet . Nur bei
^
Schwingen
. Beim
in Gebrauch genommen und feierlich in Prozession getragen
Neuhauss

, Neu - Guinca III ..
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kommt es häutig vor , daß die Schnur reißt und dann
das Holz irgendwohin
weit fortfliegt , oder an einem Baume zerschellt . Zum
Schwinggebrauch hat man
daher einfache unverzierte Sehwirrbretter , die auch den
Namen des Hauptkani
tragen ; sie heißen die „ Kurzbeinigen " ( gegetu ) . Während
die Hauptkani meist
etwas verziert sind , mit besser ausgearbeiteten Gesichtern ,
wie man sie in großer
Ausführung auf Planken findet , oder mit einfachen ,
sägezahnartigem Ornament
oder runden Mondscheiben , sind die
Gebrauchsschwirrbretter
ganz glatt und oft
sehr unscheinbar . Als Holz nimmt man entweder
Palmenholz oder Eisenholz
i Afzelia ) .
Der Hauptkani von Wonam ist ein Stück Walfischrippe .
Die einfachen Schwirrbretter werden verliehen , der
Empfänger hat Anspruch
auf den Titel sibumtau „ Herr ; " er ist gleichsam Rittor
von dem und dem Kani .
Doch kann das Schwirrbrett nur an solche verliehen
werden , deren Väter oder
Oheime schon vom gleichen Orte aus mit dem Kaniholz
belehnt waren . Es
unterliegt also auch diese Würde dem Erbrecht .
Wahrscheinlich beruhen alle
diese Belehnungen auf alten Verwandtschaftsbeziehungen .
Auf Tami leben z . B .
zwei Frauen aus fremden Orten , die eine von Taimi
am Huongolf , die andere
von Maligep . Die Frau von Taimi stammt aus
Häuptlingsgeschlecht ; ihre Söhne
sind die Erbherren des Kani Natulaso von ihrem
Hoimatsort . Die Söhne der
Maligepfrau bekommen von ihren Verwandten ( Brüdern und
Vettern der Mutter )
Tagogeistermasken . Ein Erbrecht bleibt in der Familie für alle Zeiten
bestehen .
Ist der Neffe herangewachsen , so beantragt der Oheim
die Belehnung desselben
mit dem Kaniholz , er selbst tritt von der aktiven
Beteiligung an den Zeremonien
zurück .
Sind alle diese Angelegenheiten geordnet , so wird „
Frieden " angesagt .
Es sollen dann in allen Dörfern , die zu dem Bezirk
gehören , alle Feindselig¬
keiten eingestellt und alle Ungehörigkeiten unterdrückt
werden ; vor allem sollen
keine Leute von dem Festdörfern während dieser Zeit
verhext werden . Kommt
es während der Friedenszeit doch einmal zu Streit
und Zank
r
, so muß zur
Sühne ein Schwein geschlachtet werden . Andere
Vorkommnisse , die keine
öffentliche Sühne fanden , z . B . Weibergeschichten , schneidet man
dem Betreffenden
.aufs Kerbholz und rechnet mit
ihm nach Ablauf der Friedenszeit ab . fln dieser
Zeit wird auch das Kanihaus gebaut , das jedoch weniger
zur Aufbewahrung des
kani dient , als vielmehr zur Aufnahme der
Beselineidungsrekruten . Dies Haus
ist von größeren Dimensionen , als die gewönlichen
Dorfhäuscr und mit zwei
bequemen Treppen versehen . Auf die Wände verwendet man
keine Mühe , sie
werden nur von Palmblattmatten hergestellt ; dagegen sind
die vier Pfosten als
Menschenfiguren in Lebensgröße geschnitzt . Diese Figuren sind
meist Dar¬
stellungen aus der Dorfgeschichte ; sie stellen den Dorf - oder
Platzgeist vor oder
irgend ein Erlebnis aus dem Leben eines Vorfahren .
In früheren Zeiten schenkte mau diesem Gebäude
offenbar mehr Aufmerk¬
samkeit ; sämtliche Balken , Sparren , Firstbalken sollen mit
Figuren und Schnitz¬
werk bedeckt gewesen sein . Die Enden der Balken z . B
. wurden zu Menschen¬
figuren ausgehauen , das Verbindungsstück zwischen
Figur und Balken dann
durchbrochen , so daß die Figur am Balkenende herunterhängt .
Der Firstbalken
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Maule hat ,
wurde auf der unteren Seite zu einem Krokodil , das ein Schwein im
. Die
Holzmasken
von
Reihe
eine
man
ausgearbeitet . Auf dem Dach befestigte
schüch¬
einen
und
Pfähle
letzten Kanihäuser zeigen aber nur die ausgehauenen
Pfähle für
ternen Versuch , die Balkenenden zu verzieren . Das Setzen der
dies Haus gibt Anlaß zu einer kleinen Festlichkeit , zu der auch die auswärtigen
ist , er¬
Ritter des Dorfkani , also diejenigen Männer , denen der kani verliehen
, ge¬
besprochene
Zaubersprüchen
mit
scheinen . In die Pfahllöcher streut man
jungen
den
welche
,
schabte Rinde von gewissen Bäumen , eine Zeremonie
Burschen üppiges Wachstum nach der Beschneidung sichern soll .
In diesem Lum verbringen die Beschneidungsrekruten etwa ein Vierteljahr
als
zur Vorbereitung für die Beschneidung . Bei ihnen sitzen einige Männer
Fest¬
ganzen
der
Gelingen
gute
das
für
,
Aufseher , die zugleich das Amt haben
Wort
lichkeit , insonderheit für langes Leben der lieben Säue zu fasten . Unser
über¬
besser
;
für „ fasten " nicht genau wieder
„ fasten " gibt den Papuaausdruck
fasten
setzt man „ sich enthalten " , nämlich gewisser Speisen . Ein Papua kann
sie hier
und dabei nicht die geringste Not leiden . Bei dieser Art Fasten , wie
halten ,
zu
trocken
Zauber
den
:
immer
geübt wird , ist der Sinn und Zweck
Berührung
in
Wasser
mit
damit er wirkungsfähig bleibt . Sobald der Zauber
Zauber
kommt , „ kühlt er sich ab " und wird wirkungslos . Je trockener der
enthalten
gehalten wird , desto wirkungsvoller ist er ; von Leuten , die sich gut
, Wurzeln )
haben , sagt man : aus ihren Zaubermitteln ( geschabten Rinden , Blättern
enthalten "
sich
„
besser
oder
"
Fasten
„
Das
.
fliegt das Feuer nur so heraus
z . B . ge¬
,
zusammenhängt
damit
bezieht sich also auf das Wasser und alles was
dürfen
kochte Taro . Die Fastenmänner wie auch die Beschneidungsrekruten
Wasser
während der Vorbereitungszeit keine gekochten Taro essen und kein
,
trinken . Bei den jungen Burschen soll das Fasten Blutverminderung bezwecken
Diese
.
auftreten
Blutverluste
großen
allzu
damit bei der Beschneidung keine
ist ihnen
Leute essen also nur im Feuer geröstete Früchte , an Stelle von Wasser
Knaben
das Wasser der jungen Kokosnuß erlaubt . Den größeren Burschen und
ihnen
ist es verboten , während des Tages frei im Dorf umherzugehen . Es wird
dürfen
nur abends ein kurzer Ausgang erlaubt . Nur Kinder unter sechs Jahren
Be¬
einer
Von
.
bewacht
Rekruten
die
werden
Nachts
.
bleiben
in der Familie
schnitzen
schäftigung ist während dieser Zeit keine Rede . Die größeren Burschen
wieder
immer
werden
sich Kanihölzcr oder machen Fischnetze , dazwischen hinein
die timai eao , eao , eaoe angestimmt und Balumslieder gesungen .
das Kanihaus beziehen , wählen sie sich
Bevor die Beschneidungsrekruten
Söhne gewöhnlicher Familien leisten
Die
.
unter den Männern ihre Beistände
deren
sich nur einen Beistand ( dimilol ) , die Söhne angesehener Eltern bekommen
sie
wenn
einmal
,
laufen
zwei . Zweimal nämlich müssen die Jungen Spießruten
. Vor
in das Kanihaus „ gejagt " werden , das zweite Mal , wenn sie es verlassen
auf
Dörfer
mitbeteiligten
der
Männer
übrigen
die
sich
dem Kanihaus stellen
" genannt .
und versuchen die Jungen zu schlagen . Sie werden die „ Wespen
man
scheint
,
sind
Nach den Erzählungen , soweit es nicht blos Ruhmredereien
1
sogar
früher auch Speere benutzt zu haben , denn es floß Blut , ja es sollen
32
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Jungen auf dorn Platze geblieben sein , die dann offiziel als vom
Kani gefressen
ausgegeben wurden . Dies Spießrutenlaufen , oder wie man
allgemein sagt :
„ Wespenstechen " war wohl dasselbe ,
was man an anderen Orten als Mut- und
Standhaftigkeitsproben
ausübte . Dies mag auch hier der leitende Gedanke ge¬
wesen sein , aber es wird nicht klar ausgesprochen , vielmehr
redet man immer
von „ Abrechnung halten . " Wenn man sich vergegenwärtigt , daß
unter den Be schneidungsrekruten schon geschlechtsreife junge Burschen , ja schon verheiratete
junge Männer sind , so wird man verstehen , weshalb von , ,
Abrechnung halten " ge¬
sprochen wird . Deswegen nehmen auch diejenigen , die nichts
Gutes ahnen
( und das sind eben oft die Söhne
der Vornehmeren ) gleich zwei Beistände . Im
gewöhnlichen Leben geniert oder fürchtet sich so mancher Ehemann , dem
Verführer
seiner Frau sein Recht fühlen zu lassen ; an diesem Tage kann ihm
niemand etwas an¬
haben , wenn er seine Rache befriedigt . Merkwürdigerweise nimmt man
aber an diesem
Tage auch die Gelegenheit wahr , mit dem Beistande ( dimilol )
selbst abzurechnen ,
wenn man etwa mit ihm ein Hühnchen zu pflücken hat .
Unter Umständen
wirft der tapfere Beistand ohne weiteres seinen Schützling weg
und gibt Fersen¬
geld . Der Junge muß dann die Suppe des Beistandes
auslöffeln . In den letzten
Zeiten waren die „ Wespenstiche " nur noch eine Zeremonie ;
wenn jemandem
viel geschah , so bekam er höchsten ein paar Rutenstreiche ;
im übrigen be¬
gnügte man sich mit viel Geschrei , unter dem man die Rekruten
mit ihren Bei¬
ständen ( die kleinen Jungen werden von ihren dimilol Huckepack
getragen ) in
das Kanihaus hinaufjagt . Die dimilol müssen für ihre
Dienstleistung natürlich
bezahlt werden ; sie nehmen aber dafür die ganze Fürsorge für den
Jungen auf
sich , fasten z . B . mit ihm , wenigstens ihren
Versicherungen nach , nicht aber in
Wirklichkeit . Er ist Zeit seines Lebens für seinen Schützling eine
Respekts¬
person , was sich vor allem darin äußert , daß keiner vor dem andern
ißt . Keiner
soll dem andern in den Mund sehen können . Bei gemeinsamen
Essen im Dorf¬
haus hilft man sich so , daß man sich ein Tuch über den Kopf
hängt , oder etwas
Breites vor den Mund hält .
Dann müssen die Waldquartiere für die Frauen hergerichtet
werden , denn
während der Kanigeist im Dorfe weilt , darf keine Frau sich daselbst
aufhalten .
Das Dorf und der Geisterplatz ( Beschneidungsplatz ) ist ihnen
strengstens ver¬
boten . Auf Tami haben sie nur ein kurzes Stückchen
Strand zur Verfügung ,
um sich Seewasser und Feuerholz zu holen . Auf dem
Festlande haben die
Frauen mehr Bewegungsfreiheit ; sie müssen dort aber , um ein
Zusammentreffen
mit den Beschneidungsrekruten
zu vermeiden , irgend ein Instrument bei sich
haben , mit dem sie klappern . In den Bergen ist dies eine
Bambusbüchse , in
die man einige Steine steckt . Auf Tami ist dies überflüssig ,
denn es gibt ein¬
fach keinen Platz zum Ausgehen . Aber man will doch für
die Rekruten ein
Warnungszeichen haben . In Ermangelung von etwas anderem konstruiert man
sich
eine Art Xylophon und macht damit Lärm . Zwei Scheitchen
leichten , trockenen
Holzes verschiedener Größe genügen für dies einfache Instrument ;
ein drittes
gibt dem Klöppel ; den Resonanzboden liefern die Schenkel der
Spielerin . Viel
Abwechselung in der Melodie ist natürlich nicht möglich ; es geht immer
in der
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der Zeit herz¬
Terz h , g , g , h . g , g , h . h^ g , g . h , g , g , h . Den Frauen wird es mit
bleiben .
Platze
dem
auf
lich langweilig , denn sie ' müssen ungefähr zehn Wochen
machen
mehr
Aber auch die Männer freuen sich , wenn sie keine Botengänge
brauchen .
. Diese
Nun ist alles so weit vorbereitet , daß man den Kani ziehen kann
, getrommelt ,
Zeremonie ist weiter nichts , als ein Mordsspektakel . Es wird getutet
. Zuerst
schwingt
Kani
den
gesungen und geschrien , bis endlich der Häuptling
ganze
der
fällt
schwingt man nur die Hauptkani , deren Ton bekannt ist : dann
und Nächte ein
Chor der „ kurzbeinigen " Kani ein , was für die ersten Tage
der Befestigung
infernalisches Geheul gibt . Durch die Art des Schwingens , die Art
die ver¬
werden
selbst
Schwirrbrettes
des
Form
die
und
des Schwirrbrettes
man durch
schiedensten Modulationen erzielt . Den großen Hauptkani gibt
"
Kurzbeinigen
„
langsames Schwingen ein vornehm ruhiges Brummen , die kleinen
Gekläff
schwingt man mit solcher Kraft , daß das Schwirren wie das wütende
Summen von
eines zornigen Köters klingt . Bei ruhigem Wetter hört man das
.
weit
Stunden
Tami bis nach Jabim , drei bis vier
Frauen .
Der Kani stellt den „ Mann " der Geister vor , er hat auch seine
sind
davon
zwei
:
Dieselben werden durch Flöten ( Bambus ) versinnbildlicht
etwa
ist
und
Stoßflöten , eine ist eine Flötpfeife . Die größte Flöte heißt Naling
die während
,
hervorgebracht
Stoßtöne
langgezogene
50 cm lang ; auf ihr werden
um eine
Ton
den
Stoßkolbens
des
Ausziehen
oder
Ein
durch
des Blasens
. Die kleinere ,
Quinte verändern . Der Stoßkolben ist der Stiel einer Blattpflanze
geblasen ; sie
etwa 20 bis 25 cm lange Stoßflöte wird in lebhaftem Stakkato
mit
heißt qadji diwi . Die kleinste Flöte ist ein langes , dünnes Bambusröhrchen
Spielers die
einem oder zwei eingebrannten Löchern , zu denen die Finger des
diese Weiber
Klappen bilden . Sie heißt Gela auwi . Die Vorstellungen über
Ob sie den
.
nicht
offenbar
sie
des kani sind sehr unklar ; eine Rolle spielen
hergekommen
gleichen Ursprung haben , wie der kani , oder ob sie von anderswo
fast glauben , daß
sind , darüber konnte ich noch nichts erfahren . Man möchte
sind .
die Flöten lediglich ein Spielzeug zum Zeitvertreib der Kinder
muß eine
Zunächst
.
herzurichten
Nun gilt es den Beschneidungsplatz
kani dar¬
den
die
,
werden
lange , nach hinten sich verjüngende Hütte gebaut
es mit
wird
überzogen
;
stellen soll . Das Gerippe besteht aus dünnen Stangen
Rück¬
Das
.
aus
Palmblattmatten . Von ferne gesehen sieht es wie ein Walfisch
Wurzelstock
grat wird von einer langen Betelnußpalme gebildet , die man mit dem
. Die
darstellen
Haar
das
und
Kopf
den
ausgehoben hat . Der Wurzelstock soll
hinten
nach
,
breit
ebenso
und
hoch
m
Hütte ist etwa 12 bis 15 m lang , vorne 2
aus
sind
zu beträgt Höhe und Breite knapp 1 m . Unter dem Palmwurzelstock
Maul
großes
und ein
Rötel , Kreide und Kohle in großen Zügen ein Paar Augen
Wand errichtet ,
spanische
Art
eine
wird
Kanihütte
gemalt . Etwas abseits von der
müssen noch
Sodann
.
wird
vorgenommen
hinter welcher die Beschneidung
ist eine Art
Dies
.
werden
errichtet
Schweine
verkaufenden
Stände für die zu
. Die Auf¬
Barriere von Zweigen , hinter welchen die Schweine gefesselt liegen
. Sie
errichtet
enthaltsräume für die Beschnittenen werden erst nachträglich
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bestehen nur aus Dächern . Eigentlich sollen die
Beschnittenen unter Steinen
und Felsen kampieren , aber man hat Mitleid mit ihnen
und gibt ihnen wenigstens
ein Obdach . Der Platz , wo die Beschneidung
stattfindet , heißt : pu lad oder
ba lam ( „ unter dem Stein ") .
Nun werden die Boten ausgesandt die Gäste zu
holen . Schon ein paar
Wochen vorher schickt man Botschaft herum , daß die
Zeit nahe wäre ; man
möge sich bereit halten . Von jedem Dorf kommt nun
eine Gesandtschaft mit
dem Hauptbalum des Dorfes und außerdem mit
verschiedenen „ Kurzbeinigen " ,
damit man schwingen kann . Mit Trommelschlag , Tuten
, timai - Rufen und sabi Liedern kommen die einzelnen Gesandtschaften angerückt
. Eine merkwürdige
Sitte ist , daß die einzelnen Dorfschaften auf dem Wege
nach dem Festort , wenn
sie zusammentreffen , Scheinkämpfe aufführen , die
aber unter Umständen in
blutigen Ernst übergehen . Wahrscheinlich liegen diesen
Scheinkämpfen alte
Streitfälle zu Grunde , denn es kam früher oft genug vor ,
daß sich die Glieder
eines Bezirksverbandes ernstlich bekämpften .
Wenn dann alle Genossen beisammen sind , stellen
sich sämtliche Kani träger mit den Haupt - und Nebenkani in einer Reihe
gleich einer Fahnen¬
kompagnie auf , worauf die Beschneidungsrekruten
mit ihren Beiständen unter
den hochgehobenen Kani vorbeidefilieren . Dieses „
unter dem Kani hinweg¬
gehen " wird auch „ der Geist ( kani ) hat sie
verschluckt " genannt und wahr¬
scheinlich liegt in dieser symbolischen Handlung der Kern
der ganzen Sache .
Vor dem Defilieren müssen die Rekruten noch einmal
die „ Wespen " passieren .
Sio ordnen sich dann zum Zuge . Vor der
Kanikompagnie machen sie Halt
und nun bekommt jeder vom Häuptling mit dem
Schwirrholz den Weiheschlag
an Kinn und Stirn . Der Schlag an die Stirn
bedeutet : sei gastfrei gegen deine
Freunde ( vielleicht sind unter „ Freunde ' 1 die Bundesglieder
gemeint ) ; der Schlag
gegen das Kinn bedeutet : dein Mund sei schwer , daß
du das Geheimnis nicht
verrätst . Darauf zieht alles zum Geisterplatz . Dort findet
zunächst der Schweine¬
verkauf statt , was bei den Eingeborenen mit „ den Strick
abhacken " bezeichnet
wird . Dieser Ausdruck wird nur auf den Kauf
der Kanischweine angewendet :
jeder andere Schweinekauf wird anders bezeichnet .
Der Sinn ist : durch Dar¬
legen von Schätzen den Strick des gefesselten
Schweines lösen . Die Schweine
werden bei dieser Gelegenheit im ganzen und großen
gut bezahlt ; denn ob¬
gleich hier viel von Schweinen die Rede ist , sind sie
doch so selten feil , daß
man es als eine Gunst ansieht , wenn man ein
Schwein zum Kauf angeboten
erhält .
Sobald die fremden Gäste ihre Schweine haben , rüsten
sie sich zum Auf¬
Bewirtung mit einem Festessen , oder ein friedliches ,
gemütliches Zu¬
sammensein , wenn auch nur für wenige Stunden , findet nicht
statt ; es ist den
vielerlei Gästen untereinander nicht geheuer . Eine
treffende Illustration zu den
Friedensversicherungen ! Von den Auswärtigen bleiben nur Verwandte
und die
mit dem Dorfkani Belehnten da . Wenn die
Mehrzahl der Fremden abgezogen
ist , beginnt man mit der
Beschneidung ; in Gegenwart der Fremden traut man
dem Frieden nicht . Die Leute nehmen die Sache sehr
ernst ; die Alten zittern
bruch .
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nicht weniger als die Jungen , die in der langen Kanihütte hocken . Dabei ist
die Beschneidung au ? Tami völlig harmlos , denn die ganze Operation besteht
in einem kurzen Schnitt , der die Vorhaut 1 — 2 cm weit spaltet . In die bereit
gehaltenen Schüsselchen fallen manchmal kaum ein paar Tropfen Blut . Anders
liegt die Sache in Bugawa ( Bukaua ) , wo man die Eickel selbst spaltet . Zur
Beschneidung nimmt der Beistand ( Dimilol ) seinen Schützling auf den Schoß
und hält ihn fest , während der Rekrut selber krampfhaft auf Ingwerwurzeln
man
beißt , damit ihm der Mut nicht sinkt . ( Für Mut und Ingwer gebraucht
Kriegsbrust¬
den
noch
hier ein und dasselbe Wort . ) Manche nehmen sogar
schmuck zwischen die Zähne , um ja keinen Zweifel an ihrem Mute aufkommen
zu lassen . Der ängstliche Zug im Gesicht stimmt allerdings nicht zum äußeren
Symbol des Mutes . Kleine Knaben , welche die zum Verheilen der Schnitt¬
,
wunde nötige Vorsicht nicht beachten würden , beschneidet man überhaupt nicht
unschäd¬
ganz
einige
sondern versetzt ihnen auf dem benachbarten Körperteil
liche Tätowierungsschnittchen ; es genügt , wenn nur ein paar Tröpfchen Blut
; man
fließen . Ganz kleine Kinder , Säuglinge , beschneidet man überhaupt nicht
und
Baumes
bestimmten
eines
Rindensaft
klebrigen
beschmiert sie nur mit dem
Speichelspuren
frischen
noch
den
bringt das Kind nach dem Defilieren mit
des Kani der harrenden Mutter zurück .
Zum Beschneiden nahm man früher Obsidiansplitter , die man von einem
.
besonderen Block , der eigens für diesen Zweck bestimmt war , herunterschlug
Bei den letzten Beschneidungen benutzte man schon Rasiermesser .
Der Mann , der die Beschneidung verrichtet , ist Zeit seines Lebens
Respektsperson für alle , die er beschnitten hat . Beim Essen müssen beide
Teile das Gesicht vor einander verbergen .
Nach der Beschneidung verkündigt man den Weibern den Ausgang der
und zwar in der Weise , daß man für jeden Jungen ein Stückchen
( ) peration
Holz auf das Dach seines Elternhauses wirft . Stirbt ein Junge während der
.
Beschneidung , so wird dies durch das Fehlen des Holzstückchens angezeigt
Fest¬
des
Männer
die
Nachdem die Beschneidung beendet ist , gönnen sich
dorfes eine Entschädigung für alle ausgestandenen Mühen , indem sie einige
Schweine schlachten . Sie können im Fleische schwelgen . Jeder ißt , so viel er
,
will ; nur schade , daß diese Üppigkeit schnell üble Folgen zeigt . Der ungewohnte
ihnen
die
,
hervor
übermäßige Fleischgenuß ruft Magen - und Darmerkrankungen
See mit
das Fleisch zum Ekel machen . Was nun tun ? Der Fanatiker sagt : lieber in die
ver¬
auch
aber
dem Fleisch , als daß man es den Weibern ausliefert . Es gibt
nünftige Männer , welche einen Ausweg finden : Eines der übrig gebliebenen
kleinen Schweine wrird den Weibern gestiftet . Dies Schweinchen wird sofort
,
geschlachtet und ausgeteilt . Jedes Plätzchen duftet nun nach Schweinefleisch
den
Fleisch
und ohne Schwierigkeit kann auch das andere übrig gebliebene
Weibern zugesteckt werden . Heimlich wrird den Frauen so wie so Fleisch von
,
ihren Liebhabern , oder wo das Verhältnis zwischen Mann und Weib gut ist
auch vom Manne verabreicht . Ein besonderes Augenmerk müssen die Leute
auf dem Geisterplatz auf die Knochen haben , denn die würden leicht von den

Hunden verschleppt und dadurch zu Verrätern werden . Trifft eine Frau , die
um die Sache weiß , einen Hund mit einem solchen Knochen , so nimmt sie
ihm
denselben ab und verwahrt ihn sicher ; begegnet aber eine uneingeweihte Frau
einem solchen Hunde , so ist es natürlich leicht möglich , daß sie ihre
Entdeckung
ausplaudert . Dann ist unter Umständen das Schicksal des Dorfes besiegelt . Von
einem Poumdorf ( ( legend zwischen Festungshuck und Kap König Wilhelm )
wird
erzählt , daß dort das Geheimnis auf diese Weise offenbar wurde . Zum Unglück
erfuhren die Nachbardörfer von dem Vorkommnis und nun blieb dem Häuptling
des Dorfes nichts anderes übrig , als die Sache anzuzeigen und die
Bundesglieder
zur festgesetzten Strafe zusammenzurufen . Als alle Kaniglieder beisammen
waren
und das Dorf umzingelt hatten , nahm der Häuptling den Kani . stellte sich
mitten
auf den Dorfplatz und rief : „ Weiber - kommt herunter , die Siassi sind
da . "
Kaum hatten die Wr eiber die Häuser verlassen , als er anfing den Kani
zu
schwingen . In demselben Augenblicke brachen die Männer hervor , und schlugen
sämtliche Dorfbewohner , Männer wie Frauen tot . Nur zwei ganz kleine Kinder
ließ man am Leben , damit man später auf sie weisen und sagen konnte : „
seht ,
ihre Vorfahren haben das Geheimnis offenbar werden lassen , da hat sie
der
Kani alle verschlungen . " Auch das Dorf wurde dem Erdboden gleich
gemacht ,
so daß nur einige Stümpfe von Kokospalmen und einzelne Pfähle davon
Zeugnis
gaben , daß dort ehemals ein Dorf stand . Es ist möglich , daß die
Erzählung
nur erfunden wurde . Ebensogut ist es aber auch möglich , daß ein in seinem
Ehr¬
gefühl verletzter Häuptling den Tod der Schande vorzieht .
Gefühle von
Menschlichkeit kommen bei beleidigten Eingebornen nicht in Betracht .
Jn den ersten Wochen nach der Beschneidung tun die jungen Leute
natürlich nichts . Später , wenn die Wunden verheilt sind , gehen sie mit zum
Fischen ; sie dürfen sich aber von den Weibern nicht sehen lassen . WTenn sie
ausgehen , müssen sie ihre Flöte bei sich haben und blasen , damit die Weiber
gewarnt werden . Die Vorschriften werden aber oft übertreten ; besonders die
älteren Burschen statten des Nachts dem Dorfe Besuche ab . Abends , zum Teil
auch bei Tage , geben die Alten ihren Söhnen und Neffen Lebensregeln .
Zum
Teil denken sich diese mit den zehn Geboten der Bibel , zum Teil sind sie
aber
eine Schule fürs Zuchthaus .
Die erste Regel , die den jungen Leuten immer wieder vorgehalten wird ,
ist : „ sei gastfrei " . Dabei denkt man aber immer nur an die
Familien - und
Stammesfreunde . Diesen gegenüber wird allerdings weitgehende Gastfreundschaft
geübt ; freilich rechnet man auf Wiedervergoltung . Dann wird besonders
vor
Zauberei gewarnt und Gehorsam den Alten gegenüber gefordert . Letztere Regel
fällt meist auf steinigen Boden , denn es wird keinem Tamiknaben oder
Mädchen
schwer , zu Vater und Mutter zu sagen : „ ich mag nicht " oder „ tu es
selber " .
Das Gebot : „ stell dich nicht unter anderer Leute Häuser " bedeutet : „
verführe
nicht fremde Frauen " . Dies Gebot wird jedoch sofort wieder aufgehoben ,
indem
die Jungen unterrichtet werden , wie sie sich auf ihren Reisen die Gunst
der
Frauen erwerben können , und indem sich die Alten mit ihren Eroberungen
brüsten , wobei sie meist gewaltig aufschneiden . Hier muß ausdrücklich bemerkt
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die letzte Beschneidung
werden , daß nach dem Zeugnis sämtlicher Jungen , welche
Unzucht nicht geübt
mitmachten , unzüchtige Handlungen oder gar widernatürliche
. Wenn man
bekannt
werden . Auch aus früheren Zeiten ist nichts derartiges
Frauen in
den
mit
auch die Tami in bezug auf eheliches Leben und Verkehr
Zeugnis
das
ihnen doch
keiner Weise in Schutz nehmen kann , so muß man
. Dabei mag auch gelten :
geben , daß ihre Reden frei von Anzüglichkeiten sind
keine Regel ohne Ausnahme . verheilt sind ins
Die Jungen dürfen nicht gleich nachdem die Wunden
Monate „ unter dem Stein " aus¬
Dorf , sie haben vielmehr noch drei bis vier
in das Dorf nötig sind ,
zuhalten , bis alle Schmuckgegenstände , die zum Einzug
Fußringe sowie Tapatücher
angefertigt sind . Einen Teil , Haarkamm , Arm - und
im Dorfe von den
werden
machen die Beschnittenen selbst , andere Stücke
besteht aus einer
Derselbe
Frauen angefertigt . Das Hauptstück ist der Gürtel .
entweder epaulettenartig
mit gelber Orchideenfaser übersponnenen Schnur , die
Diese Schnur kommt von
geflochten , oder schlicht an einander gereiht ist .
ist ziemlich teuer . An dem
Kela ( Samoahafen ) und Maligep ( Neu - Pommern ) und
in drei oder vier Bogen
Gürtel sind girlandenartig zwei oder drei Perlenstränge
. Man benutzt für diese
aufgehängt , mit Anhängern zwischen je zwei Bogen
mühseligen Herstellungsart
Schmucksachen nur einheimische Perlen , die ihrer
in Fruchtkern¬
wegen ziemlich teuer sind . Die Anhänger sind Hundezähne
Fast jede Familie hat ihr
schalen gefaßt . Die Schnüre bestehen aus Perlen .
Gürtel glatt , bei den andern
besonderes Schmuckzeichen : bei den einen ist der
; wieder andere haben
geflochten , bei wieder anderen mit Hundezähnen besetzt
Häuptlingen werden die
ihre Abzeichen an den Anhängern usw . Den jungen
so große Verschieden¬
Schmuckstücke noch mit Kasuarfedern dekoriert . Eben
, bei welchen dem Künstler
heit herrscht bei den Armringen für den Oberarm
nur darauf achten , daß er
muß
Er
.
volle Freiheit der Phantasie gelassen wird
Die Fußringe sind einfach
.
nicht das Zeichen einer andern Familie nachahmt
geflochten , während man
gehalten und ausschließlich von rotgefärbtem Rotang
die schwarzen Ranken einer
zu den Armringen außer genanntem Material auch
. Für die Armringe
Schlingpflanze , die nur in 900 m Höhe wächst , benutzt
Minzkräutern be¬
aus
nach
fertigt man Riechsträußchen , die der Hauptsache
zum Überfluß
man
die
,
Kräutern
stehen , oder aus wohlriechenden Gräsern und
bemerkt ,
nochmals
( es sei
noch mit Harzen parfümiert . Die jungen Häuptlinge
Kanisache bekleidet , ein
daß jeder , der später irgend ein Ämtlein bei der
neben den Sträußen noch den Häuptlings schmuck :
„ Häuptling " ist ) bekommen
umwickelt sind .
kleine mit Stiel versehene Kamhölzchen , die mit Kasuarfedern
, die bis zu 50 cm lang
Viel Sorgfalt verwenden die Jungen auf die Kämme
mit Rotang , schwarzer
sind . Der ganze Stiel des Kammes ist abAvechselnd
und mit weißen Hahnen¬
Schlingpflanze und gelber Orchideenfaser umwunden
Teil der Federn steht
Ein
.
federn oder gelben Kakaduschöpfen geschmückt
, daß er wie ein
getragen
so
wird
aufrecht , andere hängen herunter . Der Kamm
und zierlich
Klüverbaum über der Stirn steht . Riesige Schildpattmanschetten
Kani jungen
vollenden die Ausstattung der
geflochtene Kokoslaubkörbchen
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genossen . Man läßt sich die Herstellung all dieser
Sachen Zeit und Geld
kosten , denn der Einzug in das Dorf ist
gewissermaßen der Ehrentag des Papua .
Manches Schmuckstück wird wieder aufgetrennt und neu
gemacht ; verschiedene
Sachen können nur wenige Männer herstellen ; da
bedarf man vor allem Zeit ,
bis alle Wünsche befriedigt sind .
Der Tag der Einführung wird von Alt und
Jung sehnlich erwartet .
Fremde werden zu dieser Festlichkeit nicht
geladen , höchstens , daß die
nächsten Verwandten kommen . Die erste Nummer
des Tages ist ein all¬
gemeines Bad mit darauffolgender Rasur aller
Hinterköpfe , Augenbrauen und
Bartspuren . Darauf folgt die Malerei . Zunächst wird
Gesicht , Hals und Brust
dick mit Kreide überstrichen ; dann wird das
Gesicht gemalt : um den
Mund ein roter Strich mit Verlängerung der
Mundwinkel bis nahe an die Ohren
( die sog . „ Hundsschnauze " ) ,
ein roter Strich den Nasenrücken entlang und die
Umzeichnung der Augen mit den bekannten Zacken , wie man
sie auf den Masken
und Plankenfiguren sieht . Die Jungen sehen toll
aus in ihren Fratzengesichtern ,
aber über den Geschmack ist bekanntlich nicht zu
streiten . Den Eingeborenen
bringt der Anblick dieser Fratzen Tränen der
Rührung in die Augen . Das
Haar bleibt am ersten Tage ungefärbt . Ist die
Malerei beendet , werden die
Schmuckstücke angelegt und der Zug beginnt sich zu
formieren . Jeder Junge
hat sein Täschchen in der Hand , das mit
Betolnüssen , Betelpfeffer , Kalkflaschen
und Tabak gefüllt ist . Den Zug eröffnet der
Qanengtan 1) ; beschlossen wird er
vom Erbhäuptling . Jeder Junge wird von seinem
Beistand geführt oder be¬
gleitet ; das ist der letzte Liebesdienst , den er seinem
Schützlinge erweist . Be¬
vor sich der Zug in Bewegung setzt , werden
sämtlichen Jungen die Augen mit
Kreidebrei verschmiert ; sie ziehen blind ins Dorf ein .
Am Eingang des Dorfes
werden sie von den vor Freude weinenden Frauen
empfangen , die gekochte
Feldfrüchte . auf den Weg streuen .
Der Zug bewegt sich nach dem freien Dorf
platze , wo die Jungen im
Kreise , die Gesichter nach innen , aufgestellt werden .
Ein Mann ruft ihnen zu :
sagu ( Beschneidungsrekrut ) , macht die Augen auf !
nun erst dürfen sie das
Kreidepflaster von den Augen entfernen . Darauf geht ein
Mann außerhalb des
Kreises herum , gibt jedem Jungen einen leichten
Stoß in die Kniekehle und
sagt : sagu setze dich ! Wehe aber dem , der
dieser Aufforderung sofort nach¬
käme ; wochen - und monatelang würde er vom
Spott verfolgt . Erst wenn
Matten und Segel auf dem Erdboden ausgebreitet
sind , darf man sich setzen .
Zuerst geht noch alles genau nach der Ordnung , doch
nach Verlauf von ein bis
zwei Stunden legt man die Feierlichkeit ab und
setzt sich zu seinen Angehörigen .
Fleißig wandern Kalkflaschc und Zigarre von Hand
zu Hand , von Mund zu
Mund . Die Nacht über schläft alles im Freien
, um den sagu Gesellschaft zu
leisten , denn die dürfen in ihrem weißen
Kreideschmuck noch nicht in die
Häuser . Am nächsten Morgen gleich nach
Sonnenaufgang nehmen sämtliche
Jungen ein Bad und dürfen nun die lästig gewordene
Kreidekruste abwaschen .
')

Die Bedeutung

des Wortes Qanengtan ist unbekannt .
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Brust glänzen im
Darauf werden sie rot angestrichen ; Haare , Gesicht , Hals und
Monate dauerte ,
schönsten Rot . Damit ist die schwere Zeit , die fünf bis sechs
Leben wieder¬
vorüber . Mit der roten Farbe gesalbt sind sie dem öffentlichen
. Die jungen
Erwachsene
.
h
.
d
,
)
gegeben und sind nun mantin 1) ( Vogelmutter
zu zeigen .
Schmuck
ihren
um
,
Leute vergnügen sich einige Tage mit Besuchen
Jahren
20
bis
15
nach
Erst
.
aus
Geschenke
Manche Familien tauschen dabei
folgt das nächste Keschneidungsfest .
Tago .
Tami mit dem
Die Tago sind die alten Geister , die nach Aussage der
zu , denn es
Dorf geschaffen sind . Dies trifft jedoch nur mit Einschränkung
von
Westküste
(
wird auch ausdrücklich erzählt , daß sie die tago von Maligep
dürfen : der Tagokult ist
Neu - Pommern ) erhalten hätten . Man wird wohl sagen
wie die Tami sagen
älter als der Kanikult , d . h . als das Schwirrbrett Kani , oder
Schwirrens . Die
des
Klangnachahmung
der uwung - uwung . Letzteres Wort ist
eine erzählt
Der
.
Mitteilungen der Eingeborenen sind immer sehr lückenhaft
, ohne
vorschwindeln
die Geschichte der tago so , wie sie dieselbe den Weibern
,
heraus
der Wahrheit
böse Absieht , er glaubt es selber so ; die andern rücken mit
sie von unserer
erzählen aber auch nie zusammenhängend . Zum Teil setzen
voraus , zum
Gebräuche
ihrer
und
Seite genaue Kenntnis ihrer Gedankenwelt
ihrer alten
Freigabe
rückhaltlose
Teil wissen sie es selber nur stückweis . Die
jetzt
haben
sie
;
Geschichten erfolgte erst seit ihrem Ubertritt zum Christentum
die
auch
erkennen
keinen Grund mehr , die Sache geheim zu halten . Vielo
Abgeschmacktheit ihrer alten Gebräuche .
der ältesten
Die tago sind Eigentum der Familien oder Sippen ; diejenigen
Familien sind die angesehensten .
Soapo und
Die beiden ältesten Sippen von Tami ( Wonam ) sind die von
für Häupt¬
Moyongal . Der tago der Moyongalsippe hat die Ehrenbezeichnung
lanqa ; er wird aber
ling : lanqa — der Alte . Sein richtiger Name ist Kumali
genannt . Uberhaupt
)
zweigesichtig
(
meist nach seinen Janusgesichtern der Naulu
Rolle zu spielen ;
größere
scheinen die Janusköpfe bei den Eingeborenen eine
Kumali hat also
des
sie tauchen in verschiedenen Gegenden auf . Die Maske
Augenbrauenzacken
zwei Gesichter . 2 ) Weitere besondere Merkmale sind die drei
die Backe gehen .
auf
unten
nach
und
Stirn
die
oben in
( mata si ) , die nach
Schädel ist niedrig
Die Nase ist schwarz mit roten Streifen nach der Backe ; der
Erkennungszeichen
Seine
.
und rund . Zum Kumali gehört dessen Enkel Laina
Die

des Wortes mantin nicht erkennen . Dagegen
J) Im Jabim und Tami läßt sich die Bedeutung
in Betracht zieht . Dort und z . T . auch bei
mit
Lae
der
Gebräuche
die
man
wenn
,
Idar
es
wird
; es gibt dort zu jeder Zeit Beschneidun - >
hervor
besser
den Bukaua tritt die Form der Pubertätsweihe
Nestvogel genannt . Vielleicht bedeutet
rekruten . Dieselben werden dort qale = unfertig , unrlügge =
ist der lum , welchen sie nicht verlassen
sagu in Jabim und Tami dasselbe . Das Nest der Jungen
sie „ flügge " „ ein ganzer und freier
sind
,
hat
dürfen . Erst wenn der Kani die Jungen verschluckt
.
ist
Vogel " , der nun nicht mehr gebunden
, erwarb Unterzeichneter für das Kgl . Museum
2) Tami Tanzmasken , welche die Tago darstellen
Neuhauss .
.
in Berlin . Dieselben sind in Band I abgebildet
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sind zwei Muschelringe auf der Stirn . Die übrige Auszeichnung ,
bis auf das
Doppelgesicht , hat er mit seinem Großvater gemeinsam . Es ist zweifelhaft ,
ob
der Name melanesischen Ursprung hat oder ob er von dem
Präfekten der
Maristenmission auf Eook ( 1850 — 55 ) entlehnt ist .
Die Sippe von Moyongal hat noch einen anderen tago , den
Elemuru . Er
wurde einem Vorfahr ( Urgroßvater ? ) namens Dalabi von den buwun
auf Djan
gegeben . Nähere Umstände werden nicht mitgeteilt , doch geht aus
den Er¬
zählungen vom alten Dalabi soviel hervor , daß man zu dem Eindruck
kommt ,
dieser Tami muß ein ungewöhnlicher Mann gewesen sein . Möglich ,
daß er sich
den tago selbst verliehen hat , es ist aber auch möglich , daß er
einen Traum
hatte . Die Kennzeichen des Elemum sind : nur ein
Augenbrauenzacken , auf
jeder Seite vom Ohr ein Röschen von Kasuarfedern , ein paar
Troddeln und um
den ganzen Kopf herum Locken , oder wie wir sagen würden :
Würstchen von Rötel
und öl . Wenn die tago gerufen werden , so erscheinen sie
südöstlich vom
Dorfe in der Gegend von Mbosauai .
Der tago der Sippen von Balelenau , des nördlichen Teiles vom
Dorfe ,
heißt Gilewang ; er hat auch das Attribut „ lanqa " . Kennzeichen :
drei Augen¬
zacken , ein Fisch durch den Kopf ; im Haar trägt er rechts und
links je eine
rote Hibiskusblüte . Dieser tago ist gefürchtet , denn er jagt die
Leute und ver¬
folgt sie mit Steinwürfen : nur ganz geübte Leute können die Maske
tragen , denn
schnelles Laufen ohne bei der Vermummung zu fallen , ferner Steine
so zu
werfen , daß die Hand nicht aus der Vermummung
herauskommt , dazu gehört
Gewandtheit und Übung . Dieser tago erscheint aus einer Felsspalte in
der
Nähe der See nördlich vom Dorfe .
Der Nachbardorfteil von Balelenau heißt Soapo . Hier wohnt die
älteste
Sippe von Wonam , die daher auch Häuptlingssippe ist . Ihr tago
heißt Kalug ,
d . h . der Grindskopf . Unter den
Eingeborenen ist die Anrede „ grindiger Kopf "
nicht gerade eine Schmeichelei , denn ein Grindskopf steht nicht
im Rufe an¬
genehmsten Geruches und haarlose Stellen des Kopfes dienen auch nicht
zur
Zierde . Es ist daher eine seltsame Laune , ein Ding von Ansehen
mit einem
so anrüchigen Namen zu belegen . Dieser tago wird denn auch
gemäß seinem
Namen als Glatzkopf dargestellt , da ihm die Wunden sämtliche
Kopfhaare weg¬
gefressen haben . Den Mangel auf dem Haupte ersetzt man durch weiße
Hahnen¬
federn und Cordylinenblätter . Um die Augen hat er drei breite
Zacken . Der
Kalug gehört auch zu den gefürchteten tago ; er wirft die Leute . Er
hat aber
auch eine galante Ader , denn er fordert jede Frau auf , natürlich
nur durch
Zeichen mit dem Kopfe , nach dem Geisterplatze zu kommen . Er
erscheint aus
der westlichen Ecke der Insel .
Die Sippe von Mayang , anscheinend die zuletzt zugezogene
Familie auf
Wmam , hat ursprünglich keine eigenen tago . Da sie aber eine
der unter¬
nehmendsten und rührigsten war , so knüpfte sie Beziehungen in Siassi und
Maligep
an und bekam Frauen von dort her . Die Kinder dieser Frauen
bekamen von
ihren Verwandten in Maligep ihr tago . So verfügt heutzutage die
Mayangsippe
über zwei tago . den Narokilim und den Nawoyu . Dem
Narokilim ist ein
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Enden ein kleiner
Kanutrog durch den Kopf gestoßen , auf dessen beiderseitigen
des Kasuarfeder - Kopf Seevogel ( kileu ) sitzt . Der Naweyu trägt an Stolle
Tago kommen über See
schmuckes ein Büschel von Kakadufedern . Beide
von Maligep .
. Um die Augen
Der tago der Hauptsippe von Kalab heißt Boiboi lanqa
. Im Munde
Punkten
roten
mit
hat er rote Zacken , das Gesicht ist schwarz
Boiboi hat einen tagosohn
trägt er zwei mit einander verbundene Muscheln .
.
mit Namen Abolos . Das sind die tago von Malasauai
sonst eine Art Werwolf ,
ist
Nding
.
Der tago von Mbakawe heißt Nding
. Seine Abzeichen
Gräbern
den
dem man nachsagt , er fräße die Leichen aus
er gewöhnliehe
trägt
sind zwei lange Ohren ; statt Gehängen aus Hundezähnen
Klappern .
; er hat einen Fisch
Der Pulpul ngiam gleicht dem Gilewang von Wonam
durch den Kopf .
der Stirn : dasselbe
Der Alongom zeichnet sich aus durch ein Loch auf
auf einen
unglücklicherweise
soll von einem Fall herrühren , bei dem er
Stein geriet .
Der tago Lilim stammt direkt von Maligep .
von den Maligep Wie schon erwähnt , erzählen die Tami , daß sie die tago
Maligep sei in den Wald
Leuten erhielten . Es besteht eine Sage , ein Mann in
, deren Früchte z . Zt .
gegangen und hätte eine reife Betelnußtraube gefunden
uns mit , wir sind tago . "
schon abgefallen waren . Die Früchte baten ihn : „ nimm
Betelnüsse sammelten
die
Der Mann holte darauf die Dorfleutc herbei , welche
die Inselvölker mit tago .
und dann verteilten . Die Maligep beehrten vor allem
nach Kalal zwei tago ; das
so die Siassi und Tami . Nach Wonam kamen drei ,
sollen nach andern Mit¬
Festland Neu Guinea ging vollständig leer aus . Doch
auch tago gehabt haben .
teilungen die Bewohner von Finschhafen in alten Zeiten
von Maligep , in derselben
Wahrscheinlich bekamen auch diese Leute ihre tago
Leute vom Hauptdorfe in
Weise wie die Tami , nämlich durch Heirat . Die
gebaut haben ,
Finschhafen : Laungsaung sollen früher auch große Zweimastboote
Vor Ankunft
.
benutzten
die sie offenbar nur für ihre Siassi - und Maligepfahrten
, Rötel und
Obsidian
mit
Tauschhandel
des Weißen bestand dort ein lebhafter
, daß die alten Häuptlinge
den hochgeschätzten Eberzähnen . Ferner wird erzählt
Vater , der alte Gainga
von Finschhafen , der alte Makili ( j 1889 ) und dessen
der Verkehr zwischen
datiert
Frauen von dort gehabt hätten . Wahrscheinlich
man es wohl glauben ,
kann
da
;
den beiden Stämmen aus noch älteren Zeiten
Annahme , daß die
Die
.
daß früher auch ein Teil der Jabim ihre tago hatten
hätten , verliert mehr
Tami die tago aus ihrer ehemaligen Heimat mitgebracht
lichtet , das über ihren- Her¬
und mehr an Boden , denn je weiter sich das Dunkel
als geschlossener Stamm
Tami
die
kunft lag , desto zweifelhafter wird es , daß
.
verliehen
tago
kamen . Wahrscheinlich wurden den Tami die
auch sibumtau =
Der tago ist offiziel auch ein Kani - Geist und natürlich
selbst , zum Teil kommt er
Herr . Angeblich haust er in Erdlöchern der Inseln
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von anderen Ländern und Inseln . Dargestellt wird
der tago durch eine Maske ,
die ziemlich primitiv gearbeitet ist . Das Gerippe
von spanischem Rohr , wird
mit dem Blattscheidengewebe der Kokosnuß
überzogen und dann bemalt . Die
Nase stellt man aus einem Stückchen Holz her , da
eine große , gebogene Nase
ein Hauptschönheitsmoment
in der papuanischen Kunst ist . Das technische
Können in der lebendigen Darstellung eines Gesichtes
reicht nicht weit ; vor
allem sind die Abmessungen viel zu groß . Man bringt
es nicht fertig , daß sich
die Augen der Maske mit denen des Trägers decken
; der Träger hat zur Orien¬
tierung nur die schmalen Schlitze zu beiden Seiten der
Nase . Er kann daher
nur auf besten Wegen gehen und muß vorsichtig
sein , daß er nicht fällt und
sich dadurch verrät . Neugierige Beschauer muß er
sich soweit als möglich vom
Halse halten , damit das plumpe Machwerk nicht
erkannt wird . Auch hier
ist natürlich wie beim Kani das Geheimnis allen
älteren weiblichen Personen
bekannt und man kann wahrnehmen , daß gerade
diejenigen Frauen , die am
meisten um die Sache wissen , aufs eifrigste besorgt sind ,
ihre Unwissenheit dar zu tun .
Die Kennzeichen jeder einzelnen Maske sind oben
bereits angeführt . Fast
sämtliche tago führen die l /2 m lange Kokarde als
Schmuck . Zur Bedeckung
des Körpers dienen Decken aus Sagopalmlaub .
Diese Behänge sind fein zer¬
schlissene Blätter , die auf einer Schnur von mehreren
Metern Länge aufgereiht
sind . Es wird zuerst ein Behang um die Taille
gewunden , welcher die Beine
vollständig verbergen muß . Der zweite Behang kommt
auf die Schultern und
um deö Hals . Dabei muß acht gegeben werden ,
daß die Hinterkopflappen der
Maske selbst gut mit ( ungebunden werden , denn nur
hierdurch bekommt die
Maske festen Halt . Auf das Kleid kommt noch ein
grüner Kragen von Cordy linenblättern und Farnkraut . In Ermangelung von Sagolaub
nimmt man auch
dürres Bananenlanb als Behang , meist nur für die Taille
. Die Maske sitzt dicht
auf dem Behang auf , die Kinnpartie reicht dem
Träger bis auf die Brust herab .
Nach vorn zu wird die Maske durch die Schnur
gehalten , die am Kinn be¬
festigt ist und welche der Träger in die Hand nimmt .
Die Umhüllung muß so
dicht sein , daß von der Person der Trägers nichts zu
sehen ist ; der Träger muß
allerdings gesund sein , denn so ein Gang mit der Maske
gleicht einem Dampf¬
bade . Die Masken werden in einer Hütte im
Walde aufbewahrt . Dieser Teil
des Waldes darf von Frauen und Kindern nicht
betreten werden . Die Männer
gehen ^ möglichst auf Umwegen zu dieser Hütte .
Welche Aufgabe nun haben die tago ? Man schreibt
derartigen Institutionen
richterliche Macht zu , da sonst niemand da ist , der sie
ausübt . Man kann auch
bei den tago einen leisen Anklang hieran linden ;
von den Eingeborenen wird
dies jedoch nicht ausgesprochen . Die Eingeborenen
verbinden mit dem „ Ziehen "
der tago einen realen Zweck : die tagozeit ist
tabuzeit für die Kokosnüsse . Der
einzelne kann jederzeit seine Kokosnüsse tabu machen ; ob
er jedoch sein eigenes
tabu hält oder bricht , ist seine Sache . Sind jedoch
die tago erschienen , dann
sind sämtliche Kokosnüsse im Bann , mögen sie
stehen , wo sie wollen . Für
Leute , die an den täglichen Genuß von Kokosnüssen
gewöhnt sind , bedeutet
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diese Entsagung ein Opfer . Natürlich werden trotzdem im Geheimen Kokosnüsse
tago
verzehrt , wer sich aber erwischen läßt , muß gewärtig sein , daß ihm die
sein Haus demolieren .
Die tagozeit währt etwa ein Jahr . Morgens und abends , mitunter auch
mittags machen ein tago oder mehrere einen Rundgang durch das Dorf . Kinder
Ver¬
und Frauen reißen sofort aus ; einige tago machen auch den Versuch einer
Gesichts¬
folgung , doch können sie wegen der Umhüllung und des begrenzten
feldes nichts ausrichten . Dafür werfen sie mit Steinchen oder harten Früchten
,
nach den Männern ; nur müssen sie acht geben , daß sie keine Respektsperson treffen
Un¬
oder
Streitigkeiten
wenn
,
sonst muß Bußgeld gezahlt werden . Auch sonst
daß
gehörigkeiten , z . B . Weibergeschichten im Dorfe vorkommen , kann es sein ,
.
vor
die tago Ruhe gebieten ; doch kommt ein derartiges Einschreiten selten
Am großartigsten ist der Empfang und die Verabschiedung der tago . Sie
aus
werden durch Blasen auf dem Tritonshorn gerufen . Jeder tago kommt
diesem
an
müssen
Kinder
und
Weiber
Die
.
Vorschein
zum
seinem Loch
Er¬
Tage natürlich im Dorfe bleiben , damit die Masken an den Ort ihres
respekt¬
scheinens geschafft werden können ; sie begrüssen . die tago im Dorfe in
voller Entfernung . Diejenigen , die über See kommen , also von Maligep , landen
Ton¬
am Bootsplatze , als ob sie tatsächlich über See gefahren wären . In allen
hat .
genommen
sich
auf
es
arten wird die Aufopferung des Tago gepriesen , der
die
auf
bis
den weiten Weg von Maligep bis nach Tami zu schwimmen , obwohl
300
Kinder jedermann weiß , daß der Tago hinter der nächsten Ecke , die keine
der
Reiz
der
solange
,
Zeit
ersten
der
In
.
ging
Wasser
Meter entfernt ist , ins
allnächtlich
fast
werden
auch
;
unterwegs
tago
Neuheit da ist . sind fast beständig
tagotänze aufgeführt . Der Tanz besteht aus trostlos eintönigem Umlauf und etwas
hält
Hopsen ; denn schwingen können sich die unbeholfenen Gestalten nicht . Es
,
sehr
auch kein Tänzer lange aus ; in der dichten Einpackung schwitzen sie so
Hütte
ihre
in
Wechseln
daß sie meist schon nach einer halben Stunde sich zum
zurückziehen müssen . Die Trommel wird vom Sängerchor geschlagen , der mitten
im Kreise steht ; die tagolieder stammen von Maligep .
Die tago wollen natürlich auch etwas zum Essen haben . So viel als möglich
sieht jeder Besitzer darauf , daß sein tago keinen Hunger leidet . Aber auf Tami
kommt es besonders in der Regenzeit Öfters vor , daß Schmalhans Küchenmeister
zu Nutze und gehen
ist ; da machen sich dann die jungen Leute die Gelegenheit
und gehen
tagobesitzers
des
betteln . Sie erscheinen als tago vor dem Hause
Leute
seine
und
auf und ab , bis man sie nach ihrem Begehr fragt . Der Besitzer
denn
;
kennen natürlich die Wünsche und stellen dementsprechend die Fragen
oder
der tago ist im öffentlichen Verkehr mit den Menschen auf das Nicken
Schütteln des Hauptes beschränkt .
Rührend ist der Abschied der tago . Zum ersten Male nach langer Zeit
noch
darf wieder der beliebte Tarobrei gestampft werden . Die tago erscheinen
einmal in aufgefrischter Pracht und tanzen eine ganze Nacht durch . Im Laufe
.
des Vormittags erscheinen sie bei ihren Besitzern , um Abschied zu nehmen
,
Perlen
einheimische
(
Wertgegenstände
Sie erhalten etwas Wegzehrung und kleine

Hundezähne ) die ihnen ein Mann nachträgt . Beim Abziehen
aus dem Dorfe er¬
hebt sich allgemeines Weinen , als ob jemand gestorben
wäre . Man weint jedoch
nicht um die tago , sondern man denkt an die
verstorbenen Verwandten , denen
dieselben tago gedient haben . Die Eingeborenen sind
Gefühlsmenschen , wenn
sie ihre Gefühlsäußerungen auch in anderer Weise
kund geben , als wir .
Die Zeiträume , in denen diese Tagofeste veranstaltet
werden , sind auf
10 — 12 Jahre
zu schätzen ; während der Anwesenheit der tago
soll im Dorfe
Friede herrschen . Verletzung des Geheimnisses wird
mit dem Tode bestraft .
Es wird erzählt , ein tago habe einmal am Strande die
Maske etwas gelüftet , um
frische Luft zu schöpfen . Er glaubte sich unbeobachtet , sah
dann aber ein kleines
Mädchen , das sich vor ihm im Gebüsch versteckt hatte . Er
nahm dasselbe mit
nach dem Geisterplatz . Dort wurde das Kind erschlagen ;
die Eingeweide wickelte
sich ein tago um den Blättermantel und erschien so
im Dorfe . Es gibt auch
unter den Eingeborenen Fanatiker . Der reale Wert des
allgemeinen Kokosnuß¬
verbotes , das durch die Anwesenheit der tago bedingt wird ,
ist nicht zu erkennen .
Tm Laufe des Jahres sammeln sich tausende von
Kokosnüssen an , für welche
die Leute keine andere Verwendung haben , als sie
allmählich als Zusatz zu
Tarobrei zu verbrauchen .
Die tago sind wohl dasselbe , wie im Bismarck - Archipel
die Dukduk ; Tracht ,
Gebräuche und Name weisen darauf hin . Diese Maskengeister
gehen durch ganz
Neu Pommern ; die letzten Ausläufer sind Siassi und
Tami . Neben diesen Tago¬
masken besteht noch eine andere Maske , die aber auf
Tami kein Kultgegen¬
stand ist . Diese Maske , die aus leichtem Holz
ausgehauen wird , ist auf Siassi ,
Rook und wahrscheinlich auch den andern nördlichen
Inseln noch im Gebrauch
und vertritt dort den kani . Die Tami erzählen , daß
sich die Männer auf Rook
eine Art Verkleidung aus Tapazeug herstellen , wobei
ihr Bestreben dahin geht ,
eine möglichst große und dicke Figur zu erzielen . Sie
erreichen dies dadurch ,
daß sie an allen Körperteilen durch Ausstopfen
nachhelfen . Kleider verstehen
sie nicht zu machen ; sie umwickeln Körper und
Gliedmaßen mit dem Tapazeug ;
oben darauf sitzt die Holzmaske . In dieser
Verkleidung gehen die Männer in
das Dorf und holen dort die Schweine . Auf Hook
hat man daneben auch das
Schwirrbrett noch in Gebrauch , das dort als die „ Zunge " des
Geistes ausgegeben
wird . Doch hat das Schwirrbrett dort lange nicht
mehr die Bedeutung , wie im
Huongolf . Es wird zwar als ein „ Herr " hochgehalten ,
doch vor den Frauen
nicht mehr so gehütet . Dort sollen die nächsten
weiblichen Verwandten der
Beschneidungsrekruten bei der Operation persönlich zugegen sein , bei
welcher
Gelegenheit sie das Schwirrbrett sehen müssen . Das
Schwirrbrett ist auf Rook
wahrscheinlich ein späteres Anhängsel , während die Maske der
ursprüngliche
Kultgegenstand ist . Genau wie die Tami die Maskenfigur von
Rook beschreiben ,
beschreibt Missionar G . Kunze den Barak von der Dampier Insel . ( Im Dienste
des Kreuzes in der Südsee . ) Die Tami erzählen des
weiteren , daß die alten
Tami auch diese Masken getragen hätten . Ob dieser
Kult durch den Schwirr¬
brettkult verdrängt ist ? Es scheint in der Tat der Fall zu
sein . Später wurden
diese Masken nur noch als Schmuck für den Kani - Lum
benutzt und zwar wurden
%
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sie in zwei Reihen au ? jeder Seite des Daches
wurde sie nau kauwi genannt , als Sehmuckstück
Siassi heißen diese Masken Naboyo .

befestigt . Als Gesichtsmaske
nannte man sie gulam . Auf

.
Platzgeister
Es erübrigt noch der Geister und Gespenster zu gedenken , mit denen die
Phantasie des Tami die Natur erfüllt . Da sind vor allem die gipatau = Platz¬
geister , die auf hohen Bergen in tiefen Schluchten , an abgelegenen Felsen oder
gigantischen Bäumen leben . Es sind böse Geister , welche dem Menschen nicht
wohlwollen . Wer sich in ihr Gebiet begibt , den schlagen sie mit Krankheit ;
auf Reisen hemmen die Berggeister den Seefahrern den Wind ; die Riffgeister
halten das Boot auf , daß es trotz stärksten Windes nicht vorwärts kommt . In
der Nähe dieser Geisterplätze darf nicht gesprochen und nichts gegessen werden ;
doch glaubt man die Geister täuschen zu können , indem man den in der Gegend
verbreiteten Dialekt spricht . Manche Geister zeigen sich ; oft werden sie als
ein Mann mit zwei Gesichtern gesehen , der vorwärts und rückwärts geht , ohne
sich zu wenden . Solche Erscheinungen stellt man auf Wohnhaus - oder Dorfhaus¬
planken in Figuren gern bildlich dar . Wir kommen auf diese Art Geister noch
einmal in dem Kapitel „ Krankheiten " zurück . Sie spielen auch in den Erzählungen
eine große Rolle , z . B . Tumangon .
Ding .
Eine Art Geistwesen sind auch die Ding ( gedehnt gesprochen ) . Sie sind
eine Art Werwolf , die auf Leichenraub ausgehen und zur Erlangung ihres
Zweckes allerlei Verwandlungen vornehmen . Sie erscheinen in der Gestalt eines
Hundes , oder eines der trauernden Hinterbliebenen ; doch immer kommt das
Merkmal zum Vorschein , an dem das Untier erkannt werden kann . In den
Erzählungen spielt der Ding die Rolle des dummen Tölpels , der jedesmal von
den Menschen überlistet wird .
.
von einer Art Liebesgeister
wird
Gleichfalls fast nur in den Sagen
erzählt , den Wadjui ( Wadschui ) . Man denkt sie sich in Wäldern und hohlen
Bäumen und an Quellen wohnend . Mit ihren Zauberliedchen betören sie die
jungen Mädchen , die ihnen tagelang nachlaufen .
L

i e b e s g e i s t e r

Ahnenkult

.

All die bisher behandelten Geister haben im Leben und Denken der Tami
wenig Bedeutung , man erinnert sich ihrer nur bei besonderen Anlässen . Die
Geister , die das Denken und Sinnen der Tami erfüllen , sind die kani , d . h . die
Seelen der Abgeschiedenen . Die Tami haben also Ahnenkult . Doch geht das
Gedenken der Ahnen nicht weit zurück , man beschäftigt sich nur mit den Seelen
derjenigen Verwandten , die man persönlich gekannt hat . Es geht also selten
über den Großvater hinaus , auch wenn noch Kunde von früheren Vorfahren
JSeuliauss
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vorhanden ist . Den Ahnen bringt man Opfer in Gestalt eines Schüsselehens mit
gekochtem Taro , einer Zigarre , Betelnüssen und dergleichen , von welchem die
Geister jedoch nur das Bild , ,, die Seele " des Dargebotenen genießen , während
die Materie den Menschen anheimfällt . Eine feste Regel , wie oft und wann die
Opfer gebracht werden müssen , besteht nicht ; es ist dem Belieben und der
kindlichen Anhänglichkeit des einzelnen überlassen , wie oft er es tun will . Bei
den meisten Eingeborenen ist es reine Geschäftssache , ein Werfen der Wurst
nach der Speckseite ; er bringt das Opfer nur dann , wenn er die Hilfe der
Geister braucht . Die Sache geht sehr formlos zu ; „ da lege ich dir eine Zigarre
her ; rauche sie und treibe mir hernach Fische zu " oder „ begleite mich auf der
Reise und sorge , daß ich gute Geschäfte mache . " Der Platz , auf den die Speise
hingestellt wird , ist das Gestell für Töpfe und Schüsseln , das sich unter dem
Dache befindet . Man stellt sich also vor , daß die Geister ziemlich weitgehenden
Einfluß auf alles Geschaffene haben , und zwar denkt man sich , daß sie von den
Dingen Besitz nehmen . In gleicher Weise können die Geister dem Menschen
schaden , indem sie seine Pläne zu verhindern suchen , z . B . die Fische ver¬
scheuchen , die Feldfrüchto verderben usw . Muß der Eingeborene annehmen ,
daß ihm die Geister entgegen sind , so scheut er sich keinen Augenblick , sie in
der plumpsten Weise zu betrügen . Geforderte Opfergaben , die ihm nicht
passen , leugnet er einfach ab , oder gibt er doch , so sucht er das Schäbigste
heraus , was er linden kann . Hier offenbart sich dieselbe List und Verschlagen¬
heit des Eingeborenen , die er so gern den Weißen gegenüber betätigt . Er
fürchtet die Macht , die der Geist über ihn hat , der er sich nicht erwehren kann ;
er macht aber doch den Versuch , ob er nicht den Geist wie einen dummen
Teufel betrügen kann .
Der Aufenthaltsort der Geister ist die Unterwelt , die auf Tami , wie auch
an der Küste , Lamboam genannt wird . Lamboam wird immer nach Osten ver¬
legt ; als Eingang sieht man dieselbe Felsspalte an , die auch zu den buwun führt .
Während man auf dem Festlande glaubt , es habe jedes Dorf sein eigenes
Lamboam , sagen die Tami ; in Lamboam kommen alle Völker zusammen ; aber
jedes Dorf hat seinen eigenen Wohnplatz . Die Wohnplätzo der Wonam in
Lamboam heißen : Unge und Malageo , die der Kalal Buqam . Bevor man nach
Lamboam kommt , muß man den Grenzfluß Siom überschreiten ; ein Bach in
Lamboam heißt Bumanga . In Lamboam ist alles schöner und vollkommener ,
als auf Erden . Es gibt so reichlich Früchte , daß man sich dem süßen Nichts¬
tun hingeben kann ; die Dörfer sind voller Zierpflanzen . Doch stellt man sich
andererseits das Leben dort nur als eine Fortsetzung des irdischen Lebens vor .
Man arbeitet und heiratet , man wird krank und stirbt schließlich gerade so wie
hier ; auch gibt es Streit und Zank . Die Seelen , die in Lamboam sterben ,
verwandeln sich in Ungeziefer , wie weiße Ameisen , Würmer ; andere behaupten ,
aus den Seelen würden Waldgeister , die dem Menschen hauptsächlich in den
Feldern Schaden tun .
Der Eingang ins Geisterreich wird den abgeschiedenen Seelen nicht leicht
gemacht ; die alten Geister machen sich ein Vergnügen daraus , die Neuange -
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Trick der alten Geister ist , die
komnienen zu quälen . Ein besonders beliebter
, angeblich um die Früchte
Neuankömmlinge auf die Pandanusbäume zu schicken
zu tun , so lassen sie dieselbe
herunterzuholen . Ist eine Seele so dumm , dies
Da packen sie
fassen können
gerade so weit hinauf , daß sie die Füße noch
sich an der rauhen Rinde den
plötzlich an und reißen die Seele herunter , die
abgeschiedenen Seelen Schätze
ganzen Leib aufschlitzt . Man gibt daher den
, damit sie etwas zum
Schätzen
den
von
mit , d . h . die Bilder oder Seelen
Austeilen haben .
, sie können jederzeit
Die Geister sind nicht an die Unterwelt gebunden
, wenn jemand von ihren
auf diese Welt zurück . Dies geschieht besonders
Seelen der verstorbenen
Die
.
ist
nahe
Tode
dem
Angehörigen auf dieser Welt
Familien stammende Geister
Verwandten , denen sich auch andere , aus anderen
Seele und begleiten sie hinüber
anschließen , versammeln sich um die scheidende
, daß die Seele den Gang
nach Lamboam . Doch besteht auch die Vorstellung
: verfehle den Weg nicht . Auch
allein zu machen hat , weswegen man ihr zuruft
abgeschiedenen Verwandten um¬
sonst denkt sich der Eingeborene von seinen
. Wie schon einmal bemerkt , denkt
geben , die er „ Hausleute " ( panuwang ) nennt
, Onkel , Taute , Großeltern ;
er nur an seine nächsten Angehörigen , Vater , Mutter
selbst wenn sie im Dorfe einen
um Urgroßeltern kümmert er sich nicht mehr ,
, dieselben seien bereits wieder
Ruf besitzen . Zum Teil denken sie wahrscheinlich
Alte , der seinen Nachkommen
gestorben ; zum Teil leben sie noch , wie z . B . jener
ihn wenden . Lange bleiben
an
Not
von
auftrug , sie sollten sich in allen Fällen
sie . Einzelne Familien ,
fröre
es
,
die Geister nicht da auf der Erde ; man sagt
, leisten sich das
aufspielen
besonders diejenigen , welche sich als Geisterseher
ihrer verstorbenen Angehörigen
Vergnügen , zur allgemeinen Unterhaltung einen
dann Auskunft über das Leben
in Schlangengestalt zurückkommen zu lassen , der
für solche Vorführungen meist
und Treiben im Jenseits erteilt . Man benutzt
nur in Schlangengestalt auf die
Jüngstverstorbene . Da diese Geister angeblich
und verstecken sich hinter eine
Erde zurückkehren können , so genieren sie sich
dem Dach und haben die Fähigkeit
Matte . Sie sitzen auf dem Topfgerüste unter
; sie können nur pfeifen
verloren , sich in menschlicher Sprache auszudrüeken
. Einige Familienangehörige
und geben ihre Mitteilungen in der Pfeifsprache
Vorstellungen finden aus
Die
.
sie
verstehen die Pfeifsprache und übersetzen
viel Aufregung . Das ganze
guten Gründen abends und nachts statt und bringen
Geisterbeschwörungen der
den
ist natürlich ein Schwindelstückchen , ähnlich
oder eine junge Frau ; die effekt¬
Spiritisten . Der Pfeifgeist ist irgend ein Junge
. Meist geben sich Frauen
volle Ausführung liegt hauptsächlich an der Leitung
zu erkennen , warum die Leute
mit diesem Hokuspokus ab . Es ist nur nicht
Nutzen ist nicht dabei . Wahr¬
dergleichen Aufführungen machen ; materieller
Ruhm zu tun , und die Ein¬
den
um
scheinlich ist es den Veranstaltern nur
alles für wahr zu halten . Mit
geborenen sind hinreichend leichtgläubig , um
Abneigung der Eingeborenen
dieser Sache hängt vielleicht auch die rätselhafte
es den Jungen verboten
ist
gegen das Pfeifen zusammen . Im Dorfplatz
33 *
zu pfeifen .

Dem Menschen ist es auch unbenommen , im
Geisterreich einen Besuch
abzustatten und sich dort Rat oder Aufschluß zu holen .
Meist sind es Frauen ,
die sich als Pythia aufspielen und die ihren
Zauberspruch nur an ihre Töchter
vererben . Will jemand irgendwelche Auskunft haben , so
muß er der Seherin
einen Gebrauchsgegenstand der betreffenden Person
übergeben . Auf diesen legt
sie sich , nachdem sie sich die Stirn mit Ingwer unter
Hermurmeln von Zauber¬
sprüchen eingerieben hat . Ihre Seele steigt dann im
Schlafe hinunter zu den
Geistern und holt sich die Auskunft , selbstverständlich
nur bei den ihr ange hörigen Geistern . Sehr irrt sich die Pythia , denn was
sie für Offenbarungen
der Geister hält , ist nichts , als ihr eigner Traum .
Doch das wissen die Ein¬
geborenen nicht , und wenn die Sache auch nicht stimmt so
tut das der Wahr¬
sagerin doch keinen Abbruch . Stimmt jedoch die
Vorhersagung , so ist der Ruhm
um so größer . Klingenden Gewinn erhält sie nicht :
ihre ganze Entschädigung
ist der Ruhm .
Krankheit

und

Tod .

Am meisten tritt die Spur von Religion , welche der
Eingeborene hat , beim
Sterben in die Erscheinung . So lange man genug zu essen
hat und gesund ist ,
bekümmert sich niemand um Götter und Geister . Erst wenn
jemand in Gefahr
schwebt , aus dem Kreise der Lebendigen scheiden zu
müssen , denkt man an
überirdische Dinge . Der Eingeborene kennt aber in diesen
Nöten keine Hilfe ,
etwa daß er Götter anruft ; er muß vielmehr damit
rechnen , daß ihm diese
feindlich gegenüberstehen . In allen Nöten heißt es : „
hilf dir selbst " . Die
Selbsthilfe ist für den Eingeborenen der Zauber . Deshalb
wird in allen Krank¬
heitsfällen zuerst der Kranke besprochen . Diese Kunst ist
sehr spezialisiert .;
der eine versteht den Spruch gegen Brustschmerzen ,
der andere gegen Leibweh ,
der dritte behandelt mit seinem Spruch Rheumatismus ,
der vierte Katarrh . Der
eine behandelt innerlich , indem er die Speisen
bespricht , der andere äußerlich ,
indem er Blätter , Federn , Wurzeln und dergleichen
bespricht und damit den
Kranken abreibt . Diese Dienste müssen bezahlt werden ,
und zwar nicht billig .
Kommt keine Besserung , oder tritt die Krankheit gleich
sehr heftig auf , so ist
man gewiß , daß der Kranke verhext ist . In
diesem Falle sucht man den
Zauberer ausfindig zu machen und ihn durch Anbieten von
wertvollen Geschenken ,
Eber - und Hundezähne , zum Auflösen des Zaubers zu
bewegen . Das gelingt
auch meistens , denn sehr oft ist die ganze Zauberei
nichts weiter , als ein Er¬
pressungsversuch , wenn man nicht gar sagen will ein „ Raubanfall " .
Was andere
Völker sich durch Drohung und Gewalt abjagen , jagen
sich die Leute hier auf
dem Wege der Verhexung ab . Da ist z . B . ein Mann ,
der einen schönen Eber¬
zahn besitzt und ihn auch für sich behalten will . War
er ihm nicht für andere
Wertgegenstände feil , so gibt er ihn ohne weiteres weg , wenn er
erfährt , er sei
verhext . Nur wenn der Kranke sozusagen zum Tode
verurteilt ist , nimmt der
Zauberer das Geschenk nicht an und löst dann auch den
Zauber nicht . In
diesem Falle hat er von dem Auftraggeber weit mehr
Hexenlohn erhalten , als
ihm der andere Ablösungsgeld geben könnte . In
solchen Fällen liegen tiefer
liegende Feindschaften zugrunde , die keine andere Lösung
finden als durch Tod ,
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,
oder es handelt sich um Frauen . In diesem Falle ist nur dann Hilfe möglich
Hexerei
der
Anstifter
dem
die
,
besitzt
wenn man gute , einflußreiche Freunde
klar machen , sie würden das Leben des Freundes von ihm fordern . Ist dies
.
dagegen nicht der Fall , so ergibt sich der Eingeborene stumpf in sein Schicksal
be¬
zu
Kranke
Solche
"
.
„ Ich bin verhext , " heißt es einfach , „ ich bin verloren
.
handeln ist eine der undankbarsten Aufgaben ; sie reagieren auf nichts mehr
Um so größer ist aber auch das Staunen , wenn es gelingt , einen Verhexten aus
dem Rachen des Todes zu retten .
Krankheiten , die mit Ohnmachtserscheinungen auftreten , schreibt man den
Geistern zu . Dies können die Geister der nächsten Verwandten sein . Die
Vorstellung ist , daß die Geister die sogenannte „ lange Seele " des Erkrankten
, zerkaut
holen . Um die entlaufene „ lange Seele " wieder zurückzubringen
Muschel
eine
in
dies
tut
,
Ingwer
oder
Massoirinde
man unter Zaubersprüchen
,
zurückgerufen
Seele
die
wird
Blasen
Durch das
( Tritonshorn ) und bläst .
.
Geister
die
verscheucht
dagegen
der Geruch der Massoirinde oder des Ingwers
gleichen
den
mit
Um die Geister fern zu halten , bespritzt man die Kranken
Stoffen ; als Spritze dient der Mund . Wenn der Kranke zu sich kommt , erzählt
er immer , wer dagewesen ist und ihn geholt hat .
Es gibt ferner Krankheiten , die von sogenannten „ schlechten Platzgeistern "
verursacht werden . Dies sind besonders Leiden , die im Rücken ihren Sitz
haben und von allgemeinen Schmerzen begleitet sind . Dergleichen „ schlechte
,
Plätze " hat jedes Dorf einen oder mehrere . Es sind Schluchten , Wasserlöcher
große Bäume , Felsen , die von Geistern ( nicht Kani ) bewohnt werden . Diesen
Plätzen dürfen sich wohl die „ Besitzer " d . h . die ur - oder ersteingesesseneu
Bewohner des Dorfes ohne Gefahr nähern . Avährend fremde Menschen von den
Geistern mit Krankheiten geschlagen werden . Wenn die Geister jemanden mit
Verrücktheit schlagen , so gibt es dagegen kein Mittel . Andere werden mit oben
erwähnten Krankheiten geplagt . Dagegen kann man sich helfen , wenn man von
dem schlechten Platze Erde holt und dem Kranken auf die "schmerzenden Stellen
legt, Auf die Stelle , von der man die Erde entnahm , pflanzt man einen Kroton
zwoig .
Auch Säuglingserkrankungen führt man auf den Einfluß der Geister zurück .
in
Besonders die Erstgeborenen schweben in Gefahr . Deswegen wacht man
singt
und
Erstgeborenen
Tami in den ersten Wochen nach der Geburt bei den
zum Verscheuchen der Geister die ganze Nacht hindurch Lieder . Diese Lieder
?)
werden meist im Sitzen gesungen , nur zuweilen ( oder bei besonderen Liedern
Der
.
Fuße
einem
mit
Boden
den
stehen die Leute auf und stampfen im Takt
Text dieser Lieder soll Tami sein , ist dann aber altes Tami , das den meisten
sie
unverständlich bleibt . Die Mutter muß sich auch sehr in acht nehmen , daß
Seele
die
denn
,
die Seele des Kindes nicht verliert . Sie darf nicht ausgehen
.
des Kindes folgt ihr und kann bei heftigem Erschrecken die Mutter verlieren
des
Seele
die
kann
sie
;
wegwerfen
nichts
Mutter
die
Im Hause selbst darf
Kindes auf diese Weise mit wegwerfen . Zeichen , daß die Seele des Kindes ver¬
loren ging , ist anhaltendes heftiges Schreien des Kindes . In einem solchen
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Falle muß das Seelchen wieder gesucht werden . Eine der Verwandten nimmt
eine Wasserkalabasse , hängt sie wie eine Angel an einen Stock , dessen Schnur
mit Hibiskusblüten und Krotonblättern geschmückt ist und geht damit nach der
Seele des Kindes „ angeln " . Den Ort , wo die Seele verloren ging , denkt man
sich . Die Seele geht nach den bunten Blättern und Blüten und setzt sich auf
die Kalabasse . Das „ schwer werden " der Angel ist für die Anglerin das Zeichen ,
daß sie die Seele wieder eingefangen hat .
Von den Epidemien ist schon erzählt , daß man die Pocken auf die Buwun geister zurückführt . Sowohl hier , wie bei der Ruhr und Influenza behauptet
man , die Krankheit treffe nur denjenigen tödlich , der vorher bereits verhext sei .
Hat sich in einer Krankheit die Krisis zum bösen Ausgang gewendet , so
sagt man , der Zauberer hat das Zaubermittel ( irgend eine Kleinigkeit aus dem
Besitze des Verhexten , ein Haar , Speiserestchen , eine Ringwurmschuppe , ein
Schweißtropfen , Zigarrenasche usw . ) verbrannt und zum Uberfluß noch die
Asche zerschnitten . Dies soll bedeuten : Die Eingeweide sind zerschnitten .
Der Kranke
muß nun sterben . Zunächst verläßt den Leib die „ lange
Seele " .
Der Mensch hat nach Ansicht der Eingeborenen zwei Seelen ,
eine „ lange " und eine „ kurze " . Die Ausdrücke „ lang " und „ kurz " sind viel¬
leicht nicht glücklich gewählt , sie sind die wörtliche Übersetzung der Ausdrücke
der Eingeborenen . Vielleicht liegt in den Worten für „ lang " und „ kurz " in
dieser Verbindung ein uns bisher unbekannter Begriff . Die „ lange " Seele ist
dasselbe wie das Schattenbild . Es ist das , was dem Menschen nur lose inne¬
wohnt . Während des Schlafes wandert die „ lange Seele " umher ; wenn sie in
den Körper zurückkehrt , erschrickt der Mensch und wacht auf . Der Ausdruck
„ lange Seele " entspräche
also unserm Begriff „ Bewußtsein " , nur eben persönlich
gedacht . Auch das Schlaftrunkensein wird auf die „ lange Seele " zurückgeführt :
eine andere „ lange Seele " hat sie gestört , der Mensch kann daher nicht zu sich
kommen . Als Sitz der „ langen " wie „ kurzen Seele " sieht man den Bauch an .
Wenn es zum Sterben geht , verläßt die „ lange Seele " zuerst den Körper ( der
Kranke verliert das Bewußtsein ) , sucht die auswärtigen Verwandten ' auf und er¬
scheint ihnen . Dadurch erfahren diese , daß ihr Verwandter gestorben ist . Dann
wandert die „ lange Seele " über Maligep ( Westküste von Neu Pommern ) nach der
Nordküste , wo sich ein Dorf namens Andua befindet , dessen Einwohner die
vorüberziehenden Seelen nach ihrer Stammeszugehörigkeit erkennen .
Die „ kurze Seele " verläßt den Menschen erst nach eingetretenem Tode ,
bleibt aber zunächst in Nähe der Leiche . Sie ist es , die nach Lamboam , den
Aufenthaltsort der Seelen in der Unterwelt geht . Sie ist es auch , welche die
Geschenke , die man dem Toten mitgibt , an sich nimmt . Die Geschenke dienen
zum Teil als Grundstock des jenseitigen Vermögens , zum Teil sichern sie eine
freundliche Aufnahme in der Geisterwelt . Die Seele friert , wenn sie nach Lamboam
kommt , die Geister dort machen Steine für sie heiß . Sie bleibt jedoch zunächst
noch nicht ständig dort , kehrt vielmehr auf die Erde zurück und belästigt den
Zauberer , der sie in den Tod hexte . Besonderes Unglück kann sie ihm nicht
anhängen , sie erschreckt ihn nur . Sie richtet ihr Augenmerk aber auch auf ihre
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nicht auf freundschaftlichem
noch lebenden Verwandten , daß die mit dem Zauberer
ihren Tod rächen , aber da
Fuße verkehren . Eigentlich sollen die Verwandten
Festlandleuten abhängig sind ,
die Tami wegen ihres Lebensmittelbezuges von den
Speer in der Faust aufzu¬
so dürfen sie nicht daran denken , daselbst mit dem
beobachten , daß sie mir
treten . Aber das wenigstens sollen die Hinterbliebenen
durch die Barprobe er¬
dem Hexenmeister zürnen . Die Hexenmeister werden
worden mit allerlei Un¬
,
mittelt . Angehörige , welche diese Rücksicht vergessen
Sehweine und Hunde
die
,
glücksfällen heimgesucht : die Feldfrüchte mißraten
ist die Rache der
Das
.
krepieren , vor allem aber werden ihre Zähne schlecht
Nähe des Grabes , bis die
abgeschiedenen Seele . Die kurze Seele bleibt in
beerdigen ihre Toten ent¬
Maden aus dem Leichnam heraufsteigen . Die Tami
wird dann eine besondere
weder unter dem Hause oder dicht daneben . Es
werden sehr flach beerdigt ;
Grabhütte über dem Grabe errichtet . Die Toten
in einer Kokosnußschale
werden
Maden
Die
.
das Grab ist etwa 60 — 70 cm tief
also in Verwesung über¬
gesammelt . Erst wenn die Maden kommen , der Körper
über .
geht , siedelt die Seele entgiltig nach Lamboam
viel Mühe , vielleicht aus Furcht
sich
man
Mit den Abgeschiedenen macht
gehört . An der Trauer und
vor ihnen , vielleicht auch , weil es zum Ahnenkult
führen Totentänze auf , die
Klage beteiligt sich das ganze Dorf . Die Frauen
zum Begräbnis . Das
Männer helfen gemeinschaftlich bei den Vorbereitungen
und Tanz¬
Festlichkeiten
Alle
.
Ausheben des Grabes wird besonders bezahlt
geschlagen werden , „ die
belustigungen werden eingestellt : keine Trommel darf
liegt in dieser Redens¬
Rede des Dorfes ist schlecht geworden " . Wahrscheinlich
" gebraucht wird , eine Hindeutung
art , die typisch für : „ es ist jemand gestorben
müßte , um den Verstorbenen
darauf , daß nun eigentlich Krieg angefangen werden
. Diese dauert mindestens
Trauer
zu rächen . Doch man beschränkt sich auf stille
andere Familie ein Toten¬
ein halbes Jahr und wird nur unterbrochen , wenn eine
fest zu feiern hat .
Menschen dessen ver¬
Da nach Anschauung der Tami beim Sterben eines
ihnen anschließen ,
sich
Geister
andere
und
wandte Geister sich im Dorfe aufhalten
leistet ihnen besonders nachts
so läßt man die Trauerfamilie nicht allein , sondern
um die Grab¬
Gesellschaft . Bei gutem Wetter liegt die ganze Dorfgesellschaft
Sie währt etwa acht
aus .
hütte herum , nur bei Regen fällt die Totenwache
. Manche Familien
Festessen
ein
Tage . Als Entschädigung erhalten die Leute
Tarobrei an .
bieten der abgeschiedenen Seele bei der Gelegenheit
muß ein Jahr als
Hiervon
.
Jahre
Die Trauerzeit währt zwei bis drei
, Witwer oder
strenge Trauer gehalten werden : die nächsten Hinterbliebenen In der zweiten
Öffentlichkeit .
Witwe , oder die Kinder oder Eltern meiden die
verstattet : Die Witwe
Freiheit
mehr
Trauernden
den
Hälfte der Trauerzeit ist
und kann auch aus¬
darf ihr schweres Netz mit einem leichteren vertauschen
ein Familienglied , was für
gehen . Gegen das Ende der Trauerzeit äußert dann
sollen . Ks gibt verschiedene
Tänze zu Ehren des Verstorbenen getanzt werden
von Maligep , die Nakilwange
Tänze , die Siatänzo von Rook Insel , die Weman
Kokowa von Qamqam .
Frauentänze
von Baliai , die Singge von Gidua . die
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Manche Leute bestimmen vor ihrem Tode selbst noch , welche
Tänze sie wünschen .
Die Sia sind die beliebtesten , sie haben reiche
Abwechselung . Obwohl sie meist
bekannt sind , macht sich die Jugend doch mit großen
Eifer daran , nach der
langen , tanzlosen Pause die Tänze fleißig einzuüben .
Es ist den Tänzern weniger
um die Ehre des Toten zu tun , als vielmehr , sich nicht
nachsagen zu lassen , sie
hätten das Schweinefleisch und den Tarobrci umsonst
eingesteckt . Die Toten¬
feier ist ein großes Fest , dessen Ausrichtung man sich
etwas kosten läßt . Merk¬
würdigerweise wird die ganze Veranstaltung „ seine Arbeit " , d . h .
dos Toten , ge¬
nannt . Es ist auch eine Leistung , die vollbracht
werden muß . Schweine und
Tarobrei müssen unbedingt vorhanden sein , und da das
ganze Dorf , womöglich
das Nachbardorf auch eingeladen werden soll , so ist
genügend Vorrat zu scharfen .
Die Taro werden sämtlich zu Tarobrei verarbeitet ; es
gehören dazu so viele
Taro , daß man acht bis zehn Tage davon hätte
leben können ; Kokosnüsse
werden zu Hunderten verwendet . Die Festlichkeit beginnt
am Abend mit Tanz ,
zu dem man sich allseitig schmückt . . Die Trauernden
schmieren sich Hals , Kopf
und Brust mit schwarzer Erde ein . Die Tänzer
brauchen zwei bis drei Stunden ,
bis sie 1 fertig sind . Es ist tatsächlich eine Arbeit ,
die sie unternehmen . Mit
Eintritt der Dunkelheit beginnt der Tanz . Es fehlt nur
das Programm ; man
könnte sonst meinen , man wohne einem Konzert oder Ball
bei . Da gibt es zu¬
erst als Einführung klassische Stücke und erst wenn
dem Ernst des Tages oder
vielmehr der Nacht Rechnung getragen ist , geht man zu
humoristischen Stücken
über . Die ganze Nacht hindurch wird getanzt ; wer
nicht mehr kann , gibt Tanz¬
schmuck und Trommel an einen Stellvertreter ab . Da treten
kleine Jungen und
ungeübte Tänzer ein . ( legen Morgen werden die reifen
Kokosnüsse ausgeteilt ,
der Kern gerieben und der Saft ausgepreßt . Die
Taro dämpfen bereits seit
dem Abend sorgfältig zugedeckt zwischen heißen
Steinen . Bei Tagesanbruch
nimmt man die Tarokuchon aus dem Backofen und rührt
die Kokosmilch hinein ,
die sich unter Einwirkung der Hitze gleich in öl
verwandelt . Im Durchschnitt
produziert jede Familie eine große Holzschüssel voll
Tarobrei , etwa fünfzig
Pfund . Sämtliche Schüsseln werden dann
zusammen getragen und der Reihe
nach aufgestellt . Ein alter Mann , der im Rufe der
Uneigennützigkeit steht , teilt
aus , wobei aber nie der Produzent seinen
eigenen Beitrag zum allgemeinen Essen
bekommt . Es wird auch so gehalten , daß die Familien
selbst ihre Erzeugnisse
sich gegenseitig zuschicken , ohne daß von einer dritten
Person ausgeteilt wird .
Hier spielt aber der Ehrgeiz oft eine bedenkliche Rolle .
Die Familie Aluki von
Kalal hat ihre Schüssel Tarobrei der Familie Matagon
nach Wonam gebracht ;
die Schüssel ist groß und gestrichen voll . Die
Familie Matagon hat aber so
viel Tarobrei , daß er nicht in die Schüssel hineingeht ,
sie setzt daher noch einen
Streifen Baumrinde auf und füllt ganz voll . Als der Familie
Aluki die vergrößerte
Schüssel voll Tarobrei gebracht wird , macht der alte Herr
zuerst große Augen ,
greift nach seiner Kalkflasche , schüttet Kalk auf die
Hand , schmiert sich den¬
selben über die eine Gesichtshälfte , rast hinaus und brüllt :
„ Das gilt nicht , ihr
habt aufgesetzt , ich mache eine andere Schüssel voll ,
dann wollen wir sehen ,
wer mehr leistet ! " Die guten Freunde beruhigen ihn ;
„ was regst du dich auf .
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deines
deine Schüssel ist ja an und für sich schon viel größer als diejenige
erst
aber
Freundes Matagon . " Er knurrt noch ein paar Minuten ; sitzt er dann
abwischen .
vor seiner Portion , so läßt er sich ruhig sein Kalkgesicht wieder
Bei diesen Schmausereien sind in Regleitung derjenigen Seele , für welche
( Geister )
die ganze Festlichkeit veranstaltet wird , auch eine Menge anderer Seelen
mit
bedeutend
gleich
ist
dabei , die sich an der „ Seele " d . h . dem Bilde ( Seele
und
gekaut
die
Bild ) all des Tarobreies , des Schweinefleisches , der Betelnüsse
man jedoch
der Zigarren die geraucht werden , ergötzen . An diesem Tage merkt
.
Geisterfureht
von
Spur
geringste
nicht die
geben
Zum Schlüsse der Festlichkeit treten die Tänzer noch einmal an und
Dar¬
Diese
.
Besten
zum
Darstellungen
verschiedene humoristische , mimische
manch¬
auch
wenn
,
werden
und
stellungen sind dem täglichen Leben entnommen
sich
mal stark karikiert , mit einer Realistik gespielt , daß viele der Zuschauer
Schwein
ein
wälzen vor Lachen . Z . B . Sahweinetransport : Zwei Männer haben
, welches
nach Hause zu schaffen . Dasselbe wird durch ein Stück Holz markiert
die nur die
an eine Stange gebunden ist . Auf beiden Seiten stehen die Chöre ,
befinden
und
an
kommen
Schweineträger
Trommel schlagen und singen . Die
. Der
wird
markiert
Tänzern
zwei
von
das
.
Dikicht
einem
sich auf einmal vor
sie erst den
Vordermann gibt dem Hintermann durch Zeichen zu verstehen , daß
soll ,
vorstellen
Weg klären müssen . Mit irgend einem Stück Holz , welches das Beil
er setzt sich
wird nun ausgeräumt . Plötzlieh hat sich der eine einen Dorn eingetreten ;
Stock und
hin und sucht ihn herauszuziehen ; der zweite kommt mit einem zolldicken
überwältigender
von
Szenen
gibt
Das
.
bohrt an der vermeintlichen Verletzung herum
stellt das
Komik . Ein anderes Spiel ist das Schweinefüttern : Ein Tänzer
wollen .
füttern
Schwein vor , zwei andere die alten Frauen , welche das Schwein
allen
mit
Das Schwein ist bösartig und greift die alten Frauen an , die sich
gejagt
Zeichen der Furcht dem Trog nähern , schließlich aber in die Flucht
,
tragen
Sand
Säcken
durchlöcherten
mit
werden . Andere Darstellungen sind :
unsittlichen
Stücke
nie
Kanu binden , Jagdstücke . Auch hier sei bemerkt , daß
Es könnte
Inhalts aufgeführt wurden , wie es bei anderen Stämmen der Fall ist .
unterdrückt
wohl behauptet werden , diese Stücken seien in meiner Gegenwart
von ein¬
mir
wurde
doch
;
bestreiten
gerade
nicht
ich
worden und das möchte
.
nicht
es
gäbe
Tänze
wandfreien Zeugen wiederholt versichert , solche
Am Nachmittage wird die Grabhütte niedergelegt und das schadhafte
Leute den
Material verbrannt . Dabei wird bei der Totenfeier angesehener
anderen
die
Geistern noch ein letztes Opfer gebracht . Da man , wie gesagt ,
denkt ,
Geister des Dorfes als in Gesellschaft des gefeierten Geistes mit anwesend
wie Matten ,
so bringen alle Dorfleute Opfer herbei , z . B . Gebrauchsgegenstände ,
, dürfen
geworfen
Feuer
ins
werden
Matten
Die
.
vor allem aber Wertsachen
genommen
jedoch von Unbeteiligten wieder herausgerissen und in Gebrauch
in einen
werden . Die Wertsachen , wie Schweine - und Hundezähne steckt man
Spender .
Netzsack , schwingt diesen über dem Feuer und nennt den Namen der
.
Familie
betreffenden
der
Geistern
den
Der Inhalt des Netzes gehört
denkt
Damit hat man alle Verpflichtungen gegen den Toten erfüllt . Man
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sich ihn noch eine Zeitlang als Hausgeist anwesend , bis man ihn
schließlich
vergißt .
Manche Familien sind jedoch mit dieser Feier noch nicht zufrieden :
sie
meinen , sie müßten noch etwas Besonderes haben . Sie
nehmen die Leichen ,
wenn das Fleisch verwest ist , heraus , rötein die Knochen ein und
bewahren sie
wohl eingepackt im Hause auf . Diese Handlung wird mit einer
kleinen Fest¬
lichkeit gefeiert . Nach Ablauf von weiteren zwei bis drei Jahren
findet die
SchluJßfeier statt und dann begräbt man die irdischen Uberreste des
Verstorbenen
endgiltig . Das Grab wird mit einem starken Holzrahmen versehen
und mit
Schmucksträuchern bepflanzt . Spätere Geschlechter bauen sich über den Gräbern
der Groß - und Urgroßeltern neue Wohnstätten , es stört sie nicht ,
daß beim
Graben der Pfahllöcher die Gebeine ihrer Vorfahren zu Tage gefördert
werden ,
sie kennen sie nicht . Von den Alten ist nichts übrig geblieben ,
als ihre Ge¬
bräuche , Schmuckstücke und Zaubersteine .

2

. Einige geschichtliche

Notizen über die Tami .

Oft habe ich während meines Aufenthaltes auf Tami nach
Erzählungen
über ihren Ursprung geforscht , aber nie eine positive Angabe zu
hören be¬
kommen . Die einen behaupteten , Anuto habe sie mit ihren Inseln
erschaffen :
andere weichen diesen Fragen ängstlich aus . Sitten , Sprache ,
verwandtschaft¬
liche Beziehungen , Handelsverbindungen , Freundschaften weisen auf
Siassi und
Maligep ( niedrige Inseln vor Rook Insel und Westküste von Neu
Pommern ) hin ,
doch das sind nicht die zuverlässigsten Wegweiser . Von den
gesammelten Er¬
zählungen läßt sich auch keine als ein verkappter Herkunftsbericht
erkennen ,
abgesehen davon , daß die Sagen , falls sie der alten Heimat entstammen ,
meist
der neuen Heimat angepaßt sind . Eine Erzählung , die ich in Jabim
hörte , von
den Tami dagegen bestätigt wurde , deutet vielleicht auf Siassi als
Ursprungs Hoder doch wenigstens Durchgangsort hin . „ Drunten bei Siassi ,
erzählte der
. labimmann , hätte
der „ Er a ( wer ? wußte er nicht ) die Menschen geschnitzt .
Zuerst hätte er die Tami gemacht und sie dann auf den Weg
hinausgeschickt .
Die Tami hätten sich ins Gebüsch gedrückt und auf die Sprachen
der Nach¬
folgenden gelauscht , die nach ihnen gemacht wurden , die Jabim , Bugawa ,
Siassi ,
Poum usw . Dadurch hätten sie sich die Fähigkeit erworben , die
Sprachen aller
umwohnenden Völker und Stämme zu verstehen und zu sprechen . Die
Jabim
dagegen hätten , während sie dastanden und auf die andern warteten ,
Zucker¬
rohr gekaut und zwar eine besondere Sorte , die beim Kauen
immer kracht .
Dadurch hätten sie vor lauter Kaugeräuschen nichts von den
Sprachen der
anderen Stämme vernommen und seien jetzt auch unfähig , eine andere
Sprache
zu sprechen , während die Tami alle Sprachen bemeistern .

bezüglich der Reihen¬
Möglich , daß diese Sage geschichtlichen Hintergrund
daß sie auf die allerdings
folge der Einwanderung hat , möglich aber auch ,

richtig zu sprechen , -v notorische Unfähigkeit der Jabim , eine fremde Sprache hervor , daß die Kai
dichtet wurde . Jener Mann hob noch ausdrücklich
gewesen seien .
( Bergleute ) vor den Jabim im Lande
Bunom ) , dem kleinen
Die Tami erzählen , daß sie früher in Num ( Jabim :
langer Zeit völlig ver¬
seit
ist
Hafen hinter False Insel , gewohnt hätten . Dieser Platz
dort angepflanzten Kokos¬
lassen ; ältere Leute erinnern sich noch , die Reste der
Leute aus verschiedenen
nüsse gesellen zu haben . Es sollen auf diesem Platze
muß ich darauf auf¬
Stämmen gewohnt haben : Jabim , Tami , Poum . Doch
Folge von lokalen Hungers¬
merksam machen , daß diese Gruppierung auch eine
die Hungersnöte offen¬
hatten
nöten gewesen sein kann . Nach allen Erzählungen
waren z . T .
Dieselben
.
bar die meisten Bevölkerungsverschiebungen zur Folge
vor etwa
die
,
große
eine
auf verhältnismäßig kleine Gebiete beschränkt . Nur
mehrere
scheint
betraf ,
80 bis 90 Jahren die ganze Nordküste des Huongolfes
diese Hungersnot gehört
Gebiete in Mitleidenschaft gezogen zu haben . Doch
, wenn man annimmt ,
der geschichtlichen Zeit an ; man wird aber nicht fehlgehen
Besiedelung des
Die
.
war
so
daß es früher mit den Verschiebungen genau
.
weiter zurück
Nmn - Hafens durch Tami liegt auf jeden Fall
sollen die ersten gewesen sein ,
Mayang
und
Soapo
von
Die Tamifamilien
auch als die eigentlichen
die von Num nach Tami übersiedelten ; sie sehen sich
die Leute von Kalal
Dorfbesitzer an und haben das abumtau Recht . Auch
siedelten die Kalal
und Taimi führen ihren Ursprung auf Num zurück ; vielleicht
Qalasam
Jabimdorf
dem
und
ihnen
*H
1
zuletzt nach den Inseln über , denn zwischen
balum
denselben
haben
Kalal
Die
.
Beziehungen
enge
bestehen noch viele
verwandtschaftliche Bc - j
kani ) wie die Qalasam , auch bestehen heute noch
(=
Jabim nicht der Fall ist . Die
Ziehungen , was sonst zwischen andern Tami und
zu Jabimfamilien .
Beziehungen
Wonam haben zwar auch verwandtschaftliche
aber nur indirekte über Bugawa .
Familien Soapo und
Zu den beiden obengenannten , ersteingesessenen
, wenn diese nicht etwa
Moyongal kann man auch die Balelenau - Familie nehmen
drei Familiengruppen sind
von der Moyongal - Familie abgezweigt ist . Diese
und Gilewang lanqa . die
lanqa
Kalug
,
Besitzer der alten tago : Kumali lanqa
wurden . Drei andere
übergeben
ihnen schon vor Zeiten von den Maligep
sind später zugezogen ,
Familiengruppen : die Kaodjang , Mayang und Mbalalam
sein . Bei der Kaodjang und zwar scheint die Mayang - Familie die jüngste zu
frühere Heimat vor : die
Familie liegen bis jetzt noch keine Angaben über ihre
. Den Zuzug nach
Bugawa
Mayang und Mbalalam haben Beziehungen nach
ganzen Familie vor¬
einer
Übersiedelung
als
kaum
Tami darf man sich wohl
besiedelt waren , sondern
stellen , nachdem die Inseln einmal von einigen Familien
sind die Fälle , daß
er vollzog sich nur durch Einheiraten . Beim Einheiraten
, daß der Mann von
die Frau von auswärts kommt , häufiger als diejenigen
gegenwärtig auf Tami . Ein
anderswoher kommt . Ein solches Beispiel besteht
, zog ihren Vetter nach sich .
Maligep - Mädchen , das sich nach Tami verheiratete
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der sich mit einem Tamimädchen verheiratete . Solehe Fälle
kommen vielleicht
alle 50 Jahre einmal vor , vielleicht noch seltener , aber da
die Tami Inseln
malariafrei sind , so stand einer größeren Vermehrung der Leute
nichts im Wege .
Die freie Entwicklung wurde jedoch künstlich verhindert
durch Abtreibung und
Kindermord . Fortpflanzungsfähigkeit ist vorhanden . Auf meiner
Geburtenliste
figurieren verschiedene Frauen mit fünf , sechs , acht und neun
Kindern . Aber
als Ideal gilt das Zweikindersystem ; „ ein Knabe an
Stelle dos Vaters ; ein
Mädchen an Stelle der Mutter . " Die Mission traf auf Tami im
Jahre 1890
etwa 180 Seelen an , etwas über 100 auf Wonam und einige
über 70 auf Kalal .
Dieser Stand wurde 14 Jahre lang ( bis 1904 ) beibehalten , d . h
. bis die Leute
das Christentum annahmen . In den folgenden sechs
Jahren wuchs die Be¬
völkerung um 25 Seelen . Daraus ist zu ersehen , daß wenige
Familien in kurzer
Zeit eine kleine Insel bevölkern können . Kommen Fremde
herein , so kann
eine einzige Person einer ganzen Familiengruppe einen
besonderen Stempel auf¬
drücken , äußerlich schon denjenigen , daß die ganze Familie ,
soweit sie von der
fremden Frau abstammt , nach deren Heimat abgeschoben wird .
Die Zusammengehörigkeit dieser Familien läßt sich
wahrscheinlich an der
Hand der Familienzeichen ( Wappen ) ziemlich weit verfolgen .
Unter Familien¬
zeichen sind hauptsächlich die Schnitzereien an den
Hausplanken zu verstehen ,
bei Insulanern auch die Verzierungen an Booten . Die
einzelnen Glieder der
Familien können sich aus den Augen verlieren , sich überhaupt
nicht kennen ,
aber sie erkennen sich am Familienzeichen . So passierte
es einem jungen
Jabimmann , daß er drüben in Kela eine Schnitzerei entdeckte ,
die seinem
Familien zeichen aufs Haar glich . Es stellte sich heraus , daß
die Leute aus
seiner eigenen Sippe abstammten . Schade , daß man dies
Erkennungsmerkmal
nicht früher kannte ; dann hätte sich manche Spur verfolgen
lassen ; heute liegen
diese Schnitzwerke in alle möglichen Museen . Auf neue
Schnitzereien ist kein
Verlaß , denn die Eingeborenen , vor allem die Tami ,
beginnen schon neue
Zeichen und Figuren zu erfinden , z . T . frei , z . T . nach Mey &
Edlichs Katalogen .
Etwas sicheren Boden gewinnen wir , wenn wir Daten von
Naturereignissen ,
die einigermaßen festzustellen sind , und für die neuesten
Zeiten die Begegnungen
mit den Weißen mit in Betracht ziehen . Große
Katastrophen in der Natur
bleiben am leichtesten im Gedächtnis der Völker haften , aber
es lassen sich
nicht mehr alle nachträglich nachweisen . So sind die
Erzählungen von großen
Springfluten , von Aschenregen , vom Fall glühender Steine , von
mehrtägigen Ver¬
finsterungen für uns wertlos , sie lassen sich nicht datieren ; nur so viel
geht daraus
hervor , daß diese Katastrophen sich vor ziemlich langer Zeit ,
als die Vulkane
hier noch ' tätiger waren , ereigneten . Auch die Katastrophe auf
Long Insel bringt
keinen weiteren Aufschluß , sie ist zu neu . Dagegen existiert
eine Erzählung ,
daß einst die Long Insel mit Neu Guinea verbunden gewesen
und das Land in
einer Sturmnacht gesunken sei . Die Eingeborenen erzählen
diese Geschichte
natürlich als Märchen : Eine alte Frau hätte das Land verwünscht ;
aber welche
Naturbegebenheit erklärt sich der Eingeborene nicht als übernatürliche
Wirkung
von seiten böser Geister !
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Diese Senkung fand auf jedem Fall schon vor Jahrhunderten statt : die
,
Tami leben demnach schon Jahrhunderte in diesem Gebiete . Auch die Erzählung
.
sei
daß der Vulkan „ Ritter Insel " in der Gegend von Finschhafen aufgetaucht
wieder
sich aber wegen der starken Strömung nicht halten konnte , weshalb er
in
Aufenthalt
langen
ziemlich
einen
auf
auf seinen alten Platz zurückging , deutet
dieser Gegend .
Die Entdeckungsreisen der Weißen in diesem Gebiet sind bekannt ; viel¬
Tami
leicht ist in den Reiseberichten auch angegeben , ob die Expeditionen auf
,
landeten oder mit den Eingeborenen in Berührung kamen . Der erste Weiße
der
der auf Tami landete , soll der sagenhafte Panku gewesen sein . Er soll auf
eine
er
wo
,
Stelle
die
noch
zeigt
Man
.
sein
unbewohnten Insel Djan gelandet
dieser
Eisenstange in ein Felsenloch steckte , um das Tau daran zu befestigen . An
.
Stelle sei ein roter Strich an der Felswand angebracht
Der Besitzer des zweiten Schiffes , das Tami anlief , hieß Ngamet ; das Schiff
tief ) .
ankerte zwischen Wonam und Djan auf einem kleinen Riff ( jetzt etwa 10 m
.
Die Besatzung dieses Schiffes hätte noch Bogen und Pfeile als Waffen gehabt
sie
die
,
Kokosnüsse
der
wegen
zusammen
Die Weißen stießen mit den Tami
, ist
auf der Insel Djan holten . Da Pfeil und Bogen als Waffen benutzt wurden
den
Mit
.
gehörte
anzunehmen , daß dieses Schiff einem Malaien oder Chinesen
den
Versuch
den
sie
machten
da
Waffen konnten die Tami nichts ausrichten ,
Anker zu heben und das Schiff auf die Riffe treiben zu lassen . Diese Begegnung
scheint bereits in die neuere Zeit zu fallen , etwa um 1840 .
Mit den Schiffern hatten die Tami natürlich mancherlei Erlebnisse . Manche
nahmen die Sachen einfach weg , andere ersetzten den Schaden . Einmal wollten
Holz¬
sie sich von einem Schiffe Eisen kaufen . Sie fuhren mit Trommeln und
an¬
schüsseln hinaus , bekamen auch schöne breite Platten dafür , aber als sie
.
hatten
eingehandelt
Tabakplatten
sich
fingen zu schleifen , merkten sie , daß sie
Insel
Tupinier
von
Tami
die
bekamen
)
Die ersten Eisen ( eiserne Bolzen
ein Stück von einem gescheiterten Schiffe angetrieben war . Das Eisen
wo
,
her
.
stand damals hoch im Preise ; ein Eberzahn wurde ohne weiteres dafür gezahlt
den
Später erhielten sie von vorüberfahrenden Schiffen Beile . Sie kannten aber zu
viel
Axtklinge
die
war
Kniebeile
ihre
für
und
nicht
derselben
Gebrauch
einfach mitten
schwer . Doch sie wußten sich zu helfen ; sie schnitten das Beil
, die sich
Mission
katholische
die
durch und hatten nun zwei Klingen . Durch
Mitte vorigen Jahrhunderts auf Rook Insel niederließ , wurde der Eisenmangel
ganz beseitigt .

3

. Sagen und Erzählungen der Tami .
1

. Eil kauong ma sagu

diwi

.

Steinbeil und sagu Mädchen . ' )
Ein Kalalmädehen beging seine Pubertätszeit ( war „ sagu diwi " ) und saß im
Hause . Eines Tags trieb schönes Treibholz an ; Vater , Mutter und alle Ange¬
hörigen gingen , um im Treibholze zu fischen . Diese Leute hatten ein Steinbeil ,
das sie nicht mehr benutzten . Dasselbe kam , als es sah , daß alle Angehörigen
des Mädchens fort waren , ins Haus und nötigte das Mädchen : „ Sagu diwi ! Treib¬
holz kommt herunter ; es sind alle Leute draußen und der Ort ist ganz leer ;
komm , ich weiß ein altes Kanu , rudere mich und ich fange für uns ein paar
Fische . Das Mädchen wollte zuerst nicht , da es fürchtete von den Leuten ge¬
sehen zu werden , aber als der Steinbeil mehr zuredete , willigte es ein und ging
mit . Sie fuhren hinaus auf das Em - Riff , dicht bei der Insel Kalal . Da bat
das Mädchen , „ laß uns nahe bleiben , daß wir schnell zurückkehren können " .
Aber das Steinbeil sagte : „ Nein , wir müssen weiter hinaus zu jenen Lernten . "
Das Mädchen bat wieder : „ Mutter und Vater haben mich noch nicht auf die
Erde ausgeführt ( d . h . in die Öffentlichkeit ) , ich muß mich noch verstecken , daß
mich niemand sieht . " Das Steinbeil sagte : „ Es wird dich niemand sehen , wir
bleiben für uns . " So ruderten sie , trafen auf einen großen Baumstamm und das
Steinbeil sagte zum Mädchen : „ Gehe hinüber auf den Stamm . " Das Mädchen
stieg ab , setzte sich auf den Stamm und er , vorgebend er wolle nach einem
andern Stamm rudern , fuhr zurück . Das Mädchen weinte und rief : „ Bring das
Brot her und laß mich aufsteigen " ; aber das Steinbeil sagte höhnisch : „ Bleib
nur hübsch sitzen , deine Mutter und Vater benutzen mich nicht ( hacken mit mir
nicht ) , bin ich etwa ein schlechtes Steinbeil ? " Darauf fuhr er seines Weges und
das Mädchen weinte bitterlich auf der See . Er fuhr an Land und das Mädchen
trieb ab . Da sah es zwei Kokosnüsse schwimmen , nahm dieselben öffnete sie
an einem Wurzelstück und aß den Kern ; die Schalen hob es sorgfältig auf .
Bald darauf sah es eine Adlerfeder treiben , hob dieselbe auf und deckte sie mit
einer Schale zu . Nicht lange darauf traf es eine kleine Schildkröte , legte sie
in die andere Schale und deckte sie zu . Dabei trieb sie immer weiter ab und
als sie fünf Nächte gezählt hatte , deckte sie die Adlerfeder auf , sah , daß es ein
Ei geworden war und deckte sie schnell wieder zu . Sie zählte die Nächte weiter ,
und als sie wieder aufdeckte , sah sie , daß das Junge eben ausgekrochen war
und in der Schale zappelte ; es war aber noch völlig nackt . Sie deckte es
schnell wieder zu und ließ es in der Schale , bis sie sah , daß es zu groß wurde .
Dann setzte sie das Tier auf den Baumstamm . Da saß es , bis ihm die Federn
wuchsen . Sie trieben aber , bis sie endlich auf der Siassiinsel Wase landeten .
Der junge Adler hielt sich am Ufer auf und fraß kleine Fischchen , die Schild¬
kröte schwamm auch am Ufer umher . So wurde der Adler groß , machte seine
')
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Fischen . Da sagte seine
ersten Flugversuche und versorgte seine Mutter mit
) eines Tages : „ Tutu
Mutter ( das Mädchen betrachtet sich als seine Mutter
gut , sie sind deine
erstgeborner Sohn ) dir schmecken die rohen Fische
(=
hörte es und frug : „ Mutter
Speise , aber wie soll ich sie essen ? " Der Adler
und sagte : „ Nichts von
wovon hast du gesprochen ? " Die Mutter schämte sich
gehört " und flog hin nach
Bedeutung . " Der Adler antwortete : „ Ich habe es schon
angezündet ; das raffte er
Ufer
Tum . Die Tumleute hatten gerade ein Feuer am
hat unser Feuer geholt ,
zusammen und trug es fort . Die Tumleute riefen : „ Der Adler
und brachte es seiner
davon
der Adler hat unser Feuer geholt . " Er aber war schon
dir sind die rohen Fische
Mutter . Nach einiger Zeit seufzte seine Mutter wieder : „ Ach
hätte ! " Der Adler hörte es
eine gute Speise , aber wenn ich doch Taro zum Essen
wieder : „ Nichts von
und frug : „ Mutter was meinst du ? " Die Mutter sagte
nach Mangao ( Süd¬
fort
schnell
Bedeutung . " Er aber hatte es gehört und flog
alle Taro heraus .
riß
und
küste von Rookinsel ) . Da sah er ein Feld , flog herab
wirklich alle
Adler
gleich „ alles " . Daß der
( „ Viel " ist bei den Eingeborenen
Diese Taro brachte
so . )
Taro ausriß , glaubt kein Eingeborener , er sagt bloß
antwortete : .. . Ja, davon
er seiner Mutter und frug : „ Dies da ? " und die Mutter
habe ich gesprochen . "
mich mit Taro
Nach kurzer Zeit klagte die Mutter wieder : „ Du versorgst
ich doch
wenn
aber
,
und Fischen , daß ich es nicht besser wünschen könnte
: „ Mutter , wovon sprichst
auch einen Topf zum Kochen hätte ! " Der Adler frug
: „ Nichts von Bedeutung , ich spreche
du ? " und die Mutter log wieder und sagte
hatten gerade Taro von
nur so . " Da flog er wieder nach Tum . Die Tumleute
ein Festessen . Ihre
machten
und
den Kumbai ( Bergleute auf Book ) geholt
denselben suchte er den
Töpfe standen der Reihe nach auf dem Dorfplatz ; von
Taro fort . Die Tumleute
schönsten aus , stürzte herunter und trug ihn samt den
Mutter . Diese lobte
klagten um ihren Topf , er aber brachte denselben seiner
gebracht , du behandelst
ihn und sagte : „ Du hast mir nun schon viel Sachen
flog er nach Mandog
Da
"
.
hätte
mich sehr gut , wenn ich nun noch eine Schürze
Nacht über getanzt ,
die
Die Mandogleute hatten
( kleine Insel , dicht bei Rook ) .
gehängt und schliefen .
hatten gegen Morgen ihre Schürzen auf die Trockenstangen
andern zusammen und
Diese Schürzen raffte er alle , von einem Ende bis zum
0 der Adler hat unsere
trug sie fort . Einige Leute sahen ihn und riefen :
schon auf und davon .
war
er
,
Schürzen geholt , aber ihr Schreien war umsonst
die Schätze , Arm¬
aber
,
gebeten
Mutter
Um alle diese Sachen hatte ihn seine
sie schön miteinander .
ringe und Eberzähne , holte er von selbst . So lebten
: „ Wir beide leben hier
Eines Tages machte die Mutter ihren Sohn aufmerksam
Den
( Landvorsprung ) .
in Friede und Ruhe , aber hüte dich vor jener Ecke
, was ist denn dort ? "
Grund sagte sie ihm nicht . Der Adler frug : „ Nun Mutter
: „ Wieso dennn ? "
wieder
Die Mutter sagte : „ Etwas Schlechtes lebt dort . " Er frug
: „ Ich will hingehen
Die Mutter sprach : „ Es wird dich töten ; " er aber sprach fort . Nach längerer
nicht
ihn
und es sehen . " Die Mutter verbot es ihm und ließ
paar Fische für uns beide
Zeit sagte der Adler wieder : „ Mutter , ich möchte ein
und setzte sich mit
Ficusbaum
holen . " Er log aber , flog hin zu dem großen

Wucht auf einen Ast , so daß die Beeren ins Meer fielen . Da
kam der Oktopus
( Tami gulit ) herauf und trug ihn : „
Wer bist du ? " Der Adler sagte : „ Ich bin der
Adler Sili " und frug ihn : „ Und wer bist du ? " Der
Oktopus antwortete :
„ Dein Feind Gulitibong . "
Der Adler sagte : „ Komm doch etwas weiter herauf ,
daß ich dich sehen kann . " Er log ihn noch weiter an : „
Weiter , weiter herauf ,
so kann ieli dich nicht sehen " , und lockte den Oktopus ,
bis er fast ganz oben
war . Der Adler aber hatte nicht genug Geduld ,
fuhr herunter und packte ihn am
Nacken . Aber der Oktopus war sehr stark , warf einen Arm
um den Adler und
schlug ihn , dann noch einen und noch einen und so fort bis
er ihn völlig um¬
schlungen und erdrückt hatte . Eine Feder riß sich von selbst
heraus , flog hin
und fiel der Mutter auf die Brust . Die Mutter sagte : „ Hab
ich es nicht gesagt ,
da haben wir es ; du warst gescheidter als ich " ( wörtlich :
Deine Rede war stramm
gegen mich ) und deckte die Feder wieder zu . Es wurde
wieder ein Ei und
kroch aus und Im Nu war der Vogel wieder groß . Er holte ,
was sie zum Leben
brauchten und so lebten sie miteinander .
Eines Tages frug er seine Mutter : „ Mutter , ist jener
Landvorsprung ein
guter Platz ? " Seine Mutter sprach : „ Jawohl , frage nur
nach jenem Orte : es
ist wohl ein guter Platz ! " Er frug : „ Was denn ? " Die
Mutter antwortete ; „ Das
Ungeheuer , das unsern tutu ( erstgeborenen Sohn ) getötet hat ,
lebt dort . " Er
sagte : „ Mutter , der tutu hatte weder Kraft noch Mut ;
daher hat ihn das Un¬
geheuer geschlagen und rühmt sich nun . " Darauf rief er alle
Vögel zusammen ,
und als sie beisammen waren , stellte er sie an . „ Ihr habt
sitzen zu bleiben , bis
ich ihn gepacht habe ; wenn er dann einen Arm ausstreckt ,
um mich zu schlagen ,
kommt ihr Nashornvögel ; wenn er dann einen ausstreckt ,
kommt ihr schwarzen
Kakadus ; den andern packt ihr Buschtauben und so fort , bis
wir ihn heraus¬
gehoben haben . Da flogen sie alle nach jenem Baume und
der Adler trat auf
den Ast . Der Oktopus erschrak , kam herauf und frug : „
Wer bist du ? " Der
Adler sprach : „ Ich bin der Adler Sili . " „ So , " sagte der
Oktopus , „ ich dachte ,
ich hätte dich erschlagen . " Der Adler antwortete : „ Wen
hast du dir erschlagen ,
ich weiß von nichts . " Der Adler frug : „ Wer bist du ? "
Der Oktopus ant¬
wortete : „ Ich bin der Gulitibong . " Der Adler sagte : „
Komm doch weiter
herauf , daß ich dich sehen kann . " Da kam der Oktopus
herauf , aber der Adler
sagte : „ Weiter herauf . " Da kam er noch weiter herauf ;
aber der Adler sagte :
„ Weiter herauf , weiter . "
Der Oktopus antwortete : „ Es ist genug . " Der Adler
ließ aber nicht nach : „ Komm weiter herauf , nur noch
etwas weiter ; " und so
stieg der Oktopus so weit herauf , daß seine Arme die
Steine losließen . Da
fuhr der Adler herunter und faßte ihn an den Augen . Da
wollte der Oktopus
einen Arm um den Adler werfen , aber schon waren die
Nashornvögel zur Stelle
und hielten den Arm fest ; als er den andern Arm warf ,
kamen die schwarzen
Kakadus , den dritten faßten die Buschtauben , und so ging es
fort , bis alle
Vögel , vom Meer und Wald , einen Arm gepackt
hatten ; den kleinsten Arm
faßten die Stare . Letztere sangen ein Liedchen : „ manbun ,
titombe , titombe ,
titom gulita , manbog gulita ( Inhalt unbekannt ) . So hoben
sie den Oktopus
heraus und brachten ihn zur Mutter des Adlers . Die
zerschnitt ihn mit ihrem
Sohne , sie teilten ihn aus und er reichte für alle .
Darauf flogen die Vögel fort .
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zum Sohne
Hierauf lebten sie für sich weiter , bis eines Tages die Mutter
. Fliege zu . bis
sagte : „ Tutu ! du könntest einmal nach meiner Heimat fliegen
an ein großes
du
bis
entlang
du
du an große Berge kommst , denen fliegst
wirst du zwei
da
,
seewärts
du
blickst
aus
Wasser ( Bubui ) kommst ; von da
den gelbblätterigen
Inseln sehen , die obere ist unsere Heimat . Da wirst du
da bin ich geboren . "
mbunambun - Baum sehen , der steht an unsrer Hausecke ,
von Patnab ( süd¬
Nachdem sie dies gesagt hatte , flog er fort . Auf der Höhe
flog herüber zum
licher Teil von Tuom ) sah er die Berge von Jabim und
, bis er an das
weiter
flog
und
Festlande ) . Bei Bonga erreichte er dasselbe
auch die Inseln
er
sah
Da
.
beschrieb
Mutter
Wasser kam , das ihm seine
, von der die Mutter
liegen und er sagte zu sich selbst : ., Das ist die Heimat
seewärts , traf schnur¬
sprach . " Als er die Insel Nusing passiert hatte , flog er
nieder . Aber kaum
Baum
stracks auf Kalal und ließ sich auf dem mbunambun
Schleudern suchten ,
hatten ihn die Jungen erblickt , als sie auch schon nach
er , bis er seine
flog
Aufenthalt
um ihn zu werfen . Da flog er zurück ; ohne
erzählte seiner
er
und
nun
sie
saßen
Da
.
Mutter sah und ließ sich nieder
gesehen , der
ich
Mutter : „ Deine Heimat , von der du mir erzählt hast , habe
wollte ,
niederlassen
darauf
mich
ich
mbunambun steht auf seinem Platze . Als
Da fürchtete ich mich
suchten sie nach der Schleuder , um mich zu schlagen .
es denn , daß ich
ich
mache
Wie
„
:
und kam zurück . " Seine Mutter sprach
hingehen . " Bald
werden
beide
meine Heimat wiedersehe ! " Er sagte : „ Wir
" und die Mutter
;
darauf befahl er seiner Mutter : „ Richte die Sachen zusammen
fürchtete sich
Mutter
tat es . Dann kommandierte er : „ Nun vorwärts ! " Die
Du wirst mich fallen
und sagte : „ tutu , wie willst du mich denn nehmen ?
nicht große Stärke ? "
ich
besitze
,
nicht
lassen ! " Er aber sagte : „ Fürchte dich
einen Korallenblock
hob
,
herab
Um es ihr zu zeigen , flog er in die Höhe , schoß
: „ Hast du es ge¬
Mutter
hinauf und ließ ihn dann fallen . Er sagte zu seiner
einen Flügel machen
sehen ? Du setzt dich auf meinen Rücken ; auf meinem
stets Feuer bei
wir die Feuerstelle ( die Eingeborenen haben auf ihren Booten
Netzsack mit den Schätzen ; du
sich ) ; an den andern Flügel hängst du deinen
Wo wird aber deine Schwester
„
;
sagte
selbst sitzt in der Mitte . " Die Mutter
) sein ? " Er
Schildkröte , die in der Geschichte ganz unbeachtet bleibt
( die
beide machen die Reise
sagte : „ Sie macht die Reise unten ( d . h . im Meer ) , wir
war . frug er : „ Schwester ,
oben . " Er flog los . Als er eine Strecke geflogen
sagte er , „ behalte uns
bist du da ? " Sie antwortete : „ Ich bin da . " „ Schön , "
Tuom ) und hielten
mir gut im Auge . " So flogen sie über Patnab ( Südspitze von
( Stationskap )
Bonga
bei
auf die Küste ( von Neu Guinea ) zu . Als sie die Küste
Lande entlang , bis
erreichten , war es Nacht . Sie flogen ohne Aufenthalt am
sie . Am Morgen
sie nach Sakaing ( eine der Ginggala - Inseln ) kamen ; da blieben
Eberzähne und
die
sich
hing
,
Armringen
schönen
mit
Mutter
schmückte sich die
durch ganz Neu
matawuwu Perlen ( die wahrscheinlich von der Gazellehalbinsel
außerordentlich .
sich
Pommern gehen und sehr teuer sind ) um und schmückte
von Siassi und
kommen
Tami
und
sämtliche Schmucksachen der Jabim
( Fast
nun weiter und von
Rook - Insel . ) Da kam der Nordwind auf . Sie reisten
su
Neuliauss

, Ncu- Ouinea III .
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Nusing ( die letzte , südlichste Ginggala - Insel , Jabim : Minusega ) hielten sie hinüber
nach Tami . Als sie die ( Tami - ) Leute sahen , stritten sie sich : kommt da ein
Siassiboot ? Als sie näher kamen , hielten sie immer weiter hinauf ( d . h . nach
Südwesten zu ) und die Leute sagten : „ Das ist kein Boot , aber was fliegt denn
so über die See hin ? " Die Leute behielten sie im Auge und sagten : „ Das ist
wirklich etwas ganz Besonderes . " Da kamen sie über dem Dorfplatze an und
der Adler sagte : „ Halte dich fest , wir gehen herunter . " Als sie herunterkamen ,
erkannten die Leute die Frau . Da breiteten sie Segel aus und die beiden
setzten sich darauf ; die Schildkröte aber lag am Ufer . Die Frau sagte : „ Mutter
und Vater , habt ihr euer schönes Beil noch ? Ihr habt es nie benutzt , da hat
es mich damals , als das Treibholz kam , angelogen , sagte wir wollen Fische
Speeren , befahl mir , ich solle mich auf einen Treibholzstamm setzen und fuhr
zurück . Ich rief ; komm zurück und hole mich ; er aber sagte : kannst sitzen
bleiben ; deine Mutter und Vater arbeiten mit mir nicht . " Da wurde der Vater
zornig , holte das Steinbeil , zerschlug es und warf es ins Feuer .
Alle drei lebten vergnügt mit einander , bis die Kalalkinder sich eines
Tages ein kleines Kanu ( Spielzeug ) bauten ; sie suchten nach einem Ruder , fanden
aber keins : da rissen sie dem Adler die Flügelfeder heraus und gebrauchten sie
als Ruder . Der Adler weinte . Die Mutter sprang herunter , aber die Kinder
flohen alle . Sie frug ihn : „ Tutu , was ist dir widerfahren ? " Er sagte : „ Mutter ,
mein Flügel , mit dem ich dich auf Wasc ernährte und der dich dann hierher
trug , ist von den Kindern geschändet worden . " Da weinten sie beide und er
Hog fort . Die Leute warfen der Schildkröte Asche in die Augen , daß sie er¬
blindete , und sie ging auch fort . 1) Der Adler sagte zur Mutter : „ Wenn ich
einen Fisch fange und ihr ruft , so lasse ich ihn fallen , wenn ihr mich aber nicht
seht , so trage ich ihn als meine Beute fort . "
2

. Ndam .

(

Die Plejaden ) .

Kalomatu ging auf die Vogeljagd und der „ große Mann " ( ältere Bruder )
fuhr fischen , während seine Frau im Felde war . Als Kalomatu schoß , flog sein
Pfeil in das Feld seines Bruders . Die Frau fand den Pfeil , betrachtete die
Schnitzerei , die ihr sehr gut gefiel , und versteckte ihn . Währenddessen kam
Kalomatu heran , suchte seinen Pfeil , und als er die Frau sah , frug er sie : „ Mein
Pfeil muß hier sein , hast du ihn nicht gesehen ? " Sie antwortete : „ Ich habe
deinen Pfeil nicht gesehen , komm und suche selbst . " Er sagte : „ Dort ist mein
Pfeil , gib mir ihn her . " „ Komm selbst und hole ihn . " sagte sie . Darauf er :
„ Ich übersteige meines Bruders Zaun nicht . "
Sie ließ aber nicht nach : „ Komm
selbst und hole ihn . " Als er sah , daß alle Bitten nichts nutzten , überstieg er
den Zaun . Die Frau überfiel ihn gleich mit Liebkosungen und frug ihn : „ Wer
hat deinen Pfeil gemacht ? " Er sagte : „ Ich selbst habe ihn gemacht . " Sie bat
ihn : „ Tätowiere mir das Muster auf meinen Leib . " „ Wohin ? " „ Auf meinen
Schenkel ( wörtlich : Innenseite des Schenkels ) . " Sie begaben sich ans Wasser ,
')
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er tätowierte sie , und als er fertig war , nahm sie die Blätter einer Celosia , die
in seinem ( des älteren Bruders ) Feld stand , wischte das Blut ab und warf es
in das Wasser .
Das Wasser nahm die Celosienblätter mit in die See , wo die Möven darauf
stießen . Er ( der ältere Bruder ) lag in der Nähe und sah die Vögel auf die
See herunterstoßen . In der Meinung , es seien Fische , fuhr er drauf zu und
erkannte seine Celosia . „ Das ist doch die Celosia aus meinem Felde , nun fahre
ich umsonst drauf zu , " und sein Herz ( eigentlich : Leber ) tat ihm sofort weh .
rudert heimwärts ! " befahl er . Als er nahe dem Ufer war , rief er
„ Jungens
seinen Leuten zu , sie möchten seiner Frau sagen , sie solle ihm Wasser bringen .
Die Frau gab das Wasser den Kindern , daß sie es ihm brächten , aber er nahm
es nicht an , „ sie selbst soll es bringen , " befahl er . Da gab sie das Wasser ihrer
Schwester , daß sie es ihm brächte , abor er wies es wieder zurück : „ Tragt es
wieder hin , sie selbst soll es bringen . " Da zog sie ihre Netzschürze zusammen
und brachte ihm das Wasser , er aber schob das Kanu zurück in tieferes Wasser .
Die Frau zog ihre Schürze höher und folgte ihm und wieder schob er das Kanu
in tieferes Wasser . Als er zurückblickte , sah er die Tätowierung . Mit einem
Stoß fuhr er zurück und schlug ihr den Kopf entzwei . Die Leute trugen sie
ins Dorf .
In der Nacht rief er mit lauter Stimme : „ Leute , morgen früh schlagen wir
die Pfähle für den großen lum ( Dorfhaus , hier : Haus für den Geist , der zur
Beschneidung gerufen wird . Die Pfähle für diesen lum werden geschnitzt ) . Er
versammelte alle Leute zum Pfähleschlagen und gab ihm ( dem jüngeren Bruder )
einen zum Schnitzen . Sie schlugen die Pfähle , schnitzten sie und als sie fertig
waren , besah er sie alle , einen wie den andern , deckte die Matte von demjenigen
seines jüngeren Bruders auf und sah das Muster liegen . „ Das ist ja die Figur ,
die auf meiner Frau Leib ist . " Darauf ging er ins Dorf , brach nochmal Betel¬
nüsse und verkündete den Leuten : „ Speere hauen , die Pfähle bleiben liegen . "
Da hieben sie Speere , aber einige Männer sagten : „ Wie ist es denn , da haben
wir Pfähle geschlagen ( Zeichen des Friedens ) und nun müssen wir Speere hauen
sie die Speere fertig hatten ,
( Zeichen des Krieges ) ; wozu plagen wir uns ? " Als
; in der Nacht umzingelten
Speeren
zu
zogen sie aus , ihn ( den jüngeren Bruder )
sie ihn . In der Morgendämmerung brachen sie über ihn her . er aber wich den
Speeren aus bis zum Abend . Nachts zogen sie ab und er ging auch , um zu
schlafen . Gegen Morgen kamen sie abermals , bedrängten ihn wieder bis zum
Abend und gingen dann zum Schlafen . In dieser Nacht stieg er auf einen
Simboanbaum und seine Familie und Angehörigen nahm er mit . Als sie am
andern Morgen wiederkamen , fanden sie die Stätte leer und suchten ihn , bis sie
in die Höhe sahen und ihn auf dem Baume entdeckten . Da fingen sie an , den
Baum umzuhauen ( die Simboanbäume sind dicke Bäume , die mit Steinbeilen
schwerlich an einem Tage zu fällen sind ) . Sie arbeiteten bis zum Abend , aber
der Baum brach noch nicht . Des Nachts gingen sie z. urück und er befahl den
Ameisen ( lol die rote Baumameise ) die Späne wieder an ihre Stelle zu kleben .
Als sie morgens früh kamen , stand der Baum wieder ganz da . Sie fingen aber
34

*

—

532

—

wieder an , umzuhauen , hieben bis zum Abend und wurden nicht fertig . Nachts
kamen die Ameisen wieder und klebten alle Späne an ihren Platz . Als die
Leute morgens kamen , stand der Baum wieder ganz da , aber sie fingen zum
dritten Male an , ihn zu fällen . Am Abend mußten sie die Arbeit wieder un¬
vollendet ruhen lassen , aber ein Knabe nahm einen Span mit nach Hause , um
sich nachts dran zu wärmen . Als die Ameisen den Baum nachts wieder aus¬
besserten , fehlte ein Span und es blieb eine Lücke . Die Ameise stieg zu ihm
hinauf und sagte : „ Vetter ! wir haben unsere Arbeit getan , aber eine Lücke ist
übrig geblieben , es fehlen Späne . " Er sagte : „ Laß fehlen , bleiben wir sitzen ,
am Morgen schlagen sie uns tot . " In aller Frühe kam der Feind wieder heran
und als sie die Lücke am Baum sahen , frugen sie die Kinder : „ Wer hat die
Späne genommen ? " Der Junge sagte : „ Ich habe ihn mitgenommen und ver¬
brannt . " Sie sagten : „ So ist es ! Feuer her ! " Da zündeten sie ein Feuer an
und warfen alle Späne sofort ins Feuer .
Seine ( des jüngeren Bruders ) Knaben ( Verwandten ) schössen Pfeile an den
Himmel , schössen aber immer zu kurz . Er saß , kaute Betel und spukte den
roten Saft in ein Bambusrohr . Der Baum war inzwischen fast durchgehackt .
Da nahm er selbst den Bogen , spannte , daß aus seinen Wunden der Eiter quoll
( wir würden
sagen : daß die Adern platzten ; unter Wunden sind kleine Haut¬
wunden gemeint ) , schnellte ab und — der Pfeil saß am Himmel fest . Er be¬
hielt seine Stellung bei und faßte den Pfeilschaft fest ins Auge , „ einen andern
Pfeil , " schoß wieder und nagelte so Pfeil auf Pfeil , bis die Brücke ( Leiter ) her¬
gestellt war . Die Ameisen krochen schnell hinauf und verklebten die Ver¬
bindungsstellen , so daß es wie eine einzige lange Stange war . Als sie fertig
waren , meldeten sie es : „ Vetter , wir sind fertig . " Er sagte : „ Schafft die Kinder
und die Frau hinauf . " So brachten sie die Familie und alles hinauf in den
Himmel , nur er saß noch auf dem Simboanbaum , kaute Betel und spritzte den
Saft auf die Blätter umher . Die Ameise kroch wieder herunter , um zu sehen ,
wie weit die Feinde wären , und sah , daß der Baum durchgehauen war und
bereits krachte . Sie rief ihm zu : „ Vetter , halt dich bereit , der Baum fällt . "
Da hing er sich an die Pfeilleiter . Der Baum fiel um und sie liefen , um sein
Blut zu sehen . Da sie den roten Betelsaft sahen , meinten sie , es wäre sein Blut
und frohlockten : „ Den haben wir erschlagen ; der Baum hat ihn zerquetscht . " Er
aber rief herunter : „ Ihr drei Männer ( die Tami gebrauchen für die Mehrzahl gern
die Dreizahl ) schreit nicht so arg , laßt euch erst Bescheid sagen . " Sie erschraken :
„ ha ! wir dachten , er sei tot , wo ist er denn , daß er noch redet ? " Er rief : „ Wenn
ich verschwinde , mangeln euch die Taro , so daß ihr sterben müßt ; wenn ich
euch mein Gesicht wieder zeige , habt ihr wieder zu essen . Die Frau hat mich
aufgefordert sie zu tätowieren ; ihr habt recht getan , daß ihr mich geschlagen
habt ( ist wohl ironisch gemeint ) , deswegen gehe ich nun . Wenn ich mein Antlitz
verberge , habt ihr Hungersnot . "
Da Pfeil und Bogen am Huongolf nicht heimisch sind , sondern erst von
Kap König Wilhelm an nach der Astrolabebucht hin , so spielt die Geschichte
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aber der Fluch
wohl in jener Gegend . Für die Ostecke des Huongolfes stimmt
die Plejaden
wo
,
Juni
des Ndam — Kolomatu , denn in den Monaten Mai und
sind zu
Taro
alten
Die
.
Lebensmittel
unsichtbar sind , gibt es die wenigsten
Plejaden
die
Ende und die Jams noch nicht reif . Sie werden erst gegraben , wenn
wieder sichtbar werden .
3

. Tumangon

)

. 1

) lebte
Au¥ Wondjalo ( Ort auf der Kalal - Insel , gegenüber der Wonam - Insel
Als er
.
Zweimastboot
ein Geist namens Tumangon ; der band sich ein großes
hinüber nach
fertig war , wollte er die Probefahrt machen . Deswegen fuhr er
die Fahrt zu
Wonam und lud die Kinder , die am Ufer spielten , ein , mit ihm
. Er stellte
inachen . Die Kinder waren sofort bereit und stiegen auf das Boot
Wieder
" .
Eberzahnfall
„
bei
landete
und
die Segel , kreuzte nach Kalal zurück
) ; von
Wonam
auf
Ort
(
wendete er die Segel und fuhr zurück nach Kamambi
fuhr
Er
.
frei
Insel
der
von
kam
und
zurück
da kreuzte er wieder nach Kalal
wir
wollen
er ,
nochmal zurück und kam auch von Wonam frei , „ Kinder , rief
hatten , schlug
versuchen , ob wir das Lolriff erreichen . " Als sie das Riff erreicht
hatten nichts
Kinder
die
und
"
hineinfahren
er vor : „ wollen wir gar nach Jambini
,
Taropudding
dem
zu
sie
dagegen , denn es ging schöner Nordwind ; da konnten
an
fing
aber
Tumangon
den ihre Eltern bereiteten , wieder zu Haus sein . Der
von allen
zu singen : ( Die musikalischen Einlagen werden beim Erzählen immer
Zuhörern mitgesungen . )
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Siassi zu .
Als das Boot dies Lied hörte , fuhr es gegen den Nordwind an nach
gefallen
Da merkten die Kinder , daß sie in die Hände eines bösen Geistes
" aber
,
zurückfahren
uns
laß
,
heim
seien , weinten und jammerten : „ Wir wollen
.
fort
weiter
er sang nur sein : „ 0 sese elomane usw . " und fuhr immer
. Dort
Endlich landeten sie auf einer kleinen unbewohnten Siassi - Insel
Mangao
von
befahl er ihnen : „ Da steigt ab und bleibt da , bis ich wieder
sich
von Rook ) komme . " Die Kinder baten um Feuer , damit sie
( Südküste
fuhr
und
ab
kurz
es
schlug
aber
er
;
könnten
wärmen
etwas kochen und sich
davon . Nach
weiter . Die Kinder suchten sich Muscheln und Nüsse und lebten
stehen sah ,
einigen Tagen kam er zurück , und als er die Kinder am Ufer
."
gekommen
früh
zu
brummte er für sich : „ Sie sind noch nicht tot , ich bin
Schürzen ab
Er landete , lud die geraubten Sachen , wie Armringe , Tücher und
Pommern ) .
Neu
von
Westküste
(
und fuhr sogleich wieder ab und zwar nach Maligep
die Arbeit ;
an
vorwärts
Jetzt
„
:
Kinder
Als er außer Sicht war , riefen die großen
J)

es Tibangon .
Diese Erzählung soll aus dem Huongolf stammen . Im Jabim heißt
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wir Großen graben die Grube , ihr Kiemen sammelt Trepang .
" So wurde es
getan . Die großen Kinder gruben eine tiefe Grube mit
Seitengängen , die kleinen
sammelten eifrig Trepang und warfen sie in die Grube . Als sie voll
war , deckton
sie dieselbe mit Sand zu . Nach fünf Tagen sahen sie das Boot
wieder kommen .
Die Kleinen verkrochen sich in das Gebüsch , die Großen
kletterten auf die
Bäume . Als er nahe kam und den Gestank des faulenden Trepang
roch , patschte
er sich seinen Bauch und sagte : „ 0 Vetter , heute gibts etwas
zu essen . " Hurtig
band er das Boot fest und stürzte sich auf den Sandhaufen .
Es dauerte auch
gar nicht lange , so hatte er sich in den Haufen
hineingefressen . Die Kinder
warteten noch eine Weile und warfen dann ein Steinchen an die
Bootswand ,
so daß es klang . 1) Da er noch nicht sehr tief im
Trepanghaufen war , hörte er
den Ton , kam heraus und in der Meinung , das Boot hätte
sich nur bewegt ,
band er es aufs neue fest und sagte : „ Wangguwanggu 2 ) laß mich
essen . " Dann
kroch er wieder in sein Loch und fraß weiter .
Nach einer Weile warfen die Kinder wieder ein Steinchen an
die Boots¬
wand , daß es hell aufklang . Er horte es wieder und
kam schimpfend heraus ;
„ Wangguwanggu ! laß mich doch in
Ruhe essen , " sah die Befestigung nach und
kehrte schleunigst in sein Loch zurück . Nach einer Weile
warfen die Kinder
zum dritten Male ein Steinchen an das Boot ; diesen Anschlag
hörte er nicht
mehr , denn er war bei den Seitengängen angelangt . Da
sprangen die Kinder
hervor , schafften die Schätze von Mangao , zwei große Steine und
hartes Feuer¬
holz auf das Boot und fuhren ab . Als sie außer Hörweite
waren , stimmten sie
das Lied an : O sese , elo mo ne , e dao lam yo , e dao lam
yo e dao lam yo .
O sese usw . , und siehe , das Boot fuhr direkt nach
Tami zu . Tumangon
aber fraß und fraß , bis die Grube völlig leer war . Dann stieg
er herauf , rieb
sich die Augen und suchte nach seinem Boot . Aber es
war nicht da . Er
rannte auf die andere Seite der Insel , aber auch da war keine
Spur ; er suchte
nach allen Himmelsrichtungen , nirgends ein Boot . Da hub er
seine Augen auf
und suchte die hohe See ab ; da sah er gerade noch die
obersten Segelspitzcn
in der Richtung auf Bubungal ( Festungskap ) zu . „ Ha , " rief
er aus , „ da habe
ich jetzt Trepang gefressen , aber wartet nur Vetterchen , wo
werdet ihr bleiben ? "
Sprachs , faßte seine beiden Ohren mit den Händen und indem er
einen Zauber¬
spruch murmelte , wurden sie so groß wie ein Segel ; er
schwang sich in die
die Luft und flog den Kindern nach .
Die Kinder hatten vorausgesehen , daß er sie verfolgen würde
und hatten
sich darauf vorbereitet . Als sie auf See waren , holten sie das
Feuerholz hervor
und die beiden Steine und legten dieselben in die Glut . Sie
wurden bald rot¬
glühend . Als er herankam , rief er ihnen zu : „ O Vetterchen , habt
ihr mich an¬
geführt , wo werdet ihr nun bleiben . " Die Kinder sagten
demütig : „ Herr , komm
auf die Auslegerseite heran , iß erat die zwei Taro , die wir
für dich gebraten
' ) Die engen hochbordigen
Kami als Signaltromrael .
2) Name des Uootes .

Kanus haben gute Resonanz ; die Tami benutzen im Streit ihr
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Auslegerstangen
haben und dann iß uns auf . " . Da hing er sich zwischen die
Steine
glühenden
die
Kinder
die
faßten
und sperrte seinen Rachen auf. Schnell
Knabe
ein
;
hinunter
Schlund
seinen
in
sie
stießen
und
mit einer Bambuszange
sank . „ Da
goß Wasser nach , so daß er verbrannt und verbrüht tot ins Meer
weiter .
Herzens
hast du deinen Lohn , " sagten die Kinder und fuhren freudigen
badeten
Morgen
Auf der Ginggala - Insel Sakaing übernachteten sie . Am nächsten
sich
schmückten
und
Augenbrauen
die
und
sich das Haupthaar
sie , rasierten
Dingen , die
mit den Armbändern . Eberzähnen , Schürzen und den andern
, fuhren sie
aufkam
Nordwind
der
Tumangon geraubt hatte . Als gegen Mittag
.
nach Hause
. Jeden
Die Wonam hatten große Trauer um ihre verschwundenen Kinder
weinten um sie .
Tag gingen sie an die See , wo ihre Kinder immer spielten und
: „ Wissen
Da meldete jemand ein Boot . Entrüstet sagten die Leute zu einander
Als
!"
hier
die
denn
wollen
was
,
haben
denn die Jabim nicht , daß wir Trauer
ein
es
daß
,
erkannten
sie
denn
,
das Boot näher kam , wurden sie unsicher
Boot
das
als
und
Ufer
am
sich
Zweimaster 1) war . Alle Leute versammelten
flogen da die
nahe heran gekommen war , erkannten sie ihre Kinder . Wie
der großen
Trauertücher , Trauernetze , - schnüre und - hauben ins Wasser . Anstatt
die Kinder ins
Trauer war große Freude eingekehrt . Im Triumph führte man
setzte sich
und
auf
Schätze
mitgebrachten
Dorf , breitete Segel aus , häufte die
für alle .
reichten
sie
und
ausgeteilt
zusammen . Darauf wurden die Schätze

4

. Makalaua - diwi . 2 )

nahe . Da
Eine Wonamfrau war schwanger und die Zeit zum Gebären
Loch im
einem
in
badete
und
)
ging sie nach Boita ndum ( ein Platz auf Wonam
und als
Kind
ihr
sie
gebar
Riff ; dort überraschte sie ihre Stunde . Im Wasser
. Es
Kind
das
sie fertig geboren hatte und aufs Trockene gehen wollte , weinte
und trug es
weinte so sehr , daß die Mutter fürchtete , das Kind würde sterben
Mutter mit dem
wieder ins Wasser zurück : da war es wieder ruhig . Wollte die
bis in die
Kinde ans Land gehen , so fing es an zu schreien , so daß die Mutter
, kam
wurde
Tag
es
Als
.
Nacht und bis zum Morgen im Wasser sitzen blieb
;
Trockene
aufs
ein Fisch . Die Frau sagte : „ Nimm das Kind an , ich möchte hinaus
schon
, ich bin
wenn ich noch länger so sitzen bleiben muß , werde ich krank
ebbt , will ich
es
wo
Jetzt
„
:
sagte
er
,
nicht
ganz kalt . " Aber der Fisch mochte
Mbokalau der
kam
darauf
Gleich
"
.
suchen
essen
zu
etwas
erst auf dem Riff
hin , daß ich
fisch und die Frau bot ihm wieder das Kind an : „ Nimm dies Kind
brachte es
und
es
heim kann . " Er sagte : „ Gib mir das Ding nur her " , nahm
sie
brachten
dann
;
zu seiner Mutter . Dort blieb es , bis es schön geworden war
sie dem
Obsidiansplitter und rasierten es . 3) Als sie es rasiert hatten , befahlen
Die Jabim haben nur Einmaster .
2) Makalaua ist ein Riff südöstlich von Tami .
,
rasieren ihren Kindern bereits am Tage nach der Geburt Hinterkopf
3) Die Eingeborenen
eingerötelt
damn
werden
Haare
stehengebliebenen
Schläfe und Augenbrauen . Die
')
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Seim , er solle Rotel holen ; einem schwarzen Fisch befahlen sie , er solle Schwärze
holen ( feinen schwarzen Ton ) . Als sie das Kind mit Rötel und Schwärze fertig
gesalbt hatten , schwamm der Mbokalau fort und holte eine Holzschüssel . Die
Wonam machten gerade einen Taropudding und wuschen ihre Schüsseln in der
See . Eine von diesen Mulden nahm der Mbokalau und trug sie fort , trotz des
Geschreies der Besitzer .
In diese Mulde legten sie das Kind und als der Morgen anbrach und das
Wetter schön war , wingten sie dasselbe , so daß die See schäumte , wie wenn
die Boniten springen . ( Wenn die Boniten auf einen Schwärm Fischbrut treffen ,
kommen sie in die lebhafteste Bewegung , so daß die See förmlich kocht ; die
Boniten sind bei den Eingeborenen sehr beliebt , da es große schmackhafte Fische
sind . Sobald die See schäumt , laufen alle Männer eiligst nach den Booten . )
Die Wonam sahen die See schäumen und fuhren eiligst hinaus 5 eine ganze
Flotte machte sich auf und die Leute ruderten , daß die Boote nur so dahin
schössen ; aber als sie nahe kamen , verschwanden die Fische und die See lag
spiegelglatt . Die Wonam blieben liegen und warteten , ob die Fische nicht
wieder zum Vorschein kämen , aber sie warteten vergeblich .
Am nächsten Morgen brachten die Fische das Kind nach dem Sagalpo Riff und wiegten es wieder . Da sahen es die Kalal und ruderten sofort hinaus ,
ruderten was sie konnten und als sie nahe kamen , versanken die Fische wieder .
Die Kalal ärgerten sich und zankten sich gegenseitig , aber sie mußten umsonst
umkehren . Sie fuhren heim und schliefen , die Fische aber schliefen mit dem
Menschenmädchen im Meer . Am nächsten Morgen brachten sie das Kind nach
dem Timbun - Riff und wingten es daselbst . Da sahen es die Jabim und die
Leute von Nasegalatu , Qalasam , Kasanga und Busega und fuhren hinaus . Als
sie nahe kamen verschwanden die Fische wieder . Da zankten sich die Leute :
,, Seht euch die Sache erst ordentlich
an und dann fahrt los , nun sind wir ganz
umsonst so weit gerudert . " Sie fuhren zu ihren Freunden nach Kalal und Wonam
und blieben dort über Nacht . Am Morgen brachten die Fische das Kind nach
dem Kadi - Riff ( das westlichste Riff von Tami aus ) und wiegten es dort . Da
kamen die Mangge ( Manke ) .
Die Mangge ( ein an der See wohnender Kai - Stamm ) hatten ihren Angel¬
stock ( eine lange Bambusstange ) geschmückt ( Blätterfransen angebunden ) , an
ihrem Kätscher hingen Fruchtschalen als Glöckchen und ihr Häuptling Samembe
saß auf der Plattform . Als sie in die Nähe von Kalal kamen und die Tami
und Jabim sie sahen , brachen diese in Hohngelächter aus : „ Wir im Fischer Handwerk erfahrenen Leute haben schon einen Haufen Fische gefangen , daß
auch ihr daher kommt . " Als sie nahe bei den Fischen waren , nahm der alte 1)
Samembe den Angolstock , warf die Angel aus und die Fische hoben die Mulde
mit dem Kinde in die Höhe , so daß es die Angel fassen konnte . Er zog das¬
selbe an das Boot und seine Leute fischten es mit dem Glöckchenkätscher auf
und setzten es auf das Boot . Die Wonam schrien : „ Wir konnten es nicht er ' ) „ alt

" ist eine Ehrenbezeichnung - auch für solche , die nicht alt sind .

langen und diese Buschleute fahren es nun fort . " Die Mangge aber ruderten
wasserwerfend 1) nach Hause und ihr Häuptling Samembe nahm das Kind zu
sich als Frau .
Nach einiger Zeit war die Frau schwanger . Eines Tages ging sie ins Feld
um Taro zu holen ; auf dem Heimwege badete sie im Bach . Sie legte ihre
Netzschürze und Schmucksachen ab und badete , da kam ein Geisterweib , nahm
.
ihre Sachen zog sich an , die Frau aber zwängte sie zwischen zwei Baumstämme
ver¬
,
Dorf
ins
ging
Geisterfrau
Die
.
Ua gebar die Frau und hatte Zwillinge
fohlte aber Samembes Haus und stieg in die Häuser der anderen Leute . Die
Leute riefen ihr zu : „ Samembes Gemahlin 2) , du hast dich ja verirrt , das ist dein
Haus nicht . " Sie sagte : „ Ich bin im Walde gewesen , da sind meine Augen nicht
mehr klar . " Wenn sie gekocht hatte , kam sie herab und fütterterte statt ihrer
Schweine diejenigen der Leute und die guten Taro gab sie den Schweinen , die
,
schlechten , nicht ganz durchgekochten , den Leuten , die dann zu kauen hatten
als ob sie Knorpel äßen .
Die zwei Knaben lebten mit ihrer Mutter im Walde bis sie groß waren ,
der eine etwa wie ein Zwölfjähriger , der andere wie ein Zehnjähriger .
Die Jungen von Mangge badeten eines Tages und sprangen vom üallo phyllumast ins Wasser . Dabei riefen sie immer : donandon mopule wa embe
djilup ( Bedeutung unbekannt ) . Die beiden Jungen kamen dazu , stiegen auch
auf den ( ■ollophyllumbaum und sprangen hinunter ins Wasser ; sie wußten
:
aber keinen Spruch dazu . Abends , als sie heimkamen , frugen sie ihre Mutter
und springen dabei ins Wasser ,
.. Mutter , die Manggejungen singen ihr Liedchen
singt so : tamo Samembe , tino
„
:
sagte
Mutter
Die
"
was sollen wir singen ?
der Samembe , unsere Mutter
ist
Vater
Makalaua auwi waembe djilup " ( unser
ist die Makalaua auwi hopla plumps ) .
Am nächsten Morgen kamen sie beide , um wieder mit den anderen Jungen
zu baden . Sie stiegen auf den Baum , sangen mit heller Stimme ihr Liedchen
:
und sprangen hinab . Die anderen Jungen geboten sich gegenseitig Schweigen
Samembe
beiden
die
daß
,
sie
hörten
Da
.
hören
Lied
seid still , daß wir ihr
ihren Vater nannten und rannten schnell fort und brachten die Nachricht zu
"
Samembe : „ Zwei Jungen baden sich dort , nennen dich und nennen ihre Mutter .
,
Er sprach : „ Sagt den Leuten nichts davon ; morgen früh , wenn ihr wieder badet
"
.
aufpassen
Menschen
zwei
die
will ich auf
Morgens kamen sie beide wieder zum Baden und Samembe versteckte
sich hinter dem Baume . Sie sangen wieder : „ unser Vater ist Samembe , unsere
Mutter ist Makalaua auwi . " Er hörte es , blieb aber sitzen , bis sie beide fort¬
laß uns
gingen . Da ergriff er sie beide , und als sie sich wehrten und riefen ;
still , daß ich zu
los , laß uns los , sagte er zu ihnen : „ haltet doch ein wenig
beide gehen , er
sie
er
ließ
Da
"
.
Vater
euch sprechen kann , ich bin ja euer
: „ Da laufen
Mutter
ihre
sie
aber folgte ihnen nach . Als sie heimkamen , schalt
Beim Rudern das Wasser hocli aufwertend als Zeichen des Siemes .
sie nach
Auf Tami redet man Respektspersonen nicht mit den Namen an , sondern nennt
.
Kindern
den
oder
Gatten
dem
1)

2)

— 538
sie immer herum und führen die Leute her , daß sie uns auslachen .
Der Mann
aber nahm seinen Knochenmeißel und löste die Baumrinde von dem
Kücken
seiner Frau . Dann gingen sie ins Dorf .
Die Geisterfrau war unterdessen draußen im Walde und holte Taro .
Die
Makalaua auwi rasierte rasch ihre beiden Söhne , eine andere Frau rasierte
sie
selbst . Als sie sich rasiert hatten , blieb die Mutter im Hause
sitzen , die beiden
Jungen aber fertigten einen neuen Treppenbalken und zwar ganz dünn ;
unter
die Treppe steckten sie Spieße und Speere . Da kam die Geisterfrau
und zankte ;
„ was für Kinder
sitzen da auf der Treppe und versperren den Weg ? Weicht
aus ihr Großköpfe . " Die beiden Knaben sagten : „ Du darfst fest
auftreten , wir
haben dir eine neue Treppe gemacht . " ( Die Eingeborenen
besteigen ihre
Treppen sehr behutsam . ) Da trat sie fest auf , und als sie fast oben
war .
brach die Treppe zusammen ; sie stürzte in die Speerspitzen ,
so daß
die Spitzen sie völlig durchbohrten . Die Makalaua auwi stieg
herunter , schlug
sie völlig tot und warf den Leichnam fort . Die beiden Knaben mit
ihrer Mutter
lebten fortan glücklich mit ihrem Vater . —
Mit dieser Geschichte wird die Sitte begründet , nach der kein
Ehemann
einer schwangeren Frau mit zum Fischen fahren darf , er hat „ gina " (
Fischbann ) .
Das Fötalblut begleitet angeblich den Mann , und sobald die Fische
den Schein
desselben sehen , verschwinden sie in die Tiefe . Ebenso darf keine
schwangere
Frau den zum Fischen ausziehenden Männern in den Weg kommen .
Um sich
den Fischgenuß zu sichern , beendet daher manche Frau die
Schwangerschaft durch
Abtreibung . Manche Frau behauptet ein gutes gina zu haben . Ihr Mann
darf
dann mit auf den Fischfang gehen .

. Malimbong ( Fliegender

Hand ) .
Ein sagu mädchen ( Mädchen bei dem die Periode zum ersten Male
einge¬
treten ist ) saß in Mbakawe ( Dorfteil von Kalal ) . Da kam ein fliegender
Hund
und warf eine Betelnuß nach ihr . 1) Aber die alte Frau zankte : „ Was
hat der
Kerl mit dem verschlossenen After 2) nach dem sagu mädchen zu werfen
!"
Da
flog er herab , nahm das Mädchen mitsamt der Matte auf , flog hinaus
auf die
Kalalspitze und brachte es in sein Haus . Daselbst lag ein Haufen Taro
und
reife Bananen . Als das Mädchen am Morgen erwachte , weinte es
nach seiner
Heimat . Der fliegende Hund schmückte sich unterdessen im Dorfhaus und
kam
dann in sein Haus . Das Mädchen hörte auf zu weinen , denn sie
schämte sich ,
sah ihn aber nicht an . Er verteidigte sich vor ihr : „ Ich habe eine
Betelnuß
nach dir geworfen , da hat mich deine Großmutter gescholten ;
deswegen habe
ich dich hierher gebracht . " Nach langer Zeit gebar sie zwei Söhne .
Der Vater
ging fleißig auf das Riff fischen für seine beiden Söhne ; seine
Flügel ver¬
steckte er dabei immer zwischen den dürren Blättern des
Schraubenbaumes
( Pandanus ) .
Als er wieder einmal fischen gegangen war und draußen auf dem
5

')

Wenn ein Mann eine Frau als Freundin sucht , so wirft er mit
Steinchen nach ihr .
Nach Ansieht der Eingeborenen haben die fliegenden Hunde keinen
After , sondern geben
den Kot durch den Mund von sich .
2)
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viele dürre Pandanus Rift' lag , spielten die Jungen am Strande und als sie das
Vater aber fror plötz¬
laub sahen , steckten sie es an und verbrannten es . Der
sicher etwas Dummes
haben
Jungen
zwei
lich und er dachte sich gleich : die
. da ist sicher etwas
auf
Rauch
angestellt . Frierend fuhr er heim . „ Da steigt
Grunde gegangen und
Dummes passiert . Wahrscheinlich sind meine Flügel zu
schön Hunger leiden . "
haben mich damit zum Narren gemacht . Da könnt ihr nun
miteinander , jetzt
Als er heimkam , sagte er zu beiden : „ Wir lebten bisher schön
, ihr geht heim zu
aber werdet ihr Hunger leiden müssen ; da ist es besser
da meine großen
denn
:
ich
als
ernähren
euren Leuten 5 ' ) die können euch besser
"
?
ernähren
Flügel verbrannt sind , wie soll ich euch
und als sie die¬
Am nächsten Morgen rösteten sie sich Taro als Reiseimbiß
Tarobrei im
auch
sich
selben unter sich ausgeteilt hatten , aßen sie . Sie stießen
sich reisefertig . Ihre
Mörser , sackten ihn ein in das Tragnetz und machten
die Angelschnur auf .
Schwester besprach die Spitze des Angolstockes und zog
Nachdem sie mit¬
.
Dorfplatz
den
Darauf führte sie dieselben hinunter auf
sie die Angel
warfen
Ufer
Am
einander geweint hatten , ließ sie sie gehen .
sprangen .
hinüber
sie
aus und zogen einen großen Korallenblock herauf , auf den
mir zu¬
nach
nicht
Die Großmutter ermahnte sie : „ Wandert so weiter , seht aber
, sprangen hinüber und
rück . " Da angelten sie wieder einen Korallenblock herauf
herauf und wanderten
der erste sank . So angelten sie einen nach dem andern
sahen sie zurück und
Da
.
waren
weiter und weiter , bis sie dicht bei Kalal
„ o , hätten wir doch
:
sie
sahen ihre Großmutter als Riff liegen . Da riefen
da stiegen stiegen sie
früher zurückgesehen , so hätten wir mehr Riffe . " Von
die Höhe . Als sie
hinüber auf das Sagalporiff und angelten Kambakalau in
auch fest stehen .
nach Kambakalau hinübergestiegen waren , blieb das Sagalporiff
kleinen Kambfelsen
Vom großen Kambakalaufelsen stiegen sie hinüber auf den
sie hinüber nach
sprangen
und auch der große blieb fest stehen . Hierauf
Tarobrei heraus ,
Qalingot und setzten sich nieder zum Essen . Sie zogen ihren
das Uferriff dem Dorfe
aßen und klagten um ihren Vater . Darauf zogen sie über
ans Ufer , um Seewasser zu holen ,
zu . Die Mutter der Frau aber ging gerade
: „ Die Frau hat doch
sah sie kommen , faßte sie fest ins Auge und sagte su sich
hat zwei Kinder bei
sie
gerade den Gang wie die erstgeborene Tochter , aber
So blieb sie stehen , bis sie die
sich , den einen trägt sie auf der Schulter . "
ihrem Manne : „ komm
drei erkannte , sprang schnell ins Dorf und verkündete es
lief und nahm den
schnell und sieh die Kinder , die draußen stehen . " Sie
so kamen sie ins Dorf .
Kleinen ab , dafür nahm die Mutter den größeren auf , und
sie saßen , frag sie
Als
.
sich
setzte
und
Da breitete man den dreien Segel aus
Großmutter lebt
deine
Ja
„
"
?
nach der Großmutter : „ Lebt die alte Frau noch
mußte . Sie
fort
so weit
noch . " „ So , die alte Frau ist daran schuld , daß ich
zu bringen ; deswegen
zankte den Vater der Kinder , als er kam , um mir Betelnüsse
seine Flügel ver - j
brachte er mich weit über die See . Nun haben die Kinder
brannt , daher hat er uns zurück geschickt .
der Vater nicht mehr da
Die Heimat der Mutter ist die Heimat der Kinder . Wenn
.
Vaters
des
die
nicht
,
Kinder
die
sorgen die Verwandten der Mntter für
')

ist

,
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. Gidjing; iu Gimuling .

Einige Leute wohnten auf einem Platze , wo viele
böse Wesen hausten .
Da sie sich immer fürchten mußten , so
beschlossen sie auszuwandern und jeder
der drei Brüder baute sich ein Kanu . Als sie
fertig waren , luden sie alle ihre
Sachen auf und wollten abfahren . Sie hatten aber
eine Schwester , die sich in
anderen Umständen befand . Sie sollte mit dem älteren
Bruder fahren , aber als
sie dessen Kanu bestieg , ging dasselbe unter .
Da versuchte sie es auf dem
Kanu des andern Bruders , aber auch das ging unter ,
und ebenso ging es beim
Kanu des jüngsten Bruders . Da fuhren die
beiden älteren Brüder ab , der
kleinere aber hatte Mitleid mit seiner Schwester und
blieb bei ihr . Am nächsten
Morgen sagte die Schwester zu ihrem Bruder : „ Es
hat doch keinen Zweck ,
daß du bleibst ; fahre den Brüdern nach . " Sie
redete
ihm so lange zu , bis er
abfuhr .
Als nun die Schwester allein war , ging sie ins
Feld , um Taro zu holen .
Sie sah dabei nach ihren Bananen und
Zuckerrohr , jätete , band Zuckerrohr
fest , riß die dürren Zuckerrohrblätter
ab und dabei geschah es , daß sie sich
mit einem Zuckerrohrblatt in den kleinen Finger
schnitt . Da die Wunde heftig
blutete , machte sie in die Erde eine kleine Grube
und ließ daß Blut hinein¬
laufen . Die Grube wurde voll Blut und sie
mußte eine zweite graben . Diese
füllte sich bis zu dreiviertel . Sie bedeckte die
beiden Gruben mit Erde und
stand auf ; da bemerkte sie , daß ihr schwangerer
Leib verschwunden war . Nun
sagte sie : „ Hätte ich das früher gewußt , dann hätte
ich auch mitfahren können ! "
So lebte sie nun für sich ; da bemerkte sie
nach einiger Zeit , daß ihre
reifen Bananen immer verschwanden . Sie stellte
sich auf die Lauer und ent¬
deckte schließlich , daß zwei Knaben sich mit
einander stritten . Die beiden
fürchteten sich aber vor ihr und liefen davon . Da alle
ihre Mühe , derselben
habhaft zu werden , vergeblich war , ging sie eines
Morgens sehr früh ins Feld
und versteckte sich unter einer Banane , deren
Frucht eben reif war ; mit den
dürren Bananenblättern umwickelte sie sich , so daß
von ihr nichts zu sehen war .
Bald darauf kamen auch die beiden Jungen ,
spielten erst mit einander und
gingen dann auf die reife Banane zu . Der Kleine
sah die Arme seiner Mutter ,
hielt sie aber für Äste und sagte zu seinem
Bruder ; „ Bruder schau , da sind
zwei Aste , setze du dich auf den einen , ich setze
mich auf den andern . " Sie
taten so und schmausten die Bananen , da
umschlang sie die Mutter plötzlich
und hielt sie gefangen . Sie riefen beide : „ Laß uns
los wir wollen fort . " Aber
die Mutter sagte : „ Bleibt ganz ruhig sitzen und
laßt euch erzählen . " Der Kleine
aber fürchtete sich , zappelte und rief ; „ Du lügst uns
an " , der Große aberwehrte
ihm und sagte : „ Bleibe sitzen und laß sie uns
erzählen . " Da sagte die Mutter :
„ Ich schnitt in meinen kleinen
Finger ; das Blut , das hervorquoll , seid ihr beide . "
Damit stellte sie die beiden auf die Erde und sie
gingen mit ihr und folgten
ihr ins Dorf . Dort angekommen frugen die
beiden : „ Wo sind deine Leute " ,
und sie sagte zu ihnen : „ Sie sind alle fort , weil
sie sich vor den Ungeheuern
fürchteten . " In der Nacht darauf kochte die Mutter
Essen und die beiden
fragten : „ Warum kochst du bei der Nacht ? " Die
Mutter sagte : „ Wegen des
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Adlers ; wenn er Rauch aufsteigen sieht , kommt er und frißt uns . " Sie fragten :
Die Mutter sagte : „ Da
„ Wo ist der Adler , wie können wir ihn schlagen ? "
müßtet ihr euch viele Bogen und Pfeile machen , die Pfeile bündelweis " , aber
sie wehrte zugleich ab : „ Macht keine Dummheit , sonst seid ihr verloren . " Sie
aber sagten : „ Wenn er uns frißt , so ist es gut . " Die Mutter sah , daß ihre
Söhne zum Kampfe entschlossen waren und mahnte nur noch : „ Paßt aber gut
auf . " Da schnitzten sie mehrere Bogen , fertigten ganze Bündel Pfeile und
bauten sich eine große Plattform . ( Auf solchen Plattformen sitzen die Männer ;
wenn sie nichts zu tun haben , oder dieselben dienen zum Sicherstellen von
Früchten vor den Schweinen . ) Als sie fertig waren , frugen sie die Mutter :
Sie sagte : „ Rafft trockenes
„ Was machen wir , daß der wilde Adler kommt ? "
sieht , kommt er . " Das
Rauch
den
er
wenn
,
an
Laub zusammen und zündet es
der Adler an , flog
kam
Da
.
auf
machten sie so und stellten sich kampfbereit
sie an auf ihn
fingen
Da
.
einige Male im Kreise herum und ließ sich herab
zu schießen , Pfeil um Pfeil , brach der eine Bogen , so nahmen sie schnell einen
neuen und schössen so fort bis zum Abend , bis der Adler mit Pfeilen gespickt ,
tot herunter fiel . Triumphierend riefen sie ihre Mutter : „ Da komm her und
schaue das Untier an , vor dem ihr euch gefürchtet habt . " Dann schnitten sie
ihm zwei Krallen ab und zogen ihm ein paar Flügelfedern aus . Die Federn
verpackten sie gut , die Krallen hingen sie in den Rauch .
Sie frugen ihre Mutter wieder ; „ Ist das Zeug nun fertig ? " Sie sagte : „ Ein
großer , wilder Eber lebt im Walde . " Da bauten sich die beiden Plattformen ,
eine neben der andern , so daß sie von der einen zur andern springen konnten ;
die letzte Plattform machten sie ganz aus Eisenholz . Dann schlugen sie sich
dutzendweis Speere und legten auf jeder Plattform eine Anzahl derselben nieder .
Alsdann frugen sie die Mutter : „ Wie stellen wir es an , daß der Eber aus dem
Walde kommt ? " Die Mutter sagte : „ Schlagt nur an die Schweinetrogmuschel
Das taten
."
( eine große Tridacnamuschel ) , dann werdet ihr ihn schon sehen
. Da
angesaust
kam
Eber
der
und
Walde
sie , und siehe , alsbald krachte es im
den
auf
Speeren
ihren
sprangen sie auf die äußerste Plattform und stachen mit
aber
.
um
Plattformen
der
Pfosten
die
Wut
seiner
in
Eber ein . Der Eber brach
wenn eine zusammenbrach , sprangen sie schnell auf die andere . So kämpften
sie mit dem Eber , bis alle Plattformen umgebrochen waren und sie auf der
letzten von Eisenholz standen . Gegen diese lief der Eber vergebens an und
gegen Abend erlag er ihren Speerwürfen . Sie schnitten ihm die Ohren ab und
legten sie in den Rauch , den Körper warfen sie weg .
Darauf frugen sie die Mutter wieder : „ Ist es nun zu Ende ? " Sie sagte :
lebt in der See , der Kraken ( Oktopus ) . Bindet euch ein neues
„ Ein Ungeheuer
Boot , schärft das Muschelbeil recht sorgfältig und fahrt dann hinaus auf die
See . " Das taten sie so , wie ihnen die Mutter geraten hatte . Draußen klopften
sie an das Boot und sofort kam der Krake herauf . Zuerst warf er einen Arm
über die Kanuspitze , aber in demselben Augenblick war er abgehackt ; den
andern warf er über den Ausleger , der war eben so rasch weg : dann wollte er
den Kanurand fassen ; schnell war der Arm ab und so ging es fort , bis sie ihm
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alle Arme abgehackt hatten und der Leib des
Kraken in die Tiefe sank . Einige
von den Armen nahmen sie mit nach Haus und
hängten sie in den Eauch .
Des Abends " trugen sie die Mutter : „ Ist nun alles
Schlechte fort ? " „ Nein , "
sagte die Mutter , „ Im Walde lebt noch ein böser
Geist , die Qangia auwi . Ihre
Fingernägel sind ihre Spieße ; damit durchbohrt sie alles
und frißt es dann auf .
Für gewöhnlich hat sie ihre Fingernägel
abgelegt und schaut sehr unschuldig
aus . " Sie überlegten sich , wie sie der
Qangia auwi zu Leibe rücken könnten .
Sie machten sich einen Haufen Schilde , einen Teil
von leichtem Holz , die andern
von schwerem . Die stellten sie nach einander auf
, die schweren , festen zuletzt .
Dann nahmen sie ihre Speere und gingen in den
Wald . Bald begegneten sie
einem alten Weiblein , das sie nach der Qangia auwi
fragten . „ Wen sucht ihr "
frag sie „ die Qangia auwi ? Wartet ein klein
wenig , ich will sie euch gleich
zeigen . " Damit sprang sie in ihr Haus
hinauf und kam nach wenig Augen¬
blicken in großer Gestalt und mit ihren Nägelspießen
bewehrt , wieder zum Vor¬
schein , sich auf die beiden stürzend . „ O das
ist ja die Qangia selbst " , riefen
sich die beiden erschreckt zu , griffen aber schnell
zu ihren Schilden und wehrten
die Angriffe ab . Fuhr sie auf den einen los , so
bekam sie vom anderen einen
Speerstich ; fuhr sie auf den anderen los , so setzte
ihr der erste mit seinem
Speere zu . Sie fuhr immer mit ihren Fingernägeln
in die Schilde hinein , daß
sie bis zur inneren Seite durchstachen und zog
sie wieder heraus . So hatte
sie allmählich alle weichen Schilde zerstochen ,
da griffen die beiden zu ihren
harten Schilden . Wieder fuhr das Weib mit ihren
Krallen in den Schild , aber
o weh , das Holz war zu fest , sie brachte ihre
Nägel nicht mehr heraus . „ 0 ihr
zwei Männer , klagte sie , warum behandelt ihr
mich so ? " Sie schlugen sie nun
vollends tot und nahmen ihre Fingernägel an sich .
Als sie sich von ihr ein
Stück entfernt hatten , hörten sie plötzlich ihren
Namen : Gidjing lu Gimuling !
hinter sich rufen . Sie drehten sich um , konnten
aber niemand sehen ; deswegen
wollten sie ihren Weg fortsetzen . Da rief es
wieder : Gidjing lu Gimuling !
Nun legten sie sich auf die Lauer und sahen ,
wie der Bauch des Weibes
aufschwoll und ihren Namen ausrief . Sie zerstachen
nun den Leichnam völlig ,
bis sich nichts mehr rührte .
Am nächsten Tage bauten sie ein kleines Kanu .
Der Trog war von Holz ;
anstatt der Schlingpflanzen benutzten sie die Arme
des Kraken : die Ausleger¬
pflöcke waren die Fingernägel der Qangia auwi , die
großen Ohren des Ebers
gaben die Segel , und die Federn des Adlers
dienten als Steuer . Dies Kanu
brachten sie hinaus aufs Meer und ließen es
forttreiben .
Es trieb auch richtig bei der Insel an , wo ihre
Oheime lebten , und diese
erkannten auch bald die verschiedenen Teile des
kleinen Kanus . „ O unsere
Feinde sind tot ! " jubelten sie und machten sich
auf die Heimreise . Daheim
angekommen fanden sie die frohe Botschaft bestätigt und
freuten sich nun , in
Ruhe in ihrer Heimat leben zu können .
Da der kleinere der beiden Brüder ein häßliches
Aussehen hatte , bat die
Mutter ihre Brüder , sie möchten dafür sorgen , daß
in den Booten kein Leck¬
wasser stehen blieb , damit der kleine sein
Spiegelbild nicht sehen könne .

—

543

—

Früher benutzte man das Leckwasser als Spiegel , i Aber der jüngere der
Brüder vergaß doch einmal , das Leckwasser auszuschöpfen und so geschah es .
daß der kleine sein häßliches Antlitz sah . Das nahm er sich so zu Herzen ,
daß er sich aus Gram in die See stürzte und ertrank .
(

7

. Tabiago .

Mboulakung nahm ein Weib ; als sie eine Zeitlang miteinnder gelebt hatten ,
gebar sie und er schlachtete ein Schwein . Sie aßen dasselbe auf, er ging wieder
auf die Jagd und speerte ein Schwein des Nachts . Sie schlachteten es und
kochten es gleich in der Nacht . Als es gar war , wollte sich Mboulakung ein
Stück herunterschneiden , schnitt aber dabei dem Jüngsten den Finger ab und
verschlang denselben mit . Da fuhr ihn die Frau an , mache daß du weiter
kommst , hole uns ein Schwein von weit her , die Schweine hier sind nicht gut .
Er machte sich auf den Weg , um ein anderes Schwein zu suchen . Nach einer
Weile schlugen sie an die Signaltrommel : da kam er schnell zurück und frug :
sagte : „ Der Kleine hat nur nach
„ Was war das für ein Lärm ? " Seine Frau
gegen die Trommel . " Beruhigt
Steinchen
ein
flog
da
,
geworfen
Hühnern
den
einer geraumen Zeit schlug die
Nach
.
fort
wieder
drehte er sich um und ging
Frau wieder an die Trommel : diesmal hörte er aber nichts mehr . Da machten
sie sich auf und gingen fort . Als sie nun wanderten , kamen sie an einen Bach
und ließen sich nieder . Tabiago , der ältere Sohn , ein Krüppel , kroch , der
jüngere Sohn und die Mutter gingen . Als sie am Bache saßen , nahm Tabiago
einen Hibiscusstock ( das junge Holz von Hibiscus tiliaceus ist sehr leicht zer¬
brechlich ) , besprach ihn und warf ihn ins Wasser . Da kamen die Krokodile
und Haifische und fraßen es auf , daß nicht ein Fäserchen übrig blieb . Er be¬
sprach noch einen zweiten Stock und warf ihn ins Wasser . Den beschnupperten
die Ungeheuer nur , denn sie waren satt . Da schwammen die Drei über den
Bach und warteten drüben auf Mboulakung . Er kam bald und als er sie sah .
sagte er : „ Ich dachte , ihr wäret fort , wartet ein wenig , wir gehen miteinander . "
Die Mutter sagte : „ Beeile dich nicht zu sehr , du kannst uns noch früh genug
totschlagen . Er sprang ins Wasser , um auch hinüber zu schwimmen ; da tauchten
die Krokodile und Haifische auf und fraßen ihn .
Gegen Abend frug der Kleine : „ Mutter , wo werden wir übernachten ? "
Der Große hörte es und frug : „ Mutter , was meint der Bruder ? " „ Der Kleine
frägt , wo wir übernachten werden . " „ Sag ihm , er soll in den Wald gehen , da
stehen zwei verfallene Feldhütten der Bergleute , da werden wir schlafen . " Als
er in den Wald ging , sah er ein Wohnhaus und ein Dorfhaus . Voll Freude
rief er : „ Mutter , da stehen ein Wohnhaus und ein Dorfhaus , laß uns dahin
gehen und dort schlafen . " Tabiago lebte für sich in einem kleinen Häuschen ,
die Mutter nahm das Wohnhaus und so lebten sie miteinander . Nach einigen
Tagen meinte der Kleine : „ Mutter , wir haben hier ein schönes Leben , haben
genug zu essen , wenn doch ein paar Hühner die Reste aufpicken könnten . "
Der Große lag in seiner Hütte , hörte es und frug : „ Mutter , was meint der Kleine ? "
„ Sag ihm ,
„ Ach , er meint ein paar Hülmer hätten bei uns genug zu fressen . "

—

544

—

er soll eine Kokosnuß reiben und auf den Dorfplatz
streuen . " Der Kleine tat
so und siehe von allen Seiten kamen Hülmer aus dem
Gebüsch herzugelaufen
schwarze , weiße und gefleckte , so daß der Dorfplatz voll
war . Nach einiger
Zeit sagte der Kleine zur Mutter : „ Mutter , wir haben
so viel zu essen , da
könnte doch ein Schwein mit uns leben . " Tabiago frug : „
Mutter , was will der
Kleine ? " „ Ach der Kleine meint , da wäre so viel zu essen
, daß ein Schwein
auch noch satt würde . " Tabiago sprach : „ Sag ihm , er
soll mit einem Stein an
den Schweine .trog ( große Tridacnamuschel ) schlagen , dann
wird er gleich sehen . "
Da kämmen die Schweine , schwarz , weiß und gestreift ,
so viel , daß der Hof
voll war .
Wieder über eine Weile frug er : „ Mutter , es fehlt uns nichts ,
bloß einen
Hund sollten wir noch haben , der die Fischgräten fressen
könnte . " Auch dies
hörte der Große und frug : „ Mutter , was will der Kleine ? „
Er meint , einen Hund
könnten wir auch noch haben , daß er die Fischknochen fräße . "
Er sagte : „ Sag
ihm , er soll einen Fischknochen
ins Feuer legen , dann wird er schon sehen . "
Kaum erfüllte der Geruch des Fischknochens die Luft , so
kamen Hunde herbei ;
alles war voller Hunde . Damit waren zunächst die
Wünsche des Kleinen er¬
füllt und sie lebten in Frieden und Eintracht miteinander
weiter . Dann aber
kam ihm wieder ein Gedanke und er sagte zu seiner
Mutter : „ Mutter , du
brauchtest eigentlich Hilfe , da viele Schweine zu füttern sind ; du
bist nun schon
eine alte Frau ; wenn nur eine Frau da wäre/ ' Da
tönte es wieder aus der
Hütte : , , Mutter , was meint der Kleine ? " Die Mutter aber
schämte sich und
sagte : „ Ach der Kleine schwatzt nur so ; horche nicht
drauf und laß dich nicht
stören . " Darauf sagte sie aber doch : „ Der Kleine meint ,
es wäre gut wenn
noch eine Frau da wäre , denn es seien so viel Schweine
zu füttern und ich sei
schon eine alte Frau . " Tabiago sagte zu seiner Mutter : „
Schicke den Kleinen
einmal zu mir her . " Als der Kleine zu ihm kam , befahl er
ihm : „ Mache dir
ein Riechsträußehen und zwar bindest du die Stiele auf
ein Bündel zusammen ,
die Blätter und Blüten aber auf zwei Teile ; dann kehrst
du das Strandmandel¬
laub zusammen auf einen Haufen , legst Feuer dran und
steckst das Riech sträußehen in die Blätter , daß es mit verbrennt . Da kamen
zwei Frauen von
den Maligepbergen herunter und blieben bei ihnen . Als
der Kleine die beiden
kommen sah , sagte er zu ihnen : „ Geht nur hinauf ins Haus ,
die alte Frau ist
schon droben , ihr könnt bei ihr bleiben . "
Eines Tages kam er wieder zu seiner Mutter und sagte : „
Mutter , die Taro
sind aufgegessen , wo pflanzen wir jetzt die Setzlinge hin ? "
Tabiago erkundigte
sich wieder nach den Wünschen des Kleinen : „ Was
wünscht der Kleine ? " „ Ach
er fragt , wo wir die Tarosetzlinge hinpflanzen sollen ? " „
Sag ihm , er soll in den
Wald gehen , einen Baum umhauen und dann wieder
heimkommen " Der Kleine
tat , wie ihm geheißen ; als er aber am
nächsten Morgen wieder hinausging um
mehr Wald umzuschlagen , da lag das ganze Feld
geschlagen vor ihm . Nach
ein paar Tagen hatte er neue Schmerzen : „ Mutter , was
soll ich doch machen ,
ich möchte die Taro pflanzen , aber das ganze Feld
liegt voller Holz . " Der
Bruder Tabiago rief wieder hinüber : „ Was fehlt dem Bruder
? " und die Mutter
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teilte ihm dos Bruders Schmerzen mit : . . Das Feld ist noch nicht aufgeräumt . "
mit ins Feld hinausnehmen
„ Sage ihm , gebot Tabiago . er soll einen Feuerbrand
und ein Feuerchen anzünden , dann soll er wieder heimgehen . " Als er am
nächsten Morgen wieder hinaus ins Feld kam . war das ganze Feld sauber leer
gebrannt ; nicht ein Ästchen lag mehr da . Darauf jammerte er über die vielen
Setzlinge : „ Wie kann ich die alle pflanzen ? " Auch diesmal half der verkrüppelte
aber weise Bruder : „ Fr soll einen einzigen Steckling pflanzen , alle übrigen im
Felde liegen lassen und heimkommen . " Am nächsten Morgen sah er das ganze
Feld voll bepflanzt . " Nach einiger Zeit ging er wieder ins Feld und sah . daß
alle Setzlinge schön ausgeschlagen hatten , aber auch das Unkraut kam hoch .
Da kamen die drei Frauen und jäteten , bis sie müde waren . Sie brieten sich
einige Taro und gingen heim . Am nächsten Morgen gingen die drei Frauen
wieder ins Feld um Taro zu holen ; unterwegs belogen die zwei jungen Frauen
die andere : , , Altfrau , geh einstweilen voraus , wir müssen nochmal ins Dorf
zurück , wir haben unsere Muschelmesser ( Perlmutterschalen ) vergessen . " Sie
kehrten zurück ins Dorf , da sahen sie eine Schnur am kleinen Häuschen
herunterhängen . Die eine Frau sagte zur andern : „ Sei leise , wir wollen einmal
an der Schnur ziehen . " Sie zogen und Tabiago , in der Meinung , ein Schwein
habe sich in seine Schnur verwickelt , zog fest zurück . Hätte er die Schnur
laufen lassen , so hätten die beiden gedacht , sie läge nur so da ; da er aber zog .
merkten sie , daß ein Mensch in der Hütte saß und stiegen hinauf . Sie lösten
die Verschnürung der äußeren Tür und gingen eben dran , die zweite zu lösen ,
da sagte er : „ 0 ihr zwei Frauen , bleibt draußen , ich bin nicht schön anzusehen ,
ihr werdet euch vor mir fürchten . Mein schöner Bruder hat euch ja schon ge¬
nommen . " Sie glaubten es aber nicht und sagten sich : . . Er lügt uns an , wahr¬
scheinlich ist er ein schöner Mann . " So sprechend lösten sie die Tür auf und
sahen ihn an , aber wie sie ihn betrachteten , verfinsterte sich die Sonne . Als
es so plötzlich dunkel wurde , sagte der jüngere Sohn zu seiner Mutter : „ Die
zwei Weiber haben gewiß eine Dummheit gemacht . "
Tabiago aber schämte sich und ging fort , kroch fort , bis er an den Fluß
kam . Da nahm er ein Stück Holz , besprach es und warf es ins Wasser . Die
Haifische und Krokodile tauchten auf , fraßen es aber nicht auf . Da nahm er
ein zweites , besprach es wieder und warf es ins Wasser ; das fraßen sie sofort
auf . Da stürzte er sich selbst nach und die Haifische mit den Krokodilen fraßen
ihn auf . Bruder und Mutter waren ihm nachgefolgt , sahen aber nur noch die
Blutspuren auf dem Wasser . „ O die zwei Weiber , sie haben doch eine Dumm¬
heit gemacht , " rief der Bruder und stürzte sich mit der Mutter ins Wasser nach ;
aber die Haifische und Krokodile fraßen sie nicht . Sie stiegen wieder ans Land ,
standen am Ufer und weinten ; da sahen sie das verkrüppelte Bein schwimmen .
Sie ruderten hin , holten es und beerdigten dasselbe . Darauf gingen sie wieder
ins Dorf zurück . Des Abends sagte der jüngere Bruder zu jenen beiden Frauen :
„ Schlaft in einem Haus beisammen , des Nachts könnten die Bergleute kommen
und uns schlagen . " Als sie lagen , trat er auf den Treppenbalken ; da hörte er
sie miteinander sprechen . Er wartete wieder eine Weile und trat nochmals auf
Keuhauss
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den Treppenbalken ; sie rührten sich aber nicht mehr . Da nahm er Feuer und
schob es unter das Dach ; im Nu stand das Haus in Flammen und die beiden
mußten elendiglich verbrennen .
8

. Entstehung der Kokosnuß .

Auf Tami lebte ein Mann , der hatte zur Verwunderung aller ein fabelhaftes
Glück beim Fischen . Wenn keins der ausgefahrenen Boote auch nur einen
Fischschwanz mit nach Haus brachte , hatte er immer welche . Er fuhr auch
sonderbarerweise immer allein . Wenn man ihn fragte , wie es käme , daß er
allein immer so viel Fische heimbrächte , antwortete er : „ Die andern verstehen
nichts und beobachten auch den Fischzauber nicht ; ich passe gut auf und so
finde ich immer etwas . " Es ging lange so fort ; da dachten seine Frauen , wir
müssen der Sache doch auf den Grund kommen . Als er am nächsten Morgen
wieder Angelstock , Fischschnur und Ruder zur Hand nahm , um zum Fischen
zu fahren , kam ihm eine seiner Frauen nach und sagte : „ Wir wollen ins Feld
gehen , nimm du unsern Schatzsack mit dir , wir haben so genug zu tragen . ' '
„ Ist schon recht , " sagte er , „ stell ihn nur aufs Boot . "
( Die Eingeborenen
nehmen
zur größeren Sicherheit ihre Wertsachen überall mit hin , wenn alles aus dem
Hause geht . ) Im Sack waren aber nicht die Schätze , sondern sein kleiner
Sohn , der den Vater beobachten sollte . So fuhr er hinaus , fischte erst ein
wenig auf dem Sakalpo - Riff , ruderte daun weiter hinaus auf das Em - Ri¥f und
angelte auch hier , fing aber keinen einzigen Fisch . Plötzlich legte er die Angel
•beiseite , nahm seine Kopfbinde
ab und hielt seinen grindigen Kopf ins Wasser .
Sofort kamen von allen Seiten Fische herbei und sogen sich an seinem Haar
fest . Behutsam richtete er sich mit den an seinem Haar hängenden Fischen
auf und schüttelte sie ins Boot hinein ab . Diese Prozendur wiederholte er
mehrere Male , bis er reichlich Fische hatte , dann band er seine Binde wieder
um und fuhr heim . Sein Junge aber hatte alle Vorgänge durch ein kleines
Löchelchen , das er sich in den Binsensack gebohrt hatte , beobachtet .
Die Frau wartete schon auf ihn ; als er landete , kam sie schnell und trug
den Netzsack ins Dorf . Da berichtete nun der Junge , was er gesehen . All¬
gemeiner Unwille bemächtigte sich der Gemüter , aber sie hielten an sich . Bald
darauf kam er nach , steckte liuder und Angel an ihren Platz und sagte zu
seinen Frauen : „ Geht hinunter und holt euch eure Fische , daß ihr zu euren
Taro etwas habt . " Da aber erhob sich ein Wutschrei : „ Du stinkiger Kerl ,
friß deine Fische selber ; hast uns bis heute angelogen und wir haben deinen
stinkigen Grind gegessen ; wer wird von dir noch Fische essen . " Das traf ihn
hart . Ohne ein Wr ort zu sagen , setzte er sich auf seinen Dorf platz , die Arme
um die Knie gelegt und den Kopf auf die Knie gestützt , und verharrte so in
tiefem Schweigen bis zur Nacht . Als es dunkel wurde , sagte er zu seinem
ältesten Sohn : „ Beachte diesen Platz , wo ich jetzt sitze , wenn du da etwas aus
der Erde aufgehen siehst , nimm es sorgfältig in acht und verteile es an
die Leute .
Am nächsten Morgen war der Mann verschwunden . Nach einigen Wochen
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kam ein Keim aus der Erde ; da dachte der Sohn an das Wort seines Vaters
und umzäunte das Pflänzchen . Es wuchs und wurde ein hoher schlanker Baum
mit kopfgroßen Früchten . Diese Früchte stapelte er auf , bis ein großer Haufen
vorhanden war ; dann sandte er Botschaft an alle umwohnenden Stämme und
lud sie ein zu kommen . Es kamen auch von überall her Leute . Denen er¬
zählte er die Geschichte und teilte die Nüsse an alle aus .
9

. Sakolalo diwi .

Eines Tags standen die Jabim an der See und sahen nach Tami hinüber ;
da bemerkten sie , daß auf der mittleren Insel ( Wonam ) Bauch aufstieg . „ Schau , "
riefen sie sich zu , „ da wohnen ja Leute draußen ; wir müssen einmal hinaus¬
fahren und einen Besuch machen . " Sie gingen ins Feld , holten Taro , Bananen
und Zuckorrohr und fuhren hinaus . Ihre Boote zogen sie in Balelenau auf .
( Dieser Teil ist jetzt Dorfplatz . Die Tami haben Kunde davon , daß dort früher
See war . ) Da sie nirgends einen Weg fanden , gingen sie aufs Geratewohl durch
Steinspitzen und Gestrüpp , bis sie auf einen freien , ebenen Platz kamen . Da
sahen sie eine Hütte stehen und eine alte Frau davor sitzen . Durch Husten
machten sie sich derselben bomerklich und sie führte sie dann auf ihren Dorf¬
platz . Die Frau ging in ihren neben der Hütte liegenden Tarogarten und holte
zwei unansehnliche Taro . Die schälte sie , schnitt sie unter Zaubersprüchen
klein und steckte sie in den Topf . Von den zwei kleinen Taro wurde der ganze
Topf voll . Mit Staunen sahen die Jabim zu . Am nächsten Morgen flochten sie
sich große Körbe , rissen der alten Frau alle ihre Taro aus und sagten : „ Alt¬
frau , ihr braucht keine Taro , die pflanzen wir und ihr macht Matten , Regen¬
schirme , Schüsseln und bringt es dann zu uns ; wir kaufen es euch ab . " Seitdem
machen die Tamifrauen Matten , Perlen und Schirme und die Männer schneiden
Holzschüsseln und binden Kanus . Die Matten , Schirme und Schüsseln tauschen
ihnen die Jabim und andere Stämme gegen Taro um .
10

. Panku lanqa und Anuto .

Panku verwandelte sich in allerlei Gestalten , in einen Weißen , in Schlangen ,
Menschen und verschiedene andere Gestalten . Eines Tages kam er auf der
Nordseite von Rook angesegelt , und sah eine Frau , die am Ufer saß und Muschel¬
armringe machte . Sie gefiel ihm und er überlegte , wie er es wohl anstellen
müßte , sie zu bekommen . Da verwandelte er sich in Hibiskusblatt ( Hibisc .
tiliaceus ; die Blätter werden als Zigarrendeckblatt benutzt ) , das an ihrer Seite
aufging . Es war ein schönes buntes Blatt , der Frau gefiel es , sie pflückte es ab
und steckte es in ihren Schürzengurt . Die Frau hieß Mboaitamose . Schnell
verwandelte er sich in eine Welle und spülte die Frau weg . Sie wurde seine
Frau und gebar zwei Knaben : Ngamet und Kapimolo . Danach fuhren sie wieder
ein Stück weiter und kamen nach Gpb ( Willaumez Halbinsel ) . Die Gobleute
tanzten gerade die Nahilwangetänze ( den dort einheimischen Tanz ) ; er ließ
sein Boot liegen und ging hin , nachdem er sich in einen Menschen verwandelt
hatte und tanzte mit . Er stimmte ein Lied an und besang sich selbst : Ich
35
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Panku olilotea , Panko liloa , tayo wilimat ya , mat ya wilae lae , wilae lae . Es sang
in der Gobsprache ; der Inhalt war : „ Die Leute fürchten mich , ich habe mir aber
doch die Frau geholt . "
Dann fuhr er wieder herüber nach Rook Insel auf das kleine Inselchen
Aromot ; er hatte einen Gobmann dabei , der hieß Nkalinkali . Die Aromotleute
wollten mit ihm handeln ; da verwandelte er sich in eine Schlange mit Menschen¬
kopf und kroch ins Boot . Die Aromotleute frugen den Gobmann Nkalinkali :
„ Sage uns , was sind das für Leute ? "
Er sprach : „ Das ist der Panku lanqa . "
Da fing die Frau an zu erzählen ; Ich machte Muschelringe und er verwandelte
sich in ein Hibiskusblatt ; ich ahnte nichts , pflückte es ab und steckte es in
meinen Schürzengurt ; da wurde er zur Welle und spülte mich weg . Von da
an sahen sie ihn nicht wieder bis er die Kamalandjaleuto schlug ( Long Insel ) .
[ Wahrscheinlich
ist diese Erzählung eine geschichtliche Reminiszens . Der
Panku war ein Walfischfänger , welche vor hundert Jahren häufig um Rook
fischten . Kapi Molo scheint auch der Name eines Weißen zu sein : Kapi =
Kapitän . Das : „ er schlug die Kamälandjaleute " bezieht auf die Katastrophe
am Cerisyberg auf Long Insel . ( Bergrutsch , Bergeinsturz ) von der Frh . von
Schleinitz in den Heften : Nachrichten aus Kaiser Wilhelmsland , 1887 bemerkt :
„ Die Katastrophe
kann nicht sehr alt sein , die Spuren sind noch zu frisch . "
Dergleichen Katastrophen schrieb man den Weißen zu , wie man auch das Un¬
glück im März 1888 den Weißen Hunstein und v . Below in die Schuhe schob . ]
11

. Kaeo .

Eine Hungersnot schlug die Alten , da zogen sie ins Unter - Jabim ( Gegend
von Finschhafen ) und blieben lange Zeit dort . Eines ihrer Mädchen verheiratete
sich daselbst mit einem Jabim , dessen eines Auge gut , das andere aber schlecht
war . Sie lebten gut mit einander ; die Frau gebar zwei Knaben , bis nach einer
Reihe von Jahren die Verwandten der Frau in Kalal ( die westliche Tami Insel )
ein Fest veranstalteten und ihnen eine Einladung schickten . Sie beluden das
Boot mit Taro , Bananen , sogar ein Schwein war dabei und so fuhren die
Mutter mit ihren zwei Söhnen zum Fest . In der Heimat angekommen , breiteten
die Verwandten Matten auf dem Dorfplatz aus und alle Leute kamen und setzten
sich zu ihnen ( eine Ehrenbezeugung ) . Sie erzählten sich gegenseitig , bis jemand
die beiden Kinder frug : „ Nun ihr zwei Kleinen , ist euer Vater ein schöner
Mann ? " Der Große war schon verständig und schwieg ( die Frage war natürlich
Spott , denn es war bekannt , daß der Vater auf einem Auge blind war ) ; der
Kleine aber gab Antwort : „ Gewiß ist unser Vater ein schöner Mann , nur ist er
auf einem Auge blind . " Die Mutter saß auch still für sich da und sah gerade
noch , daß eine Eidechse aus ihrem Kreise heraussprang ; da brach ihr der Angst¬
schweiß aus und mit bangevollem Herzen sagte sie sich : „ daß doch die Kinder
den Mund nicht halten können ! " Sie blieben in Kalal , bis das Fest vorüber
war . Die Leute hatten ihr ein Schwein als Gegengabe für das , was ihr Mann
sendete , gegeben und am nächsten Morgen brachten sie die Frau zurück . Als
sie landeten , war der Vater nirgends zu sehen ; er ließ sagtn , er sei krank ; so
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trugen die Tamileute das Schwein hinauf und legten es ins Dorf . Die Kalal
gaben dann noch einen Strang Hundezähne dazu und fuhren wieder heim . Die
beiden Knaben brachten dem Vater die Kunde vom Schwein und forderten ihn
auf , es zu schlachten , aber er log , sagte er sei krank und blieb liegen . Seine
Mutter forderte ihn auch auf ; „ Erstgeborener ! ermanne dich und sieh dir das
Schwein an , das dir die Leute gegeben haben . " Aber er hörte auch nicht auf
seine Mutter . Da merkte der große Sohn , daß sein Vater zornig sei und er
dachte an das Gespräch auf Kalal . Er sagte deshalb zu seinem Bruder : „ Kleiner
suche Fackellaub ( dürres Kokosnußlaub ) . Der Kleine ging , holte Laub und der
Große schlachtete das Schwein . Sie sengten die Borsten ab , zerlegten es und
teilten es aus , so daß jeder bekam und gaben auch ihrer Großmutter einen Schinken .
Sie kochten ihren Teil Fleisch und aßen , ihre Mutter aber dachte : Der hat
nichts Gutes im Sinn , er wird uns in dieser Nacht erschlagen . Sie breitete
deshalb ihre Matten kreuz und quer aus ( sonst tut man das nicht ) , und des
abends stiegen sie ins Haus hinauf , um zu schlafen . Nach einer Weile kam
der Mann vom Dorfhaus herunter und trat auf die Treppe . Die alte Frau be¬
merkte es und hustete ; da ging er zurück . Uber eine Weile , als alles ruhig
war , kam er und trat wieder auf die Treppe ; die alte Frau räusperte sich .
Er zog sich wieder zurück , die alte Frau aber dachte bei sich , dieser
Mann hat Böses im Sinn , er will die drei umbringen . So versuchte er es noch
mehrere Male , bis gegen Morgen , aber die alte Frau , die immer noch an ihrem
Knochen aß , scheuchte ihn immer wieder davon . Endlich , gegen Morgen ,
schlief auch sie . Als er wieder kam und auf die Treppe trat , war alles ruhig ,
auch als er nochmals fest auftrat ; da merkte er , daß auch die alte Frau fest
sehlief . ( Die Eingeborenen haben im allgemeinen einen festen , tiefen Schlaf . )
Nun stieg er hinauf , nahm seinen Speer und durchbohrte die Brust seiner Frau ;
sie war gleich tot . Der große Sohn lag neben der Mutter und als er sich um¬
drehte , kam er in das Blut zu liegen . Er erwachte und erkannte sofort die
Sachlage . Er blies das Feuer an und weckte den jüngeren Bruder , damit sie
an der Leiche der Mutter wachten . Auch die alte Frau fuhr erschrocken auf :
Sie stieg hinauf ins Haus , sah nach ihnen
.. Nun hat er sie doch erschlagen . "
und zog sich dann wieder in ihr Gelaß unter dem Hause zurück . Die beiden
aber wickelten ihre Mutter in die Matten , die sie schon in Vorahnung des
Kommenden zurecht gelegt hatte , und holten eine Stange , um den Leichnam
zum Transport daran festzubinden . Als sie ihre Mutter auf den Dorfplatz herunter
gebracht hatten , sagte der Vater zu ihnen : „ Ihr zwei Männer begrabt eure
Mutter hier . " Der Große antwortete : „ Herr , dein Dorf bleibe unberührt , wir
werden schon einen Platz für unsern Toten finden . " Sie machten sich mit ihrer
Last auf , kamen aber nicht weit , da stellte er sich ihnen als ein Hügel in den Weg .
Der Große sagte wieder : „ Herr , was hältst du uns auf ? Du hast unsere Mutter
erschlagen , da geht es nicht , daß wir sie in deiner Erde begraben , denn dann
müßtest du unsere Gesichter vor dir sehen und wir dein Gesicht ; das tut nicht
gut . " Darüber wurde es Morgen und sie begruben ihre Mutter am Strande bei
dem Dorfe Kedam ( Finschhafen ) . Da stehen nun die beiden mit dem Leichnam

ihrer Mutter in der See . Diejenigen Leute , die gesund sind , sehen die beiden
nicht ; wer aber krank ist und fährt an der Stelle vorüber und sieht die beiden ,
muß sterben .
[

Eine für die Anschauungen

der Eingeborenen

sehr charakteristische

Er¬

zählung . Der einäugige Mann geht wegen seines Gebrechens nicht mit auf das
Fest , er schickt aber die Eidechse mit , die beobachten muß , ob man sich über

ihn lustig macht . Die Eidechse gilt als der geborene Spion . Die angetane
Schmach kann nur durch Tod gesühnt werden . Die Frau weiß das und ergibt
sich in ihr Schicksal . Die alte Frau möchte den Mord gern verhindern , wagt
aber kein energisches Wort . Echt papuanisch ist das Verhalten des großen
Knaben . Mit dem Vater hat er nichts gemein ; jener hat ihr blos gezeugt ; seine
Angehörigen sind nur die Mutter und deren Verwandtschaft ; der Vater ist ihm
ein Fremder . Hätte ein Neffe ( Schwestersohn ) des Einäugigen das Gebrechen
seines Onkels erwähnt , so hätte er sich darüber nicht im geringsten aufgehalten ;
die Kinder von ihr , der Fremden , durften das nicht tun . |
12

. Die zwei Ginggalaniänner im Weiberland . ' )

Zwei Männer von den Ginggala Inseln ( Kap Cretin ) fuhren fischen und
wurden von einem Walfisch verschlungen . Sie saßen im Walfischbauch und
kamen in die Gegend des Weiberlandes . Als der Bauch des Walfisches auf
dem Boden aufstreifte , sagten sie : „ Wir sind jetzt nahe am Land . " Sie fragen ;
„ Vetter , hast du vielleicht einen Scherben ( Obsidiansplitter , den sie zum Rasieren
brauchen ) in deinem Täschchen ? " Sie durchkramten ihre Taschen und fanden
einige Obsidiansplitter . Damit fingen sie an , die Eingeweide des Fisches zu
zerschneiden ; der Fisch aber spie sie ans Ufer . Da saßen sie nun . In diesem
Lande lebten nur Weiber . Nach einiger Zeit nahmen sie zwei Frauen von dort .
Wenn die Frauen dort in die Wochen kamen , schnitt man denselben den Bauch
auf , nahm das Kind heraus und zog es auf ; die Mutter aber begrub man . Sio
hatten also auch geheiratet und die zwei Frauen wurden schwanger . Als die
Wehen kamen , schlugen die übrigen Weiber Obsidiansplitter , daß sie den
beiden Gebärenden den Leib aufschneiden könnten . Die beiden Männer fragen ;
„ Was
wollt ihr machen ? " Sie sagten : „ Wir wollen euren Frauen den Leib
aufschneiden und das Kind herausnehmen . " Die beiden Männer sagten : „ Nein ,
tut nicht so , wartet ab . " Sie besprachen Wasser , gaben es den Frauen zu
trinken , besprachen die Frauen selbst und drehten die Kinder um . Darauf
gebaren die zwei Frauen . Als das die Frauen von dort sahen , sagten sie unter
sich : „ Schaut , das ist der Geburtsweg ; wir haben es bisher verkehrt gemacht . "
Sie baten die Männer , ihnen den Geburtsspruch zu lehren .
Sie wohnten dort lange Zeit ; ihre Kinder waren schon groß geworden :
da kamen eines Nachts , als sie beim Fischen waren , die Plejado mit ihren Ge¬
schwistern herauf und der Mond rief sie an ; „ 0 meine Leute ! mit Morgen¬
grauen sind wir an der Butamündung und der Morgen ist unser . " Das hörten
')
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sie und sagten : „ Die wollen nach unserer Heimat , deswegen sprechen sie von
der Butamündung . " ( Der Buta mündet zwischen der Südecke der Langemak bucht und den Ginggala Inseln . ) Sie beschlossen : „ Morgen machen wir etwas
und wollen dann sehen . " Am Morgen machten sie einen Reißhaken , wie man
ihn zum Abreißen der Brotfrüchte braucht , und legten ihn bereit . Sie schliefen
bis gegen Morgen , standen dann auf . nahmen ihre Kinder , gingen hin und
setzten sich an den Platz . Als nun die Plejade mit ihren Geschwistern herauf¬
kamen und der Mond sie wieder wie in der vorigen Nacht anrief , rannten sie
hinaus in die See , faßten mit ihrem Reißhaken den Ausleger und zogen ihn
heran . Der Mond aber nahm seine Steinkeule , schlug den Reißhaken ab und
fuhr weiter . Da sagten die beiden ; „ Das haben wir verkehrt gemacht ; aber
wir wollen es besser machen . " Am nächsten Tage machten sie den Reißhaken
von einer Sorte Holz , die zwar leicht zerbricht , aber guten Bast hat . Als sie
ihn fertig gebunden hatten , legten sie ihn bereit .
In den nächsten Nächten kehrten sie wieder zu ihrem Platze zurück und
warteten .
Die Plejade mit ihren Geschwistern kam herauf und der Mond rief sie
wieder an : „ O meine Leute , mit Morgengrauen sind wir an der Butamündung
und der Morgen ist unser . " Schnell warfen sie ihren Reißhaken über den Aus¬
leger und holten ihn ein : dabei klagten sie : „ Ai ai Mond , sieh uns doch an . "
Der Mond schlug mit seiner Steinkeule die Stange wieder ab , aber siehe da .
der Bast hielt . Da zogen sie schnell das Boot heran ; der eine nahm sein Kind
auf den Rücken und kletterte auf die Auslegerstange , der andere tat das gleiche ,
bestieg die andere Auslegerstango und so kamen sie auf das Boot . Die Boots¬
leute frugen : „ Wo seid ihr her ? " Sie antworteten : „ Wir sind keine Wald¬
geister und keine abgeschiedenen Menschen , sind auch keine Unzurechnungs¬
fähigen , wir sind zwei echte , rechte Ginggala . Beim Fischen verschlang uns
der Walfisch und spie uns hier aus . Wir hörten , wie ihr unsern Platz nanntet ;
deswegen kamen wir mit . " Später sagte der Mond zu ihnen : „ O ihr zwei
Männer , wenn ihr an etwas Großes kommt , haltet euch bereit . " Sie sagten :
Als sie nahe
„ Laß uns nur näher kommen , dann werden wir schon sehen . "
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13

. Mbol Matawud . Totem - Märchcn von Siassi .

Das Schwein Matawud war trächtig und die Zeit war da , , daß es werfen
sollte ; da suchte es nach einem passenden Platze als Lager . Es schwamm von
Matawud ( Gegend von der Vinke Spitze bis etwa zur Gauss Spitze ) hinüber nach
Aronai ( Südwestküste von Rook ) stieg ans Land und sang : ngge mala , ngge mala ,
ngge mai guagua , nge mala usw . ( nge mala ist Tami und bedeutet : ins Dorf
hinaufgehen ) . Von da zog es weiter nach Aronai Barim und gedachte dort
einen Oguten Platz zu ' finden ;1 aber es war nichts und so schwamm es weiter und
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kam nach Aronai nut . I ) asolbst fand es kein Gras zum Nest und schwamm nach
Male ( Insel Malabaia ) , doch auch dort war kein Gras zu finden . Wieder warf
es sich ins Meer und schwamm hinüber nach Tum ( Jabim : Tu , Siassi : Tuam ) .
Dort fand es endlich eine kleine Grasfläche auf dem nordöstlichen Zipfel der
Insel und brachte daselbst seine Jungen zur Welt . Unter den kleinen Schweinchen
befand sich aber auch ein Mensch , der mit den Schweinchen aufwuchs und mit
ihnen auf der Grasfläche Ngawal lebte . So hausten sie miteinander ; die Zeit
verging und Schweine und Mensch wurden groß . Da baute sich der Mann ein
Haus und fütterte seine Schweine , d . h . seine Geschwister . Zu der Zeit ver¬
anstalteten die Tumleute ein We - man - Tanzfest für ihre sagu diwi ( Mädchen ,
welche die Pubertätsweihe empfangen ) . Als sie tanzten , schlich er sich in der
Nacht herzu ; um Mitternacht stülpte er sich sogar die Tanzmaske über und
tanzte mit . Der sagu diwi fiel sein Tanz auf und sie behielt ihn im Auge .
Gegen Tagesanbruch zog er sich zurück , legte die Tanzmaske ab und machte
sich auf den Heimweg . Die sagu diwi bemerkte seinen Weggang und folgte
ihm nach . Er wies sie ab : „ Bleibe daheim und sieh dir den Tanz an ; ich bin
nicht von diesem Dorfe . " Aber sie schüttelte den Kopf und sagte kurz : „ Wenn
ich daheim bleibe , woher bekomme ich dann einen solchen Mann ! " So bestand
sie auf ihrem Willen , folgte ihm nach und er ließ es geschehen . Als sie in die
Nähe seines Dorfes ( hier gilt ein einzelnes Haus schon als Dorf ) kamen , sagte
er zum Mädchen : „ Wenn wir beide heimkommen und meine Leute uns lieb¬
kosen , so fürchte dich nicht . " Sie gingen ins Dorf und seine Schwestern , Mutter
und Brüder liebkosten , d . h . sie grunzten sie beide an . Als sie sich beruhigt
hatten , sagte er zum Mädchen ; „ Ich lebe nicht unter Menschen ; dies da sind
meine Leute und sie leben mit mir ; ich hörte vom Tanz , da versteckte ich
mich und ging zu euch . "
Die Tumleute aber suchten nach dem Mädchen und konnten nirgends eine
Spur finden ; die Männer und Burschen von Tum waren alle daheim , desgleichen
die von Male und Malige ] ) ( Westküste von Neu Pommern ) . Es war ihnen wunder¬
bar : Alle Männer sind daheim , wer nur kann das Mädchen geholt haben ! Sie
suchten noch eine Zeitlang , aber als alles Suchen vergeblich war , unterließen sie
es . Da entdeckte
sie ihr kleiner Bruder , wie sie die Schweine fütterte . Er
trat auf sie zu und sagte zu seiner Schwester : „ Deine Schweine ( d . h . die Schweine
für ihr Fest ) haben wir geschlachtet und die Leute sind längst fort . " Sein
Schwager kam nun auch herzu und sagte zu ihm : „ Geh hin und sage deinen
Leuten , sie sollen kommen , daß ich das Mädchen erwerbe ( für „ Frau kaufen "
hat der Eingeborene ein besonderes Wort , dessen Bedeutung nicht bekannt ist :
er sieht es nicht als einen Kauf an ; die Frau wird auch nicht sein Eigentum ,
sie gehört vielmehr fernerhin zu ihrer Familiej . Ich wollte sie nicht haben , sie
selbst kam mir nach . Denn ich bin nicht von Menschen geboren , ein Schwein
hat mich mit Schweinen geboren . So geh nun hin , hole deine Leute und sage
ihnen Bescheid . " Bevor er wegging schlachtete er noch ein Schwein für ihn und
gab ihm eine Traube Betelnüsse . Er ging hin , seine Leute zu rufen und der
Mann machte große Körbe ( von Kokoslaub ; jeder Korb faßt 5 — 8 Zentner ) ,

füllte sie mit Jams ( die Hauptfrucht auf Siassi ) und wählte dann die .Schweine
aus , zu jedem Korb Jams ein Schwein . Seine Mutter ( das Schwein ) sagte zu ihm :
zu deiner Verfügung - fessele uns alle , auch mich . " Als er
„ Siehe wir stehen
fertig war mit seinen Vorbereitungen , sandte er den Leuten seiner Frau Botschaft
und verteilte sämtliche Schweine unter die Körbe , seine Mutter auch . Sie
schafften sämtliche Schweine ins Dorf und da klärte er sie über seine Herkunft
abermals auf : „ Meine Mutter ist die Matawudfrau . sie suchte nach einem Lager
und so gebar sie mich hier . "
14

. Sabauto sul lemoog .

Sämtliche Leute des Dorfes gingen ins Feld , nur eine sagu diwi blieb da¬
heim . Da kam plötzlich Sabauto sul lemong dahergeschlendert mit einem Netz¬
sack voll leerer Salz - ( See - ) wasserflaschen . Er sah das Mädchen sitzen und be¬
fahl kurzerhand : „ Nimm die Wasserflaschen und fülle sie mit Seewasser . " Das
Mädchen sagte : „ Hol es dir selber . " Der Werwolf ( nding ) aber wurde grob
und schrie : „ Du mit deinem frechen Maul fürchtest mich scheinbar nicht ! " Da
nahm das Mädchen schnell die Flaschen und holte das Wasser ( das man an
Stelle von Salz gebraucht ) , denn es war ganz allein und fürchtete sich . Als es
zurückkam und die Flaschen zurückgeben wollte , sagte er : „ Nichts da , du tränst
mir das Wasser heim in mein Dorf . " Da sie allein war und sich fürchtete , sagte
sie ja und ging mit ihm . Bevor sie weggingen , sprang sie schnell nochmals
hinauf ins Haus , nahm ihres Bruders Kalkflasche , legte ihre eigene an deren
Stelle und trat ihre Fußspur in die Feuerplatzasche . Dann ging sie herunter ,
schüttete eine 1 Kleinigkeit Kalk auf die unterste Stufe der Treppe , nahm das
Seewasser auf und folgte dem Werwolf . Nach einem Weilchen streute sie wieder
etwas Kalk auf den Weg und so fort bis sie an der Eingangsstelle zu des \ \ er
wolfs Dorf anlangten ; dort zerschlug sie die ganze Flasche . Dann schlüpfte sie
in das Loch .
Nachmittags kamen die Lernte vom Felde zurück und suchten vergeblich
nach dem Mädchen : Wo mag wohl unsere Älteste sein ? Da entdeckten sie den
Fußtritt in der Asche und sagten sich : Sie ist offenbar einen weiten Weg fort¬
gegangen . Über eine Weile suchte der älteste Bruder seine Kalkflasche und
konnte sie nicht linden : dafür entdeckten sie die Kalkspuren auf der Treppe .
Der große Bruder sagte zu seinen Geschwistern : „ Bleibt da , ich will den Kalk¬
spuren nachgehen . " Bald fand er die Richtung der Spuren und verfolgte sie .
bis er plötzlich vor einem Loche die Bruchstücke seiner Kalkflasche sah . Da sagte
er sich : Meine große Schwester ist offenbar dort hineingegangen ; wahrscheinlich
ist sie nun da und stieg auch hinab . Drunten versteckte er sich soviel als
möglich , ging immer im Walde , bis er an das Dorf kam . Da blieb er in der
Nähe des Kehrichthaufens sitzen und wartete . Bald kam seine Schwester
herunter , um die Küchenabfälle wegzuwerfen und sah ihn sitzen . „ Großer Bruder ,
wo bist du hergekommen ? " trug sie ihn und er erzählte ihr , daß die Kalk¬
spuren ihn auf den richtigen Weg geführt hätten . Sie sagte : „ Bleibe ruhig
sitzen " ging hinauf ins Haus und holte Taro für ihn . Sie legte die Taro in
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das Kehrichtkörbchen und tat , als ob sie nocheimnal Kehricht wegwürfe , während
sie ihm die Taro gab . die er aß . Sie sagte nochmals : „ Bleib ruhig sitzen bis
es Nacht wird , dann gehen wir i' ort . Heute abend ist im Nachbardorf Tanzfest ,
da geht er hin um den Tanz anzuschauen . Aber vor meiner Tür liegt nachts
ein Ungeheuer , wie soll ich da herauskommen ? " Ihr Bruder sagte : „ Tritt ihm
den Bauch ein . " Dann sagte er noch zu ihr : „ Binde dir einen Bastfaden um
die Hand und laß das eine Ende durch den Fußboden herunterhängen . Wenn
ich daran ziehe , stehst du auf" und kommst . " Nachdem sie sich so besprochen
hatten , ging sie wieder hinauf ins Haus . Der Bruder wartete bis alles ganz
still war , dann kam er . zog an der Bastschnur und hörte , wie seine Schwester
sofort aufstand . Vor der Tür aber lag ein Ungeheuer , das seinen Bauch aufblies ,
so daß derselbe die ganze Türöffnung ausfüllte . Das Mädchen hielt sich nun mit
beiden Händen oben fest und trat dem Ungeheuer mit beiden Füßen auf den
Bauch , so daß derselbe platzte und die Gedärme herausquollen . So wurde die
Tür frei , sie konnte herunter und beide machten sich gleich auf den Heimweg .
Als sie heimkamen , sagte der große Bruder zu den kleinen : „ Haltet euch bereit ,
denn der Werwolf , der unsere Schwester gestohlen hat , kommt auf jeden Fall
wieder . "
Der Werwolf befand sich unterdeß auf dem Tanzplatze ; da dachte er an
das Mädchen und sagte zu sich selbst : „ Ich habe mir eine neue Frau geholt ,
ich muß doch heim und nach ihr schauen . " Gegen Morgen kam er heim und
fand seinen Türhüter tot im Hause liegend , die Gedärme den ganzen Raum er¬
füllend , das Mädchen aber verschwunden . Er seufzte auf und sagte : „ Ich bin
doch ein unvorsichtiger Kerl , wie konnte das Mädchen nur mein „ schlechtes
Ding " ( in liebkosendem Sinne ) zu Tode treten . " Er riß seine Speere herunter ,
nahm wieder die Wasserflaschen und zog los . Die Brüder aber versteckten sich
bei Tagesanbruch im Gebüsch und mir die Schwester blieb Betel kauend auf
der Veranda sitzen . Schon von weitem rief er : „ Ha , wie konntest du so schnell
wieder fortgehen und zudem mein armes Ding tot treten . " Das Mädchen sagte :
„ Laß es tot sein , was liegt daran . "
Er schrie : „ Du fürchtest mich nicht ! Mache
daß du herunter kommst und mein Salzwasser holst , schnell ! " Das Mädchen
sagte : „ Ich mag nicht . Du glaubst wohl ich säße deinethalben da ! " Er wütete noch
viel mehr : „ Vorwärts , schöpfe mein Wasser , fürchtest du mich nicht ! " Die Brüder
Avurden bange ; um ihre Schwester und riefen sich zu : „ Los ! geben wir ihm
etwas auf den Mund . " Der große Bruder hielt sie jedoch zurück : „ Wartet noch
ein wenig ; wir wollen sehen , was er weiter tut " , aber der kleinste Bruder war
schon draußen und jagte ihm einen Speer durch die Rippen . Da fielen auch
die andern über ihn her und schlugen ihn tot . Weil er ihre Schwester so frech
entführt hatte , rissen sie ihm die Leber heraus und warfen sie auf das Dach :
den Leichnam versenkten sie in einen Abgrund .
Gegen Abend hatte sein Sprößling Sehnsucht nach dem Vater und wollte
von ihm genommen sein . Da das Kind sich nicht beruhigen ließ , nahm es die
Mutter auf den Rücken und ging aus , den Vater zu suchen ; sie lief immer weiter ,
bis sie schließlich in das Dorf der Menschen kam . Um ihr Erscheinen zu ent -
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schuldigen sagte sie : „ Wir beide kommen weil dies da ( auf das Kind zeigend )
nach seinem Vater weint " . Da sah das Kind die Leber auf dem Dache liegen
und fing sofort an , sein Begehren nach der Leber kund zu tun : „ Mutter ich
möchte die Schweineleber essen , die Leber möchte ich essen " ! Die Mutter
zwickte das Kind , um ihm seinen Wunsch zu verweisen ( denn sie ahnte den
wahren Sachverhalt ) und wiegte es , um es zu beruhigen ; aber das Kind schrie
fort . Die Leute hatten das Verlangen des Kindes wohl verstanden , taten aber ,
als ob sie es nicht wüßten und frugen : „ Weswegen weint das Kind ? - ' Die
Mutter log auch und sagte : „ Ach , es weint nur so " . Sie sagten : „ Es weint
nach der Schweineleber ? gib sie ihm doch " . Sie reichten die Leber hin , die
Mutter nahm sie ab und gab dem Kleinen davon . Das Kind aß und fand sie
kratzend . „ Mutter , sie kratzt " klagte das Kind , die Mutter aber zankte „ hast
es ja nicht anders haben wollen !-' , nahm das Übrige , wickelte es in Blätter ein
und nahm es mit fort . Als sie nach Hause kam , rief sie ihre Nebenweiber und
sagte : „ Laßt uns dies da braten , damit wir erfahren , Avas aus ihm geworden ist - .
Sie machten Feuer , setzten sich ringsherum und sagten : wTenn du Sabauto
sul lemong bist , dann platze und fahre auf uns zu . Als es heiß wurde , platzte
die Leber und es fuhr jeder Frau ein Stück auf ihren Schoß . Da «sagten sie :
„ Siehst du , du hast eine Menschenfrau hergebracht , bist ihr noch nachgelaufen
und nun haben sie dich erschlagen " .
15

. Der Werwolf und der Knabe .

Die Leute waren alle im Felde , nur ein kleiner Knabe blieb im Dorfe und
spielte mit einer Maus . Da kam ein Werwolf in Menschengestalt und gesellte
sich zu dem Knaben . Gar zu gerne hätte der Werwolf das Mäusehen verspeist ,
aber der Knabe merkte seine Absicht und paßte scharf auf . Endlich brachte
der Werwolf es doch fertig , das Mäuschen verschwinden zu lassen und behauptete ,
es sei durch einen Spalt im Fußboden unter das Haus gefallen . Während der
Knabe es unten suchte , verspeiste er es in aller Gemütsruhe und legte sich dann
auf die Matte . Als der Knabe wieder herauf kam , frug er ihn : „ Vetter , was
ist denn das für ein breites , langes und krummes Ding da oben ? " Der Knabe
sagte : „ Das ist meines großen Bruders Schild " . „ Und wem gehört der da "
frug er weiter . „ Der gehört meinem andern Bruder " . „ Und der dort " ; „ das
ist meiner " sagte der Knabe . „ Und was ist das lange spitze Ding da " frug der
Werwolf wieder . „ Das ist meines Bruders Speer " erklärte der Knabe . „ Und
wem gehören diese Speere ? " „ Die gehören meinem andern Bruder . " „ Und die
kleinen dort ? - ' „ Das sind meine , " hieß es weiter . Über eine Weile sagte der
Werwolf : „ Vetter ! wir könnten uns eigentlich einmal einander schlagen , du
nimmst deinen Schild und ich nehme deines Bruders Schild . " „ Ist mir recht "
sagte der Knabe , „ aber der Schild meines Bruders ist für dich zu schwer , unten
im Hofe stehen schönere und bessere Schilde , von denen nimmst du einen -' .
Damit zeigte er ihm die Riesenblätter einer wilden Alocasia ( wilder Taro ) , und
der Werwolf brach sich ein Blatt ab . Der Knabe sagte : „ Zuerst speerst du mich ,
dann Speere ich dich " . Der Wr erwolf nahm seinen Speer und warf . Krach ! fuhr
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der Speer in den Schild des Knaben , und mit einem „ au " sprang der Kleine
in den Unterraum des Nachbarhauses . Der Werwolf nahm rasch einen andern
Speer , schleuderte und wieder fuhr er krachend in den Schild . So jagte er den
Knaben , der immer ärger jammerte , von Haus zu Haus bis ans Ende des
Dorfes . Da stellte sich der Knabe und sagte : „ Du hast mich gehörig gejagt
und totgespeert , jetzt komme ich an die Reihe " . „ Recht " sagte der Werwolf
und nahm seinen Schild zur Hand , um sich zu decken , wie er es bei dem
Knaben gesehen hatte . Der Knabe sagte zu ihm : „ Halt , so darfst du es nicht
machen , so Speere ich dich , du mußt deinem Schild vor die Augen halten " . Der
Werwolf tat es . Im nächsten Augenblicke hatte er den Speer in der Brust , daß
die Spitze am Rücken heraussah .
16

. Wadjui ndal .

[ Wadjui
( Yabim : wasu ) sind Geister , die man den Wald - , Hain - ,
Quell¬
geistern der Alten gleichstellen kann ; sie haben es meist mit Liebesgeschichten
zu tun . ndal bedeutet : Blut ; hier soll es aber heißen , daß der Geist keinen
materiellen Körper wie die Menschen hat , sondern ein feiner gebildetes Wesen ist . ]
Der Wadjui baute sich ein Boot aus Mandjabulholz ( ein weiches wohl¬
riechendes Holz ) ; die Späne trieben auf Kalal an ( eine der Tami - Inseln ) . Die
sagudiwi ging hinaus an die See , um sich die Hände zu waschen und sah die
Späne ; sie nahm einen auf , roch daran und fand ihn sehr wohlriechend . „ Ich
sollte diesem nachgehen und sehen , wo es herkommt " sagte sie und machte sich
auf den Weg . ( Die Erzählung befaßt sich mit keiner Silbe mit der Frage , wie
das Mädchen von der Insel auf das Festland kam . ) Sie wanderte bis Ngol
( Taimi = Taminugetu ; fand dort zwei Späne ; die nahm
sie auf , steckte sie in ihr
Tragnetz und marschierte weiter . In einem der Kaiwakdörfer ( Bukaua ) fand sie
vier Späne und frohlockte : „ Die Späne kommen von oben her ( Westen und
Süden ist „ oben "' ) ich bin auf der richtigen Spur , denn die Späne kommen
immer dichter . " Von Dorf zu Dorf fand sie - nun mehr Späne und nahm sich
nicht die Mühe , mehr davon aufzuheben . Sie ging unentwegt den Spänen nach ,
bis sie an die Ndjiu - fBusi - = Markham ) Mündung kam , da sah sie die Späne
liaufenwois . Sie folgte nun dem Flußlauf und fand bald die Späne in solcher
Menge , daß sie das Wasser bedeckten . „ Nun bin ich da " sagte sie sich , „ die
Späne schwimmen hier dicht herum , hier irgendwo muß der Mann sein " . Sie
ging noch ein wenig vorwärts und war nun ganz nahe . Er aber ( der Wadjui
ndal ) , ruhte gerade aus . Da der Baum , den er fällen wollte , sehr stark war ,
schlug er ihn etwas weiter oben , wo der Stamm schon schwächer wurde , und
hatte zu dem Zwecke von Stangen ein Gerüst errichtet . Dort oben saß er nun
und verschnaufte sich etwas . Das Mädchen stand unten , sah sein Bild im
Wasser und flugs tauchte sie darnach , suchte aber natürlich unter dem Wasser
vergeblich nach ihm und kam wieder herauf . Da das Mädchen wie alle sagu mädchen stark eingesalbt war , glättete sich die Wasserfläche schnell wieder und
in demselben Augenblicke sah sie auch wieder sein Bild . Sofort stürzte sie sich
wieder ins Wasser und durchwühlte mit ihren Händen den Sand , so daß das
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Wasser ganz trüb herauf kam , aber vergeblich . Nachdem sie Atem geschöpft
sie abermals und tauchte so lange , bis ihre Augen anschwollen
und sie fast ganz erschöpft war . Während sie so dastand fiel auf einmal von
oben ein Schweißtropfen herunter und traf sie auf den Nacken . Sie blickte auf
und sah ihn sitzen . „ 0 du " rief sie , setzt dich da hinauf und läßt mich tauchen ,
daß mir fast die Augen zuschwellen " . Dann kletterte sie sofort an dem Gerüst
hinauf . , , Bleib unten " rief er ihr zu , denn er wollte seinem Körper , der bloß
aus Blut bestand , erst festes Fleisch geben ; allein sie hörte nicht mehr . Wie
der Blitz war sie oben , aber als sie ihn umarmte zerdrückte sie ihn und er zer¬
floß vor ihren Augen . Ein Tropfen Blut fiel herunter und traf auf das Ohr
seines Hundes ; der Hund erschrack und lief fort ins Dorf , wo die Großmutter
lebte . Als die Großmutter den Blutstropfen sah , rief sie aus : , , Habe ich es
nicht gesagt ! " Sie nahm das Blut vorsichtig ab und legte es in eine Kokos¬
nußschale .
Das Mädchen war ganz verzweifelt und folgte dem Hunde nach . Als die
Großmutter das Mädchen sah , wußte sie sofort , was geschehen war : „ Dies
Mädchen hat ihn vernichtet . " Sie hatte aber Mitleid mit demselben und lud sie
freundlich ein , näher zu treten : „ Komm herauf ins Dorf und setze dich zu mir
unter das Dorfhaus ; " sie ging hin und setzte sich zu der Alten . Die Alte sagte :
„ Es wohnen hier keine Leute , kein einziger Mann , meinen letzten hast du eben
zu Grunde gerichtet und nun müssen wir zwei allein bleiben . " Das Mädchen
sagte : „ Ja , wir beide bleiben beieinander . " Denn sie war zu traurig . So
lebten sie mit einander und die alte Frau befand sich gut dabei , denn das
Mädchen war fleißig . Uber einer Weile aber bemerkte die alte Frau eine ge¬
wisse Unlust am Mädchen und sie erriet den Grund : das Mädchen ist so ganz
allein , deswegen ist ihr das Leben hier überdrüssig . Sie befahl ihr , zum Scheine
nur , sie solle ins Haus hinaufgehen und ihre Schälschale ( die Frauen benutzen
Perlmutterschalen als Schälmesser ) holen . Als das Mädchen ins Haus hinaufkam ,
sah sie einen Mann dort sitzen . Die Alte mußte lange auf ihre Schälschale
warten und als sie endlich rief , brachte sie das Mädchen , warf ihr dieselbe von
weitem zu mit den Worten : „ Alte , du bist eine Stinkerin ( obszönes Schimpf¬
wort ) , warum hast du mir verheimlicht , daß er da ist . " Die Alte erwiderte :
ist gerade jetzt erst wieder heil geworden . " Die beiden heirateten sich
„ Er
und das Mädchen blieb für immer dort .

hatte , tauchte

17

. Tumangon Sumosum .

Ein Sumosum ( Gespenstermensch ) wohnte am Loamu ( Burgberg ) . Ei¬
häute sich ein neues Kanu und fuhr aus , um seine Freunde zu besuchen und
nahm seine jungen Burschen ( Söhne und Neffen ) mit sich . Er segelte zuerst
weit hinaus auf die See , so daß man vom Lande aus das Boot nicht mehr sah .
Dann wendete er und steuerte auf Kaiwak mungai ( Bukaua ) los . Die Bukaua¬
leute sahen das Kanu aus der Richtung von Kela kommen und dachten nichts
anderes , als ein Kela - oder Laukanukanu käme mit Töpfen . Die jungen Leute
stellten sich mit Riegeln am Ufer auf , um dieselben unter das anfahrende Kanu
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zu schieben ; da stand er auf , um die Leute am Ufer zu begrüßen . Aber kaum
sahen sie seine Gestalt ( ein bloßes Skelett ) , als sie mit einem Schrei des Ent¬
setzens alles von sich warfen und davonliefen . Da nun die Leute alle fort
waren , blieb ihm nichts anderes übrig , als umzukehren . Er fuhr wieder weit
auf die See hinaus , so daß man meinen konnte , es käme ein neues Boot .
Als das Segel vom Lande aus nicht mehr zu sehen war , wendete er um und
hielt auf das nächste Dorf zu . Diese Leute dachten auch , es kämen ihre Kela frounde mit Töpfen und versammelten sich am Ufer , um das Boot heraufzuziehen .
Wieder stand er auf , sie zu begrüßen , und wiederum riß alles aus . Da sagten
seine Leute , die mit ihm gefahren waren : „ Glaubst du , daß wir irgendwo landen
werden ? Sobald die Leute dich sehen , laufen sie alle davon . Du hast uns
schön angelogen ! " Er sagte aber kühl : „ Das sind ja garnicht unsere Leute , "
er zeigte auf das nächste Dorf und sagte : „ Unser Vetter sitzt dort . " Sie fuhren
wieder hinaus , bis der Strand unter Wasser war , wendeten und hielten auf das
nächste Dorf , aber es erging ihnen dort auch nicht anders . So fuhren sie von
Dorf zu Dorf , bis sie schließlich um die Djamadjam spitze ( Scholienbruchspitze )
gekommen waren . Seine Begleiter jammerten : „ Du lügst uns immer weiter
herunter ( Osten und Norden ist „ unten " ) , jetzt ist es genug , wir wollen wieder
heim . " Da sah er das erste Jabimdorf Busega und sagte : „ Wollen wir es ein¬
mal dort probieren . " Doch auch die Busega - Leute liefen davon . Seine Leute
wollten nun ernstlich umkehren , aber er hatte inzwischen die Tami - Inseln ge¬
sehen und rief : „ Seht ihrs , da draußen auf der Insel sitzt der Vetter . Ihr glaubt
wohl , der wohnt so nahe ! Vorwärts wenden ! " Sie wendeten die Segel und
fuhren hinaus nach Kalal , der dem Festlande zunächst gelegenen Insel ; aber als
sie den Versuch machten , auf Kalal zu landen und er sich wieder in seiner
Knochengestalt sehen ließ , lief auch dort alles voller Entsetzen davon . „ Lügen¬
beutel , " riefen seine Leute , „ wo sind denn deine Leute ? " Er sagte wieder ganz
gelassen : „ Das sind nicht unsere Leute , die sitzen drüben im andern Dorf . "
So kamen sie nach Wonam . Die Wonam standen da , bereit , das Boot auf zuziehen ; da sahen sie den Knochenmann und mit dem Ruf : „ yoe yoe yoe es
frißt uns " stürzten sie davon . Er drehte sich um und sah auf der gegenüber¬
liegenden ( Kalal ) Insel ein Haus stehen und sagte : „ Dort wohnt unser Vetter . "
Sie Avendeten die Segel und fuhren hinüber nach Wondjalo . Die Leute von dem
Dorf bemerkten das Boot nicht , da keiner auf die See hinaussah , und so kam
das Boot fast bis ans Land . Endlich hob der alte Mann , der unter dem Dorf¬
haus saß , die Augen auf und sah das Boot und auch den Knochenmann , der
wieder aufgestanden war , um die Leute zu grüßen . Aber das Boot war schon
zu nah und er schämte sich , davon zu laufen . Er sagte zu seinen Leuten :
„ Jungens , ich schäme mich , ich bleib da , ihr aber macht
euch auf die Sohlen :
frißt er mich , so frißt er mich eben . " Er blieb stehen und der Sumosum rief
ihn an : „ O Vetter ! " Er antwortete : „ 0 Vetter , komm doch näher ! " Da drehte
sieh der Sumosum um nach seinen Jungen , nickte ihnen zu und sagte : „ Gelt ,
da sind wir jetzt beim Vetter und ihr habt immer behauptet , ich löge euch an . "
Der Mann von Wonyalo führte den Knochenmann mit seinen Leuten ins Dorf
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und lud sie zum Sitzen ein . Seine Angehörigen beobachteten ihn mit dem un¬
heimlichen Besuch ; als sie aber sahen , daß ihrem Vater nichts zu Leide geschah ,
kamen sie heraus . Ihr Vater rief ihnen zu : „ Kommt und holt Trinknüsse für
unsere Gäste . " Da schleppten sie Nüsse herbei , kochten Taro und schlachteten
sogar ein Schwein . Als sie gegessen hatten , war es Nacht und sie legten sich
nieder zum Schlafen . Der Alte mit dem merkwürdigen Gast legten sich im
kleinen Dorfhaus zur Ruhe , der Gast bat aber ; „ Vetter , breite für mich ein
Segel ( als Matte ) aus . " Der Alte fürchtete sich und tat nach dem Wunsche des
Gastes . In der Nacht brach ein schreckliches Unwetter los . es donnerte , blitzte
und regnete , was nur herunter konnte . Der Alte dachte nicht anders , als das
Unwetter sei von dem unheimlichen Gaste verursacht und er solle nun im
Sturmgebrause gefressen werden . Er nahm seine Matte und zog sie sich bis
über die Ohren , damit er nichts sah und hörte . Der Gast aber stand auf , ging
unter das Dorfhaus hinunter , wo das Segel lag und spie Hundezähne aus , daß
bald ein ganzer Berg davon dalag . Am Morgen sprach der Gast zu seinem
Gastfreund : „ Vetter , ich komme von weit her und wo ich einkehrte , fürchteten
sie sich und liefen davon . Du allein hast mich aufgenommen . Wenn du nun
hinuntergehst und siehst die Kleinigkeit unter deinem Dorfhaus , so teilst du es
deinen Kindern aus . " Als der Kalal hinunter kam , sah er den Berg Hunde¬
zähne . Er rollte sie gleich in das Segel hinein und legte sich daneben . Am
Morgen rief er seinen Söhnen : „ Sucht Nüsse , der Vetter will heute wieder fort . "
Der Sumosum aber sagte : „ Vetter komm mit mir . " Der Kalal fesselte noch
ein großes Schwein , bestieg sein Boot und der Sumosum bestieg das seinige .
Sie fuhren in einem Zuge durch , bis sie nach Loamu kamen . Dort fesselte der
Sumosum für ihn ein Schwein als Gegengabe und häufte einen großen Haufen
Taro auf für ihn . Die lud der Kaialmann auf sein Boot , aber es waren so
viel , daß das Boot unterging . Da besprach der Sumosum seinen Fuß und trat
auf das Kalalboot , da kam es wieder herauf , nahm den Rest Taro auf und die
Kalal fuhren wieder heim . Als die Leute vom Festland von den Hundezähnen
sagen hörten , ärgerten sie sich und jammerten : „ O yai , warum haben wir den
Mann gefürchtet , hätten wir ihn doch aufgenommen . "
18

. Der Varan ( Leguan ) und die Maus .

Der Varan kam zur Maus , schnupperte in der Luft herum und sagte : „ O
Vetter riech nur , wie das riecht , die Menschen haben Bonitenfische gefangen .
Ach wer ein Stückchen davon hätte ! Vetter du könntest eigentlich ein
Stückchen für mich holen . " „ Jawohl " , sagte die Maus , „ daß die Menschen
mich erwischen und totschlagen ! " „ 0 Vetter " , bettelte der Varan weiter , „ du
hast doch schon öfter für uns beide Fleisch geholt , riech nur wie das duftet ! "
„ Du bist ein erbärmlicher Vielfraß " brummte die Maus und ging , seinen Wunsch
zu erfüllen . Am nächsten Abend kam der Varan wieder zur Maus und bettelte
wieder so lange , bis die Maus ging und nochmals ein Stück Fisch für ihn stahl .
Ebenso ging es am dritten Abend . Als er aber am vierten wieder kam , weigerte
sich die Maus entschieden , denn die Menschen hatten ihr in der vergangenen
Nacht aufgepaßt und sie beinahe gefangen . Als der Varan sah . daß die Maus
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wirklich nicht gehen wollte und auch alle Spottreden wie Feigling nichts nutzten ,
sagte er : „ Gut dann gehe ich selber und esse alles allein . " „ Geh " , sagte die
Maus , „ du mit deinem langen Schwanz , wirst schön zwischen den Schalen und
Schüsseln herumklappern , dann sollst du einmal sehen ! " „ Ha " sagte der Varan ,
„ hältst du mich für so dumm ! "
„ Geh nur zu " sagte die Maus und ging heim .
Der Varan wartete bis die Menschen schliefen , kletterte dann vorsichtig an den
Pfosten hinauf und kroch dann auf die Hürde hinüber , wo die Fische in den
Körben lagen . Auf der Hürde standen aber Töpfe , Schalen und Mulden , und
als er sich dazwischen hin durchwinden wollte , stieß er bald da bald dort an .
Er wollte nun schnell ein Stück Fisch erschnappen und dann hinunterspringen ,
dabei machte er aber nur um so mehr -Geklapper , so daß die Menschen auf¬
wachten . „ Blase das Feuer an " rief der Mann , „ da ist der Fischdieb wieder "
und im nächsten Augenblicke war der Varan auch schon gepackt und gefesselt .
„ So " sagte der Mann , „ du hast unser Fischfleisch
gefressen , jetzt essen wir
dich . " Am nächsten Morgen rief der Mann seine Freunde : „ Freunde geht und
holt Taro , heute gibt es Braten , ich habe heute Nacht den Fischdieb gefangen . "
Die Leute gingen nun alle ins Feld und holten Taro und als das Dorf ganz
leer war , kam die Maus , um nach ihrem Freunde zu sehen . „ War der Fisch
gut Vetter " frug sie ihn . „ 0 Vetter , " jammerte der Varan , „ hast du kein Mit¬
leid mit mir , schau nur wie sie mich gefesselt haben , Hände und Füße sind
ganz dick geschwollen und heute Mittag wollen sie mich totschlagen . " „ Ge¬
schieht dir ganz recht " , sagte die Maus , „ warum bist du so ein Freßsack . "
Aber dann ging sie doch hin und biß die Schnur durch , mit der er gefesselt
war und zerfraß das Netz , daß er hinaus konnte . Die Maus blieb aber an
seiner Stelle im Netz . Um Mittag kamen die Leute heim und der Mann ging
hinauf um den Dieb zu holen . Er nahm die Maus aus dem Netzsack und
legte sie über seinen Arm , damit der andere Mann sie mit dem Schlagscheit
erschlagen könne . ( Dies ist die Weise wie man Hunde tötet . Der Mann mit
dem Schlagscheit steht hinter dem Mann , der den Hund hält und gibt dem
Hunde einen Schlag auf den Kopf . ) Als der Mann mit dem Schlagscheit aus¬
holte , entwand sich die Maus wie der Blitz den Fingern des Mannes , der sie
hielt und sprang ihm auf den Kopf . Der Mann schlug nach der Maus und in
demselben Augenblicke sprang sie einem andern Manne auf den Kopf . Der
erste Mann aber brach unter dem Streich zusammen . Schnell holte der Mann
wieder aus , schlug zu : wie der Blitz saß die Maus auf dem Kopfe des dritten
und der zweite Mann lag auf dem Boden . Das ging so fort , bis nur noch zwei
Männer da waren . Als der Mann mit dem Schlagscheit nach dem letzten
Manne schlug , sprang die Maus schnell auf sein eigenes Haupt , der Mann schlug
nach sich selbst und schlug sich tot . Nun war niemand mehr da und die Maus
und der Varan gingen nach Hause .
19

. Kalekale diwi Angandal .

[ Kalekale
eine austernartige Muschel ; diwi = Frau ; also die Muschelfrau .
Ang ist die nachgeborne Tochter ; ndal — Blut ; der Sinn ist hier : ang , die so
rot ist wie Blut . Die Erzählung gründet sich auf dem Vorhandensein von
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viererlei Muscheln auf der Tami - Insel Djan : 1 . eine große dickschalige schwarze
Muschel ; 2 . eine schwarz - und weißgestreiftc ; 3 . eine graue mit rotem Rand ,
und 4 . eine ganz rote dünnschalige Muschel . Nr . 1 ist die Großmutter , Nr . 2
die älteste Enkelin , Nr . 3 die mittlere und Nr . 4 die jüngste Enkelin . ]
Die vier Kalekale - Frauen lebten auf Djan . Die kleinste war ein schönes
Mädchen , rot wie Blut , aber sehr empfindlich , weil sehr zart gebaut . Die
Großmutter und Schwestern ließen sie daher nicht mit zur Arbeit gehen ; sie
fürchteten sie möchte zerbrechen ; sie blieb zu Hause und hütete das Feuer .
Eines Tags schlief die Angandal ein und ließ das Feuer ausgehen . Als die
Schwestern heimkamen zankten sie , daß sie nicht einmal auf das Feuer acht
haben konnte . Die Angandal sagte nichts , aber nachts zog sie das Kanu vom
Strand und ruderte nach Ginggala hinüber . Sie kam am nächsten Tage daselbst
an und fand nur einen alten Mann im Dorfe ; die andern Leute waren im Felde .
Der Alte war so entzückt von ihr , daß er sofort beschloß , sie seinem Sohne
zu geben , obwohl derselbe bereits mehrere Frauen hatte . Das Mädchen bat
den Alten um Feuer ; der Alte wollte sie hinhalten bis sein Sohn käme und
gab ihr nur eine Bambusfackel . Bis das Mädchen damit bis zum Boot kam ,
war das Feuer aus und sie mußte die Fackel wieder anzünden . Die Fackel
erlosch sogleich wieder und sie bat den Alten um glühende Kohle ; allein die
gab er ihr nicht . Schließlich wurde das Mädchen wild , ging ins Haus hinauf ,
packte den Alten , warf ihn auf den Dorfplatz hinunter , nahm den Boots¬
trog , der als Treppe diente ( unbrauchbare Bootströge hackt man in der Mitte
durch und benutzt die eine Hälfte als Treppe ) und deckte ihn zu . Dann nahm
sie den Kloben Holz , legte ihn auf ihr Boot und fuhr heim . Der Alte lag
unter dem Bootstrog und konnte sich nicht rühren ; er konnte aber mit seinen
Augen das Boot verfolgen , bis es auf Djan landete . Nachmittags kam der
Sohn nach Hause und der Alte berichtete , was sich im Laufe des Tages zu¬
getragen hatte . Der Sohn machte sein Boot reisefertig und fuhr hinüber nach
Tami . Er traf zuerst die Alte und brachte sein Anliegen vor , daß er das
Mädchen , das in seinem Dorfe Feuer geholt habe , zur Frau haben wolle . Die
Alte sagte : . . Wir sind bloß zu dreien da , es ist sonst niemand vorhanden . Aber
der Jabim bestand auf seinem Verlangen . Da schmückten sie die älteste
Enkelin , aber der Jabim sagte energisch : , , Nein , das ist sie nicht ; die ich
meine ist ganz rot ' ' . Da schmückten sie die zweite . Als die herunter kam .
lehnte er ebenso entschieden ab , so daß den Frauen nichts anderes übrig blieb ,
als die Angandal dem Jabim zu übergeben . Die Schwestern beweinten sie
erst , tauschten ihre Schmucksachen aus , schmückten sie und führten sie hinunter .
Die Großmutter warnte den Jabim , daß er das Mädchen nichts arbeiten lasse ;
sie sei zu zart und zerbrechlich . Der Jabim sagte : , , Sie braucht auch nicht zu
arbeiten ; ich habe drüben genug Weiber , welche die Arbeit besorgen ; sie soll
ganz für sich bleiben . " So fuhr er heim und führte seine Frau in das Dorf¬
haus . Eine von seinen Töchtern blieb bei ihr und versorgte sie mit allem
was sie nötig hatte .
Eine Zeitlang ließen sich die andern Frauen dies gefallen , aber schließlich
Neuhivuss , Neu - Guinea III .
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wurden sie zornig und zankten über die faule Frau . Diese verhielt sich ganz
ruhig , als aber alle Leute fort ins Feld gegangen waren , holte sie von
sämt¬
lichen Frauen die Wasserkalabassen
zusammen und forderte ihre Begleiterin
auf , ihr den Wasserplatz zu zeigen . Dort angekommen , füllte
sie alle Flaschen
mit Wasser , stellte sie wieder in die Tragnetze und belud sich mit den Netzen .
Sie hatte schon zwei schwere Netze auf dem Rücken hängen , da nahm sie noch
ein drittes . In dem Augenblick , als sie es auf den Rücken nahm , gab es einen
Krach und sie lag in Scherben am Boden . Das Mädchen war zu Tode er¬
schrocken , rannte ins Dorf und rief ihren Vater . Der nahm die Fieder eines
Kokosnußblattes , besprach sie und schlug damit auf die Scherben . Hierdurch
bekam die Muschelfrau ihre Gestalt wieder , Sie kehrten ins Dorf zurück .
Gegen Abend schlich sich Angandal hinunter zu den Booten und machte sich
eins der kleinsten bereit zur Fahrt und in der Nacht kehrte sie zu ihren
Schwestern und zur Großmutter zurück .
In derselben Nacht konnte die Großmutter nicht schlafen und sie sagte zu
sieh : „ Der Jabim hat wohl irgend etwas Dummes angestellt . " Da kam Angandal
auf ihrem Boote an . Der Mann suchte seine Frau vergeblich , doch als er
merkte , daß ein Boot fehlte , wußte er , wo er sie zu suchen habe . Am nächsten
Morgen fuhr er hinaus nach Tami ; diesmal waren aber die Frauen auf seinen
Besuch vorbereitet und versteckten sich im Sande als er ankam . Er suchte
und suchte , konnte aber keine lebende Seele erblicken und fuhr schließlich
wieder ab . Kaum war er draußen auf See , so kamen die Frauen aus dem
Sande hervor und riefen ihm nach : „ Sieh uns erst noch einmal an , bevor du
heimfährst . " Sofort kehrte er um , fand aber so wenig , wie beim ersten Male .
Verdrießlich fuhr er wieder ab , da höhnten ihn die Muschelfrauen zum zweiten
Male . Er kehrte wieder um , grub den Sand auf aber vergeblich . Zornig
fuhr
er ab und kehrte auch nicht mehr um , als ihm die Frauen zum dritten Male
nachriefen .
Als er heimkam , schickte er alle seine Frauen und Kinder in ein Haus ,
daß sie dort schliefen . In der Nacht warf er einen Feuerbrand auf das Dach
und nach wenig Sekunden stand das Haus in Flammen . Die Weiber sahen
kein Entrinnen mehr , doch reichten sie ihm eins seiner Kinder herunter und
sagten : „ Nimm wenigstens ein Kind als Ersatz . " Er aber schleuderte das Kind
zurück und sagte : „ Sterbt alle miteinander , ich will von euch nichts wissen ,
weil ihr mir mein Weib vertrieben habt . "
20 . Kambala .
Eine Erzählung von Maligep ( Neu Pommern ) .
Die jungen Burschen zweier Lum ( Dorfhäuser ) stichelten sich gegenseitig ,
welche Lumschaft wohl die meiste Jagdbeute nach Hause bringen würde . Sie
machten nun aus , die Bewohner des einen Lum sollten an einem Tage auf die
. lagd gehen , die des anderen Lum
am darauffolgenden . Am nächsten Morgen
zogen die Jungen vom ersten Lum aus und schössen ( in Maligep ist die Schleuder
die Kaupfwaffe ) , was in ihren Bereich kam . Am Abend banden sie alle Vögel
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und fliegenden Hunde zusammen , hingen sie über eine Stange und brachten sie
den Rivalen vom anderen Lum . Diese nahmen die Leute in Empfang und
sagten : „ Zählt die Vögel ; morgen gehen wir aus und Stück für Stück wollen
wir zurückgeben . " Kaum daß der Tag graute zogen sie mit ihren Schleudern
aus und lieferten am Abend genau dieselbe Beute ab . Da sagten die vom ersten
Lum : „ Sie haben uns alles zurückbezahlt , nun machen wir ein neues Gebot . "
Früh morgens zogen sie aus und zogen den Fluß hinauf , weil sie dort mehr zu
finden hofften . Als sie jagten , kamen sie an einen Baum , der hatte oben ein
Loch , in welchem ein großer Vogel saß . Den müssen wir auch noch haben ,
sagten sie und legten ihre Schleudern an , aber so sehr sie sich auch mühten , den
Vogel zu erlegen , keiner traf denselben . „ Ach wenn doch er ( einer ihrer
Kameraden ) dabei wäre , der würde ihn sicher treffen ! " „ Wahr ist es " fielen
die andern ein ; er muß her ; laßt es für heute genug sein ; morgen kommen wir
wieder und dann muß er mit . So machten sie es und als ihr bester Schleuderer
am nächsten Tage vor dem Baum stand , hatte der große Vogel beim ersten
Wurf einen Stein " vor der Brust . Aber siehe da , der Vogel war nicht tot ,
sondern fuhr heraus aus dem Loch , packte den kühnen Schleuderer , trug ihn
hinauf in das Loch und flog davon . Die anderen Jungen waren vor Entsetzen
starr und wagten nicht , ins Dorf zurückzugehen . Erst abends kehrten sie heim
und berichteten das Unglück . Der Vater war zu Tode erschrocken , als er von
dem Unglück seines Sohnes hörte , er schalt die Jungen , daß sie nicht sofort
gekommen waren und Nachricht brachten .
Am nächsten Morgen trommelte er in aller Frühe alle Männer in seinem
Dorfe zusammen , fesselte auch gleich ein Schwein und schickte die Frau ins
Feld nach Taro , denn die Leute mußten für ihre Müheleistung belohnt werden .
Er selbst ging mit den Männern in den Wald , um seinen Sohn zu retten . Es
war nur eine Möglichkeit ihn zu retten ; ein Mann mußte auf den Baum klettern .
Sie taten alle ihr Möglichstes , aber sie kamen nur bis zu einer gewissen Stelle ,
dann konnten sie nicht weiter ; es war als ob der Baum wüchse . Sie holten
die Leute vom anderen Dorfe zur Hilfe , aber die erreichten auch nicht mehr .
Die Sonne stand schon stark im Westen , da rief der Vater ; „ Geht und holt die
Leute von dem Dorfe N . . . , die haben lange Arme , vielleicht können die den
oberen Ast erreichen . " Aber auch diese mühten sich vergeblich und die Sonne
ging unter . Da sagten die Leute : „ Das Schwein und die Taro haben wir um¬
sonst gegessen , wir kommen morgen wieder . " Sie hielten ihr Versprechen . Der
Vater sagte : „ Im Felde stehen noch Taro , holt sie her , daß wir die Leute be¬
wirten . " Die Männer plagten sich den ganzen Tag , wieder ohne jeglichen Er¬
folg . Am Abend sagte der Vater traurig : „ Es ist umsonst , laßt ihn ( den Knaben )
sterben . "
Im Dorfe lebte ein alter Mann namens Kambala ; er war voller kleiner
Wunden und lag die ganze Zeit im Lum . Der kam am nächsten Tage früh zu
der Mutter und frug : „ Hast du nicht noch ein Stückchen Fleisch und eine Taro ? "
Aber die Mutter schalt ihn aus und warf ein Stück Holz nach ihm . Dann ging
der alte Kambala zum Vater des Knaben und sagte : „ Komm zeige mir den
36
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Baum . " Der Vater hatte keine Hoffnung , aber er ging mit . Als sie an den
Baum kamen , legte sich der alte Kambala in den nahen Bach bis seine Haut
ganz rein war . Dann frug er dem Vater : „ Bis wie weit kamen die andern
hinauf ? " „ Bis zu jenem Aste , " sagte der Vater . Kambala sagte : „ Wenn ich
darüber hinaus komme , dann hole ich dein Kind . " Er ging und machte sich
eine Fußschlinge , besprach sie und fing an , hinaufzuklettern . Der alte Mann
stieg ganz anders , als die andern Leute am Tage vorher . Während er hinauf¬
stieg , sang er ein Lied des Inhalts : „ Ich der alte Kambala steige hinauf . " Er
kam bis zu jenem Aste und war noch nicht müde . Er streckte sich nach dem
oberen Aste und es gelang ; er schwang sich ganz hinauf und stand gleich darauf
vor dem Loch . Er sah den Knaben im Loche auf einem Haufen Knochen
sitzen und schon sehr schwach . Der Knabe klagte , daß ihn die Knochen an
sein Schicksal erinnerten und daß er auf ihnen keinen ordentlichen Ruheplatz
finden könnte . Da der Knabe schon sehr schwach war , hatte das Hinuntertrans¬
portieren seine Schwierigkeiten . Der alte Kambala wußte auch nichts anderes
als ihn auf dem Rücken hinunter zu tragen ; zur Sicherheit band er sich und ihn
mit einer Schnur zusammen und stieg hinunter . Wenn auch gänzlich erschöpft ,
so kamen sie doch glücklich auf dem Boden an . Der Vater nahm seinen
Sohn und der alte Kambala eilte sofort wieder in den Bach und legte sich ins
Wasser . Er rief dem Vater des Knaben noch zu : „ Mach schnell , daß du heim¬
kommst , das Ungeheuer ist wohl schon in der Nähe , denn der Knabe lag schon
fast im Sterben . " ( Das Ungeheuer fraß nämlich nur Leichen und tötete seine
Beute nicht selbst , sondern ließ sie verhungern ) . Im Dorfe erzählte der Vater ,
wer auf den Baum gestiegen sei . Die Mutter erschrack und sagte : „ Ach , den
alten Mann habe ich heute früh fortgejagt . " Sie machten Steine heiß , legten sie
in Schalen mit Wasser und ließen die Dämpfe über den Knaben streichen . Auf
einmal hörten sie ein Getöse in der Luft . Der Vater wollte seinen Sohn unter
das Haus tragen , aber die Nachbarn riefen : „ Laß ihn liegen , wir erschlagen das
Ungeheuer . " Sie nahmen die noch grünen Stangen von der Veranda und als
das Ungeheuer herunter kam , um den Knaben zu fassen , schlugen sie dasselbe tot .
Der Vater des Knaben holte sein letztes Schwein , ein Eberzahnschwein
( d , h . ein Schwein , das man der Zähne halber züchtete ; solche Schweine werden
12 bis 15 Jahre alt und sind besonders wertvoll ) , schlachtete es und was er an
Wertsachen ( mbol = Schwein ; mbolon = Wertsachen gleich pecus = pecunia )
hatte , gab er dem altem Kambala zur Belohnung . Der Alte wehrte aber ab , er
wollte nichts nehmen . Doch das Schwein war schon geschlachtet , so nahm er
ein Stück Rückenfleisch ; von den Wertsachen nahm er einen Strang mata wuwu perlen ( von Neu - Mecklenburg ) und eine Schildpattmanschette und sagte : „ Das
gebt ihr mir mit ins Grab . " Die andern Sachen gab er zurück mit der Be¬
merkung , der Vater solle sie für den geretteten Sohn aufheben .
21

. Die Tochter des Krokodils .
Erzählung von Maligep .

Im Ngengflusse gebar ein Krokodil ein Mädchen . Dasselbe lebte im Leibe
seiner Mutter . Als das Mädchen groß war , sagte es zu seiner Mutter : „ Die
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Leute sind alle fort im Feld , laß mich ans Land , daß ich ein wenig tanze . "
Das Krokodil schwamm ans Land , sperrte den Rachen auf und das Mädchen
sprang heraus . Vorher hatten sie die Schildkröte ans Land geschickt , damit sie
den Tanzplatz rein kehre . Das Mädchen schmückte sich mit bunten Blättern ,
tanzte und sang dazu das Lied : Tlau mase , ilau mase e tinage ( meine Mutter )
abowa ( im Leib ? ) ilewe kile . kilele a kile , kilele a kile . o kile . Ilau mase
usw . " Als das Mädchen dachte , es könne an der Zeit sein , daß die Leute
heimkehren , lief es zu einer Bananenstaude , pflückte sich einige reife Bananen
ab , aß sie und sprang wieder in den Rachen der Mutter . Das Mädchen wähnte
sich unbeobachtet , es war aber eine Wöchnerin im Dorfe zurückgeblieben , die
hatte zugesehen , wie sie tanzte . Die Frau sagte sich sofort : „ 0 das schöne
Mädchen , das muß mein Bruder . heiraten . " Als der Bruder nach Hause kam ,
rief ihn seine Schwester und sagte : „ Sieh einmal nach deinen Bananen . " Er
bemerkte , daß ein Teil der Früchte fehlte und frug seine Schwester , wer sie
gestohlen habe . Da erzählte sie ihm , was sie gesehen hatte und setzte hinzu :
„ Morgen früh bleibst du daheim
und siehst , daß du sie fangen kannst . " Der
Bruder war einverstanden .
Am nächsten Morgen , als die Leute fort im Felde waren , versteckte sich
der junge Mann hinter der Banane , umwickelte sich und seine Hände mit dem
dürren Laub der Banane und streckte die Arme hoch , als ob sie Äste wären .
Er sah dann , wie die Schildkröte herauf kam und den Platz rein fegte . Dann
kam das Mädchen angesprungen . Sie tanzte bis die Sonne sich nach Westen
neigte , sprang dann auf die Banane zu , die zu ihrer Freude heute sogar bequeme
Äste zum Hinaufsteigen hatte und aß sich satt . Als sie wieder herunter wollte
schlössen sich plötzlich die vermeintlichen Aste und sie war gefangen . Sie
zappelte und schrie : „ Laß mich los , laß mich los , die Leute dürfen mich nicht
sehen , ich bin die Krokodilstochter . "
Der junge Mann ließ aber nicht los und als auf das Geschrei des Mädchens
die Krokodilmutter aus dem Wasser auftauchte , rief er ihr zu : Wartet ein wenig ,
ich gebe euch gleich die Morgengabe . Er trug das Mädchen zu seiner Mutter ,
holte ein Schwein und Wertsachen und warf es dem Krokodil in den Rachen ,
welches darauf verschwand . Das Mädchen willigte nun ein , bei ihm zu bleiben .
Sie lebten glücklich und nach einiger Zeit gebar die Frau einen Knaben .
Nach langer Zeit machten sich die Leute jenes Dorfes ein Segel zu ihrem neuen
Kanu und der Besitzer veranstaltete zur Belohnung ein Festessen . Der kleine
Junge war voller Feuer und half , wo er helfen konnte . Dabei versah er sich
in den Kokosnüssen und trug verkehrte Nüsse herbei . Der Besitzer der Küsse
war ärgerlich darüber und sagte zu dem Knaben : „ Deine Krokodilmutter ( Groß¬
mutter ) hat wohl schon so etwas , was Kokosnuß heißt , gegessen ? " Der Knabe
wußte noch nichts von der Abstammung seiner Mutter , zog sich aber sofort ins
Haus zurück , legte sich unter eine Matte und weinte bitterlich . So traf ihn
seine Mutter , als sie von Feld kam . Seine erste Frage war : „ Mutter woher
stammst du . " Da gestand ihm seine Mutter , daß sie die Tochter eines Krokodils
sei . Aber sie fühlte den ihrem Kinde angetanen Schimpf als ihren eignen und
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beschloß weiteren Beleidigungen auszuweichen . Sie kehrte das Haus , kochte
Taro und legte sie in den Korb ihres Mannes , packte dann ihre Sachen und
nachdem sie beide einen Tritt in die Asche getan hatten ( Zeichen des Abschiedes ) ,
gingen sie nach dem Fluß und riefen ihre Mutter . Während sie rief kam der
Mann nach Haus . Er sah an dem aufgeräumten Hause und dem Fußtritt in der
Asche sofort , daß sich etwas Außergewöhnliches
zugetragen habe und voll
schlimmer Ahnungen rannte er nach dem Flusse . Er rief seinem Weibe ; sie
drehte sich aber nur um , zeigte ihm den Sohn und sagte : „ Sieh uns noch einmal
an . Dann besprach ( zauberte ) sie mit ihrer Mutter , die inzwischen gekommen
war , den Knaben , der sofort in ein kleines Krokodil verwandelt wurde , des¬
gleichen nahm sie selbst Krokodilsgestalt an und tauchte unter . Der Mann
sprang in seiner Verzweiflung ins Wasser und tauchte nach Weib und Kind -,
aber sie blieben verschwunden .
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Gifte 20
Ginggala Männer im Weiberland 550
Gläubiger 312
Goa 265
Götter 154
Goloto der Frosch 163
Grab ( s . auch Begräbnis ) 82 . 258 . 473 . 474

—
Grundbesitz

96

. 260

Gütergemeinschaft
Gurken 14 . 15

85

Kakadu und Kwende 228
. 93

Kalak Quamalang 276
Kalekale diwi Angandal 560
Kambala 562
Kamoa 264

Haartracht 6 . 8 . 9
Haarwuchs 119
Habicht 208

Kampf s . Krieg
Ivani 493
Kannibalismus 21 . 67 . 131
Kasuar und Hahn 210
Kaufgeschäfte 98
Kaufpreis der Frau 87 . 88 . 90 . 300 . 421
Kette von Unglücksfällen 366
Keulen 22 . 259
Keuschheit 298
Kewa und Imbiawa 1S7
Kaysser . Aus dem Leben der Kaileute 1
Kil kanong ma sagu diwi 526
Kindermord ( s . auch Abtreibung ) 27 . 91 . 295 ,
Kinderpflege 29
[400 . 524
Kindersterblichkeit 29

Häuptling 100 . 308
Häuptlingsweihe 34 . 35
Hafe Zauber 134
Hagel 5
Handel 314
Handfertigkeiten 21
Handwerkszeug 436
Hanspfosten 22
Hausrat 12 . 399
Hauswände 11
Heimatrecht 97
Heirat 42 . 256 . 420
Heiratsverbote 89
Herrenloses Land 97
Himmel 430
Höhlenschwein 361
Honig 20
Hühner 10
Hütten 10 . 290 . 398
Humoristische Tänze 521
Hund 18 . 24 . 130
Hundezähne 305 . 314
Hnndezauber 130 . 453
Hungersnot

33

Jabim

. 287

6 . 34

. 397

Jagd ; . Jagdhunde 19 . 20 . 128 . 129 . 130 .
. Jagdgeister 151
Jagdglück 145
Jagdnetze 23 . 24 - 129 . 437
. Jagdrecht 97
Jagdzauber 129 . 145 . 152 . 330 . 336
Jams 13 . 123 . 125 . 253 . 433
Idiot 79
Imalaut 262

145 .

330

. Jonga

248
der seine nachmalige Frau
fand 381

•Jüngling ,

Jugend 254
und Seeadler 368 . 372

. Jungfrau

Kabok 246
Känguruh 19 . 185
Kaeo 548
Kailand 3
Kaileute 5

5G9 —

im Walde

Kinderverlobung 89
Kinderzahl 45 . 121 . 254
Kindheit 26 . 254 . 293
Kleidung 46 . 290
Kleptomanie 96
Knabenkauf 93
Körpergröße 290
Kokosnuß . Entstehung derselben 54t !
Kokospalme 14
Kommunismus 399
Komokats Erzählung 282
Kopfhauben 23
Kosombolong , das Dorf am Kotangseil
Krankenbesuche 142
lvrankenkost 78

20 !»

Krankenpflege 78
Krankheit 11 . 75 . 133 . 257 . 329 . 465 . 516
Krebse 20 . 24
Kreisel 16 . 125
Krieg 60 . 132 . 317 . 335 . 442
Kriegsamulette 131
Kriegserklärung 102
Kriegsrecht 101
Krüppel 91
Kuchen 15
Kücheneinrichtun *;- 12 . 399
Kureso 275
Kurze Sele 518
Kwase 200
Kwende 228
Lamboani s . Unterwelt
Landkauf 9S

—
Land und Leute der Bukaua 394
Land und Leute der Jabim 289
Lange Sele 518
Lebendigbegraben 52
Leiten nach dem Tode 142
Leguan und Kakadu 353
Leguan und Maus 559
Lehner . Bukaua 394
Leute die in die Spieße sprangen 205
Liebesgeister 513
Liebeszauber 119 . 299 . 325 . 424 . 459 . 460
Lieder s . Gesänge
Lise 222
Losungswort 429
Lnm s . Versammlungshäuser
Mädchenweihe
Mahlzeiten 304

40

. 256 - 298 . 418

Mailong 273
Majorennitätsfest 40
Mais 14
Makalaua diwi 535
Malimbong 538
Mango 16
Maniok 14
Manziawi Wasserfall 238
Maranelang 274
Masken s . Tanzmasken
Mate 246 . 259
Matten 11
Maultrommel 25
Maus und Leguan 351
Mbol Matawud 551
Medikamente 75 . 133
Menschenfresserei 21 . 67 . 131
Mensch und Balum beim Sagomacben 386
„
„
„
„ Fischen 387
„
„
„
„ Mangoessen 387
Merkwürdige Schweinefaniilie 356
Milchstraße 431
Milchverwandtschaft 304
Milzschwellung 153
Mißernte 334
Mitleid wird belohnt 390
Mörser 12
Mogilisilisio 393
Monatsbezeichnungen 260
Mond 158 . 261
Mord 103 . 431
Mulden 12
Muschelhorn 199
Musik und Musikinstrumente 25
[Tami 489
Mythologie und religiöse Anschauungen
der

570

—

Nabelschnur 296
Nachgeburt 91
Nachlaß 81 . 92 . 322
Nadeln 24
Nahrung
Nai 217

12

.

16

.

17

.

20

. 290

Namengebung 28 . 295 . 400
Namennennung 46 . 300 . 402
Narbenverzierungen 290
Nasendurchbohrung
8
Naturanschauung 154 . 430
Naturerscheinungen 261
Naturkräfte 157
Ndam 530
Nemu 4 . 155 . 156 . 171 . 247
Nemu von Mamulua 225
Netze ( s . auch Schweinenetze ) 23
Netzfabrikation 436
Netztaschen 7 . 23 . 316
Neugeborene 27 . 401
Ngosa 36
Niasiga von Tami 382
Niederkunft s . Geburt
Nußgeschichte 220
Ohnmacht 79 . 517
Ohraufschlitzen 80
Ohrdurchbohrung 8
Opfer 245
Orakel ( s . auch Barproben ) 317
Orpheus . Hin papuanischer 213
Pandanus
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Panggu 155
Panku langa 492 . 547
Panzerhemd 22 . 259
Papaja 14
Papuanischer Orpheus 213
Periode 91
Pfeile 22 . 76 . 259
Phonograph 114
l ' latzgeister 513
Plejaden 431 . 530
Plünderung 66
Pocken 139 . 158 . 329 . 490 . 518
Poesie s . Gesänge
Polygamie s . Vielehe
Poum 6
Privatzauber eines angesehenen Bukaua 461
Privatzauber eines SchweinemarktVeranstalters451
Privatzauber eines zum Schweinemarkt Einge¬
ladenen 453
Pubertätsweihe der Mädchen 40 . 256 . 298 . 418

— 571 —
Quara 248
Rabe und seine Großmutter
Räuchern 18
Rasieren 8 . 9
Rauchen 16 . 47
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Rawlinsonberge 3 . 62
Rechtsanschaungen
( s . auch Asylrecht ; ßesitz recht ; Eherecht ; Eingebornenrecht ; Ent¬
deckerrecht ;
Erbrecht ;
Familienrecht ;
Fischereirecht ; Geistiges Eigentum ; Heimat recht ; Jagdrecht ; Kriegsrecht ) 84 . 260 . 311
Rechtsverletzung 60
Redensarten ( s . auch bildliche Ausdrucksweise
und Sprichwörter ) 103
Regenbogen 431
Regen und Regenmacher 4 . 158 . 261 . 310
Regenzauber 153 . 251 . 456
Religion 291 . 399 . 489
Riesenschlange 180
Rosenäpfel 16
Sahauto sul lemong 553
Sagen s . Erzählungen
Sago und Sagogevvinnung
Saibalong 207
Sakolalo diwi 547 *
Salz 17
Schaukeln 125
Scheidung s . Ehescheidung
Scheintod 79
Schilde 22 . 259

11

.

14

. 441

Schlangen 20
Schlingpflanzen 11
Schmuck 7 . 398
Schmucknetze 9 . 23
Schnitzereien 22
Schnurspiel 125 . 255
Schönheitsideal 9 . 119
Schönheitsmittel 119
Schöpfung 155 . 247 . 491
Schriftzeichen 24
Schulden 83
Schuldner 312
Schutzmarke 427
Schwarzbeizen der Zähne 9
Schwarzfärbung 8
Schwein 17 . 19 . 127 . 128
Schweinegruben 128 . 129 .
Schweinehandel 99 . 128 . 315
Schweinejagd 437
Schweinenetze 24 . 129 - 437
Schweinezauber 128 . 438 . 448 . 451 . 452

Schwiegerleute . 426
Schwirrholz ( s . auch Balum und Kani ) 36 . 410 .
494 . 498 . 507
Seeadler und Wildschwein 349
Seewurm 251
Selbstmord 92
Sele und Selenlehre 111 . 414 . 518
Selenpeitsche 133
Selenstoff 112 . 113
Sewera 282
Sie neckten nur Blut 482
Signaltrommel 4 !7
Singele 241
Sittenbild 50
Sonne 158 . 161 . 431
Speiseverbote 33 . 118 . 124 . 125 . 132 . 257 . 402 .
429
• ■
Spiele 31 . 125 . 255
Spiritismus 112 . 141
Spitzkeule 22
Sprache 6 . 291 . 304
Sprichwörter ( s . auch Redensarten ) 103 . 475
Stab auf dein Dorfplatz 316
Steinbeil und sagu Mädchen 526
Steinkeule 22 . 259
Sterne 159 . 261
Sternschnuppen 261 . 432
Stolz . Umgebung von Kap König W ilhelm 24 ">
Strafexpeditionen 101
Streit ( s . auch Krieg ) 60 . 242
Strich mit der Kohle 314
Stürme 4 . 157
Süßkartoffel 13 . 254
Tabak 16 . 254
Tabiago 546
Tabotaing Sage 202
Tänze 10 . 13 . 58 . 119 .
520
Tätowierung
Tago 507
Tami 487

253

. 256 . 310 . 323 . 398 .

398

Tanzmasken ( s . auch Tänze ) 507 . 510 - 512
Taro 13 . 12 ;! . 125 . 332 . 433
Tarofest 55
Taroschmähen 55
Taurianga 272
Tauschartikel 305 . 314
Teuerung 397
Teueningszauher 457 .
Tiere 160
Tileo und Höhlenschwein 361
Timangoni 278

— 57
Tobsucht 79
Tochter des Krokodils 564
Tod 80 . 161 . 257 . 318 . 470 . 51G
Todeszauber 102 . 134 . 139 . 248 . 336 . 462
Tönender Leichnam 376
Töpfe 12 . 316
Totemismus 160 . 310 . 428
Totem Märchen von Siassi 551
Totenfeier 258 - 322 . 473
Totenreich s . Unterwelt
Tragnetze 23
Trauer und Trauerkleidung 9 . 82 . 83 . 142 . 258 .
475 . 519

Wasserbehälter 12
Wassernixen 294
Wasu sineng 269
Weiberland 550
Weiberuntreue 389
Weiße Haare 80
Weltbild 154
Weltschöpfung 155 . 247 . 491
Wertsachen 305 . 314
Werwolf und Knabe 355
Wesu 250
Wetterleuchten 157

Trauergäste 81 . 259 . 471
Trauerhütte 321
Trauermahl 322 . 520

Wiedervergeltung 480
Wiederverheiratung 83
Wildschweine 19 . 128
Witwe 83 . 88

Traumdeutung
Trommeln 25
Tuase 246
Türen 11

Witwenerdrosselung
Witwer 83
Wize 37 . 39 . 41

15

Tumangon 533
Tumangon 8umosum 557
Tumongo 239
Überfälle 62 . 64 . 67 . 69 . 317 . 443
Uneheliche Kinder 302
Unfall 99
Unsittlichkeit 31 - 44 . 298
Unterwelt 149 . 151 . 155 . 259 . 324 . 514
Urmensch 155 . 156
Urreligion 156
Urweseu 4
Varan und Maus 559
Verheiratung s . Ehe
Verkehr 314
Verlassener Knabe 214
Verlobung 89 . 256 . 299
Versammlungshäuser 10 . 399
Verteilung des Nachlasses 81
Verwandtschaft 304 - 426
Verzierungen 412
Vielweiberei 42 . 45 . 90 . 302 . 308
Vögel 130
Vogelzauber 152
Wachs 20
Wadjui ndal 556
Waldschlagen 13 . 434
Waffen 22 . 259
Walibaunischote 446
Wamondang 230

83

. 92

Wohnung 9 . 10 . 290 . 398
Wundbehandlung 75 . 133 .
Wurst 18

141

. 258

Zählen 25
Zahne 9
Zahn , Heinrich 287
Zauberdiagnose 133 . 143
Zauberei und Zauberer ( s . auch Besprechen ;
Diebeszatiber ; Dorfzauber ; Eberhauerzauber ;
Erdbebenzauber ; Feldzauber ; Feuerzauber ;
Fischnetzzauher ; Fischzauber ; Gegenzauber ;
Gesangzauber ; Hafe Zauber ; Hundezauber ;
Jagdzauber : Liebeszauber ; Privatzauber ;
Regenzauber ; iSchweinezauber ; Teuerungs¬
zauber ; Todeszauber ; Vogelzaubor ) 63 . 67 .
102 . 113 . 114 . 134 . 141 . 143 . 148 . 162 .
248 . 258 . 309 . 312 . 318 . 321 . 325 . 334 .
335 . 336 . 438 . 440 . 448 . 474
Zauberhütte 137
Zauberverderber 140 . 250 . 462
Zeiteinteilung 259
Zeitrechnung 431
Zembena 246
Zemneba 246
Zemun 246
Zerronnene und wieder fest gewordene Frau 384
Zimbonibole 168
Zokot 248
Zuckerrohr 14 . 15
Zusammenleben 291
Zwei Freunde 268
Zwillinge 28 . 400

