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Vorwort: 

In diesem ~~nd( Band II ) soll der Versuch ge-
macht werden, etwas ueber aie materielle Kultur der Ka• 
manuku nieder zu schreiben. Meine Beobachtungen er
stre~ken sich auch hier ueber die Jahre 1934 bis 
1968. Ich werde versuchen zunaechst zu beschreiben 
wie es war; als wir 'dorthin kamen. Hin und wieder 
werde ich erwaehnen dass und wie sich manches im 
Laufe 9er Zeit veraendert hat.Um ein Beispiel zu 
nennen: Es ist kaum noch moeglich einen Schild zu 
finden, wie er frueher im Krieg benutzt wurde.Auch 
andere .Dinge sind so gut wie verschwunden, wenn auch 
die Leute, wenigstena die aelteren, noch sehr-gut 
wissen, wi~ es fiueh~r war;Auch im Hausbau, Werkzeu~en, 
Lebensmittel etc~etc~ h~t sich viel geaendert,auch 
Haartracht,Kleidung etc. ist nicht mehr wie frueher~ 

So habe ich als einer der ersten Weissen, der unter 
diesen Leuten lebte,meine Beobachtungen gemacht und 
versuche sie nun hier wieder zu geben. 

Ich hoffe damit manchem, der sich fuer die Kultur 
der· sogenannten nPrimitivenn interessiert, einen 
kleinen Dienst getan zu haben~ 

Mutdapilly, in Australien 

April 1970 

W.Bergmann 
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Zu den Bildern_. 

Bilder vo~ ~hotographien auf Matrizery zu ., _ 
machen ist , ein Problem·~- Es hat lange gedauert 
bis wir endlich uns entschieden haben, die 
BilJe~ electronisch ( Roneo) auf die . Matrizen 
machen zu lassen~ - Sie sind auch ietzt noch 
nicht, wie sie sein ~ollten, aber ~is~hees 
qnfertigen zu lassen,. war mir zu teueT, ich J. 

haette sie wohl kaum unter 15 bis 20 $ das S ueck 
machen lassen koennen, wogegen ich die-se fue!-. 
etwa 4 $ das Stueck bekommen · konnte·~- Immerhin, 
die Bilder geb~n eine Andeutung~ 

Die andern Bilder sind zum qrossen Teil nach
1 

Zeichnungen der Einge~ornen s~lber angefertigt; 
Bei der.lnfertigung hat mir unsere Tochter Hilda 
und ihr Mann geholfen, einen Teil habe ich selber 
gemacht , so gut und ~chlecht · ich es eben konnte·;· 
Fuer die Hilfe von Hilda und Noel bin ich ihnen 
zu Dani verpflichtet~ 

Die Matri~en anzufertigen hat unser Sohn ~ . Ger
hard besorgt. Das Einbinden hat ebensolunser Sohn 
Ger~ard und seine Frau Bernice besorgt~Beiden moechte 
ich fuer alle ihre Muehe und Arbeit bestens dan-
ken·; 

W. Bergmann 
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I Die Siedlung 

Waehrend in dem Gebiet oestlich von uns, ~as 
heisst von der Kueste von Lae her bis nahe zum 
Chimbufluss die Leute in Doerfern wohnen, so finden 
wir etwa 10 km oestlich vorn Chirnbu ploetzlich keine 
Dorfsiedelungen~rnehr, sondern nur noch Str~us-ied
lungen. Hi@r ist also die Grenze zwischen Dorf- und ~ 
Streusiedlungen. Und von hier aus westlich, ganz Qis 
nach Mt.Hagen hin finden wir nur noch Steusiedlungen. 
Volklich ist kaum ein~Unterschied fest zu stelleQ, 
auch sprachlich nicht.Auch die Kultur und die Sitten 
und Gebraeuche weisen kaum einen Unterschied auf, 
abges~hen von kleineren Dingen, die aber ebenso bei 
den Gruppen, die in Streusiedlung leben, verschieden 
sind~rBei den Dorfsiedlungen gibt es auch gewisse 
Unterschiede.So findet man im vorderen Hochland die 
Doerfer oft an(. den Flusslaeufen versteckt, oder.~ an 
den Quellfluess·en nahe der Waldgrenze.Das aendert sich 
mit einem Male, wenn man diesseits Goroka komrnt~Schon 
im oberen Gorokatal und dann im naechsten Flusstal 
dem Mailifluss, sind alle Doerfer auf dem Bergrippen 
angelegt und sind von weither zu sehen.Das ist auch _ 
so in der Gegend des Elimbalim(Berg). Im vorderen Ge
biet des Hochlandes, von Kainatu an bis Goroka Gebiet, 
fand man frueher fast alle Doerfer stark verbarrikadiert, 
meistens: rn:i. t stqrken Holzzaeunen und e,xtra starken .. 
Eingaengen, soweit W~ld und somit Holz vorhanden war.~ 
Die Doerfer im Grasland waren weniger stark befestigt; 
Dies hoerte aber auf, sobald man in die Gegend kam, :l 
in _ der die: Doerf er auf den Bergrippen angelegt war'e-n. 
Vielleicht war durch die offene Lage auf den Berg~ippen 
genuegend Sicherheit ~egeben um vor ploetzlichen Ueber
faellen sicher zu sein.Man hatte ja nach allen Sei-
ten hin gute Aussicht~ 

} . 
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Die Kamanuku wohnen also in Streusiedlungen.Das~ 
gilt auch von all~n Staemmen im o}?eren Chimbutal: 
Westlich von hier gibt es nur noch Streusiedlung. 
Oettlich von nier,etwa 10 km weit, fangen die Dorf
siedlungen an.Nach nordosten zu, im ersten Neben
flusstal des Chimbu, das meist von den YoDgumugl be
wohnt wird,herrscht Streusiedlung vor.Ganz oben im 
Tal sind einige Doerfer. Etwas mehr seedltch gehen ~ 
die Dorfsiedlungen bis an den Chimbufluss.(Dom Dika). 

Die Doerfer(oestlich von uns) sind verschieden 
gross. Manche ziehen sich fuer einen ganzenkm auf 
den Haengen entlang hin,entweder eine Haeuserreihe 
oqer auch zwei oder mehrere R~ihen~ je nach dem oQ 
oben · ~uf den Huegeln Platz geftug ist, Cla·ss man ein 
oder ·mehrere Reihen Haeuser bauen kann:.Diese Doerfer 
haben niciht selten mehrere hundert Haeuser und~auch 
dem Beda~{ entsprechend mehrere ·Maennerbaeuser; Die 
Haeüse~ fuer die Fraueri und Familien sind bei diesen , 
Do'erfern, die an unser Gebi~t angrenzen, im Rundstil 

· gebaut, fuer jeder frau(und 'öder Familie) je ein Haus: . . . ~ . 
. . . . .. 

Es ist wohl muessig zu ·frqgen warum es mit einem 
Male .diesel) Wechsel in der.Arilage der Siedlungen gibt. 
Was ist Ursache und was . ist Folge? Man kann ·leicht 
beobachten, dass die Leute, die mehr · einz·eln wohnen 

: e-twas mehr individualistisch veranlagt sind.Aber war 
das die Ursache oder sind s~e durch diese Anlagen bedingt 
so geworden? Wenn man die Leute fragt, ~arum sie so 
und die andern anders bauen, bekommt man zur Antwort: 

· Unsere Alten und Ahnen haben es so . getan··,- ,_ darum tun ' 
wir es auch so.- Das 'ist alles, was man erfahren kann. 

. Eine andere Begruendung: Wenn wir s9 d·icht bei ein
ander. . woJ:~en, sind wir auch mi! d~Q. Kumo ( sie~e Band 
IV ) nahe zusammen und leben m1t 1hnen.Wenn w1r dann 
etwas·.· turi was ihne'n nicht gefael~ t ~ dann koennten sie 
uns Sc~l"Rien antun und uns umbringen, oder auch uns·ere 
S6hweine ·to~ten(ihre Leber essen, sodass sie einge
hen werden)~ 

' · 



3 

Weiter sagt man z.ur Begruendung 9 warum es noetig sei 
moeglicl)st verstreut z·u wohn en: Wenn wir nahe bei ein
ander wohnen und rii~ Schwein e den Kot der Menschen 
fress·en' w~nigstens zu vie l davon (Aborte gab es ja frue
her nicht, man ging abseits ins Gras .:Man hatte bestimm!. 
te Plaet~e, wo man hinging un9 ging nicht irgendwo hin:} 
dann gedeihen sie nicht~ magern ab und gehen schliess
lich ein~ Auch ist die uefahr, v-renn viele Menschen na
he bei einander wohnen, da ss die Schweine mit de~ Un
reinigkeit de~ Frauen( Menstrationsblut) in Beruehrung 
kommen koennten.-Wenn sie> davon fressen , sagt man, gedei
henJsie nicht, sondern magern ab und gehen schliesslich 
ein:· 
. Bei der Streusied~ung sind es fue~ gew;roehnlich nur 
einige wenige Haeus er, die verhaeltnissmaessig nahe · 
bei ein~nder l iegen ! drei oder vier, selten mehr. 
Es sind oft Bruects~ ode~ Ges chwister oder auch gute 
Freunde, Clie sie~ e r!t.s cL _ iG ? S ~ tJ. naho b8i einander 
zu wohnen c Jedes Haus i st c:ann f uc:_ eir;e Fa~nilie, das 

. .heisst fuer FrD. u end 1 -~:.. nd:-·.::- .. D.Jr Mann kann nach Be-
l . b . h. . ., . ~ ., . f , J . b . T . d · 1 e e n s 1 c _ 1m 1 • c. m 1. 1. l s :u:. -~ ~ ·; ·:; au n a _ ·:: e n , G 1 a g e o er 
auch Nacht .:; ' j edo eh zisi ten es di e~ mGis ten vor' nachts· 
in den Maenne:--hasusc-rn z:u schlafen: · 

Die Maennerhac, s c:·--, die es h · e:;::- c.~..: ch ·eberal l gibt, 
WerdenJimme:r abseits vcn einer solchen Streusiedlung 

. gebaut. Oft sind si, ein od ~~ mehrere km von einer 
solchen Streusiedlung entfernt:· 

. J . 

Hatte ein Munn. mehrere Fra-· 2:-1 1 so ·,r.;ohnten ·die Frauen 
nie am gleichen P~atz~E~ Laut2 1ann fuer .j ede frau ~in 
besonderes Haus .oft ein bis mehrere km auseinander~ 
Es war ja be~ann ·t, .:d.chc:L' aus la.ng er Erfihrung, dass 

6 

sich die Frauen einS"'s Mc:: r 1 ·1~ ,_, seh!:' ·selten gut vertragen~
Im Gegenteil? sie l eb en · meis·te.ns in Zank uryd Slrei t-; 

Diese St~eusiedlungen, · bi s heute hat sich darin kaum 
etwas geaendert, sind fucr gewoehnli9h auf Binern klei
nen Huegel ? od2r wo m2n auf den Bergrippen einen e~ni
germassen ebenen Platz finc}on konnte, erba-ut·~· -Meis-tens 
muessen auch da die Plaetze e~st.eingeebnet werden; 
denn wirklich flaches Land, auc~ nur soviel um ~in 
Haus da-rauf errichten zu koennen ~ gibt es wenig~· 
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Eine solche Streusiedlung ist immer mit einem Zaun 
eingefriedigt:Die Art Zaun ist die~gleiche, wielsie 
bei den Feldern gebraeuchlich sind:{Siehe dort)~In
nerhalb des Zaunes werden kein~ F~lder gemacht, er 
waere a~ch nicht gross genug dazu. Doch pflanzt man 
wohl einige Stauden Zuckerrohr, auch wohl eiQ paar 
Bananen, etwa$ Gernliese und einige Stra-ucher*inner
halb des· Zaunes an .·Die Za-eune sind wohl in erster 
Linie dazu da, dass die Schweine nahe bei den Haeu
sern bleiben muessen J' wenn man sie in die Zaeune ge-;, 
holt hat gegen Abend.-Man kann sie dann auch fuettern: 

Ist ein Haus alt vnd schlecht, was ja nicht lange 
dauert bei dem Material was verwendet wird, etwa 
zwei bis drei Jahre, manchma+ auch etwas laenger, 
wird es abgerissen und es.kann wiede~ auf dem glei-
chen Platz neu gebaut werc;ien, oder man waehlt einen 
andern Platz in der Naehe, oder aber, wenn alle Haeu• 
ser alt und morsch werden, kann man auch dieJganze Sied
lung verlegen und einen andern Platz waehlen: 

Da die Leute bei Streusiec;ilungen naturgemae~s.wei
ter auseinander wohnen als bei Dorfsiedlungen,so sind 
auch mehr Maennerhaeuser da, oder anders gesagt, die 
Maennerhaeuser sind kleiner als die bei den Dorfsied
lungen:Die Okondie haben 7 Maennerhaeuser, die Awa
kane au&h 7lund die Endugakane sogar 10 Maennerhaeu
s er e tc ~- e t c: 

Da die kleineren Gruppen oft recht bunt und gewuer
felt durcheinander wohnen, ~ann es vorkommen, dass es 
ziemlich nahe beieinander mehrere Maennerhaeuser von 
verschiedenen Gruppen gib·-t:· ·. _. · . · --· ·-
: . \ -~ 

*) und Baeume 
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Die Gegend der Kamanuku 

l.Von Ega Blick nach Norden zu. 

2.Der gleiche Berg von der andern Seite gesehen. 

(Berg links auf Bild 1 ist Berg rachts auf Bild 2. Chimbudu.~hbruch 

1. 

2. 



Streusiedlungen. 
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II~ Hau s t..YPE?,.n 

. Bei den Kamanuku sind ver?chiedene'Haustypen bezw: 
Hausformen bekannt und gebraeuchlich~-Einige dayon 
sind von alters her bekannt, ander? sind in'neuerer 
Zeit von andern Staemmen uebernommen worden: ( Dies 
gescl)ah vor etwa 80 -bis 100 Jahren, oder . _ .-. vor 
noch laengerer Zeit, doch ist ihnen noch im Bewusst
sein, dass sie von den ~ndern st~emmen uebernommen 
worden sind: 

So lassen sich unterscheiden: 
1~ Maennerhaeuser 2: Frauen~ oder Familienhaeuser 
3~ Kochhaeuser 
4i Kulthaeuser 
5feldhuetten 
6'~· Jagdhuetten 
7~ Notunterkuenfte 
8. Geburtshaeuser 
9. J GaestE?haeuser 
10: Tierhuetten:-· 

Im Folgenden sollen nun diese verschiedenen Typen 
von Haeusern etwas beschrieben werden: 

a) JUD9U bire ; Von den Maennerhaeusern scheint das 
rechteckige Haus das urspruengliche zu sein, wenig
stens so~~it : die Leute sich erinnern koennen und J 

was sie von ihren Vorfahren erz·aehl t bekommen haben·; 
Es wird.juQgu bire genannt; Die Breite ist etwa 5 bis 
6 Meter, sodass an jeder Laengswand die Maenner aus-" 
gest~eckt schlafen koennen , die Fuesse~zur Mitte hin:, 
In ·der Mitte sind mehrere Feuerplaetze~ Die . Pl~etze 
fuer die Schlafstellen sind nicht besonders abgeteilt: 
Am Kopfende jeder Lagersteile ist der Platz, wo die . 
M~enner ihre Waffen(Schild,Bogen und Pfeile und ihre 
S~einbeile-. und Schmuck ablegen(auch sonstige .GeTaete), 
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d .·h:·. er legt sie einfach auf die- Erde, oder er stellt 
sie an die Wand, - oder steckt sie auch oben unter das 
Dachl im jedem Falle so, das sie im Augenblick griff• 
bereJ. t sind ·~- Die · Werende sind etwa 90 cm bis einen Meter 
hoch: Auf ihnen ruht das· Dach : Es ist ein Spitzdach 
und isi in der Mitte eint~e Fus s hoe~er als an den 
Seiten, et~a 60 bis 90 cm: Man kann i n def Mitte ge
rade gut aufrecht· ·steheQ, ohne mit dem Kopf ans Dach 
zu kommen -; Das, Dach i?t mit Gras gedeckt-~- .1Jas jul)gu 
bire hat zwei Eingaenge, an jedem Ende ein Eingang~l 
Fussboden ist c;iie Erde, mit G:cas oder Laub bestreut~-
Die W!inde sind recht di cht. Zwischen zwei ßeihen Pfosten 
ist Baeumrinde, oder auch Gras fest aufeinander gelegt~
Es wird von den Pfosten b e ide~ seits~ an seinem Platz 
gehal ten~· Luft kann kaum durc!1k ommen~ So bleibt das 
Haus auch in den ka lten Naechten und in der Hbehen-
lage von bis zu 2000 Metol"'n r echt scho en warm.-Allerdings 
kann auch der Rauch und di e schlecht 3 Lufth nicht ab
ziehen: Fenster gibt e ~ nicht~ Im bes t en Falle kann et-

was Luft oben ueb ern den fb end n ins Haus Rommen: wo 
das D~ch a\ff den. Hol~fpo ~t~n ( Zcun~:tig) ruh~: Die Tue
ren s1.nd e1.n wenlg nl eerJ.ger a l s a J.e \·a ende.Man ... macht 
die Einga-enge in der W~is e 4 da s s man an jeder Seite 
im kleinen Abstand von ·de:r Wand nochiQals einen oder ~ 
mehrere Pfosten einpflanzt und dann die Oeffnung mit 
Holz~tuecken verschliesst, die man quer durchschiebt~ 
Oft hat ~an dann auch draus s en noch eine zwäite Tuer 
oder Vorhang aus Bananenblaettarn( t r ockene) oder der
gleichen: 

An jedem Ende des Daches ist ein F9-llgiebel: Oben 
auf dem Dach sieht man Verzier unge6, minie, endi minie, 
genannt von. verschiedener An :::ahl 4~ 6 ~ 8 -~ 10 oder auch 
~ mehr: Neben den mittleren Pfosten, die den Firstbal• 

ken tragen, setzt man je einen Pfosten an jede Seite 
(zur Querwand hin) und laesst die-se bis zu etwa einem 
Meter aus dem Dach herausragen c. Ist das Da.ch fertig ge
deckt(mit Gras) windet man auch um diese Pfosten Gras 
und oben befestigt man Enden von Farnbaeume(Struenke) 
die meist schwarz aussehen , und bringt dann noch ko
kugl und dirin duruagl(Orchideenarten?) an: 
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Wenn·man nach der Bedeutung dieser Verzierungen 
fragt, bekommt.man etwa zur Antwort: Das haben unsere 
Alten so getan, so machen wir es auch~ Oder man sagt 
dass diese kleinen Iuermchen v~rhindern soll dass ' 
Regen ins Haus eindringen kann:· Hin und wieder kann 
man es auch mit jUlJ9U nimbine bezeichnet hoeren~· 
Das wuerde dann etwa mit:~ Sehutzzauber" zu uebersetzen ·. ··.0. 

sein·: Und diese Bedeutung duerfte wohl die ftichtige 
und ursprueng1iche sein·:- Es kann , : . · bedeuten, 

~ . 
dass s1e· schuetzen sollen gegen boesen Einfluss von 
auss·,en~Andere.' sagen,dass in ihnen d~e Hausgeister 
wohnen(gute) und das5 diese dazu verhelfen sollen, 
das~ Glueck und Segen im Haus wohnt, dass s. i~ auch . 
dazu helfen sollen dass 0 Sachen* angezogen werden sol
len, also den Bewohnen zru Reichtum verhelfen~-Auc"h ·· , 
sollen sie Tiere(Wild)'und Voegel(essbare und fuer 
Federschmuck) anziehen: Ohne Zweifel liegen ~rspruen9-
lich diese oder aehnliche Gedanken ·zu Grunde·; 

.I ll 

b) .·YuT)gU keu keu •· Eine zweite Art .von Maennerhirus 
wird yuT)gu keu keu genanryt: Bauart und .Baumaterial 
ist gleich dem unt~~ a) genannten~Es unterscheidet 
sicS nur von ihm dadurch: dass es.ei~e~ andern Grundriss 
hat, naemlich ova·1 oder lang rund.J, d ·;h~ die Enden 
sind nicht eckig sondern gerundet·;· Auch hat es nur einen 
eingang an einer S ite der einen Laengsw~d und dann 
ist dieser Eingangegegen da,s Innere ·de'S Ha-uses zu 
abgekleidet~· In diesem Vorderr<rum wird das Feuer ge
m~cht und Gnterhalten, der uebrige Raum ~ient als 
S(;hlafraum~·von dem Vorderraum gehen ·, zwei Eingaenge 
zu dem Schlafraum. Diese· Abkleidung innen ·-ist wohl 
in erste Linie als Schutz _gedacht: 

c) Tawia·.· Eine dritte - Form ist das juogu -tawia: Es 
ist wie Nummer 2 spaeter eingefuehrt-~Es hat auch nur eine 
Tuer und einen Vorraum mit Feuerplatz~Es kommt im J 

Verhael tnis seltener vor c_ls die andern ·beiden Arten·;· 



10 

Maennerhaeuser; Grundrisse 

[I-~-~ 

[. 
Waffen 

Schlafstellen 

• Feuerplaetze 

Schlafstellen 

Waffen 

Schlafstellen 

] 
I . yui]gu 

bire 

5 .... 6 m breit 
15 - 20 11 lang 

j • L Vorraum 
- mit Feu r?. r~ 

2. YUl}JU 

keu-keu 

/., Scfilaf stellen 
I------.." . 
1-

5 6 m breit 
15 - 20 m lan g 

3. YU1J CJ U tawia 

Vorraum 
mit Feuerplatz 

8 - 10 m im 
Durchmesser 
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2; Frauen- oder Familienhaeuser~ ... 
Von den F auen- und Familienhaeusern sind drei 

Typen gebraeuchlich: · 
a) Baundo puma yuT)gU 
b) YUT)9U a-J]gaiJ]90 . 
c) Yul)gu aJ]gaiTJ9U simbigl mambuglo. 

Es sind alles Laengshaeuser~Rundhaeuser fuer Frauen 
und Familien, wie sie: z-~B-; bei den Sinesine vorwie-gend 
sind, waren hier nicht gebraeuchlich: 

" 
a) Baundo puma yuogu. 

Die Bauart und das.JBaumaterial ist aehnlich dem~ 
der · Ma,ennerhaeuser.: Dieses Haus hat drei .. Raeume~Es 
ist etwa 12 Meter lang und ~ Meter breit ·~· 2s hat nur 
an einem Ende einen Eingang~Der erste Ra-um ist fuer 
die Schweine~ Nachts werden sie in diesen Raum getan 
und die Tuer zugemacht:Ein Gang fuehrt in der Mitte 
durch zum Z\veiten Raum.Er dient als Aufenthaltsraum 
und hat in der M~ tte ein~n Feuerplatz .- ~uch einige Geraete 
werden in diesem Raum aufbewahrt ~Auch ein Platz fuer 
Feuerholz ist da, naemlich an der Wand, die den naech•· 
sten Raum"abtrennt.Zwei Eingaenge fuehren in den naech
sten Raum·: Zwischen diesen Einga-engen isf' der Platz-
an dem die Feldfr~echte aufbewahrt werden;Die Raume sind 
etwa· 91etch . gross~ Die VIaende sind ein wenig niedriger 
als d1e der Maennerhaeus~r, aber nicht viel~Das Dach 
i~t auch ~twas niedriger~In der Mitte ist e~ nahezu 
1:so .. hoch -~Der letzte und dritte Raum ist der Schlaf
raum;Ausser Schlafmatten und vielleicht Kopf~ .qder 
Nackenstuetzen hat es weiter keine· "Moebeln n-;·' .Das 
Haus als ganzes~ ist oval rund~ An beiden Enden · hat 
es ein ~unddach; Am K0 pfende qer Lagerstqet_t'en -~ 
we-rderl- · auch noch . Sachen . und Geraete auf gehoben, vor 
allen Dingen die Waffen des· Maennes, wenn er kommt 
und sich in diesem Hause aufhaelt: 



12 

b. Yu~gu angaingu:· Dieses Haus ist genau gebaut und 
einge eilt wie das. unter a) be~·chriebene baundo puma _- · ~ .. ., 
yuT)gu:Der einzige Unterschied ist, dass das Haus dort ' 
wo der,Eingang.ist,_nich~ rund, so~dern.rechteckigri~t~ 
A~ch d~s Dach ~st h1er n1cht Fallglebel, sondern ste1l• 
g~ebel. , ~ 

c~ Yungu angaingu simbigl.mambuglo: Dieses Haus ist 
aehnlich den beiden andern, nur hat es einen Raum 
mehr~.- Der Eingang ist auch hier nur an -. . · einem 
Ende~Es ist -hier auch re9hteckig ~nd hat steilgiebel~ 
Der erste Raum dient a,ls Kochraum~Anstatt dass man 
ein eigetles Kochhaus hat, bereitet man das Essen in 
diesem R ume zu~ Meistens sieht man hier einige Holz-" 
kochtoep~e. Mam kann aber auch hier in Gruben kochen: 
Bie noetigen Steine zum erhitzen, vyie man sie z.um 
Kochen br~ucht befinden sich auch in diesem Raum: 
in der Mitte fuehrt ei!) Gang durch "N der dann zum 
zweiten Raum fu~hrt, in dem die ScHeine des Nac~t s 
~hren Aufenthalt haben 1 und so fort wie unte~ a~ ~nd 
b-;) beschrieben: (Siehe Grundriss naechste Seite: J 

.J ;; 

3. Die Kochhaeuser~ 

Eine Streusiedlung nat normalerweise auch ein oder 
mehrere Kochhaeuser ·~- Es sind zwei Arten bekannt, yUTJ
gu teT)ga"gl und yuT)gu ake~rika -; Der Unterschied ist, 
dass das erstere ein Spitzdach hat und das ~weite 
e-in Flachdach-~- Beide sind rechteckig:· Die waende .. 
koennen dicht(verschlossen) oder auch offen sein~ 
Auch hat das ersterw nur einen Eingang an einem En-
de und da~s ~weite zei .... Eingaenge, an einem ~nde und 
den ande·rn an einer Seite:· In den Hauesern koennen 
eine Anzahl Kochtoepf~ und Kochgruben sein, je nach 
Bedarf·; Die Breite duerfte fuer gewoehnlich etwa a Me
ter sein und die Lael}ge etwa 6 Meter oder laenger; 
In diesen Ha,eusern wird meistens die Hauptmahlzeit 
des Tages- zubereitet, meist am Nachmittag_und am 
spaeten Na-chmittfl9 ist dann die HauptmahlzeitT Diese 
kann in diesen Huett·en eingenommen werden, besonders 
bei Regenwetter, sonst auch draussen; 
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Frauen- und Familienhaeuser im Grundriss 

S aun~ O puma 
yul)9U 

YU1] 9U 
21)9 ;;\i tJ9U 

I II 

.. 
Ganze Laenge 10 m 
Sreite 3.50 m 

I I I I I I 

I II 

YUQQU aD- 0 
gaiT)gU simbi 
mambuglo 

III 

III 

I ·-·, . ,... 
. :. Cl. um -r uer 
Schweioe 

II Wohnraum 

Schlafraum 

Eingeteilt 
wie oben. 

IV 

I. Kochraum, II :.l.aum -.fuer Schweine, III Wahnra 1J.m ··· ·. 

IV Schl2fraum ~ 

Lncnge 15 !··iGter , E~ re.ite 3 , 50 - 4 IO:eter. 



- 14 

Ko chhaeuser 

yU iJ9U 
akerlka 

Kulthaus 

bo lum 

.I 

Laenge 6 m. 
Br eite 4 m. 

J nn. 
_.____....._ 

Durchmesser 
1 . 60 m 
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4: Kqlthaeuser; 

a) Hier muess:en wohl ?n erster Stelle die gerua yuJJ• 
gu genannt werden~Es handelt . ~ich um Haeuser, die f~st 

_genau so ge~aut werden, in Groesse und Form, wie die 
beschriebe-oen Maennerhaeuser,, nur nicht so gut und so 
fest gebaut, da sie ja nur fuer kurze Zeit benutzt wer• 
·den sollen, na,emlich zu dem Zweck den Jungen die gerua 
Hoe:lzer( Ahnenhaelz:er) zu uebergeben ·~ Das geschieht 
sehr oft in Verbindung_mit den gross.en Tanzfesten, 
kann aber auch zu andern Zeiten stattfinden·~-Sind die 
Festlichkeiten zu Ende, dienen sie' a-uch wohl eine 
Zeitlang als Wohn- oder Gasthaeuser, aber meistens 
z:erfal!en sie hernach Z'iemlich schnell:- Da sie nur 
fuer -Z i t _ (' kurze) . gebraucht werden, s:ind sie nicht 
mit solcher Sorgfalt gebaut, wie die richtigen Maenner
öaeuser-; 

b )Als zweites ist hier wohl das kl<?ine Ahne.nhaüs, 
bodlum genaQn~, z.u nennen: Es wird nur bei Gelegenheit 
der grossen Schweinefeste errichte-t; und zwar kurze 
Zeit vorher, she das grosse Schweineschlachte_n be
ginnt: Dieses Haus gehoert auch mtt zum Ahnenkumt 
und wird ihnen zu Ehren errichtet~ Ist -das Fe,st zu 
Ende, la-esst man· e$ auch zerfailen ode-r" aber man 
tut sonst irgend etwa-s mit ihm, wie z~B: die, Uru-Pare 
(Kamanuku Doerfer)t die dieses kleine, Haet.lschen nach. 
dem Fest in einem eich versenkten(Siehe Band IV un
ter Schweinefeste ): Diese:s l';·odlum '- Haus ist nur kleln, 
ein Rundha\)s, keine Waende· aber ein gutes G:[.as<;lach·; 
Der- Durchmesser des Hasses ist etwa 2 Meter:Anstatt 
der Waende·, sind kleine Querstangen angebra-cht~ die 
ganz dicht mit Schweinekiefern behaengt werden·-; 
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s·~- Feldhuetten. 

In manchen Feldern, besonders wenn die Felder ziem• 
lich weit vofi ~den Siedlungen entfernt an~elegt.sind, 
werden auch Feldhuetten gebaut. Hier känn man sich 

aufhalten in '~der heissen Mittagssonne, bei ploez
lichem Regen, oder man kaon auch zur Nacht dort bleiben~ 
In manchen Gegenden bleiben die Leute auch mehrere 
Wochen in solchen Huetten, bewcrnders wenn es . im Feld 
viel zü tun gibt-~· Die Huetten sind nur recht roh 
gebaut, manchmal haben $ie Wa-ende, manchmal nicht 
und ihre Fonn ist denen der Kochhaeuser sehr aehn-
lich odex ihnen gleich, nur da·SS sie meistens a'UCh 
einen Feuerplatz haben in ihrer Mitte: Man baut sie 
wie die teQgcrke ( teka,ke) oder wie die akirike·; also 
mit Spitzdach oder mit Flachdach:· 

I ~ . 

6. Jaqdhuett·en. 

Noerdlich.~ des Wohngebietes der Kamanuku gibt es"' 
viel Wa-ld. Hier wurde oft und ausgiebig gejagdt. 
Da es zu weit war _abends heim zu gehen, hatte man 
zur Uebernachtung an verschiedenen Stell~n im Wald ~ 
Huetten. errichtet, die dua kambu yul)gu (Jagd.hue,tten). 
Sie waren im Stil der Kochhaeuser gebaut, mit dichten 
Waenden, da es . in dieser Hoehenlagen( ~ ooo Meter 
und hoeher) oft empfindlich kalt sein kann~Hierher 
kehrte . man nach der Jagd zurueck und bereitete 
das zu, was man gefangen hatte. Die Zukost,Suesskar~ 
_toffel und Gemuese hat man von zu Hause mitgebracht. 

· Hier ue6ernachte~man auch fuer ein oder mehrere 
.Naechte. 

Eine andere Art kleiner"Huettennoder Verstecke wer
den auf Baeu~en errichtet, naemlich auf solc~en Baeu
men von denen man weiss dass sie ein Sammelplatz fuer 
Voeg~el sind, bder auf Baeumen mit Fruechten, die die 
Voegel fre,ssen. Von -diesen Verstecken aus schiesst 
man dann die Voegel, wenn sie - herkommen~ Diese V~r-, 
stecke.sind me}st recht klein, g§rade gross genug,dass 
s1ch e1ner dar1n verstecken kann. 
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7~ Notunterkuenfte. 

Kleine Nothuetten wurden hin und wieder errichtet: 
Nehmen ~ir an eine Gruppe wUrde im Krieg vertrieben 
und ihre Haeuser abgebrannt. Um dann irgendwo bleiben zu 
koennen, erricttete man kleine Nothuetten~ Qder aber 
man war unterwegs und konnte seinen Wohnplatz· nicht 
mehr erreich~n, vielleicht ~egenete es auch, dann bau-
te m.an ·wohl schnell ein paar Nothuetten~· Ein paar Stoecke 
oder ·stecken, oder auch langes Gras ( Zuckerrohrgr~. 
oder Bambusgras) wurden in~die Erde gesteckt und oben 
rund gebogen und verknotet~Dann legte man etwas Gra$ 
drueber und ··die Nothuette war fertig.Musste man fuer 
laengerer Zeit in sochen Notunterkuenften"zubringen, 
dann b.aute mari sie auch etwas dauerhafte-r.· Die kleinen 
N~}huetten wuerden .. kolawe genannt·~ · 

8. Geburtshaeuser~ - . 

Wie schon in Band I erwaehnt Wtirde 1 war es nicht 
Sitte, dass die kleinen Kinder in den Haeusern der 
Frauen oder Familien geboren wurden ·~ Man baute darum 
wenn d~~ Zeit der Niederkunft heran kam fuer die Frau 
ein besonderes Haus, m~ist nicht weit von . ihrer Woh
nung~Diese Haeuscheri konnten rund oder auch viereckig 
sein mit einem Eingan9,und einen Feuerplatz in der 
Mitte. Die Waende waren ziemlich dicht und da~ Daeh 
mittelstark.Das Haus brauchte ja nur fuer kur.z.e ZE;it 
benutzt werden~ Es war gross genug d~ss neben-der 
werdenden Mutter auch mehrere _Ffauen,

11

die ihr bei der 
Beburt beistanden, darin Platz anden~ In ~ies?n Haeu• 
sern wurden ·dann die Kinder geboren und die Mutter blieb 
mit ihrem neugeborenem Kinde eiQige Tage darin, bis 
sie m} t ihm in ihre .eigene Wonnung zurue_ck kehren 
konnte •. Sie war einige Tage drin, bis etwa·. zu einer 
Woche: 
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9. Gaestehaeuser. 

Me Gaestehaeuser wurden bei Galegenhei t der gr6 ssen: -
T~nzfeste, besonders der Schweinefeste errichtet.Hier-
zu wurden ja hunderte von Gaesten erwartet,bezw~einge
laden: Diese Haeuser sind nur etwa 3 Meter breit aber sehr 
lang: Ich hab~ oft Hae~ser gesehen dte mehr als hundert 
Meter lang waren.Etwa alle 4 bis 10 Meter ist eine 
Zwischenwand eingebaut, die . andeutet p dass von hier an 
eine smdere Gruppe "wohnennwird ·~- Das Dach kann spitz oder 
flach sein und ist aus Gras.Bs sind Waende vorhanden(au• 

ssen, aber nicht sehr dicht.· Jedes Abteil hat einen 
eigeneD Eingang:Diese Haeuser sind entlang den Fest
plaetzen gebaut oder auch um sie herum~Oft sind es 
nur 2A ,3 oder 4 Haeuser die so den ganzen Plat~ um
geben. Als Fussboden ist Gras oder Laub auf die Erde 
ge .. streut und auch ein Feuerplatz· ist vorhanden~ be
sonders in den hoeheren L?gen: Die Haeuser werden nur 
fuer etwa eine Woche benuetzt oder be-wohnt und verfal
len nachher recht schnell: 

10. Tierhuetten~ 

Die Schweine 'ijUrden, wie- schon gesagt, in den Fami
lienhaeusern untergebracht. Fuer Huehner baute man 
keine Staelle, auch . fuer Hunde nicht~· Wohl ab~r fuer 
den Kasuar.Diese· wurden als klein im Wald gefangen 
od~r von äen Leuten, die nahe am Wald wohnten,ein
gehandelt.Dann lie-ss man sie fuer Wochen und · Mona-
te frei auf dem Dorfplatz laufen.Da sie gefuettert 
wurden, waren sie bald zahm.Wurden sie aber groesser 
d~nn musste man sie einsperren~ da sie sonst n~cht 
selten Kinder und auch Erwachsene verletzten mit ihren 
scharfen ,spitzen Klauen.Erst war es'nur Spiel, aber 
spaeter greifen sie auch im Ernst an~ 

So bauteJman fuer sie eine kleine Einfriedung zu 
ebener Erde. Man steckte Stoecke und Stangen in die 
Erde, rund oder auch im Viereck und oben machte man 
ein kleines Grasdach drueber in etwa einer Hoehe von 
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einen Meter bis 1.50 m~ Die Stangen unten sind nicht 
dichl: .-sodass de-r Kasuar Kopf und Hals durchstecken " 
kann. In dieser Behausung verbleibt er Tag und Nacht. 
Oft steht 'er . im dicken Schlamm. Man fuettert ihn reich~ 
lieh bis er schliesslich schlachtreif ist und bei einer 
Festlichkeit, Hochz~it oder dergleichen verspeist wird~ 
Auch .. fuer andere Voeg~l baute man kleine Haeuschen~ 

So z~B~ fuer den wei~sen Kakadu, auch fuer andere Ka
kadu oder Lory Arten~ Auch fuer Nasho~nvoegel galt 
das g~eiche.Der weisse Kakadu und der Nashornvo~el 
sind im Chimbugebiet nicht beheimatet, dar Hoehenlage 
'#eg·en; · · -.::'·, .. So wexden si~ eingetauscht von Gegenden 
mit niedrigeren Hoehenlagen.Man baut die Haeuschen 
fuer diese Voeg~l hoeher.Unten rammt man einige Pfo
sten oder Pfaehle in die Erde und etwa in Hoehe von 
1.50 m mabht man ein rundes oder viereckiges kleines 
Haeuschen.Man bindet kleine Staebchen ziemlich dicht 
aneinander und oben macht man ein flaches Grasdach: 
Hierin . verbleiben nun die Voegel bis sie z·ahm sind. 
dann l~~sst ~an : sie bei Tage meist frei flie~en und · 
tut sie· ·or)\,i~ AP~nds , wieder in diese Behael ter. Diese 
Voegel hat rn:an; nicht so sehr als "pets n (Zahme Tie-re 
zum Spielen), ·sondern der Federn wegen(beim Nashornvo
gel dient der lange Schnabel als Schmuckßtysck~1 ·~ ~ 

Weiter baut man solche kleine Ti erhuet:ten:' 'fÜer ver
schiedene Tiere, die als wild auch im Waid leben z. 
B~: kambu teineund andere. Man hat si~~ls kleih 
gefahgen und fuettert sie nun bis sie gross sind.Die
se Tiere werden nicht so leicht

3

zahm, , d~rum verbleiben 
sie meist?ns in· diesen Ka-efigen. Man h~t sie um sie 
spaeter .zu verspeisen und besonders urri" die Felle zu 
bekommen, mit denen man sich schmueckt. 
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Gaestehau s im Gru~idriss 
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!IIlDer Hausbau. 

Es soll nun der Hausbau beschrieben werden.Nehmen 
wir an,es soll ein neues Maennerhaus gebaut werden. 
Da gibt es zunaechst Fragen des Platzes, die bespro
chen ,beraten und entschieden we·rc;len muessen .Man baut 
die . ,Maennerhaeuser nicht in der Naehe der Streusie4-
lungen (oder der F~ilienhaeuse'r), sonders e·twas von 
ihnen entfernt.Man liebt es die Maennerhaeuser auf 
kleine Anhoehen zu bauen, aber das ist oft ni9ht moeg
lich. Es ist selbstverstaendlich, dass alle Maenner 
die in einem scibhen Haeuse zu wohnen gedenken,auch 
beim· Bau mithelfen.Oft helfen auch Maenner der Nachbar
schaft mit.· 

Ist die Plcd:ztrage eQtschieden, dann wird zuerst. das 
Baumaterial, d:·h. das Holz fuer die Pfosten, fuer Ba-l
ken und Sparren im Wald, oder wo es sonst Holz gibt, 
geschlagen und zubereitet.Die Pfosten fuer die Waende 
und fuer das Dach wuessen hergerichtet werden:Die 
Pfosten 'fuer die Wandemuessen behauen we::rden. Man 
spaltet d~e Baeume, hackt sie in ensprechenden Laen
gen ab, oder umgekehrt, wenn die Ba~ume nicht zu 
dicro sind, fuer die Pfosten der Waende braucht man 
Laengen von etwas ueber einem Meter~ und sch~erft Clann 
diese Pfosten an beiden Enden( oder ~pitzt sie zu): 
So sind diese Pfosten etwa ~0 bis 20cm breit~ man
che auch breiter, ':lnd bis etwa 5 ... 8 cm dick. Hat man 
dies~ Pfo~ten zo zubereitet, dann stapelt man sie an 
Ort und Stelle auf, immer ~wei laengs und dann zwei 
qu~r, sodass Wind und Luft Zutritt haben und sie . 
leicht austrocknen koennen .. :· Diese Arbeit dauerte lan
ge,denn alles musste in alter Zeit mit Steinbeilen, 
und das Spalten mit Keilen,gem~cht weraen~ Eisen
beile gab es pra·ktisch genommen, Dicht.Die wenigen 
Exemplare, die vorhanden wa~en, als wir ankamen,waren 
nur noch ganz abgenuetzte stuecke, die in~unserm Sin
ne kaum noch zu etwas zu getrauchen waren • 

. . . 
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Waehrend nun das Holz· austrocknete konnte man dran 
gehen, die Platz einzuebnen, soweit das noetig war~ 
Dann musste das Holz herbeigeschafft werden~Man geht 
in Gruppen und die Ma,enr)er trugen jeder einige Wand
pfosten auf der Schulter,die schwereren Stangen auch 
zwei Mann einen Pfosten, selten waren sie so stark, 
dass mehr als zwei Mann dran zu tragen hatten. Alles 
dies ist Maennerarbeit. 

Ist~d~r Plat? dann eingeebnet dann wird endiko ge
macht d. h. · ~man legt kleine Stangen auf die Erde genau 
nach der Groess·e, wie das Haus gebaut werden soll. 
Man steckt dann kleine Pfloeckchen an diesen Stangen 
entlang und zieht eine Schnur (Liane) t f~e~·--die Aus sen-
wand, das Maennerhaus hat ja keine Abteile ~ innen, nur 
bei _denen mit Feuerplatz vorne. .. c;n de~ Tu er, wird dieser 
auch abg~steckt~Es dauert eir)e ganze Weile, bis alles 
zur Zufriedenheit aller geordnet ist, einer will es 
grqesser, der andere kleiner, bei dem einen scheint die 
Rundung nicht richtig oder die Seitenwand nicht gerade · 
etc~ 

Ist man dann ueber die Gro es se und die Form im Klaren 
dan~ kann man anfangen die Pfosten in die Erde zu ram
men, beiderseits der gespannten Schnur mit etwa einen 
Abstand von 10 cm in der Mitte. Oben muessen die Pfosten 
von gleiche± Hoehe sein. Sie kommen nicht dicht neben 
einander zu stehen sondern haben immer einen Zwischenraum 
von etwa 10 cm oder mehr; Der Zwischenraum zwischen 
den beiden Pfostenreihen wird nun mit Ba~mrinde( ott 
von .Kasuarinen)ausgefuellt oder mit Gras~ Hat man Baum
rinde; muessen die Pfosten viel naeher beieinander ste• 
hen, der Zwischenraum awischen den beiden Reihen also 
nur i:f- S cm sein, bei Gras muss er weiter sein, etwa 
10 cm: Die Baumrinde wird in mehrere Lagen quer auf
einander und hinter einander gelegt und das Gras wird 
fest eit')gedrueckt ~ sodass die, Waende dicht werden~ . 

Sind die Waende dann so bis oben gefuellt dann bindet 
man 6ben, etwa 10 cm niedrigeT als die Spitzen der 

Wandpfosten .eine duenne ~e-rstange · innen und aussen 
mit Lianen fest und zieht so die Pfosten dicht zusam-
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men. Diese kleinen Querstangen, die sozusagen den 
Abschluss oben f~er die Waende bilden, werden kiQgin 
genannt. Als Bindematerial wird einen Graslianenart, 
kindikan genannttnenuetzt.(Andere benuetzen auch an
de-re Lianenarten J •· Die Spitzen der Pfosten ragen nun 
etwa 10 cm ueber diese Querstqnge hervor, das ver-~ 
hindet dass spaeter das Dach tGras·) abrutschen kann; 

Ist man mit dieser Arbeit .fertig und hat auch 
die Pfosten eingesetzt, die fuer den Eingang noetig sind 
dann werden die Hauptpfosten, die das Dach tragen 
sollen gepflanzt. Man · hebt Leeeher c;la~ aus .und stellt 
sie zunaechst provisorisch auf;Diese Pfosten heissen 
kauglauge und haben oben eine Gabel, entweder .hat 
man einen Baum gewaehlt der eine natuerliche Gabelung 
hat oder man kerbt die.Spitze zu einer Gabel ein. 
Dann legt man den Pfiistbalken(StaD~e)ueber diese 
Pfosten und sieht nach, ob der gerade( wagerecht ) liegt~ 
ist ein Ende hoeher als das andere: nimmt man den 
Pfoste~ aus de~ Loch und schiaegt ein Stueck ab mit 

der Axt. Ist alles in Ordnung, dann nimm·c man die 
Pfosten nochmals herau~, nimQt zerri~benes oder klein 
gehacktes duerres ·Gras, tut dieses in .das Pfostenloch 
und sagt den Zaub.erspruch: 

Eremine '.· anqe yei mogle 
Endiweri endi yei mogle 
niuga niuga-:.- .. 

Bei Tage wenn die Sonne scheint stehe · 
Na·chts spende Waerme · 
immerdar. ) 

Also: Bei TageA soll es Schutz geben und bei Nacht 
Waerme spenden. Unter Absagung dieser Worte werden 
dann die Pfosten endgueltig in die Leeeher gesetzt 
undJdie Leeeher aufgefuellt und die Erde festgetre
ten: Da die Pfosten nun die gewßnechte und gleiche 
Hoehe haben kann nun auch der Pfirstbalken~oder die . 
Pfirststange,auf die Pfosten gelegt werden.Fuer Laengs
haeuser muessen es mindestens zwei Haupftpfosten sein, 
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meistens hat .man aber in der Mitte noch einen oder 
zwei Pfosten, die _den Pfirstbalh,Bn stuetzen~ An vie
len Haeusern ist am Ende kein Steilgiebel, oder doch 
nur an· ·einem ·Ende sondeTn das Dach ist rund oder 
auch Fallgiebel -~ ~ Das·s neben diesen Hauptpfosten 
noch je zwei Nebenpfpsten( oder auch mehrere) ge
setzt werden ist frueher schon erwaehnt worden,sie
he unter Haustypen : ); 

Jetzt koenrien die Laengslatten oder Stangen auf
gelegt werd~n, oben auf die Pfirststange und unten -
auf die ~iDgin Stan~e. Oben werden sie festgebunden, 
unten nicht. Dann blndet man die Querlatten oder Stan-

gen auf. Man nimmt dazu duenne Stangyn oder verwendet 
auch gespaltenes Bambusrohr. In kurzen Abstaenden ue
ber einander werden sie festgebunden~ 

Unten, wo die· Latten ( laengs) auf der W?nd ruhen 
oder auf der kiDgin Stange,werden jetzt gandin(Baum) 
Blaetter und Matapablaetter zu einem dickennseil" 
gedreht und oben auf oder ueber Öer kiQgin Stange fest
gebunden, ganz um das Haus herum.Hierauf~ruhen danri 
die Dachlatten(Spa~ren) und das Gra§dach. Jetzt .kann 
man das Dach decken: Man legt erst ananenblaetter 
flach auf das Dach, auch verschiedene Grasarten, Dar
ueber zieht fDan elnige Schnuere(Lianen) und haelt sie 
so an ihrem Platz· ~ Dann wird das Grasdach gemacht 
mit de~ Gras, was die Frauen inzwischen herbeigetr9-
gen haben. Man legt es dichtn~ben einander, so lang 
es ist, die untere Reihe das Wurzelende nach unten, 
die ~eiteren Reihen umgekehrt, die Vfurzeln nach oben 
und aie Spitae nach unten;Man bindet das Gras nicht 
fes-t: Das Gras ist einen Meter lang oder laenger. Je 
dichter· m~n _ d~s Gras legt,~desto besser ist d~s Da~h 
und desto laenger haelt es. Oben knickt man das Gras · 

in der Mitte, bevor man es auf den_Pfirst legt, immer 
eine Handvoll die WUrzeln hier das andere Mal die Wur
zeln dort; Mitunter sieht man auch, d~ss man einige 
Holzstangen auf das fertige Dach legt, damit der Wind 
es nicht beschaedigen kann~- Ist das Gras erst trocken 
und hat es drauf geregnet, besteht kaum noch Gefahr 
dass es vom Wind beschcidigt wird -~ 



- 25 -
Ist das Dach fertig gedeckt, dann umwickelt man auch 
die herausragenden laus dem Dac~h) Stangen -~ Man deckt 
sie eigentlich genau so wie da'S andere Dach und oben 

' bindet man die Zierpflanzen oder das Stueck Farnstrunk 
. ·an-; (Siehe. unter : Haustypen) · · . 

Unten kann man das Dach schoen glatt und eben ab• 
·schneide), ode-r m?f1 kann das Gras auch ei.nf~oh lassen, 
so wie man es hingelegt hat ( aufs Dach) - ~ Nun bei manchen 
Ha-e~se:rn, wie z--~B. der Kul thuette"bodlum, musss es immer 
schoen glatt abgeschnitten werden·:· 

Um das Da-ch herum, unten am . Haus I"[lacht man ge
woehnlicD einen kleinen Graben, nicht tief, doch so 
dass das Wasser das vom Dach fliess-t, nicht ins Haus drin
gen kann, sondern abfliessen muss.- Meistens- biidet sich 
auch von selber bald eine' Rinne von der Traufe: 

Fuer den Eingang(Tuer) sind frueher schon nach 
aus sen zu ( vol) der Innenwand ge.rechnet) an j ede,r Sei
te des Einganges ein behauener Pfosten in die Erde ge
rammt worden, die oben mit einer Querstange verbunden 
werden:- Darueber slnd sie mit den Wandpfosten durch 
Lianen verschnuert·.- Zwischen diesen Pfosten und den 
W~ndpfostel) ist eine Oeffnung von vie:lleicht.lO bis 12 
cm; 8ls Tuerverschluss werden kleine Stal)gen, behaue
ne Bretter., oder einfach gespaltene ·Teile von Baeumen 
durchgestecktund aufeinander geschlicht~, bis die 
Oeffnung fest verschlossen ist: Man kann da·s· von inn~n 
oder auch von auss·en tun-; Vor diesem Holz-verschluss 
ist dann meist noch ein Vorhang aus ~~nan~nblaettern, 
die auf einer duennen Stange oder Schnur aufgereiht sind~ 
Dmrumbuglo werden diese Vorhaenge genannt: Beides zu
sammen g~bt dann einen dichten Verschluss~ ( Bei Tage 
wenn man nur auf kurze Zeit oder fuer ein paar Stunden 
fortgeht, werden oft nur die Blaetter vorgezogen und 
die Tuer nicht mit den Holzstangen verschlossen~) 

Familienhaeuser werden ganz a.ehnlich gebaut, nur 
ist der Typ verschieden und es helfen nicht soviel Maen
ner bei einem Haus~_Dort hat dle Hauptarbeit der?he
mann oder Familienvater zu t-un.Fuer gewoehnlich hat er 
aber einige Maenner, gute Freunde oder Verwandte, die 

:r 
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i hm beim Bau des Hauses helfen. Hier beruht almes 
auf Gegenseitigkeit. Wer mir hilft, dem muss ich bei 
Gelegenheit wieder helfen: 

Zu . erwaehnen ist noch, dass bei den Familienhaeu
sern, in dem Abteil, das fuer die Schweine gebaut 
wird am Boden entlang ein Querbalken angebracht wird mit 
einem besonderen Fruchtbarkeitszauber fuer die Schweine~ 
( endi SUT)gwä boglkwa. ) -~ · 

Ist da-s Haus nun soweit fertig, kann Cier Feuerplatz 
angelegt we~den. Er ist auf ebener Erde.- Eigentlich 
wird hier nur eine Einfassung mit groesseren St~ei
nen gemacht, mit denen der Feuerpla-tz eingefasst wird~ 

.Der Platz kann eckig oder rund oder auch oval rund 
sein-~ ; 

Ehe man nun aber Feuer anzuenden kann muessen mehr 
oder weniger rituale Gebraeuche ausgefuehrt ·werden·; 
Auch wenn man nicht weiss warumJman das tut, so ist 
es doch fester Brauch und Sitte: Zunaechst muessen 
versc·hiedene Grasa~rten und Unkrautstuecke sowie din
gi(Bla~tter), yokondo, gandi etc~ herbeigeschafft 
werden.(Die Fruechte dieser Baumarten werden, wenn 
sie reif sind von Voegeln gefressen.(Die B~deutung: 
sowie clie Voegel die F uechte n sammeln 11 in der glei
chen Weise sollen Muscheln und andere WeTtstuecke 
in die~em Ha~s reichlich vorhanden sein.) 

Die genannten Blaetter werden nun genommen und 
auf den Feuerplatz 9elegt mit ande~em brennbarem Holz: 
Auch verschiedene Schweineknochen( etw~ Beinkno
chen) gehÖeren da-zu·:· Hat man alles, was dazu . gehoert 

_hingelegt, dann wird das ~euer angemacht und alles 
wi-rd miteina-nder verbrannt:· Dass die Blaetter ,Gemuese

arten etc. verbrannt werden hat die gleiche Bedeutung: 
Von ueberall her, von nah uhd fern soll das Essen her
kommen und auch das Fleisch. Hier in diesem HauseJwill 
ich( oder wollen wir) wohnen und~die Fuelle haben.Hier 
wollen wir sein und es verzehren. 

Ist dann das Feuer aus und niedergebrannt, dann ist 
damit das Haus eingeweiht und bewohnbar. Oft wartet 
manJab~r noch einige Tage bis es trock~ner wird(Dach 
etc. ) ._Damit wird es dann auch waermer: 
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Als Bezahlung wird den Maennern, die beim Bau hel
fen,~das Essen gegeben von dem Eigentuemer des Hauses 
bezw. von seiner Frau und/ oder seinen Angehoerigen:· 
Eine Ablohnvng in Gela oder Wertsachen kannte man 
in diesem Falle nicht. Man erwartete allerdings Ge
genleistung, wenn m?n sie brauchte . 

Meistens wurde , wenn das Haus fertig wa-r, allen 
die geholfen hatten, eine Fest~ahlzeit zubereitet, 
moeglichst mit Schweinef leisch$ Damit war dann jeder 
zufrieden: 

Moebel kannte man nicot, weder Tisch noch Stuhl. 
Allerdings hatte man zum Schlafen Schlafmatten, auf 

, die man sich le~en konnte, oder mit denen man sich 
zudecken konnte~- Sonst musste man sich am Feuer warm 
halten: Manche Maenner schlieten auf ihren Schilden, 
andere auf Gras oder Blaetter. Man kannte aber ver-

-· ·· schiedene Kopf- · oder Nac~nstuetzen.~s gibt davon 
mehrere Arten, die. Puka teT)ge z. B .- und die ira gau
ma ~ Die puka teT)ge ist ein "Pfahl~ der in den Bo-
den gesteckt wird und oben ist er platt mit einer 
halbmondartigen Runduhg, in di (l ,man den Na-cken oder 
aen Hinterkopf lehnen oder stuetzen kann~ Bes-onders 
wenn die Maenner geschmueckt sind ~lieben sie es abends 
auf solchen puka teDge zu schlafen. Manche von ihnen 

_haben etwas mehr unten ein Loch, in das manJeine Quer
stange schi~bt, die dann als Armlehne dient. 

Die -ira gauma sind dagegen kleine Aeste mit passen
den Zwe~gen, die dann in einer Laenge von etwa 10 bis 
15 cm ,abges:-chni tten sind und a~ls nseine 11 fuer die Lehne 
dienen -~<·- , Eine dritte Art ist wenn man auf jedem Ende 

einen Pfosten mit "Gabel" in die Erde steckt und eine 
Qu·e:t$.tange drueber legt. Auf einer- sc;>lchen Querstan-
ge ~o~rinen dann eine Knzahl ~aenner ihr muedes Haupt nie
der1egen!- Hat , man nichts von alledem, so nimmt man 
auch einfach ein Stueck Holz, öder auch eiDen Stein 
( selten, weil e·r zu kalt ist) und _legt den Kopf 
darauf.- Uns scheint das et'ija-S hart zu sein, ·-aber ich 
hab~ wiederholt beobachten koennen, ~ass Leute, wenn 
ein Kissen angeboten wurde, da-rauf n1cht schlafen konn
ten, wohl aber auf einem Stueck Holz~ 
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Es hat sich in der 35 Jahren, seit die Weissen und 
viele Eingeborne_von der Kueste und andern Gegenden 
hier sind, selbstverst~endlich vieles geaendert; Man 
hat oft v~rsucht, andere Haustypen zu bauen, beson
ders a\}ch auf Pfaehlen, wie es vielf~ch an der Kueste 
Sitte ist, aber man ist doch wieder meist davon ab
@ommen, wohl hauptsaechlich deswegen, weil diese Haeu
ser zu kalt sind. Sie h~ten dagegen den Vorteil, dass 
weniger Floehe drin sind: So i~t man in der Hauptsa
che mehr oder weniger beim alten Stil geblieben, auch 
wenn man~wenig Wert drauf legt,ob es viereckig oder ~ 
rund ist.Auch ist die Inneneinteilung oft neuzeitlich; 
Die Schweine hat man meistens nicht mehr im Wohnhaus. 
Auch fehlen fuer gewaehnlich die Veraierungen auf def11 
Dach etc: . 

Auch fuer die Waende benuetzt man anderes Material, 
sehr oft nicht Gras oder Baumrinde, sondern geflochtene 
Waende aus Bambusgras. Man muss aber auch da mehrere 
Schichten dieses Flechtwerkes a~feinander tun, Uf11 es 
einigermassen dicht zu bekommen~ Man hat auch geschla
gene( mit dem Beil geglaettete) Bretter versucht, aber 
einmal ist dazu in den meisten Gegenden nicht genuegend 
geeignetes Holz vorhanden, und dann sind auch die Waen• 
de nicht dicht genug.Die Haeuser sind kalt und zugig: 
Blechdae~her gibt es auch jetzt erst nur ganz verein
zelt~ Die THeren sind rneist(heute) aus Bretter und an 
der eineD Seite hat man Schaniere angebracht und an 
der andern §eite ist oft ein Vorlegeschloss(Haenge
schloss), sodass man . seine W9hnung aQschliessen kann 
wenn man fortgeht. Auch s<;>nst gibt es imjHaus heute 
allerlei Ausruestung, Hoc~er, Regale 1 una vor allen 
Dingen Essgeschirr:Toepfe,Schuesseln etc:Auch sieht man 
Kisten und Kaesten fuer Kleidung etc. Zum Schlafen ha
ben die meisten heute billige Wolldecken~ · 
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Hausbau 

l ~ Pfoster; gesetzt 

3. Dachstuhl fertig 4.Fertigea Haus 
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schlaf- oder Na ckenstuetzen 

Puka t e rJge 

ira yauma 
. _ ___ ,_ ... ,,.._.,, ............. . • -· •·.~ ..... ' .. 

enc1i yuka 



rv;· Die Tracht. 

Unter Tracht ist hier alles verstanden, was man 
als Kleidung, Schmuck. etc. traegt, wie es Sitte und 
Brauch ist; Um eine g ·ew·isse Ordnung zu bekommen 
habe ich das· Folgende eingeteilt in: 

1~ Die H~artracht 
2:Die Arbeits• odrr Werktagskleidung 
3:-ete Festtra-cht 
4:·oie Kriegstracht 
s: Die Trauertr~~t 
6:Die Totentracht·;· 

... " 
·1; Die Haartracht; 

Die Haare sind be~ den Eing~bornen von gleicher Far
be und auch von gl~icber Staerke, ganz gleich:.ob es 
sich um Kopfhaare ,Barthaare, Koerperhaa·re etc ~ handet·; 
Sie sind _dunkelfarbig, ein recht dunkles br~un, fast 
schwarz erscheinend~ Alle Haare Qeigen daxu sich zu 
kra~eln, nicht_nur die Kopfhaare~ Die ·Barthaare sind 
auch so fein," wie die Kopfhaaere, nicht etwa wie bei c:En 
meisten Weissen, be-i denen die Barthaare bedeutend 
staerker sind~ J " 

In alter Zeit, d ·;h~- a1s wir ins Inl?nd kamen, hatten 
durchwegs ~lle ~aenner Baerte~ Ein Mann ohne Bart galt 
nicht fuer voll;Dir ist ~a noch nicht einmal der Bart 
gewachsen ,hatte etwa den Sinn von: Du bist noch nicht 
trocken hinter den Ohren; 

Der Bart.wurde gepflegt in der Weise, dass man die 
Barthaare umwickelte mit breiter Schnur (Baumrlnde) z·u 
einem St~ng, mitunter auch in zwei Straehnen~Sehr wahr
scheinlich wollte man dadurch die Haare strecken, denn " n __ . 
nach ein paar Tagen band man ihn wieder los~ Mit den~~ 
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strich man dannvon oben nach _unten den Bart :glatt 
oder auch mit d~ 4 Fingern der Hand strich man durch 
den Bart von oben nach unten, wie mit einem Kamm; 
Recht lange Baerte galten als schoen und wa-ren Zierde 

des Mannes-;· 
Auch die Schnurrbarthaare waren meist'ziemlich 

lang~Rasieren kannte man eigentlich nicht~Wollte man 
Haare von Bart und Schnurrba-rt entfernen, dann nahm 
man kleine Steinchen( grober Sand) zwischen Daumen und 
Zeige- und Mittelfinger und rieb dann nahe der Haare 
und versuchte sie so um diese Steinehen zu wickeln und 
dann riss man sie aus ·~- ( Dass· man gespaltenen Bambus . 
dazu verwendet oder gespaltenes Gras·(Stenge1) und durch 
drehende.· Bewegung die Haare _ da einklemmt und ausre-iss·t, 
wie es im oestlichen Teile das H0 ehland·es vielfach be-.. 
kannt und gebEaeuchlich ist, war hier~unbekannt.)Der 
Bart wurde konduno yuijgo auro genannt: 

, . 
Die.Kopfl}a~re wurde~ bei den Erwachsenen r:iqht.ab• 

geschn~tten.S1e wuchsen lang, 9och machten s1e me1st 
keinen langen Eindruck.Vielfach wurden die Kopfhaare 
ganz oder teilweise geflochten, bei den Maennern be
sonders an beiden S8 iten des Kopfes und oben.Es war~n 
kleine duenne F.lechten und einer hatte bis zu hundert 
oder mehr davon.Butno kui heissen die· Haarflechten-; 

Das Haarflechten besorgten fuer die Maenner die 
eigenen Frauen, die erwachsenen Toechter oder 9uch 
gute Freunde, oder Frauen aus der VerwWldtscha.ft. 
Erst d1e alten verfiizten Flechten loszumachen, wozu . 
man meist einen Knochendolch benuetzte, war schon 
recht viel l\rbeit und dauerte lange.Man saeuberte 
sie dabei auch von Laeusen und Nissen und dann musste 
man wieder alles flechten~Es . dauerte Tage bis so eine 
K

0
pffrisur wieder fertig war., aber ganz geduldig leg

ten die Maenner ihren Kopf ~f denjSc0oss der Frau 
und liessen diesE? Arbeit ges~hehen--; Die ferti-gen flech
ten sowoh~ als auch das uebrigen Haar, wenn es nicht 
geflochten wurQe, wurde dann mit Fett eingerieben~ Ge
schah das, dann unter Absagung von Zaubersprue9hen wie: 
Ugl kogb koglo, dumbu dambu( die Meinung ist, aass es 
sich recht lange im Haar(das Fett) halten soll;). 
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Auch den Frauen wurden die Haare nicht abge,schni t:
ten:Sie trugeo sie auch in lauter kleinen Flechten. 
Eine Frau "machte" der andern die Haare, Frauen vom 
gleichen Dorf, g~te Freudde oder Verwandte oder d~rglei• 
chen~- Eine neue frisur w-urde etwa alle 6 Wochen bis 
2 Monate gemacht: Man hatte dann w6hl das Gefuehlt dass 
es zu sehr krabbelte in den Haaren, was ja schliesslich 
auch unangenehm werden konnte~Knochendolche oder die 
Spi tz.en von d~n Kas.uarfluegeln <;iient€11 dann auch hierdazu 
die verfilzten Flechten aufzuloesen und wenn sie gar 

1 zu fest waren, oder zu verlaust, dann schnitt man aucn 
hier und da einfach eine Flechte ab und warf sie fort: 

Die groess.eren Maedchen . flochten sich auch zu Zeiten 
Baststreifen in die Haare, guo yoDgugl genannt:Diese 
Streifen waren. etwa einen halben cm breit und recht lang, · ·"': 

J ' . 

. t~ 

sodass sie oft bis zum GesaeSs reichten, oder gar bis 
in die Kniekehle:·· Diese Strei~en hingen immer hinten 
auf dem Rue9ken herab, nie an den Seiten oder vorne~ 
In manchen Staemmen tun das auch junge unverheirate
te Burschen, bei andern wieder ist es ein Zeichen der 
Trauer.· 

Kindern dagegen wurden oft die Haare abgeschnitten~ 
Nur in der Gegend der Fontanelle und um sie herum 
liess man me-ist einen Haarbueschel wachsen. Dass man 
die Haare abschnitt begr~endete man damit dass man 
sagte, das sei notwendig, weil sonst die Kinder im 
Wachstum gehindert wuerden: · Aber nicht immer 1 und nicht 
allen Kind~rn wurden die Haare abgeschnitten: Es be
st~nd da keine allgemein gueltige Regel~ Manche sag• 
ten: Denen, .die geroa(HQelzer) und arigl(Peruedke) 
tragen( oder bekommen) sollen, denen darf man die 
Haare nicht abschneiden, weil dadurch die Geister 
(Ahnengeister) beleidigt werden koennten~· 

Andere Haare, wie K0 erperhaare ", Augenbrauen und 
Augenwimpern,Achselhoehlenhaare etc. wurden nicht 
entfernt-:-· 



Haart rn o!"1t. 

J. : ~aertc 
2. l:np .f.flccltten 
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2 -~ Die Abei ts- oder Werktagskleidung~-

Fuer gewoehnlich kam man mit sehr w~nig Kleidung 
aus. Bei Festlichkeiten war es anders, doch davon 
spaeter-~ Die Bekleidung· fuer M..C!SlllD...~, wie· sie a+l
taeglich getragen wurde, war sehl' einfacl), eine 
"Schuerze" vorne( gagl yaundo oder gagl konda-i, 
ein Guertel und ein paar Bl~etter hinten, unter den 
Guertel <Je steckt .·Das war alles; (Als. Blaetter fuer 
die hintere Bekleidung wurden meist gumane Blaetter 
benuetzt-;· ( Gumane ist e-ine Cordyline-, die. in vie>len 
Arten waechst und auch angebaut wird"~ Die Blaetter 
werden nicht nur . fuer Bekleidung benutztt sondern 
als Grenzz·eichen, kleine Zaeune etc -~· etc -~ J 

Die gewoehnliche nSchuerze" ist mehr ein Netz
sack, nur· andere Form~Sie war zwei bis drei"hand
breit weit und hing etwa bis zumJKnie hßrab:Da die
ses Kl~ungstueck uebe-r den Guertel gescQlagen wurde, 
hatte es fast die popplte LaengeiDie untere Seite 
die uebern den Guertel geschlagen wUrde, war aber 
meist etwas kuerzBr als die vordere: So haengt die~ 

ses Kleidungstueck vorne in doppe ~t er Staerke herab; 
Man konnte auch einfa-ch einen alten Netzsack fuer 
dieses Kleidungsstueck gebrauchen, was auch vielfach 
geschah und oftJwar diese Schuerze zerfetzt und auch 
recht schmutzig:-- Diese 11 Schuerze" wurde von den Frau
en angefertigt-~--

Guertel waren mehrere Arten in Gebrauch·.-oer (]uer
tel der tagtaegiich getragen wurde hiess mam bolJgo: 
(Mutterguert?l) .·Er wurde von den Maennern gemacht 
und von ihnen getragen: Eine andere Art nannte man 
moro kumagl, der auch von den M~ennern selber .an- · " 
gefertig} · wurde ·~ E ~ne weitere Art heisst: towa paru·~
Er w-ird von ,den Frauen gemacht und von den . Maehnern 
getragen·:- · 

Eine ;3.ndere- Art Schuerze ist die kondai mapu~ 
Diese ist sehr fest geflochten und"etwa 30- 40 cm 
breit und reicht auch bis ans Knie: Sie wird oben 
auch ueber den Gu~~tel nach innen eihgeschiagen und 
haelt sich so zwischen Guertel und Koerper: Fuer den · 
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Allta~ wurde sie aber faer gewBhnlich nicht getragen 
es se1 denn, dass sie schon recht alt war und man · 
fuer die F~sttracht eine neue hatte.· In diesem F~lle 
konnte sie-- auch am Alltag voellig abgetragen werden. 

Als hintere ~ B~kleidung dieQten einfari~ ein p~ar 
gumane Blaetter.D1ese wachsen 1n Buescheln und ~1nd 
etwa 3 - 4 cm breit und 30 bis 40 cm lang. Man brach 
einfach ein paar Spi tz.en von dem gumane Strauch . ab · . · 
und steckte sie hinten unter den Guertel~Waren sie 
alt, welk oder schmut~ig, warf man sie _fort und stec~
te neue unter·: Sie wuchsen ueberall, nahe bei den 
Haeusern und auch viele in den Feldern, so hatte man 
nie Mangel. 

Mitunter tr~g man eine Kopfbedeckung~ Jedenfalls 
waren kleine Netze bekannt, die oben ueber das Haar . 
gezogen ~rden, aber nicl}t immer trug man aie se Kopf-- -
bed.eckung, wie in manchen anderen Gegenden~ Diese klei
nen Net~e, rund gestdckt, wurden gagl P.uka genannt: 
Mitunt er, wenn man im langen Gras aTbeitete o<;ler sonst 
eine recht staubige Arbeit zu verrichten hatte, steckte 

• • .ll man s1ch auch grosse Blaetter ueber d1e Haare, um das 
VersChmutzen und Verstauben der Haa-re zu verhindern·;-
Fuer die Fuesse kannte man keine Bekleidung~ 
Irgend~elche kleine Schmuckstuecke.gehoe~t~n meistens 
aucl} zu der gewoehnlichen Kleidung, ,So z~B~ Nasen
pfeile, einige Tierschwaenze, Tierschaenze in den - Oh~ 
ren, meistens auch ~inige Tierfelle oder Teile davon: 
Auch trugen vie-le. _ Maenner einen ganz. kleinen Netzsack __ _ 
ueber eine Schulter, auch mitunter einen bes~ern Guer
tel und~dergleichen mehr.Eine ganz feste Linie zwi
schen Werktagskleidung und Festkleidung laesst sich 
nicht z1ehen~ 
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Oben 1 Vordere Bekleidung 

Unten : Bekleidung Hinten 
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Die Bekleidung der Frauen wich von der der Maenner 
erheblich ab .. Sie tr}J.gen vorne einenschuerze11

( oder 
eine ganze An~.ahl 11 Se'huerzen n uebef einander) die 
kauru· ·genannt werden und hinten tragen sie Streifen 
aus . Baumrinde, die diglimbi hetssen.Die Schuerzen . 
wurden mit S~hnueren festgebunden, anstatt mit Gu~r- .. 
tel, was aber nicht ausschloss, dass manche Frauen 
auch Guertel, meist oberhalb der Schue~rr.en trug~n~ 
Zur Kleidung der Frauen muss man wohl auch den Netz
sack rechnen, denn ohne Netzsack u~ber dem Kopf, leer 
( dann zusammengelegt) oder mit Inhalt, danp vorn: · :,."-1' ... .. '\ 

Kopf" auf den Ruecken herabhaengend, sah · man~ riie eine 
Frau·.-·· 

Die Frauenschuerze(kauru) besteht aus lauter 
kleine~ Schnu~ren;Sie sind a~s der Faser aer koragle, 
nombun, aragl, gondiglme etc. hergestellt~ Die Faser 
wird aus~dem Bast dieser Pflanzen bezw.~Straeucher 
gewonnen.Ist die Faser trocken( sie hat dann Aehnlich
keit mit Flachs-oder Hanffaser) dann wird si? Z'u ~ :> · ·· l ·,~'r :·'"' 
Schaueren gedreht auf dem Oberschenkel;Jeder Schnur 
ist zw.eidraehtig:Mit, viel Geschick wissen die rrau-
en z.wei Faeden der Faser zugleich mit der Hand z.u 
drehen(auf dem Oberschenkel) uod wenn genug Drall 
drin ist mit elner endgueltigen Drehung zusammen .JL 
Z'U drehen;Die einz·elnen Fa-eden, die etwa ~ oder w 
mm im Durchmesser haben,w~rden dann oben mit einer 
dickeren Schnur verknuepft~Die Faeden sind lang ge-
nug, dass die Schuerz·e bis ans Kniee oder etwas da·-

rueber reicht~Man knuepft die Schnuere recht dicht 
neben einander; Die B;-ei te der Schuerz.e variiert von 
etwa 20 bis 60 cm.Je nach Alter sind die Schuerzen 
breiter oder schmaler, am weitesten sind s·-ie bet 
e:rwStcl)senen - Maedchen.~ und jungen Frauen.· Von diesen 
Schuerzen bindet man nun mehrere ueber einander, 
4,5,6, ja BSchuerzen ·~ Auch hier haben wieder die 
e~wachsenen Maedchen und jungen Frauen die meisten 
S~huerzen um.Die Schuerzen weTden von den Maedchen 
und Frauen angefertigt: 
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Man sieht hin und wieder einzelne Frauen, ~eren 
Schuerz.en aus dickeren Schnueren gemacht sind.Das 
ist aber ~influss von aussen, vielleicht ist d~e Frau 
aus einer Gegend, in der .diese Art Schuerzen gebraeuch
l!tch sind, oqer crus irgend eine·m al}dern Grunde: Es gibt 
auch 11bessere 11 Schuerzen, die eigentlich~zur Festklei
dung geho~rt, aber doch auch sonst, be~onders von den 
heiratsfaehigen Maedcheo getragen wE;rden ·~· I;3ei denen . 
dreht man, wenn man die Schnuere macht, Tierhaare neben 
der Faser in die Schnur, weissliche, graue, roetliche, 
braune: Diese Schuerzen sehe~ recht -gut aus und sind 
mit viel Sorgfalt gearbeitet~ Die Schuerzen reichen 
also nicht um den Koerper sondern verd.ec~en die Vor-
derseite von nahezu Huefte zu Huefte.Dass· ael tere 
Frauen meist schmalere .Schuerzen tragen, geht schon 
aus dem Gesagten hervor, Kinder natuerlich auch~ Mit 
den dickeren Schnueren, auf <;lenenJ..die kleine f'aede,n 
gebunden sind, und _die ari jeder Seite la-enger sind 
als die Schuerzen breit .sind, wir8 dann die· Schuerze 
hinten oder an der S~i te zugebunden·;· Die Frauen tragen 
darum in der Regel keine Guertel, ausser be1 ·Festlich
kei ten-:· 

Hlnten haben die F~tlen keine Bla~tter wie die Maen
ner, sondern Streifen _geklopfter B&umrinde.Diese sind 
6 bis 8 cm breit und so lang, dass sie wenigsten~ bis 
zur Kntebeuge re-ichen, meistens bis. ~ an die Waden: Die
se Streifen werden diglimbi genannt.Wenn man diese her
stellt, loesen die ~aenner die Rinde von den Baeumen _ 
oder Straeuchern ab.Von den Frauen werden diese Streifen 
dann gekopft mit Steinen oder Holz von der nraukarie, 
bis die aeussere bruechige Rinde abgefallen ist und 
die untere ,faserige Rinde bleibt.Diese wird dann ein
gefettet und mit schoenen Mustern gezeichn~t und mit 
verschiedenen Farben und Mustem veraie~rt. Manche 
Muster werden mit dazu vorhandenen Steinen, auf denen 
die Muster eingearbeitet sind, gemacht oder einge-
presst: andere Muster werden mit den Zaehnen einge• 
bissen •. Fuer den l\lltag traegt man normalerweise· nt;r 
alte diglimbi, die fast alten,dicken Schnueren gleich 
sehen und die ne~en~schoenen sind fuer Festzeiten; 
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Von diesen Diglimbi traegt jeoe Frau mehrere hin-
~en als Bekleidung, et~a 5 - B~ Die St4ine oder Holz
instrumente mit denen die Muster gemacht werden heissen: 
kombuglo kumba ( S7aeinhamrner) und die Muster einmachen 
nennen sie: diglimbi sil)gino siT)9W'a~ 

Diese diglimbi werden nicht festgebunden, sondern J ~ 
ueber die Schuerzenschnuere gezogen oder·gehaengt, d.h~ 
man ~ieht sie zwischen den Schueizenschnueren und dem 
Koerpfer durch, sodass sie doppelt herabhaengeh, meistens 
das innere Ende etwas kuerzer als das aeussere. . 

Bei Regen und/oder wenn sie durchs Wasser gehen, oder 
wenn es na~s ist bei der Arbeit, kann man oft sehen 
äass die F~auen die Schuerzen durch den Schritt _nach 
hinten schleben umd mit~den diglimbi · verknoten.Man 
nennt das tou~b~ siT)gwa.Dadurch wird verhindert, dass 
sie nass werden.Auch bei manchen ArbeiteR wird das 
geta~.z~B. wenn eine Frau am Hang ihre Felder macht 
und unterhalb Gin Weg vorbeifuehrt, oder ·wenn weiter 
unterhalb im Feld andere Leute arbeiten. 

Wenn sie Fluesse durchwaten mussten und das Wasser 
so tief war, ~ass die Schuerzen nass zu w erden drohten, 
dann nahm man sie auch einfach ab und hielt sie in ei
ner Hand hoch.Man hie1 t sich dann wohl einen Bue?schel 
Gras vor oder einige ~ige mit Laub. Maenner und Frauen 
taten das Gleiche und behielten so trockene Kleidu,ng. 
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Kleidung der Kinder" Die kleinen Knaben hatten 
sehr oft bis etwa 5 oder 6 Jahren gaTkeine Kle~dung 
an.Sie liefen voellig nackend herum. Wurden sie groe
sser dann band man ihnen eine kleine Schnur um, an der 
vorne ein kleines Stueck vom Netzsack oder :dergleichen 
befestigt war~Von dem Al i er an aber trugen sie meist~ 
Kleidung wie die Maenner, nur im Verhaeltnis kleiner. 
H~ute sieht man seh~ selten noch -kleine Kerldhen ganz 
nackend herumlaufen: 

Bei den Maedchen war es anders. Man sah hin und '. . .:. \. · 
wieder ein kieines Maedchen von -ein bis zwei Jahren 
ganz nackend, so wie die Knaben, doch meistens hatt~n 
sie schon frueh ein kleines Sqhuerzch~n um; oder doch 
eine $thnur umgebunden anJderr yorne ein paar Fasern, 
~in paa-r Muscheln; oder ~MfR,..,~ln l?aar kleine Holz-

. stueckchen daran gebunden ... · .. JTan~ s1e dann laufen konn
· t~n waren sie in der · Regel auch bekleidet ··~ie die 
Frauen und Maedchen, nur alles in Minicitur ~ Auch"hin
ten band man ihnen schon bald kleine diglimbi um: 

. _ Dass der Netzsack mehr oder weniger zur Kleidung 
gehoert, habe ich sc~on gesagtgMan kann ihh Qatuer!ich 
auch zum Werkzeug .oder Gebl:'auchsgegenstand rechnen~ 
Am besten sagt man wohl er gehoert zu beidem~ Wie 
einJNetzsack ge~acht wird, soll hier nicht b~sch±ie
ben werden, da 1ch annehme, dass das allgeme1n bekannt 
ist.Es gibt verschiedene Groessen~iD den Netzsaecken 
und auch ganz verschiedene Muste r .Die Netzsaecke haben , . 
hier keine"Henkel " oder Tragbaender, sondern an je-
der S~ite verlaengerte sich v~rjue~gende EndeQ,die 

man Ueb.er dem Kopf zusammenbindet. 

·Schutz gegen Regen: Dass -die Frauen und äuch Maen
ner ihre ~chöfzen hochnehmen, wenn . es regnet, ist schon 
gesagt worden.Wenn e$ regnet und ~an hat Gelegenheit 
haut oder schneidet man auch wohl ein Bananenblatt ab 
und haelt sich das ueber den Kopf. Neben der Schuerze 
versuc~t man vor allen Dingen die Haare trocken zu 
halten; So dient das Bananenblatt und andere grosse 
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Blaetter als Regenschirm.Auch die Regenmatte, die 
zugleich als Schlafmatte dient, itt bekannt.Sie wird 

aus amugl Blaetter zusammengenaeht.Amugl ist eine .Pan
danusart;D~e langen(60 bis 80 cm lang) Gnd etwa 6 - 10 
cm .breiten Blaetter werden dazu benutzt und zwar meh ... 
rere Arten~Man entfernt die Rippen der ~laetter, doch 
so, dass das Blatt nicht beschaedigt wird und ganz 
bleibt, macht dann die Blaetter ueoer einem Feuer warm 
dass sie geschmeidig werden und naehtjsie dann anein
ander bis man die noetige Groesse hat-Als Na9el dieQt 
eine Knochennadel( be tambaraDge- kare) Als Schnur 
dienen verschiedene Faserarten wie: koragle, kokon, · 
umbana etc ·; 

Es gibt einzelne Maenner die -von der beschriebenen 
Kleidung oder Tracht abweichen, ebenso Frauen:Das ist 
dann meist Einfluss von andern Nachbarstaemmen, vielleicht 
sind die Frauel) auch daher. Um nur einige Abweichungen 
zu nennen:Die Ma~nner in Kerowagi( also einige km~~~~ 
nach Westen zu,aa~~ vorderen Netzschuerzen viel laenger 
als die Kamanuku. Sie reichen bei ihnen meist bis auf 
die Fuesse.Di~ Frauen an den Haengen des Btsmarckge- . 
birges zum Ramu hin haben hinten kleine Gr~sschtirzen 
oder aucn Schuerzen aus Faeden, wir vorne , nur yiel 
schmaler. Bs:i den Staemmen oe,stlich vom Chimbu gib} es 
auch einzelne Maenner die vorne Schverzen tr~gen, wie 
die Frauen, nur sind diese Schuerzen viel kue-rzer~-
Auch einzelne Frauen sieht man dort,die auch hinten 
eine kurze und schmale Schuerze tragen~ 

Hin und wieder sieht man auch bei -den Kamanuku, 
dass einzelne Frauen s6huerzen tragen, die ?US dickere~ 
Schnueren gemacnt sind, etwa so dick wie ein Bleist~ft~ 
Das scheint Einfluss von Westen her zu sein, da am _ 
Hagen solche Schuerzen allgemein gebraeuchlich sind: 
Im vorderen Hochland haben die Frauen Grasschuerzen: 
die ganz um den Koerper reichen(Raipinka- Kainantu). 
Die Maenner in der Gegend von Goroka trugen sehr oft 
nur eine Art Schambinde; 
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Es gab auch vereinzelt eine grosse Matte aus B&umrinde. 
Heute sieht man sie kaum noch bei~den Kamanuku.Man nann
te sie: deDgigle baQgigle kuDgugl. Sie wurde benuetzt _ 

um darauf zu schlafen, oder si~h~damit zuzvdecken. Eine 
andere Art wurde wiriDga genannt.Es ist wahrscheinlich, 
dass sie vom Sueden her _komfuen, oder kamen, denn dort 
kann man sie noch oft sehen.Dort dient eine solche Mat
te a~s Frauenbekl~idung, in der sich auch bei Tage die 
FraueA einhuellen, wenn sie auf dem Wege sind oder 
ins F~ld gehen~ 

Heute ist ~atuerlich manches durch moderne Klei
dung abgeloest.Frauen tragen vielfach Kleider au~ 
Baumwollstoff und Lendentueeher v9n allen Farben.Die 
Mode variiert auch hier.:Die es sich leisten koennen 
geben viel Geld aus fuer Kleidung, die man in allen 
Preislagen in den Laedcn kaufen kanno Auch Unterl)osen 
und Buestenhalter we~den~heute gekauft und getragen; 
Aber nicht allein gute Stoffe spielen eine Rolle, son
dern auch die Farben, die moeglichst grell sein muessen~ 
Rot wird bevorzugtj, dann kommt schwarz und dann erst 
die andern Fargen • 

Auch die Maenner tragen seit langem.iLendentue
cher und l seit einigen Jahren kurze Hosen .. Die · ganz· mo-
dernen tragen jetzt auch lange Hosen,weisse Hemden und 
Krawatte~_ 

Auch Schuhe werden immer mehr getragen, meist billi
ge Sandalen und SandscAu~he, aber auch teuere Schuhe~l 
Natuerli~h sind auch Struempfe und SocF!en eingefuehrt. 
Auch Huete von allen Formen und Farben werden heute 
getragen, teilweise sind diese ~us Material geflocht~n 
das sie selber gewinnen koennen. Aber auch die Kunst 
diese Huete zu flec~ten ist eingefuehrt: Viele junge 
Leute mit besserer Erziehung tragen gahz und gar äu
ropaeische Kleidung, wie Lehrer etcetc. 

Jed6ch ist die alte Kleidung noch -von vielen in Ge
brauch, so wie sie beschrieben wurde: besonders in ih
ren Doerfern _ ~nd im taeglichen Leben: 
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3. Die Festtrachto 

Die Festtracht ist im Grunde genommen ganz aehnlich 
der gewoehnlichen Trachtr nur muss alles moeglichst 
neu und sauber sein.Dazu kommt dann der viele und 
mancherlei Schmuck, der bei den Festlichkeiten ge

tragen wir~ und dieser Schmuck gehoert eben mit zur 
Festtra~Xht. 

Bei den lv1aennern ist , wie schon erwa,. ehnt VI-'Urde, 
die Schuerze( b e i den Kamanuku) von anderer Form, ein' 
laengliches Viereck.Diese Schuerze heisst kondai mapo . 
Sie ist sehr fest geflochte~,sodass man durch die Ma
schen nicht durchsehen kann. Diese Schuerze ist etwa 
30 bis 35 cm breit und haengt vo~ne mindestens 40 
cm ueber den Guertel herab, aller8ings ist sie nicht 
weit ueber-geschlagen, vielleicht nur 10 cm. Diese 

Schuerze wird eann noch verz-ie~rt mit gelben Bastfasern 
( von Orchideen gewonnen), mit kleinen nasa Muscheln, 
kleinen Stuecken von den green snail und goldlip Mu
schä.ln. Unten sind etwa 10 cm lange 11 Fr9nsen" und 

mo eglichst viele Schweineschwaenze angebra~ht( die · 
aeussersten Enden mit den langen Haaren)~Das alles 
zeigt Reichtum u~d Wohlstand des Mannes an ~ der diese 
Schuerzen traegt o · 

Di e se Schuerzen, wenigstens~die meisten davon, wur-
den von den Frauen angefertigt 9Konnte eine Frau diese 
Art S chuer~en nicht~mathen, liess sie es von andern tun 
und bezahlte dafueroAuch der me i s t e Schmuck wurde von 
den Prauen angebracht~ nur die Bugl a yagle kondai "t: 

( Schweineschwaenze) wurden von den Maennern selber ~ -, 
ang ebracht. 

• ,•, ,, '"'""' ' '
- .... _, ! 

Als hintere Bekleidung konntBn. die Maenner die ge
woehnlichen Cordylinenblaetter anstecken.Wenn sie es 
taten dann im reichlereren Masse, aber meistens hat
ten sie fuer die Festtracht auch besonderes Laub hinten. 
So z. B. die arembuglo gorla, ein Schmuck aus geriffeltem 
Laub( Blaetter)und gaglerna girim kauro, auch geriffelt 
und piDgin kauras in gleicher Weise herg estellt,auch 
wayaDgl yaundo( Blaetter einer bestimmten Rohrart) wer
den verwendet. 
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So tragen die Maenner oft richtige Bueschel von 
Blaettern als hintere Bekleidung ~ 

Bei Festlichkeiten tragen sowohl··Maenner. al~ äuch 
jtlnge,erwachsene Maedchen{ selten Frauen~ e1ne Art 
..: 'i.tenschuerze ueber der Huefte( be1de Seiten).Die
s~r SchmGck wird von den Maennern gemache oder her
gestellt. 

DieiFrauen, die verheiratet sind $c.hmuecken _sich 
wenig.Sie haben zur Feier ~es Tages aber auch neue 
saubere Schuerzen an und hinten ganz neue und recht 
verzie~te diglimbi*· moeglic~t in ziemlich grosser 
Anzahl. 

Aber die erwachsenen,jungen,heiratsfaehigen Maedchen, 
die schmuecken sich recht stark. Nicht nur h~ben sie· 
eine ganze Anzahl Schuerzen, vielfach die Faeden mit 
Tierhaaren durchwirkt vor -und _ saubere digiimbi hinten, 
sie tragen auch die verschiedenen Guertel, fast so 
wie die Maenner und die sulan, auch die mundugl buna J 

kaure (Sei tenschuerzen) werden von ihnen viel getragen._ 
Von den besonderen d·glifnbi Arten seien kan pire kaure, 
und komano kaure genannto Als ,Guertel sind neben dem 
mam bo1Jgo der kikawa mongo bol]go und der kumagl kake 
recht öeliebt und werden von den Maedchen viel getra
gen. 

Der Sc-hmuck 

Um nun eine kleine Vorstellung von dem Reichtum des 
Schmuckes und seiner Mannigfaltigkeit zu geben, ·will 
ich versuchen in aller Kuerze einiges zu erwaehnen. 
Man kann selbstverstaendlich das bish~r gesagte auch 
schon als Schmuck bezeichnen anstatt zu sagen es ist 
die Festkleidung. Der Unterschied ist wohl der:Die 
genannte Festtracht ~ird von einem jeden getragen,d~
gegen der Schmuck nicht von allen in olPicher Weise, 
der eine traegt viel, der andere weniger~Es geht 
da nach dem Grundsatz: n So man hat •..••• : 11 Jede·r 
will natuerlich glaenzen und sich zeigen.Da spart 
er keine Muehe und keine UnkestenoAuch leiht er wohlJ 
Schmuck von guten Fr_fnden fuer die Dauer des Festes~ 
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Um eine gewisse Ordnung zu haben, will ich versu
chen zu zeigen, wie dl@ verschiedenen Koerperteile 
geschmueckt werden. 
l.Die Beine: Es gibt verschiedene Ringe und aus ver

schiedenem Material gearbeitet, die um die Beine ge
tanJwerden, meist · ueber den Knoecheln bis zum Knie 
hir. Jetragen. · ~ 

Katna bal)ge~bOQ90 ist qUS span.Rohr arygefet"tigt 
oder aus nomoun und koragle FaserntBastJ ge-
arbeitet. Es ist Frauenarbeit diese herzu~.J- ~--~
len. 

BoDgo k~ tigl, way&Qgi und kaQgir~ sind ~us Rohr 
und rohrartigem Material hergestellt. Sie wer
den von den Maennern gemacht. 

Wa1)gia, (kurumba - breit, bandawa - klein, waQgia 
aglku:Diese Arten werden von den Frauen ge
macht~ ~ 

2.Die Huefte. Hier braucht nichts mehr gesagt zu 
werden, denn die Schuerzen der Frauen und die 

der Maenner, sowie die Seitenschuerzen sind schon 
erwa-ehnt wvrde. 

3 Die Taille~ Oberhalb der Schue~zen werden die 
Guertel um den Leib gebunden. Es gibt sehr 

verschiedene Arten. In mar)che schluepft man hinein. 
d.h. man zieht sie sich ueber den Kopf, oder 
zieht sie ueber die Beine, andere sind hinten 
offifen und sie werden umgebunden. Auch die Machart 
und die Flechtart ist sehr verschieden.Oft sind 
sie nur etw~ 5 cm breit, andere sind mindestens 
30 cm breit. Es kostet oft viel Muehe und Zeit 
solche Guertel herzustellen~ Hier seien einige 
genannt: 
Kiragl wayaDgi, ein breiter Guertel aus gefloch

tenem Rohr 
kumagl s~lan ist aus Baumrinde und darueber ist 

ein feines Geflecht von feinen Fasern.Er 
wird von den Maennern herqestellt und von 
MaennernJund Burschen sr~~~ von jungen Maedchen 
getragen: · 
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towa paru kumaQl wird von den·Frauen herqestellt und 
von Maennern und Frauen getragan. 

er)di gaT)gie kuma91· ,die-se Arte ist aus Baumrinde ge- · 
machtt~me1·st recht breit und sehr verziertlge 
kerbt}. Er wird von den Maennern gemacht und 

. getragen: 
kaT)gire boTJgo und boTJgo paglkane werden von den Maen

nern -hergestellt und von beiden Geschlechtern ge
tragen. (Es sind breite· geflochtene Guertel.Die 
Fasern(Bastart?) sind ungefaehr 2 mm breit unddie 
erste Schicht wird geflochten(gewebt?)Man hat 
wohl 50 Fasern, die man immer ueber und untereinander 
tut~Ist diese Schicht fertig dann arbeitet man 
weiter mit Ainer Knochennadel und steckt immer 
wieder n6\;G -::=a-sern durch, so bekommt man· die 
schoenen 1..~ .. .:cer. 

~ 

sulan ist aus Rohr hergestellt und wird von den Maen
nern gemacht und nur von ihnen getragen. 

4 -~-Die Gesaessoekleidung ist auch schon bescht·i ~~befr:-~~- - -- -·-·--· 
worden.Es soll nur einiges Material oder Laub
arten noch genannt werden, die zur Herstellung 
benut?t werden. Gumane, gona, arembuglo, pingin, 
gaglma, girim kaure, pire kaure, wayaQgi yaundo 
kaure, sulan etc.etc~ 

5.Die Seitenschuerzen sind auch schon genannt worden~ 
Sie werden murdJgl buna kaure genannt und sind 
aus gleichem oder aehnlicttrn Material hergestellt 
wie die diglimbi.Diese Schmueckstuecke werden von 
den Maennern ~ergestellt und von beiden Geschlech
tern getragen~ 

6•Der Arm wird reichlich geschmueckt, vom Handgelenk 
an bis zum Oberarm. · 
o k an a g 1 ku ist ein Armring aus Fa s e,r h e rg es te 11 t . 

Die Frauen machen sie aus der kan nombun Faser 
und der Armring wird von Maennern und Frai1en ge-
tragen~ J 

diT)gi ist aus einer feinen span.Rohrart hergestellt 
Er wird von .den Mae~n~rn gemacht und von Maennern 
und Frauen getragen~ J ~ • 

Bugla piT)go(Schweinedarm. Man steckt ein rundes Holz 
hinein und macht einen Ring daraus~Von M.getragen. 
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diDgi ist auch aus wayaQgi(span.Rohrart, die auf 
dem Hofplatz oft ang~baut wurde) gemacht und von 
den Maennern geflochten.Er wurde von beiden Ge
schlechtern 9etragen; · 

bugla nUlJ90 kiwine· ist aus dem Kehlkopf von Schweinen 
hergestellt .Er wird vbn den Maennern gemacht und 
nur von ihnen getragen~ 

endi mawa ist eine Art 11 Klammer 11 aiJ einer Seite 
rund · und an der andern Seite otfen.Dieses Stueck 
Holz wird .dann auf den Arm gesteckt, ~eist gerade 
ueber · dem Hand~elenk. Sie werden von aen Maennern 
gefertigt und auch von ihnen getragen; 

endi o0guno sind H~lzscheiben mit einem Loch~in der 
Mi tte.Aussen sind die Ra-ender oft gekerbtv·Diese 

' Schmuckstuecke werden von Ma-ennern und F auen gemacht 
und auch getragen~ r 

OT)guno ·~ bal)ge bot)go, einige Arten Armringe fuer den Ober
arm.Sie koennen aus verschiedenem Material, wie wa
yaQgi und arideren Fasern hergestellt s~in.Die aus 
wayal)gi werden von den Maennern gemacht und von den 

Maennern und F auen getragen. 
r 

7.Auf ct~r · P.rLs~werden vor allen Dingen die oDgan~ die 
:Ma1bmondfoermige Goldlipmuschel getragen;Wenn sie 
von den Maennern getragen wurde, dann·_ hatten si0 nur 
eine umgebunden, die Maedchen .hatten dagegen mehrere, 
je nach Stand und Wohlstand, 3 oder 4, ja in ~er Zeit 
spaeter bis zu einem Dutzend auf der Brust herabhaen
gen eine ueber der andern und eine immer etwas tief0r 
als .die naechste, sodass die ganze

6

Brust bis nahezu 
zur Schuerze hin davon bededkt war~ 

Bugla- V<;l gle d.h.Schweineschwaenze wurden auch auf der .I 

Brust geträgen.Sie lagen neben einander and waren 
auf eine Sc~nur aufgereiht, die man im Nacken zuband~ 
IDie Maenner stellten diesen Schmuck her und trugen 
ihn meistens.Aber hin und wieder sah man auch eine 
Frau diesen~S~hmuck tragen: 

kambu yagle d.h. Schwaenze von andern Tieren wurden in 
aehnlicher Weise als Schmuck getragen~ 
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8.- Um den Hals sowie auf <?er. Brust und aüf dem R~ek
ken werden ausserdem Tierfelle getragen, meistens 
auf Schnuer~n aufgereiht, oder auch ganze Felle. . 
So z--~B: die· ·Felle oder . Teile davon von kambu teine, 
kambu ··mokop, kambu · n·amia-, kambu puku, kambu takopo ," . 
Hin und .wieder sieht man einen Schnabel vom Nashorn
vogel an langer Schnur auf dem Ruecken herabh~engen,~ 

· (aber selten), ~uch andere Tierschaedet, .Knochen etc~ 
werden an Schnueren . auf dem Ruecken getr~gen~ Um deQ 
Hals ha-€ngt man auch mancherlei Kettet~ 9 be·sonders die 
Frauen und Maedcnen,' Ketten aus M\,.1scLel1, Fruechten, 
Holzstuecken etc.etc. 

9 ·Das Oh;r war norm~lerweise durchloechert~unten,damit 
man den Schmuck besser anbringen konnte: Es gab und 
gibt fuer das Ohr verschiedenen Schmuck~ Um nur _ei
niges zu nennen: 
milJge kinano sin·:! kleine Stuecke von Musbheln, . wie 
die OlJgan ·Muschel ( Goldlip ( Perlmut) und dendena~ 
Beide werden von beiden Geschlechtern getragen.-
Dua yagle { Tierschwaenz.e werden hauptsaechlich von · · 
Burschen und Maedchen :im Ohr getragen~Es sind Jagd- : 
trophaeen, aber sehr wahrscheinlich auch zugleich' ~ 
ein Glueckzzauber ( ana~g ie Zauber, soll anziehE:t:f~ .. . -) 
Weit~r werden endi ~~wa, das sind Holzstuecke aus dem 
Wald,im Ohr getragen, es sind gebogene Wurzel,gebo-

orugi:~~~~~e~~~hen ,Rank~n, kan kama aus qem Wa1d etc ·; . 
e~n lanzetliche~ S+ueck Holz und stark verziert,es 

wird z0r Zeit der Schweinefeste voh vielen getragen, 
wohl als Schutz- und Glueckszauber~ Hauptsaechlich~ 
den halberwachsenen Kindern gibt man sie zu tragen~ 
Die Geister der Ahnen sollen sie sehen und sich daran 
freuen~ Sie~sind aus ambane gemacht und die Verzierun~ 
gen haben Aehnlichkei t mit den fatauierungen \fer Haut·; 

10 Die Nas·e ist wohl der Mittelpunkt des Ge~ichts, man kann 
sie auch den Mit~elpunkt der Verzierungen ~nd des 
Schmuckes nennen.Das Septum jeder Nase, woweit es sich 
um eine Person maennl~ Geschlechts handelt-, wird schon 
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in .der Jugend durchbohrt, . was religioese Bedeutung 
hat, denn ohne perforiertem Septum wird man in der 
"andern W~l t'1 nicht eingelassen.· Die Nase hat eine 
ganze Anzahl Leeeher um die_ Schmuckstuecke anbrin~en · 
zu koennen:Durch die Nasenscheidewand steckt man ge*'
ne ein Stueck Muschel am liebsten von der Goldlip;Wenn 
man sie nicht hat nimmt man auch einen Schweinezahn, 
Federspi tz·en von den Fluegeln des Kas.ueres, sonstige 
staabchen~- Durch vielen Gebrauch weitet sich das Loch 

J J 

in der Nasenscheidewand un~ man kann ziemlich dicke 
Gegenstaende iri de~ Nase sehen wie z~B; eine leere 
Patrone aus dem Jagdgewehr. In ~ie Nasenfluegeln sind 
auch mehrere Loech~eingestochen~ an jeder ~eite_3 bis 
~ ~nd in der Nasenspitze sehr oft auch n~ch. In die 
Leeeher der Nasenfluegel wurden kleine s~l~ckchen, etwa 
s~ gross wie Strei,..hljoelz·er_ ges~eckt, did ~ _ oben mit 
e1ner Perlmutmusc~el _nasa) verz1erfu waren. Darueber 
legte man dann Mu.sc.t:el-'Jaender von Permut (nasa )Muscheln, 
steckte Federn hinein etc.etc.-

Es sollen nun ein · paar Schmuckstuecke fuer die Nase 
genannt werden: 

kua k~lake sind lange Vogelfedern einer Papagaienart. 
Sie _werden yenJungen und erwachsenen Maedchen getra
gen. 

kawagie yuQgo, s~nd rote Federn einer andern Papagaien~ 
art. Diese F~dern sind nur kur~.Sie werden auch von 
Maennern und Maedchen getragen: 

gumano buglo heissen die schon genannten Pfloeck
chen die man in die Nase steckt undJoben .mit einer 
geschliffenen nasa Mu$chel verziert; 

gundu gaQga sind Federn vom weissen Kakadu, naemlich 
die ge~blichen · Federn, die er auf dem Kopf traegt~ 

guglumbo gumano sind kleine Kettchen aus nasa Mu
scheln, die u~b~r die Pfloeckchen in der Nase qe~er 
gelegt werden. J 

miQge gumano h~issen die Na~enpfeile.Sie werden nur 
von den Ma.ennern ~etra-gen. 

kurimbi gumano sind die Kasuarfluegelknochen(Spitzen) 
sie sind schwarz. Maenner und Frauen tragen sie~. ' 

..: ... :. 
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bugla siQgie gumano heissen die gebogenen Schweine
(Eber) zaehne, die durch das Loch in der Nasenscheide
wand gewteckt werden und zwar nur von den Maennern~ 
gumano buglo wendekera werden~auch auf die Naienflue
gel gesteckt und so getragen. 

kere kere sind weisse Federn vom weissen Kakadu, die 
neben die Pfloeckchen in die Nasenfluegel gesteckt 
werden\· 

11 Stirn. Dann wird-die Stirn geschTueckt.Das Hauptschmuck
stueck fuer die Stirn ist ein Schmuckstueck aus den 
kleinen Perlmutmuscheln, die nasa~ Jede Muschel muss 
erst geschliffen werden und dann werden sie auf di
glimbi Bast oder auf amug1(Pandanus) Blaetter aufge
naeht in schoenen Mustern.Ein s~lcher Schmuck ist 

.fuer si~ sehr wertvoll.Diases Stirnband w-ird wakopo 
genannt. Dieser Schmuck wird me1stens von den Maen
nern getragen. 

Ein a~deres Schmuck!tueck fuer die S~irn heisst main-J 
dume • . Es ist ein Stueck von d~r baix9r~Muschel, ~ei
stens fast rund unä etwa 10 bis 15 cm ,m Durchmesser. 
Die ganze Musche1Jals Schmuck, wie z.B. am Hagen, kann
te man hier nicht; 

12 Schlaefe und Wange wurden auch geschmueckt, naem
lich mit Federn und zwar meistens mit Fluegel vom 
kawagl(Vogel), eine Papagaienart.Diese Fluegel sind an 
Holzstoeckchen befestigt, die man so ins Haar steckt 
dass die Fluegel S ,hlaefe und Wange bedecken. Kawagl 
~aunano nennt man solchen Schmuck. 
kawagl .. mamburo sind auf eine· Schnur aufgereihte kawagl 
Federn •. Diefe .. . Schnur bindet man um aen Kopf (um Stirn 
und Kopf) s~aass auch Schlaefe etc. von den Federn bedeckt 
sein koennen.· 

13.Der Kopf wird auch reichlich geschmueckt. Es gibt hier 
ja Platz oenug und in den filzige~ Haaeren kann man 
einen V0gelbalg neben den andern $tecken. Meistens 
sind es Vcgewlbaelge von den Paradiesvoe9eln, die hier 
oder in der Nachbarschaft leben, aber v1ele Baelge 
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sind auch von an~ern Gegenden eingehandelt worden~ 
Da diese Baelge von Paradiesvogelfedern sehr geschaetzt 
sind als Sch~uck, standen und stehen sie heute noch 
hoch im Kurs.- Ich will hier nur ein paar Voegel nennen 
deren Federn als -Kopfschmuck verwendet werden: 
baundo, yambagle, siune, miugle,( alies Parad~esvoegel) 
goiye, kiriwa koQguruwagle, kuglame, kawagle(Papa
gaiarten ~tc.}, kua nime{KasuarJ, bindebaundo, kono kugla 
koiye(Habichtart) konduwagle Hahn). · 

bitno gagl sind kleine Netz~ , · di~ als Kopfbedeckung ueber 
die Haare gezogen werden, auch gagl puka dient dem glei
chen Zweck { kleiner Netzsack). -Auch eine Art Kopfbedeckung 
aus .tierfellen ist bekannt. Man nennt sie kambu yuQgo 
gagl~ ~ 

Am beliebtesten von diesen Vogelbaelgen sind die vo~ 
dem rotbraunen Paradiesvogel, der hier heimisch ist.Man 
ste~kt ~6n den Baalgen mehrere, bis zu 10 auf deh Kopf~ 
Andere beliebte Arten sind die Baelge von den Paradieselstern 
mit d~n langen schwarzen Sbhwanzfedern(kawagle mondono 
beiya_und kawagleJkuDgugl). . · 

Aber auch anderen Schmuck fuer den Kopf gibt es, so 
die Tierschwaenze.Die Schwanzhaut ist auf Stoecke auf
gezogen(Stoecke hi~eingesteckt) und die werden ins Haar 
gesteckt, ' sodass sie wei~ nach oben ragen. Auch Stoecke 
die mit Vogelfedern umwickelt sind dienen dem gleidhen 
zweck( kawagle kumbo kumbo). 

Eine andere ParadiesvogelfedeT ist auch sehr geschaetzt 
naemlich die ;angen Kopffedern vbm Duke of Saxonia.Der 
Vogel ist hier nicht einheimisch. Die beiden Federn werden 
das untere Ende in die Nasenfluegel geste~kt und im weiten 
Bogen reichen)die Spitzen dann bis an den Kopf etwa ue-
ber die Ohren. Man sieht sie nicht zu oft, aber geschmueckte 
Br?eute trugen sie nicht selten. 

14. Sie Arigl sind ein weiterer Schmuck. Es ist eine Art 
Peruecke. Man bindet sie um den Kopf und ~i.~ reicht bis 
auf die Schulter · herab. Auf Streifen von =~trus(gespalten) 
naeht oder knuepft man diglimoi und darauf werden Men
schenhaare genaeht, recht dicht neben einander. Aussen 
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kann man dann noch Farben etc.etc. anbringen.Diese 
arigi, von denen es mindestens zwei verschiedene Arten 
gibt, werden bei den Schweinetanzfesten getragen, meist 
von jungen Maennern, selten von jungen Maedchen. 
15. Die grossen dieige~ackten Sp~ere sind nicht ei-

gentlich Wa-tfen, obwohl sie gelegentlich auch · als 
solche gebral.Cht _werden koennen, sondern Schmuckspeere. 

Sie werden in den Haenden getragen, meist ueber die ~ 
Schulter gelehnt, manchmal aUCD gerade hoch gehalten. 
S1e hei?sen KauglaDgec Auch Bogen und Pfeile, beson
ders schoen geschnitzte Pfeile, muss man als Schmuck 
rechnen, denn sie werden auch von manchen bei diesen 
Taenzen in den Haenden getragen~ 
16~ Weiter muessen die Schmuckbeile erwaehnt werden. · 
Sie we-rden hier zwar nicht hergestellt, sondern ein
gehandelt( von der Gegend nach Westen zu), aber sie 
qehoeren hier mit zum Schmuck und werden bei taenzen 
in den Ha~nden gehalten und gewiegt, getragen. Man 

unterscheidet viele Arten, na~h den Steinen gerec~net 
z~ei Ar~en, die ~it dun~len S~einen und die mit h~llen, 
d1 ~oku~bo und d1 kuruo. · = 

17. Als weiteres Schmuckstueck(zugleich auchJMusik
instument, muss die Trommel erwaehnt werden.Neehere 
Beschreibung der Trommel siehe spaeter unter Musik
instrumente~ 

18 Damit tind wohl die Koerperteile, an denen Schmuck ange
bracht wird alle erwaehnt, jedoch gibt es noch mehr 
Schmuck·; Zu erwaennen sind die Blumen.Man liebt es 
Die l'O )fhaare, _ d. h •· den g9nzen Kopf mit den . VE?rschie
des~en Blumen zu bestecken.Auch steckt man sie in 
die Armring~ , Beinringe, hint~r ~ia Guertel, in Nase 
und .. Ohr~n~· Es koennen Blumen sein, die in Garten und 
Fela wachsen, oder auch solche, die man im Wald fin-
det; . 

J9. Weiter nimmt man gerne verschiedene Moose und schmueckt 
&ich damit. Man kann es ueberall hinstecken, so wie· die 
Blumen-~ Moosarten wie: ÜDguglo yaundo, kaiglo J' gu'tn· 
diun und gutn diun · sima, werden dazu benuetzt.· 
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20. Al~ letztas i~ dieser Reihe. sollen die Farben 
genant werden mlt denen man slch anmalt, haupt
saechlich das Gesicht in allen moeglichen Mustern, 111: 

und awar oft sehr dick und reichlich.- Die Far~ 
selber sollen spaeter beschrieben werden, sowie 
ihre Herstellung( Siehe unter Farben, spaeter in 
diesem Band. ).Gamba gogl(rot) wird sehr b~vorzugt, 
aber auch andere Farben werden viel benueu±wie: 
gamba kilen, gamba kum, gamba gawage ambu, gamba 
ira, gamba de-T)gigl, gamba pine. 

Nicht_jeder traegtJalle diese Dinge aber doch ei
nen guten Teil davon.Je reicher und wo~lhabender ei-

-ner ist, desto mehr traBgt er zu Sc~au. Man ist wirk
lich erstaunt zu ffihen, wieviel ein jeder von diesen 
Schmuckstuecken auf ~em Koerper hat, wenn er fest
lich geschmueckt ist. 

Die vorstehendel Aufz:a·ehlung ist auch nicht voll
z~ehlig. So s~nd z.B; die Schweinezaehne,.die auf 
eine Art laenglichem Ring getragen werden, nicht er
wa.ehnt word~n,Diesen .. Ring mit den vielen ZaehnE?n haengt 
man sichum den Hals. Frueher scheint es Sitte 9ew~
sen zu sein, ehe als die Goldlip bekannt waren, dass 
die Maenner dieses Schmuckstueck getragen haben.Es 
war sehr wertvoll und wurde auch bei Frauenkauf als 
Bezahlung verwendet. Heute wird dieses Schmuckstueck 
nur noch selten von Maennern getragen,'sondern es ist 
mehr ein Schmuckstueck fuer die Frauen~ 

Auch Schnuere mit aufgereihten Hunde-zaehnen und ZaJhen 
von anderen Tieren gab es und waren recht wertvo~l.Auch 
sie sind im Wert herabgesunken: Frueher wurden sie als 
Frauenkaufpreise verwendet. 

Es ist schon gesagt, dass die meisten dieser Schmuck· · s 
stuecke vorwiegend von den Maennern getragen werden, 
~ber die~mei~ten d~von auch von den heiratsf~ehigen 
Maedchen. Är)aere Stuecke werden nur von d~n Maedchen 
getragen,z.B. beso~dere Arten von Guertel, wie: kikawa 
mo TJgo koq,ga, kumal take boT)go und andere-;· 

I I 

) I 



55 

Um das Kinn tragen die Maenner nicht selten eine 
Goldlipmuschel~ oder doch einen etwa 2 cm b~eiten 
StFeifen davon, der dann von Ohr zu Ohr geh~e Maed- , 

ehern mit diesem Schmuck sieht man seltenero Dagegen 
tragen sie wie gesagt viele von den Goldlipmusclleln. 
Auch ist die Nase der M~edchen nicht ganz so stark 
geschmueckt, .Sie haben ja auco meistens die Nasen
scheidewand nicht durchbohrt und haben auch in den 
Nasenfluegeln we..;;.niger Loecher, dagegen sieht man 
hin und wieder, dass ein Maedchen ein Loch in der 
Nasenspttze

1

hat mit einem duennen Knochen darin oder 
einer Feder.Das scheint aber Einfluss von Norden her 
zu sein, denn dort tragen alle Frauen immer einen 
solchen "Fuehlerl" in der Nase ·. 

Die Maedchen tragen in der Regel keine Schmuckspee
re und auch keine Schmuckbeile.Auch Trommel tragen 
sie nicht UQd auch fuer gewoehnlich keine Arigl. Di~ 
Maedchen tanzen ja auch nicht in Reih.und Glied, wie 
die Maenner, nur einzelne von ihnen~~eihen sich ein, 
etwa unter 20 Maennern ~in Maedcheno 

Lange Schnuere auf denen die kleinm nas·a Musch~ln 
aufgereiht sind, tragen sowohl die Maenner als auch 
die Frauen, dagegen andere 11 Perlenketten 11 fuer ge
woehnlich nur die Frauen und Maedchen~ Von diesen Ket
ten gibt es verschiedene Arten und aus verschiedenem 
Material herge~tellt, wie: 

yomba moDgo , schwaze Fruechte von einem Hcrrtholzbaum. 
werai bi tn moT)go, Kette aus den Fruechten des Perlgra,ses. 
aindake koan, Kette die ueber Sbh~lter und quer ue-

ber die :Brust getragen wird" A 

darum baT)ge · , Kette aus gelben Holzstueckchen. 
Dage•gen wird wau mokono(B:aumfruechte an langer Schnur 
aufgereiht )auf dem Ruecken herabhaengend getragen, so
wohl von Maennern als auch von Frauen~ 

Es sei n9ch hinzugefuegt, dass es neben _den er
waehnten Kopfbedeckungen lbitno gagl) noch verschiedene 
aRdere gibt, so: muni guglo, ein Raupenhaus, in denen 
Raupen in Kolonien gebruetet haben und gogl mambu gagl · 
ein aus Spinneweben gedrehtes Netz, das mit bestimmtem 
Baumsaft verklebt und verstaerkt wird~-
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1. Maennerschuerzen fuer Festtage. 

2. Frau. Guertel aus Rohr, Eberhauer und Schnabel vom Nashornvogel. 

3. Maennerbekleidung, Hinten. 

1. 2. 
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Frauenkleidung. 
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1: Schmuckspeere, a) Draizack ,b~ Vierzack 
2. Schmuckbeil 

LJ w. 
·~ 

b 





00 -

1. Maenner im Tanzschmuck. Arigl und Paradiesvogelfedern. 

2. Junger Bursche und Mann mit Kopfschmvck, Federn von Paradiesvoegel. 

3. Mann mit Kopfschmuck (Stirnband )aus kleinen Muscheln. 

3. 
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Es ~at sich in den letzten 20 Jahreh~auch hinsicht
lich des Schm~ckes sehr viel geaendert.So gibt es 
Schmuckstuecke ,die vor 30 Jahren allgemein bekannt und 
beli~bt waren, die man heute kaum noch sieht~Dazu 
kommt, dass eine ganze Anzahl Dinge eingefuehrt worden 
sind, ~ie man trueher nicht kannte, wie Porzelanringe, 
Glasperlen etc, Stahlbeile etc. Auch Farben-und Papier
fetzen, s9wie Streifen von rotem Tuch und S8 ide sieht 
man heute viel .Jedoch ist im Grunde nicht sehr viel 
geaendert, was besonders bei den Tanzfesten, die es 
auch heute noch gibt, zu beobachten ist, Allerdings 
tragen die meisten~Mae~ner unter ihren Schuerzen heu
te kurze Hosen etc~etc~ 

-~--

Die Kriegstrachtf oder man ko-ennte al\ r:h sagen der 
Kriegsschmuck ist von der Fes t t r acht erheblich ver
schieden~ Die .Schuer zen ware~ cieist die . g l eiche~ wie~ . 
die Alltagssc~· erzen und auch die l1int ere Bekleidung~ 
Hin und .wieder konnte mc.n ab er auch eine kondai mapo 
sehen. Als hintere BekleidGng bevorzugte man Blaetter 
von piQgin und piri kaugl. 

D~r ganze Koerper musste ~it Russ eingerieben wer-
den, oft mit Fett .vermischt, damit er besser haften ·--·· . , . 
blieb.Man brahnte Stoecke und wenn sie angebrannt 
oder fast verbrannt und dann abgekuehlt waren, nahm 
man die Kohle oder Russ und rieb aamit den Koerper 
ein,Gesicht,Brust, Arme und Beine&Imstatt Russ nah-
men manche auch kil~n und rieben damit be~onders 
Nase und Wangen ein.Auch gamba pine wurde dazu ver-
wendet. · · 

Auf dem Kopf wurde ein Kasuarfederschmuck getragen, 
aber auch dua kaugla: Die Kasuarfedern werden zu einem 
Bueschel verarbeitet.Eine Schnur, oft mit einem kleinen 
Stecken oder Stengel verstae~t( auch gespaltener Bambus) 
wird spiralfoermig anein~nder genaeht und die Federn 
zugleich daran befestigt.Das ergibt dann eine Art Kappe 
nach innen zu und nach aussen den Haarbueschel~ Wenn 
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man dieses S+ueck nicht benuetzt, kann m?n das de 
naehte untere Stueck nach oben stuelpen und so wer
den damit zugleich die Federn geschuetzto 

Baundo Federn(Baelge) wurden geteilt und eine Haelf
te davon auf jede Seite des Kopfes ins Haar gesteckt. 
Auch Yamoagle teite man so und steckte sie in gleicher 
Weise an. Auch kauglaQget Tierschwaenze von Waldtie
ten)steckte man ins Haar. 

_In die Nase steckte man einenllgebogenen( so gewachsen) 
und moeglichst grossen Eberhauer. aber auch andere Din• 
ge, wie ~tuecke von Goldlip(Perlmutmuscheln) etc. 

In die 9hrlaeppchen wurden verschiedene Tierschwaenze 
gehaengt, zu einem Kreis gerundet und auch $tuecke von 
Tierf ellen-~-

Um den Hals hingen -oft Schweinewchw.aenze, bugla~yuT)go 
boDgo und bugla yagle, auch Stuecke von Tierfellen. 

An Armen und Beinen wurden verschiedene Ringe ange
bracht. Als Guertel benuetzte man vorwiegend . geku~ kumagl 
und endi gaT)gie kumagl: 

Als Waffen trug man: 
Steinbeile wie :di kuruo, di pogl~mbo:Diese steckte 

man mit dem Stiel unter denliGuertel, um- die Haende frei 
zu haben fÜer andere Waffen~ - -

Schilde , awagl.Nicht alie h?tten Schitde, sond?rn 
viele nur Pfeile und Bogen~ Es gab Schilde verschie-

" den er Art wle: awa-~le kuglambu, kon kana, andemba-, J 

gokondo etc ~ . . 
Bogen und Pfeile.Die Bogen we-rden kimbiri genannt~

kimbiri wi und kimbiri buna, je nach der Holzart, 
aus der sie gemacht si~d,; 

Die Pfeile hei?sen yere.J?s gibt sehr vie~e Arten, . 
Hier . seien nur einige. Arten . genannt: Yere _ ambai gogl, ~: :, .. -' 
kapa_dane boor, kiu gogl, _gumun?nde gogl, ~oimbo gike, 
muka, ~eQgagl mambuno, ten?, ukumbo gum~e, kaQgigle 
OtJgo, tene mam, paglkane ,}?ugla, b?ndeT)gwa, nigl - ku~na 
SUQ9W~, buglal)ge bendUT)gWa 1 bolJguro amo t numambo etc • etc~-
Speere: kuglaT)ge:'gigleQgi, dimbin, eT)kama,kuglaT)ge, bogl 
buglo, datngi etc~ 
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Die Bogen und Pfeile g~lten mehr fuer den Fernkampf, 
wenn man noch etwa hundert Meter oder so auseinander . 
war, die Speere und Beile dagegen fuer den·Nahkampf~ 

Die Waff·en sind hier nur erwaehnt worden, sie sollen 
spa,eter in einem eigenen Kapitel naeher~ beschrielJ-en 

mw&rden( Siehe diesen Band unter:Waffen).) · 
Um die Kriegstracht zu vervollsta,endigen, nahm man 

auch noch verschiedene Moosa>rten und sonstige Pflanz·en 
und schmueckte sich damit: 

5. Die Trauertrgcht: 

Es gab fuer . die Trauer }?ei den Maennern eigentlich · . 
keine besondere nTracht 11 • Man trug die gewoehnlich Klei
dung, nur rieb man sich, besonders Gesicht ~nd Brust, 
aber auch die Arme und Beine mit Schmutz ein, recht 
schmutzige Erde mit Lehmvermischt. 

Oft musste bei der Trauer auch Blut fliessen, be
sonders wenn ein naher Verwandter oder ein guter 
FreuDd, oder einer der einflussreichen Maenner starb. 
Man schlug ~ich mit SteiDen an den Kopf bis das Blut 
rann, man schnitt sich ein Stueck vom Ohrlaeppchen 
ab( nicht alle taten es) 9 und wenn man besonders 
Trauer z·eigen wollte rieb man sich auch wohl mit Kot 
ein. 

B~i den . Trauergaesten hoerte die Trauer mehr oder 
wenige~ auf, wenn die Leiche begraben war .und das Fest
ess-en, was immerbei einer Beerdigung . gegeben werden 
musste, verzehrt . w~r(Schweine durften dab~i nicht feh
len). Bei den.Angenoerigen des :Verschiedenen dauerte 
die Trauer an, z.B. bei Witwer,Eltern und Kinder~. 

Der . Schmutz den man als Zeichen der Tra~er aufgetragen 
hatte, wurde nicht abgewascheneMit der Zeit broeckelte 
er aber ab.Es dauerte so Tage und ~ochen, bis diese 
Zeichen der Trauer verschwunden waren,Wenn dann die 
Haut wieder einigernassen sauber war, wurde sie e-in
gefettet: 
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Auch bei den Frauen ~ab es keine besond~re Klei-
dung fuer die Trauer.Aber ais "Tracht'' muss man wohl ei• 
nen grossen Netzsack nennen, den s~e ueber einem klei
nen auf dem Kopf trugen. Von diesm Netzsack war Kopf 
und auch das Gesicht fast verd~ckt.Auch trugen sie eine 
ganze Anzahl verschiedene Schnuere und Ketten um den 
Hals und um Brust und Schulter, kreuzweise ueber die 
.eine Schuiter und an der andern Seite unter dem Arm und 
umgekehrt, oder auch nur um den HaChs gehaengt .- Dazu .il 

kam, dass sie Maennerschuerzen( wamba und kumugl) und 
auch Haare von ihnen( den Maennern) um den Hals trugen~ 
H&tten sie Kinder verloren so trugen sie auch die Guer
tel und Schuerzen der Kinder · um den Hals und auf der 
Brust oder auf dem Ruecken herabhaengend. 

Dass die Kamanuku etwa Knochen von den Verstorbenen 
an einer Schnur um den .Hals trugen kam aeuss,ert selten 
vor, wenn sie es taten, dann duer~te es Einfluss von 
Goroka _gewesen sein, wo die Frauen die Sch9edel der 
Verstorbenen in Netz.saecken herumtrugen und bei sich 
hatten, oder vom Norden her von den Gerigl, wo es Sit
te war, da-ss die Frauen die Kinnladen der Kinder um den 
Hals gehaengt trugen. 

-- Auch bei den FrauE;?n muss,te Blut fliessen bei grosser 
Trauer. Neben andern Verletzungen an Kopf und Ohr wa~ 
es allgemein bekannt, dass man sich beim V~rlust eines 
nahen Verwandten( etwa eines Kindes: oder des Mannes, 
ein Glied von einem FingeT abhackte ~- Man sah sehr oft 
Frauen, die besonders an der linken Hand mehrere Fin-
ger verS:uemmelt hatten~ Sie hatten den Mut den oder einen 
Finger der linken Hand auf einen Holzklotz zu legen und 
mit der rechten Hand mitte1st einesASteinbeiles sich 
ein Glied von einem . Finger zu hacken. ~en Daumen liess 
man aber ungestoert, weil der Verlust des Daumens sie 
zu viel an der Arbeit gehindert haette ... 

Bei Witwen dauerte die Trauer und damit auchldie Trau
ertradht meistens laenger als bei den Maennern: Sie kbnn
te sich viele Monate, ja bis zu

1

einem Jahr hinziehen, 
oder bis zur Wiederverheiratung~ War die Zeit der Trauer 
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vorueber war, wurdä1 ein oder mehrere Schweine ge
schla6htet, die ~achen, die ~an als Trauer getragen 
hatte, wie Haare,Guertel etc. wurden abgelegt und 
auf das Grab des Verstorbenen gelegt oder in dessen . 
Naehe auf einen B um odei St~auch gehaengt ynd darin · 
\mrde eine Festma~lzeit mit Schweinefleich gemeinsam 

. gegessen:- Damit war dann die Traue-r zu Ende-~ 

6~ Die Totentracht~ 

Ist einer gestorben, so wird die Leiche draussen hin
gelegt, dass sie jedermannsehen ~ann• In manchen Fael
len wird sie auch vor dem Haus aufgebahrt~· Regnet es 
kann .man e$ auch in dem Haus tun, in dem der Verschie
dene gestorben ist. Dann legt man dem Toten all den 
Schmuck an, den er im Leben besessenJhat~Der Tote ist 
von · solchem Schmuck oft ganz bedeckt. So' liegt die 
Leiche da waehrend der Trauer und der Totenklage.Die 
Freuude und Verwandten kommen von nahe und fern und 
bezeigen -ihre Trauer. Auch zumJGrab hin traegt man J 

die Leiche voellig geschmueckt~( auf einer Art Bahre.) 
Ist man b~im Grab angekommen setzt man die Leiche 
' neben dem Grabe ab und nun wird .aller Schmuck ab-
genommen., nur se-ine gewoehnliche "Kieidung" laesst 
man ihm. Man legt dann grosse 11 Dec~en 11 ins Grab, 
De~n aus Baumrinde, so m~n solche hat oder der Tote 
sö1che besass und darauf legt man die Leiche oder 
wickelt sie auch damit ein, legt dann Matten undJ 
Holzstuecke drauf und deckt das Grab mit Erde :tu; 

Man . ~ab den Toten au6h hin und wieder eine Gold
lipmuschel mit ins Grab, oder auch sonstigen Schmuck, 
aber man ,.zertruemmerte J sie erst, damit sie nicht ge
stohlen .werden sollten: 

Auch bei diesen ·Sitten hat sich im Laufe der Jahre 
manches geaendert 1 z.B. wi6~elt man heute die Leiche 
gewoehnlich in Tueeher ein, . die man d?zu kauft, macht 

auchnSaerge" etc. Einfluesse von den Weissen~·-
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V. Schmuck- und Wertsachen. 

Es ist nicht die Absicht . alle die Schmgcksa-
chen, die zugleich auch Wertsachen :sind hier nochmals 
aufzuzaehmen. Im vorigen Kapitel sind die meisten von 
ihnen erwaehnt worden. Der Wert dieser Sachen duerfte 
nicht allein von dem Auss·ehen abhaengen, sondern auch 
besonders .davon, wie leicht oder wie schwer sie zu er
werben waren,und ob man sie im eigenen Gebiet herstel
len konnte oder ob man sie von wo anders einhandeln 
musste. 

Meistens liegen diese Schmuck-und Wertsachen schoen 
eingewi~kelt in den HaeuserQ bis zu der Z6 ~·~ , wo man 
sie braucht. Fast alle Arm-und Beinringe, fast alle 
Guertel, aller.Federschmuck, 9-ller Muschelschmuck, ab
gesehen von einfachen Nasenpfeilen und ein paar anderen 
kleinen Dingen, gehoeren dazu, sowie fast aller Schmuck 

· aus Fellen~ 
Die Schmuckbeile sind von den Beilen,als Werkzeuge ge

braucht, zu unterscheiden.Die Schmuckbeile heissen als 
Sammelname: di poglumbo ~nd die beiden Arten:Di kendu
wapo und di kuruoi eines mit dunkelem und das andere 
mit w~tssgrauem Stein) sind _vom Westen her . eingehan
delt.Dagegen wurd~ ein kleines Schmuckbeil, di gaima kan 
siJ]gwa, nicht weit von hier, etwa 10 km ' ' 
~ ! - suediich vom Nerafluss in Bemadl hergestellt. 

· Alle Schmuck.speere ·gehoeren auch zu den Wertsachen~ 
Alle wurden hier hergestellt. Es kostet viel Arbeit und 
Muehe und dauert eine lange Zeit bis so ein areizacki
ger S~eer gemacht ist( kuglal)ge buglombuglo).Aber auch 
glatte Speere zaeh+ten unter Schmuckstu~eh~ 1 wt~ kuglaQge 
dimbin( ohne Zacken in der Mitte) und giga~gi aglki und 
Oorua sowie datn~i, alles glatte Speerarten. 

Es ist schon erwaehnt worden, dass man sich nur fuer 
festliche Gelegenheiten schmueckt.Das sind nicht nur 
die gliiossen . Schweinefes·te sondern auch manche andere 
An~aesse, z,B. Heiraten, manche Taenze etc. 
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Eine Ausnahme von dieser Regel waren die jungen hei
ratsfaehigen Maedchen. Die konnte man oft rei~hlich 
geschmueckt herumlaufen sehen~ Besondern viele Gold
lipmuscheln hatten si~ aüf der Brust Jhaengen, aber 
auch andere Musch®ln und Federschmuck • . ··~ · 

Aller Muschelschmuck, einzeln~ Muscheln oder als 
Schmuckstuecke verarbeitet · kamen, soweit ich feststel
len k~nnte,vom .Norden her, d.h. _von Mactang ueber Land 
von S amm ~u Stamm bis· sie endlich hier im Chimbu an
kaP.1en ~. 09-SS es da n·icht viel gab, und dass sie recht . 
teuer bezahlt werden mu~sten, kann man sich vorstellen; 
Fruehe~, vor der Zeit-, ehe die Weissen herkamen, war 
ohne F~a.~e der Kranz von Eberhauern d<3's groeste Schm~ck-·. · 
stueck, aann wohl die aufgereihten Hunde und Waldtier- ·. 
zaenne, .Aber schon als wir herkamen hatte sich das · 
gea~ndert.Maenner sah man nicht, die sich mit dies~n 
Schmuckstuecken geschmuckt hatten, oder -doch nur sel• 
ten~ Sie hatten schon die Perlmutmusch·el(Goldlip); 
die als halbmondf8rmig, ode-r sichelartig gearbei te·t 
und glatt geschlifeen war und von den Maennern auf 
der Brust( um den Hals gebunden) getragen wurde. 
So war diese ·Goldlip das _groesste WertstueckJund musste 
mit Schweinen :und/oder Frauen bezahlt werden.Das wird 
wohl der Hauptgrund sein, warum man .so viele Fr~ue~ . 
vom Chimbugebiet jenseits des Bismarckgebier~es, zum 
Ramu hin . verheiratet findet.· 

Als zweitwertvollste Musche'lJ war die kleine ßerl
mutmuschlen nasa(kauri) bekannt.Sie war auch selten J 

und sehr begehrt und wurde entweder auf Schnueren 
aufgeräht oder ·zu Stirnschmuck verarbeitet, g,etragen-:
Mit Abstand kamen dann erst die ande.rn Muscheln von 
denen mehrere Arten bekannt waren. Diese dienten zu
gleich als Kleingeld, die nasa Muschlen koennte man 
als das Silbergeld und die Goldlip· Muscheln als das 
Gold bezeichnen: Unser Geld kannten sie ja nichtt so 
konnte man in den ersten~Jahren nur in ihrer Waeh-
rung mit ihnen hand?ln; · 

Der Hauptgrund, ·warum · ich dieses Kapitel ein
gefuegt habe ist, da_ss e? ein paar Oinge gibt~, die 
ich unter Festtracht~ nicht · unterbrin~en konnte. 
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Zwei Dinge moechte ich hier besonders erwaennen, naem• 
lieh das Taetowieren und die Frauenkaufbeile.· Das er
ste muss man wohl unter Schmuck re~hnen, wenn es auch 
kein Schmuckstueck ist und das zweite wird man wohl 
unter Wertsachen einreihen muessen, d~ es nicht ei
gentlich unter Schmuck zu zaehlen ist, denn diese 
Beile werden nie als Schmu~egenstaende getragen oder 
zur Schau gestellt. · 

J 

1 • Das Taetowieren. 

Frueher qab es kaum einen Mann:geschweige denn eine 
Frau, aer nicht.tae~owiert war.Das Taeto~ieren.wurde 
gemacht, wenn d1e Burschen un~ Maedchen 1ns helrats
faehige Alter kamen. Ohne Frage war es eine Schoen• 
hei tskur und~ zwar eine solche, die fuer da-s ganze Le
ben vorhielt.Ob irgendwelche religioesen GrueHe vor
liegen habe ich nicht feststellen koennen. 

Beim ma?nnlichen Geschlecht wurde vorwiegend der 
Ruecken, von der Schulter abwaerts bis nahe zum Ge
saess hin, mindestens ueber die Guertellinie hin 
~aetowiert, bei den·M~edchenJdagegen in erste Linie 
das Gesicht:(Wangen,STirn~) .Fragte man ein Maedchen 
warum sie das machen.1iesse bekam man zur Antwort: 

nDami t die Jungen mich ansehen wie schoen ich bin.·" 
Waehren:isich efn Junge oder ein Ma-edchen dieser 

Schoenheitskur unterzog, mussten die Angehoerigen 
fuer d~n Kuenstlmc ein gutes Essen zubereiten.In den 
meisten Fa-ellen musstenauch ein oder mehrere Sch~e·ine 
ihr Leben lassen.Waehrend der Mann, der sich hier 
besonders auskannte~nun seine Arbeit verrichtete, 
hatten die andern . Z~i t genug das Ess:en herzurichten, .. . 
denn fuer gewoehnlich dauerte es etw? einen Tag, m&cch
mal auch laen~er, l?.is er mit ·seiner f.-ubeit fertig war, 
je nachdem wie gross die Flaeche war, die er zü tae
äowieren hatte-; 
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Der Mann, der das Taetowieren beso-rgte brauchte 
dazu als Werkzeug Holz vom Kasuarin.etl.b'a.um oder von 
einer harten Grasa-rt.Er spaltete es.1.ur)d klemmte dann 
die Haut da hinein ( zwischen zwei. s

1
uecke) sodass 

die Haut in der Mitte ~ - ~i.fl . klein wen ·g, etwa 2 mm ueber 
den Spalt herausragte ..... Mir einem_ kleinen ltainsplitte:P 
·.· .. . , schnitt er nun :hn . e1ner Entfernung von alle a, 
bis~ mm in die Haut ein • Diese Steinsplitte-r waren _ 
vom di gotne(Steinbeil). Ist dann ein so eingeklemmtes 
Stueck Haut ganz eingeschnitten, dann wird die Wunde, 
oder besseB die vielen ' kl·einen Wunden mit Holz-kohle · vom 

kurumba Baum tuechtig ein~erieben, sodass der RussJ 
oder die Kohle fest eingeaueckt wird in die ~ - Wunden. · 
Es gibt oft eine z-iemlich:? Entzuendung nach ein oder 
zwei Tagen aber dann heilt alles langsam ab, die · 
Kohle oder der Russ mit den Wunden.Das gibt dann die 
blaeuliche Farbe in den Schnittwunden oder Narben.· 

'~ · . .. 

Di'ese Verzierungen folgen bestimmten Mustern.In 
der Hauptsache werden hier drei unterschieden: 

K'augla gumcr von oben nach unten 
mondo mambuno von oben nach unten aber anderes Mu

ster 
mokono pigl pirake ein Muster quer ueber den Ruecken; 

I st die Arbeit fertig, dan0 bekommt der Man~ fuer 
seine Muehe und Arbeit auch seine Bezahlung, die 
aus verschiedenen Muschiln~ _ .Tiertell~n, einer Gold-
lip oder Teile davon .besteht etc.etc. und dazu be-
kommt er dann das· Feste.ssen ; · was man ihm inzwischen 
bereitet hat; ·· ·· ·: 

.· 
~ "" l 
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Muster ·: 1: Stirn 
2. Stirn. 3. 

3 

und Gesicht, 
Sti.rn · 

1 

2 
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Taetowieren ,Muster 
J 

1.· Rue·O-~ en, genannt: ganclin kambu 
2 Rueo~en: genannt: mondo numbuno 
3, Oberarm: Kauga guma 
4 mokona pigl pirake 

.I \, 

1 

3 

4 

····-- --- -....... 
\ 

\ 
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VI Die Gaerten und/oder Fe)~. 

In der Beschreibung der Gaerten oder Fe.lder will 
ichlldrei Arten unterscheiden, naemlich: 

1: Kleine Gaerte .. 1 ·~ individuell. 
2:Die Hauptfeld~r, gemeinsam. 
3 -~ Fruchtg~rten. 

1. Kleine Gaerten mit etwas Gemuese, auch wohl eini-
ge Kraeuter~rten, sowie Tabak,un9 fuer die Frauen 
auch Straeucher fuer Fasergewinnung, werden von 
den einzelnen fuer sich angelegt, oft nahe ihrer 
Haeuser oder in einiger Entfernung davon~Auch kann 
man d~ etwas Zuckerrohr~und auch hin und wied~r ein 
paar Bananen anpflanzen. l;s, .wird dann auch ein klei
ner Zaun herumgemacht.Diese ' Gaertchen sind meist 
recht klein und spielen fu_e-r die Ernaehrung kaum 
eine we$entlich~ Rolle. Dbch ist es bequem ein we
nig in der Naehe zu haben:Da sie keine grosse Rolle 
spielen, koennen sie hier mlt dieser kurzen Er
waehnung uebergangen we'rden:· 

2. Die Hauptfelder~-

Die Hauptfelder werden immer gemeinsam angelegt~ 
Fuer gewoe8nlich tun sich mehrere kl~ine 0ruppen{nicht 
nur Familien) zusammen und verrichten auch zusammen 
die Arbeit, od~r besser die Vorarbeiten; 

Zuerst muss auch hier alies im Ma-ennerhaus bespro
chen werden.Lage des F ldes, die _Groesse, wer alles 
teilnimmt etc. muss ents~hieden werden.Die beste Pfl~nz
zeit ist hier Ende der Regenzeit, das ist Mai-Juni. 

Ist man sich einig kann man mit den Arbeiten beginnen; 
Man muss zunaechst einmalJBa~ume faellen, spalten und 
in passende Enden abhau~n.Dann wer~en diese Stuecke : 
etwa 1 Meter l?ng b_is 1.20 m.an beiden Enden angespitzt 
und dann zum Trocknen aufgestapelt, immer einlge Pfaefule 
kreuz· und quer, damit alles gut trocknen kann: 
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Fuer diese Arbeit Wurden frueher die Steinbeile 
di beire, _verwendet.Zum Spalten nahm man auch an~e
spitze, oder angeschaerfte Holzstangen, die man 1n 
den Spalt, den man mit dem Steinbeil gemacht hatte 
einstiess und da~n eine Stange hierhin die andere J 

dorthin drueckte. So konnte man leicht Holz spalten. 
Heute sihd fuer diese Rrbeit laengst Stahlbeile im 
Gebrauch~ 

Es muss hier gleich erwaehnt werden, d~ss die Kama
nuku und die umliegenden Sta-·emme eine gewisse Art von 
Fruchtfol9e kannten.Vor al&en Dingen _wurden in allen 
Feldern · immer auch Kasuarinenb~eumcn~n oder Samen davon 
gepflanzt. Das ist· die Ursache davon,.dass die ganze 
Gegend, obwohl nicht viel Wa-ld da ist, doch_keinen 
walsarmen Eindruck macht. Die Kasuarinen wachsen recht 
schnell und wenn sie 6 bis 8 Jahre alt sind~ dann kann 
man sie gebrauchen fyer verschiedene Zw.ecke, Hausba-u, 
neue Zaunpfosten etc. Sie duerften dann 10 bis 20 cm 
im Durchmesser haben~ So hat man immer Holz handlich, 
Nutzholz,und die alten Zaeune kann man als Feuerholz 
verbrennen. Zugleich scheinen die Nadeln( oder duennen 
langen Blaetter) :recht gut fuer denlBo\len zu sein und 
einen natuerlichen Duenger zu gem·en. Jedenfalls waechst 
es in den Feldern, · auf~d~n Sfr.ellen, wo die Baeume 
gef?ellt werden, recht gut. Es duerfte $0 ein Zeit- · 
raum von 6 bis 8 Jahren sein; wenn man die alten Stel• 
len, a-ut denen man frueher Felder hatte, wieder be-
pflanzt. · 

Da alle diese Baeume angepfianzt wurden, hat je-
der Baum auch sein~n Eigentue~er, denn durch das Pflan-
z.en bekommt er Eigentumsrecht.· . Niemand anders wird 
einen Baum faelleQ, ausser dem Eigentuemer •. Nur an 9en 
Flusslaeufen findet man Baeume, die keinen eigentlichen 
Eigentuemer haben, weil sie nicht gepflanzt wurden, .. · .. :1 

sondern aus angeschwemmten Samen aufgegangen und ge
wachsen sind·; 

Die Zaeunpfosten sind verschieden stark , dick oder 
Ereit. Gewoehnlich duerften sie etwa 5 bis 8 cm dick 
sein und 10 bis 15 cm breit: Manche sind aber bis zu 
30 cm breit oder noch weiter. Sie werden an beiden 
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Enden angespitzt, man sagt es geschehe darum, dass man 
sie .umdrehen koennei wenn die Spitzen der einen Seite 
in der Erde abgefau t seien.Das geht recht schnell, 
denn auch das Kasuarinenholz f ault in der Erde Eecht 
schnell, obwohl es Hartholz ist, in ein~bis zwei Jahren 
duerften die Zaunspitzen verrottet sein. Dann kann man 
die Pfosten umdrehen und das andere Ende in die Erde 
rammen, falls das Feld noch nicht leer ist. Ich habe 
beobachten koennen, dass man die Pfosten so umgedreht 
un~ den ~aun n~u gemadht hat, aber eben so oft ge~chieht 
~~s auch -nicht.Dass mari die Pfosten auch ob en spitz hat 
sc~eint : mir auch noch einenJandern Grund zu haben, ·naem
lich,: Schutz gegen Diebstahl. Man kan nicht leicht ueber 
di~~e spitzen Pfosten springen oder steigen : und man- J 

eher, der es versucht hat, hat sich dabei s~hr verletzt. 
Waehrend nu~ das Holz fuer die Zaeun~ trocknet, werden 

die ersten Vorarbeiten im Felde gemacht.Nicht immer han
delt es sich um alte Felder oder um Fleechen, die m~t · 
Baeumern bestanden sind. Oft ist das Stueck Land, das 
als FPld bearbeitet werden soll auch mlt · starkem Gras· 
und Grasbueschen( Gras etwa 1 bis 2 cm dick und 2 bis 3 
Meter lang) bewachsen und es kostet grosse M~ehe die 
Wurzeln dieser Bue·sch'e aus der Erde z.u machen. Man tut 
es mit langen Stan~en, ·die unten angespitzt sind.Man · . 
rammt diese unter die Buesche(Wurzel) und hebt sie so 
so aus dem Böden:Auch sonstig~Unkraut entfernt man in 
aehnlicher Weise.Auch bricht man damit den Boden feil
weise etwas~ äuf. Diese Arbeit zu verrichten ist Aufgabe 
der Maenner. · · 

Hat man nun auch das Holz fuer die Zaeune herbeige~ 
schafft1 dann kann man anfangen den Zaun zu machen.Da~ 
ist auch Maennerarbeit, genau so wie die PfostSn her
richten.Bevor man Qber anfaengt den Zaun zu machen, d. 
h.wenn man die Lini e die der Zaun einnehmen soll schoen 
sauber gemacht h8t von Gras und Unkraut und wenn man 
dann eine Liane(Schnur) gezogen hat, damit der Zaun auch 
echoen gerade wird,dann muss man erst, bevor man dieJ 
ersten Zaunpfosten einrammt einen Zauberspruch sagen. 
Es ist ein Fruchtbarkeitszauber.Der Mann, der den Zauber 
sagt nimmt eine Handvoll loser Erde(Staub) und spricht 
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den Zauberspruch darueber und dann wirft er' diese lose 
Erde ueber cttepfosten. Ein solcher ~auberspruch lautet: 

Surumbuno suku teke 
tarambuno suku teke 
pukuma suku · teke 
mandai suku teke 

.. 
Wi e~ der Staub soll es sich 

vermehren 
wie tarambuno soll es sich 

vermehren 
wie die pukuma(Ameise)~die~ 

grosse Haufen baut •••• ~ 
wie die S eine( Art weisser 
Schieferj zerbroeckelh~'wenn 

die Sonne scheint) ••.•• · 
Dann kann man beginnen die ztnpfosten in die Erde zu ram• 

men. 

Es muss hier erwaehnt werden, dass die Kamanuku 
zwei Arten von, Zaeune kennen · und machen.Welche Art 
man macht liegt ~n den Verhaeltnissen, ~as. fu er Holz 
und wi eviel Holz man \zur Verfuegun~ hat. Ich will die 
be iden Arten hier kurz beschreiben. 
1. Bei der ersten Art, die hier meistens gemacht 

wird, werden ·die angespitzten Pfosten einer neben dem 
andern in einem Abstand von 6 bis 8 cm in die Erde 
gerammt in gerader Linie.Dann legt man eine Stange 
an die Innenseite der Pfosten auf die Erde und steckt 
oder rammt in einer Entfernung von 50 cm bis 1 Meter 
je einen Pfosten oder starken Stecken ein und biegt 
ihn s6, das ~ er oben mit der Pf6stenreihe zusammen 
kommt. Das gibt dann dem Zaun Halt, dass er nicht um- · 
fallen kann, falls die Erde weich werden sollte(Regen). 
Oben, e twa 15·· bis 20 cm von der Spitze nach unten zu, - ~ · ~ 1 sodass die Spitzen gut frei sind I eine Querstange ange- Y/rl/1;4 

bunden, manche nehmen auch zwei, . an jeder sei te eine, 
und nun wird .Querstange und jeder .Pfosten mit einer 
Grasliane verbunden.Man wickelt diese Schnur gewoehnlich 
zweimal um Querstange und Pfosten, dann einmal um die 
Querstange und dann den naechsten Pfosten.Das gibt dann 
einen starken Zaun. · 
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Bei der Tuer oder Eingang zum Feld werden die Pfo-
sten etwas niedriger gemacht als beim Zaun und oben · ' ' ··: ~ -- ::1 
werden die · Pfosten nicht angespitzt.Man macht dann 
eine Art Treppe indem man 2 Querstuecke Holz auf 
Pfaehle oder Pfosten legt, die oben eine Gabel haben, 
die eine Stange etwa 30 cm hoch und die naechste 50 

·bis 60 cm hoch.Anstatt d~e-r Querstangen machen manche 
.auch einfach ein paar dicke Pfosten von entsprechender 
Hoehe oder aber man nimmt einen Pfosten mit Gabel oben 
und macht ihn an einer S~ite des Eingangs in die Erde 
und legt eine Ouerstange schraeg darauf.Diese versieht 
man auch wohl mit Kerben, sodass man nicht ausrutscht 
wenn es nass ist.Amf der ande-rn S ite wird"dann ein 
gleicher Baum gelegt worauf man hinabgeht.Manchmal 

.. sieht man auch zWei oder mehrere Stangen so schraeg 
' neben einande? gelegt. 

Dieses Tor ist mitunte-r oben mit einem grossen Bo
gen versehen, den man mit allerlei Zierstraeuchern und 
PflanZ'en · schmueckt. Das ist auch wieder ein Schutz
zauber.Auf Befragen nach der Bedeutung wurde mir ge
sagt, dass Maenner sowohl als auch die Frauen, beson-

-ders wenn es das erste Mal na6h dem Bepflanzen ist, 
nicht r' in das Feld gehen, bezw. ueber den Eingang stei
gen bevor sie sich · h mit ·den Blaettern und Pf~anzen 
von dem Eingarig die Haut abgerieben . haben, oder: wenn 
ein Mann bei seiner Frau die Nacht zugebracht hat, darf 
er den fmlgenden Tag nicht ins Feld gehen und umge
kehrt auch die Frau nicht.Wenn sie dann spaeter ins Feld 
gehen reiben sie sich vor dem Tor die Haut mit Blaet ter:·1 
~b und stecken diese Blaetter an das Tor.Das soll mit 
andern Worten wohl heissen: Alle Unreinigkeit soll drau
ssen bleiben, damit es dem Wachstum und dem Gedeihen 
des Feldes nicht schaden kann. 

Auch findet man am Zaun auf einzelnen Pfosten in 
verschiedener Entfernung Verzierungen angebracht.Diese 
Pfosten ragen einen halben Meter ueber die andern heraus 
und oben .. ist ein Stueck Farnstrunk angebracht oder drauf
gesteckt.Es wird sich hier auch um einen Schutzzauber 
handelt, wenigstens in alter Zeit. Man weiss aber heute 

p 
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kaum noch die urspruengliche Bedeutung. Man sagt es 
seien n~~ Zeichen wie weit ein Mann den Zaun gemacht 
habe etc. 

Auch haben manche Zaunpfosten in halber~Hoehe ein 
Loch eingekerbt, oval lang oder eckig lang.Da man diese 
Zeichen auch sonst ueberall im Inland in BaeumJ -8in
gekerbt sieht, nehme ichJan, dass die Bedeutung die gleiche 
ist:Fruchtbarkeitszauber.Dieses Zeichen an den Baeumen 
bedeutet ohne Zweifel eine rohe Darstellung der weib
lichen Genitalien, man sagt das aber nicht gerne son-
dern sagt etwa:Das Loch diene dazu eine Stange hinein~ 
stecken zu koennen, wenn det Zaun umzufallen drohe,also 
ein L6ch fuer diese Stuetze. 

2. Eine andere Art ZauD wird gemacht, wo man mehr Holz 
eder Wald hat.Wie schon gesagt. ist diese Art Zaun sel
tener bei den kamanuku, aber bei andern Staemmen ist 
er zahlreicher.Man rammt bei diesar Art Zaun· zwei Rei
hen Pfosten etwa 20 bis 30 cm weit voneinander mn die 
Erde und in einer Entfernung von 50 c~ oder mehr und 
fue1lt dann den ~wischenraum mit Holz, St~ngen ,Aesten 
etc. von den gefaellten Baeumen auf bis zur Hoehe von 
etwa einem Meter. Man·schlichtet also das Holz laengs
weis e auf. Hat man die gewuenschte Hoehe dann bindet man 
iie Pfosten beiderseits der Holzlage oben zusammen, 
das gibt dann auch einen f~~ten, haltbaren Zaun. 
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1:J gewoehnlicher Zaun, _2. Zaun mir Querholz, . 
3a. Uebergang, 3b Uebergang, 4a Zaum mit ~ugrhoelzern, 
4 b gewoehn.licher' Zaun, 5 verZJwerter Eingang, 6 ver-

z-ierte Pfosten. 

2 

4 a 

4 b Tor"j Tor 

c- c; --.-.-.--los-··, ~-,::-
r; C C Co C OC ~,..... . {t. 
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kurumba guko porake arake 
damba guso parake arake · 
diri kep suglkum ta glkum. 

Bei Sonnenschein und 
bei Mondenschein 
Wie die Aeste des kurumba 
guko aufeinanderliegen( wenn 
der Baum gefaellt wird) · 
wie dle damba guso( Zier~ 
kuerbis) so sollen die 
Eruechte gedeihen~ 

Ist·~ieses ge sehehen, dann koennen auch alle an
dern Frauen ins Feld gehen und jede in ihrem ihr zu-
§eteil·cem. J-... bteil anfangen zu pflanzen. Meistens fangen 
sie an einer Seite ihres Stueckes an und arbeiten zur 
Mitte hin. Ma~ sagt, wenn ~ine Frau in der Mitte an-
fan gen wuerde, wuerde sie leicht die Seiten ueberse
hen, oder ~ faul sein sie auch zu bepflanzen. Aber 

nmcht alleinSuesskartoffe:1 werden gepflanzt sondern 
auch viele Gemuesearten · im gleichen Feld zwischen 
den Suesskartoffelha~chen(Efde). 

Doch das Pflanzen ·ist auch wieder nicht . allein die 
1-\.ufgabe der Frauen, es gibt zwei Ausnahmen, naemlich: 
mie Bananen und das Zuckerrohr werden von den Maennern 
gepflanzt:bie Pflaerizlinge de~ Bananen und vom Zucker
rohr sind schon vorher zurechtgem~cht worden.Vom Zucker- · 
rohr werden die Spitzen ab~eschnitten und fuer einig? 
V/ochen ins Wass·er gestellt. So haben sie schon Wurzeln 
wenn man sie pflanzt. Man pflanzt sie ntcht senkrecht, 
sondern schraeg, fast am Boden liegend. 

Doch aueh ·· hier, eh~ die Maenner· zu Pflanzen beginnen 
muss der Feldzauber gemacht werden: Ein Mann der sich 
da besond ers auskennt, besorgt das. Eine Rat~e( oder 
mehrere) musste man fuer di e sen Zweck fangen.Sie ist 
(sind ) inzwischen gekocht oder ge6raten worden: Von 
dem Fleisch isst nun-der Zauberer.Er schneidet aber 
die Fue sse·und den Schwanz ab und hackt alles in kl e ine 
Stueckchen. 

Diese Din ge nimmt nun der Zauberer , steigt ins 
Feld und nimmt davon immer ein kl e in wenig, macht ein 
Loch in die Erde und tut es hinein unter Murmeln eines 
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Fruchtbarkeitszaubers. Er geht am Zaun entlang, um 
das ganze Feld und immer wied er . begraebt er von den 
Rattenfuessehen( mit Kraeute~n gemiso~t) und sagt 
seinen Zauberspruch. Nicht alle murmeln ihn manche 
schreien ihn auch recht laut, sodass es in alle Winde 
erschallt. Hier soll ein solcher Zauberspruch wieder
gegeben werden: 

Eglimbagle siQge korame 
kora gambirame 
sinake parake 
endeyawo endiyawo. 
Omburume kiau 
endiyawo endiyawo 
Sinake panake 
endiyawo endiyawo 
Kenduwa yaundo 
ef1diyawo endiyawo 
Kimbiri kama 
endiyawo endiyawo 
Sinake panake 
tekiyake tekiyake. 

Jamsart 
Jamsart 
Gemueseart 

es soll kommen es soll wachsen. 
Bohnenart 

es soll wachsen 
Gemueseart 
es soll wachsen 
Bananenart 
es soll WEfChsen 
Bananenart 
es soll wachsen 

Es soll wachsen und gedeihen~ 

Dabei macht er mit der Hand Bewegungen in der Luft 
als ob er alles von ueberall her herziehen wollte. 

Darauf pflanz-en dann die Maenner die Bananensetzlinge 
injedes Quadrat ein oderJzwei Setzlinge und auch das 
Zuckerrohr hier und dort. 

Nun koennen die Frauen weiter pflanzen,Suesskartoffel
ranken, S?weit e~ noch nicht geschehen ist und die ver

schiedenen Gemuesearten, wie Mais ,Bohnen ( mehrere fu-4:en) 
aglemba , kumba, suka und dirisuka( Gurkenarten) etc. 
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Die Sues~kartoffil ist ohne Zweifei das Haupt 
nahrungsmittel der nlandbevoelkerung, nicht nur 
der Kamanuku.Daneben gibt es einzelne Familien, die 
neben der Suesskartoffel auch Taro und Jams pflanzen. 
Hin -und wi~d er kann man auch ein ganzes Feld Ta~o se
hen, Jams dagegen nur mehr oder weniger einzeln·. Bana
nen und Zuckerrohr fi~det man 0eberall.Das Zuckerrohr 
ist sehr reichhaltig an Zucker. Ob das nur von der 
Hoehenlage kbmmt oder ob die Arten~auch etwas damit 
zu tun haben , _kann ich nicht ~agen.Dineben findet · 
man viele Gemuesearten, die angebaut werden und danebe~ 
isst man noch, was sonst in Feld ynd Wald wild waechst. 
fillch verschiedene Bl~etter und Fruechte von Baeumen 
werden gegessen, sowie auch Pilze. 

··Um nun einen kleinen Einblick in die Reichhai tig
keit und Mannigfaltigkeit zu geben , will ich von den 
verschiedenen Lebensmitteln einige nennen.Sie sind 
alle bekannt und werden angebaut.Diese ~isten sind ) 
nicht vollstaendig und liessen sich leicht erweitern~ 
Sie s9lien auch keinen Anspruch auf Vollstaendigkett 
erheben, sondern nur einen Einblick geben; Derje-
nige ... :- dem diese Aufzaehlungen nicht interes~ieren, 
kann - ~ie ja leicht ignorieren und uebergehen~ 

Qkäi( auch kurz ka genannt) Suesskartoffelarten: 

rSkakuru ambu kom gogl ambu pandena ambu 
daka " kimbiri aT)giri n paran " 
deri " kuni konda ·" simbil " dini 11 muglai " sipigl n 

dua. siT)gie tt mail]ge " tainde " 
dumaT)gi " me · kom " suaire " 
diun " murumbo " 
gaim II kombugl n 

gumbu 11 kam " 
indaun kui n nimemuglo · n 

kanai 11 nombo 11 

karigl n okai kombuglo " 
kinato tt o·9gan gogl 11 

konda n mmT)ge ambu 



1. 

3 . 
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1, Jams, wachsandt Knollen im Bode~ 
2, Taro, wachsend, Knolle im Boden 
3, Kumba Gemuese, Stengel zum Verkauf 
4. Kuggi Gemuese im Netzsack, zum ·verkauf 



Die vorstehenden hrten( und mehr) waren bekannt 
und wurden angebaut , als wir herkamen. Na,chher sind 
manche Sorten eingefuehrt worden, die viel ertrag
reicher waren als die bis dahin bekannten.Manchmal 
nennt man die·se neuen Arten einfach kua · kande ambu 
das heisst grosser"Vogel Suesskartoffel, weil sie mit 
dem Flugzeug kamen~ 

Zuckerrohr bo) 

Zuckerrohr wird ziemlich viel angebaut aber nur fuer · 
den eigenen gebrauch. Man kaut es gerne zwischendurch,~ 
besonders wenn man muede und sch.lapp

1

ist, oder durstig ~ 
Es erfrischt auch in wenigen MinuteD .~eim Pflanzen steckt 
man drei oder 4 Setrlinge in die E de. die bekommen dann 
viele T~lebe und wachsen recht hoch, bis 10 Meter und 
darueber . Da sich das Zuckerrohr allein nicht halten 
koennte, auch wenn ~an die vielen Schoesslinge mit 
Bast zusammenbindet, so rammt man ziemlich di cke 
Stan~en in die Erde, so tief man kann und diese dienen 

. dann als Halt fuer das Zuckerrohr.(JDas Zuckerrohr wird 
an und um diese Stangen angebunden). Vor Jahren waren 
wiederholt Experten von -I~stralien im Inland und haben 
von dem Zuckerrohr :im Hgchland Muster genommen und nach 
Australien gebracht, um ~ die· -Arten dort zu veredeln. 

Hi er seien auch einig~ Arten genannt, die von den 
Kamanukv angebaut werden.Der Gattungsname bo wird 
im allgemeinen vor d~n Spezialnamen gesetzt also: 
bo gog l, bo gagl etc. 

gogl 
gagl 
gembe 
goglo 
YUlJgUm 
yul)gunem 
ka-wagle 
kaireme 
guambo 

kemga 
kama 
kian 
kimbiri 
kimbirikama 
koglu 
kombu 
kimbiri yul)gunem 

kimigl oruku 
koglo dauro 
maran 
membigle 
melJgagle 
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Die Bananen ( kambe) 

Auch die~Bananen waren ueberall bekannt, auch hier 
im Inland.Es gibt auch dayon ~anz verschiedene Sorten. 
Nicht alle wa·chsen gleich gut . Das Klima spielt da . 
e ine grosse Roll?. Sorten, die esJan der Kueste gibt 
sind hier unbekanht und umgekehrt. Andere Gegenden, 
auch im H0 chland, hab en wieder andere Arten~ 

Dass man bei den Banaoen die neuen Schoesslinge 
die am alten Strut.\kaus den Wurz,eln hervorspriessen, 
absticht vnd verpflanzt, duerfte wohl allgemein be
kannt sein. Es gibt Bananenarten die reif werden 
am Strunk,.oft muss man sie dann aber einbinden oder 
einvvlck:eln , um sie gegen fliegende Hunde etc •· zu schuet
zen~ Oft muss man auch Stangen an die ~uden tun um 
sie vor dem Umfallen zu schuetzen, weil die Traube 
recht schwer werden kann wenn sie reifer wird -~Die- J 

se reifen Bananen kann man dann zu jeder Zeit essen: 
Andere Arten we:rden nicht "reif 11 gegess·en sondern 
11 Gruen" ~- Einige Arten schabt man in diesem Zus-tand ~ 
und bereitet einen Bananenkuchen daraus( kambe kila). 
Wiede~ andere kocht man mit dem 9emuese im Ko?htopf 
ode r ln der K0 chgrube und andere roestet man ln der 
Asche und isst sift so zubereitet; 

Die folgenden Arten seien hier mit Namen genannt: 
deQge taglimba 
gane paikurukwa taugl gog l 
garoDgo tokam 
yaundo wit~bagle 
kenduwa boma 
kiunambo nape 
mugla gigl kambe 
sugla kenduwa ombondo. l l 

Andere 1\r ten sind spaeter eingefuehrt worden, wie- z. :8~ 
die yomba boromai und die cavandish ( von /-\ustralien) ~--
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Die Taro ( me) 

Die Taro spielte in der Erniehrung keine g~osse 
R?lle 1 doch einzelne Leute pflanzten sie an, weil 
Sle Sle gerne assen. Sie gilt auch bis heute noch 
als ein beson~eres Essen und wird Gaesten etc; ger
ne vorgesetzi; Da die Anbauweise allgemei~ bekannt 
sein duerfte, will ich davon nichts sagen; Es seien 
aber auch von der Taro verschiedene Sorten genannt 
die hier bekannt waren: 

aglumgugl. 
al]giri 
bulJgun gogl yagl 
kerua 

·koial)ge 
kumi gama 
me aglumgu 
mond.o gogl yagl 

tanawa( kam von gerigl) 
umbakama 
tera beran( neu eingefuehrt) 
del]gin n " 

DienChinesische 11 taro ist zwa-r eingefuehrt, wird 
aber kaum an9ebaut.Im Fins chhaf~ngebiet ist sie sehr 

verbreitet.una heisst dort taw~lJ· Hier wi~d sie me 
tatna genannt .Einzelne Exemplare kaon man hier und 
dort sehen, aber ausser von Kuestenleuten, die in 
ihren Gaerten eolche angebaut haben, habe ich noch 
keine in den Feldern gesehen~- Es scheint dass sie hier 
nicht so gut g@deihen und dass die Knollen sehr stark 

von Maden und Ka.e,fern und sonstigem ~ngeziefe>r ge
fressen werden; 
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l.Banane, · Frucht eingebunden,Strunk 4 - ~ m hoch 
· Seitenschoessling aus Stmonkwurzel 

2: Banane,TeiJ einer tr~ube 
3: Zuckerrohr, eingebunden wegen r.ra l t, 
4. Zuckerro hr, neu gepflanzt, treibt Schoesslinge 

4 

2 

/ _.
. . ./ 

. ... "' •!~· 
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Die Jams ( kom) 

Die Jams war auch hier in verschiedenen Arten be
kannt' doch W4_rde sie nur vereinz·el t angebaut·; Sie 
wird zwar ges~etzt und gerne gegessen, doch braucht 
sie recht guten Boden und wa,echst nicht mehr, wo die 
Suesskartoffel~noch gut waechst( Grashu~gel,Berghaenge). 
~ei Festen etc. war es immer eine bes,ondere Ehrung 
wenn man Jams anbieten konnte zum Essen: 

Auch hie,rvon sollen ein paar Arten genannt we-rden: 

agl kagle sura kom kom kendeu 
kom bongikengiugl kom koraDgandin 
kom bongi kuragl kom 
kom daka paglkane kom muglai 
kom gembuglo mugla yombuglo :kom 
kom gumgurame neDge suglo kom 
mom gonduma kom SiDgiJ 
kom kaiDge tokoi kom. 

Bo undo yombua lo -kom 

Diese Art wird von den Leuten zwar vnter die Jams
arten gez·aehl t, es ist aber eine Anioka oder Tapioka
art,:> die z.iemlich. viel angebaut wurde, mehr als . Jams und 
Taro.· Es scheint nur den einen. Namen dafuer zu geben 
was wohl andeutet, dass sie eingefuehrt worden ist. 
Da sie in der Gegend noer9lich, an den Nordabhaengen 
des Bismarckgeb ir9es zum Ramu hin recht viel angebaut 
wird, ist wohl anzunehmen, dass sie von dorther einge
fuehrt worden ist. Hier ist der Bod~n nicht gut genug 
und der Ertrag ist nicht sehr gross~ 
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§er Mais ( dikeri) 

Mais'war hier bereits bekannt, als-wir J.934 her
kamen~ Doch war die Sorte recht a~m, die Kolbenlrecht 
klein und die Kerne auch klein und blau und rot. _Es 
ist aber eine Eigenart der Chimbu, und die Kamanuku 
sind eingeschlossen, dass sie etwas Neues und Besseres 
recht schnell sich aneignen, besonders wenn es ihnen 
schmeckt und sie es essen koennen.Sie versuchen es 
dann auch gleich anzubauen -~ Dafuer ein Beispiel: 
(Es passt zwar nicht in den Rahmen dieses Buches Ge
schichten zu erzaehlen, aber die folgende soli zeigen 
was in den vorgehenden Saetzen gesagt· 'NUrde·:). · 

Als wir uns im Jahre 1934 an6auten, hatte~ wir auch 
allerlei Samen fuer Gemuese~etc. mitgeb~acht, unter 
ander~ auch guten Maissam~n.Wir pflanzten ihn und er 
gedieh recht gut.Er wurde viel bestaunt, der hohe 

'lMJ chs, die grossen Kolben, von denen einer groesser 
und schwerer war als 5 oder 6 von den ihrigen~ Al s 
der Mais dann b~la ~eif war war e~ eine~ Morgens 
versch\IV\Jnden, d.h. alle Kolben waren weg. Es waren 
nur eln paar Reihen, aber immerhin, angenehm war das 
nicht.vVir hatten keinerlei Ahnung W?r die Kolben ge-

nommen haben koennte: darum konnten wir ~uch keinen 
Verdacht aussprechen.Wir sagten wohl, dass er gestohlen 
sei undlzeigten ihnen die leeren Stengel, aber ohne 
Erfolg. Dazu kam dass die .Verstaendigungsmoeglichkeiten 
noch gering waren~ 

1\.be:r siehe~ da, nach etwa 6 
uns. guten Mais. Sie sagten,- ·sie 
sto1.1len, sondern nur den Samen 
hen, ob erJbei ihnen auf ihrem 
sen wuerde; 

Mon~ten brachten sie 
haetten ihn nicht ge
haben wollen um zu se
Lande auch so gut wach-

J 

Heute ist der Mais in recht guten Sorten ueberall 
bekannt, 0ird angebaut und auch gerne gegessen: AlsJ 
Zwischenfrucht und Zuko s_t hat er sich eingebuergert~ 
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Einige Gemuesearten~ 

/glumba - eine Blatgemueseart. 

Es handelt sich hier um ein Blattgemuese was in den · 
Gaerten und Feldern angebaut wird.Wie man es auf Deutsch 
nennen wuerde, weiss ich nicht, auch nicht den botanischen 
Namen.l\n der Kueste ist diese Art.LGemuese nicht bekannt. 
Die Blaett·er wachsen an kleinen STielehen und hat in 
der Form eine gewisse Aehnlichkeit mit den Pfefferminzblaet
tern, nur etwas kleiner und die Blaetter sind glatt, . 
nicht rauh. Es.gibt verschiedene Arten, gruene Blaetter, 
solche mit gelben Streifen etc. Das Gemuese wird in 
Mengen angebaut und waechst dicht und ist dahe-r recht 
ertragreich. Folgende Artenwliraen mir .genannt: 
aenduma 
goije kama 
kaT)giambu 
kembai 

kende aglumba 
kokon ambu 
mua. 

Kumba( eine andere Art von Gemuese). 
Dies ist eine Gemueseart die viel angebaut und 

geg~ssen wird, auch in andern Gegenden von Neugui
nea.Es sind Schoesslinge von derien nicht die ~eusseren 
ilaetter sondern nur das Innere gegessen wird. Die 
Kamanuku assen diese Stengel gelegentlich auch·roh, 
sonst wer9en sie ·gekocht oder auch in der Asche ge
braten. Von dem Stock schiessen immer wieder neue Trie
be hervor, sodass man sehr lange davon ernten kann. 
Wenn die Stengel jung sind hat das Innere eine gewisse 
hehnlichke1t mit Spargel nur viel he~ber . Von diesem 
~emuese gibt es auch viele Arten z . B. 

kumba anga gogl kumba kuragl 
kumba ambai gogl mokono yuT)gu kumba 
kumba buagle kama kumba mugla g~Qgigle 
kumba bundu kuruo kumba munu boglkwa 
kumba dane warn paT)gwa kumba nakenga 
kumba de bumbu kuraglkui kumba 
kamuntai kumba kumba teine kuruo 

kumba nugla gekire 
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1. Bohnen (ondugl) 
2. Ta.bek t daztuischen ku!Jgi Gemuese 
3. Kumba Gemuese 
4. · Aglmba Gamuese 
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Bohnenarten. 

Es gibt mehrere Bohnenarten.Die am meisten amgebaut 
wird ist die ondugl.Sie rankt und es muessen Stoecke 
daran gemacht werden. Man nimmt dazu eine starRe Gras
art, meist Bambusgras oder dergleichen.Manche Leute 
b~uen davbn ganze Felder an( kleine).Sie werden etwa 
1~50 hÖch."Qie Schoten sind~viereckig und voller kleir)er 
Bohnen, etwa ~rbsengroesse. Das Eigenartige von diesen 
Bohnen ist, dass man nicht nur die Bohnen essen kann,. 
sondern auch die Vrurzeln.Diese verdicken sich zu kleinen 
Knollen oder Zwiebeln von etwa 2 bis 4 cm Durchmesser. 
Sie schmecken gut und sind sehr nahrhaft. 

Von den ondugl sind folgende Arten am meisten bekannt: 
ande kuia 
bongi kere kere 
bougla kire 
dagla mingai 
diT)gan mingai'gogl 

simuna. gorop 

Eine andere Bohnenart ist die miugla. Diese rankt auch 
etwas und hat kleine ,kurze Schoten.Sie wird nicht in 
dem Masse angebaut wie die ondugl . Von dieser Art sind 
die folgenden Sorten bekannt: 

ainagl kama 
bagle kuruo 
bugla siTJgie 
endembogl 

enimbogl 
gundu garJ~a 
ku!]gugl gagltoglo 
uru berua. 

Eine drit t e Art ist die pioga pioqa ( laima Bohne) 
Sie scheint eingefuehrt zu sein, war aber bereits be
kannt als wir dort ankamen.Sie hat breite,dicke Scho

"ten und die Bohne ist recht gross und dick( im Vergleich 
' zu den andern) Sie ist weiss oder blaurot gestreift; · 
Ich vermute, dass sie noch nicht sehr lange bekannt war. 
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Gurken suga) 

Die Gurken waren bekannt in mehreren Sorth.Sie wer
den auch in ~en grossen Feldern angepflanzt als Zwi
schengemuese. Die meisten von den Gurkenarten sind 
kur;z und gelb , manche wie Eiergurken, aber auch groe-

ssere und eine "stacRelige 11 Art. Die am meisten ange-
bauten Sorten duerften sein: 

bagl kuruo yomba kama 
dendena karigl koglki muno 
ekigl moglki kama 

Kuerbisse ( orowa.) 

Auch Kuerbisse waren bekannt, aber nur zwei Arten . 
Sehr wahrscheinlich waren sie auch erst vor kurzem 
eingefuehrt wo~den.Die Leute hatten noch in Erinnerung 
dass sie vom Norden her( Ramugegend) eingefuehrt wur-

den von der Geriglgegend. 
boma ist eine Art mit hartem Fleisch 
deni ist ziemlich gros s und ist eine weiche Art. 

Von den Kuerbisse n wird nicht nur die Frucht gegess en 
sondern auch die ]ungen Blaetter bezw. die Spitzen von 
den junge n Ranken~ 

Yuwai 
sind.,_,Blae,tter von einem Strauch.Die jungen Blaetter 

und Sohoesslinge geben , wenn gekocht, eine schlei
mige Bruehe, aber recht schmackhaft und wird auch von 
manchen Weissen als Spinat ganz gerne gegessen, oder 
auch als Gemuesesuppen. Von ihm gibt es zwei Krten: 

boglkanga und 
wile~ 
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Kunqi 

KuT)gi ist eine Blattgem~eseart,und wird angebaut. 
Die jungen Blaetter und S+engel sind recht schmack
haft als Spinat oder auch als Grueneinlagen fuer Sup
pen.fuch viele Weisse es~en es.In gutem Boden waechst 
es recht ueppig. Von diesem Gemuese sind auch viele 
Arten bekannt, die man aus Samen, der ausgestreut wird, 
zuechtet. 

gaugl gara 
gigl munduno kul)gi 
kulJ gi gogl 
kulJgi gurugl 
kuT)gi kimbiri 
ku~an kuiambu kuT)gi 
kimbiri gurume 

Diune 

. puglu pagla 
kamba gigl 
arigl giame 
dal)gema kuT)gi 
kulJgi tainde 
kuDgi dini 
kuT)gi dini muru muru. 

Diese Gemueseart ist eine Bluetenrispe, noch nicht 
ganz· entwickelt vom Blumenzuckerrohr.Die Rispe ist 
recht gut und nahrhaft, gekocht oder gebraten und 
wird auch von den Weissen gerne gegessen. Die Blueten
rispe ist etwa 30 cm lang und 2 bis 3 cm im Durch
messer. Die bekanntesten Arten duerften sein: 

akamanda 
buagle 
gagl 
gun 

kondopuglo 
moi moi 
teine · 
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Verschiedene Arten Blaetter und wilde Gemuese. 

Neben dem angefuehrten gibt es noch eine ganze An
zahl anderer essbare Sachen wie: 

Koga ,Blaetter eines Baumes die sich recht rauh 
an~uehlen, die aber gerne gegessen werden ~nd fast 
ein jeder l)at beim oder in der Naehe seines Ha\}ses 
ein oder mehrere Baeume davon.h.uch die Fruechte die
se·s Baumes, Clie fast wie wilde Feigen aussehen, wer
den gegessen. 
Kokun und murumbo sind auch Blaetter von Baeumen 
oderJBueschen.Sie werden mit Wehweinefleisch gekocht, 
bezw. das Fleisch wird oft in diese Blaetter gewickelt 
wenn es gekocht wird und dann werden die Blaetter und 
das Fleisch miteinander gegessen. 

Menqagle ist eine Bambusart. Von ihm werden die 
jungen Schoesslinge als Gemuese gegessen. 
Jambuno und wilan kaulan sind Farne, die'auch mit 
~leisch ge kocht und dann gegessen werden. 

Booguql Blaetter we.rden auch -mit Fleisch zusammen 
geRochtjund gegessen.Diese Straeucher werden ange
pflanzt. 

Dann gibt es eine /mzahl Ingwerarten die als Gemuese 
oder als Gewuerz gegessen werden, mit Fleis.ch oder 
auch ohne Fleisch.Ingwer nennen sie gene. Von ihm 
sind die folgenden Arten bekannt: 

gene siT}gi 
gene maug lum 

.gene diTJgi 
indaun gene. 

Ein anderes Gemuese, was pima heisst, wird auch an
gepflanzt.Dagegen waechst tarnhake wild.Letzteres ist 
aehnlich wie kuT}gi. - Es gibt noch mehr Gemuesea,rten, 
angebaut oder wild wachsend, doch mag dieses genuegen 
um die Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit zu zeigen~ 
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Gin bogl ist ein Rankengewaechs.Die Ranken klettern 
an und urr .hohe B'a.e.ume bis zu 15 und 20 Meter hoch 
und die Fru~~ht ist wi~ eine dicke Gurke und wird 
rot, wenn~sie reif ist. Sie 0ird sehr geschaetzt 
und gilt als ein Leckerbissen~ Es gibt davon zwei 
Arten, die gin bogl und die orutmane. 

Auch gibt es mehrere Arten dieser Pflanze wild wach
send, so die gin mume und die gin gonduglo. 

Pilze (gin) 

Essbare Pilze ·gibt es eine grosse Menge. Dem Wei
ssen fallen sie nicht auf oder er sieht we .. ig davon 
aber der Eingeborne weiss wo sie wachsen und kennt 
vie le A~ten.Es seien einige davon genannt: 

ag lkinakin 
al)gire al)gire 
atndirambe 
bei 
bombande 
gongondo 
bugla dundu 
bugla warn gin 
dun du 
daT)gigla 
deT) girime 
kake nekin 
ind aun kui gin 

yal)gin 
ken gin 
kutn gin 
monduwa 
morumbol)ga 
nekimbande 
owai kane gin 
nuglu 
uragl 
wiragl 
wi glki dorugl 
surumbuglo. 

Es gibt auch eine gan~e Arizahl Pilze die nichtJess
bar sind, aber die interessieren uns hier nicht,. 

Als Baumfruechte bezw.· Nuesse 

sind ·dann noch bekannt: 
Kawi, ei0 recht gro?ser Baum, der bei den Kamanuku 
nicht angepflanzt ist~ et0as weiter suedlich aber 
viel anzufin~en ist, Die Nuesse werden im Handel 
einge tauscht.Sie haben eine ziemlich harte SQhale 
mit einem reichhaltigen nahrhaften, suessen Kern. 

' 
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Die Nuss hat aussen eine gruene Schale, die abgeht 
wenn die Nuss reif ist( aehnlich wie die W~lnuss,) 
darunter die harte Schale und innen den Kern. Die 
Nuesse duerften 2 bis 3 cm im DurchmS's;ser haben. 

1-~.wagle moqgo ist eine andere B umfrucnt, sowie auch die 
yokondo moQgo.Sie wachsen auf ~~eumen. 

N~nge oi moQgo sind ~ichein einer bestimmten Eichen
art.Es sind kleine Fruechte.Die Eichelnlvon Eichen mit 
grossen Fruechten werden nicht gegessen. 

Seit die Weissen ins Land kamen sind . natu~rlich viele 
andere Gemuesearten eing?fuehrt, bessere Suesskartoffel, 
bess?re Arten Mais, verschiedene Bohnenarten, die hier 
meist recht gut gedeihen, und vor allen Dingen der Weiss
kohl, der sich hier sehr rasch eingebuergert hat und 
recht gerne gegessen wird.Besonders in Hoehen+agen von 
2 000 Meter und darueber gedeiht er sehr gut. Man braucht 
ke inen S~men, so ist ·man vor Entartung sicher, sondern 
kann die -Se itenschoesslinge immer wieder pflanzen.Sie 
schlagen Wurzel und wachsen leicht weiter. Auch Zwiebeln, 
(Schalotten, in · hoeher~n · L~gen auch dickere Zwiebeln) 
Tomaten, ~oi~ohnen . etc.etc. sind laengst ueberall 

bekannt. Radieschen,mettiche und Karotten e Jwie auch 
gruener Salat,jwerden nicht geschaetzt, daher auch 
nicht ang§baut.Nur wenn man die le~ztgenannten Arten 
auf den Markt bringen und an die W issen·verkaufen 
kann, werden sie hin und wieder angebaut. Passionsn 
fruechte,Erdbeeren, Maulbeeren, Grenadilla( eine Art 
Passionsfrucht) und vereinzelt auch Orangen und Zitro
nen, werd en angebaut und buergern sich langsam ein.· 
D§gegen hat sich die Papaia recht gut eingebuerger~. 
Sie waechst allerdings nicht i~~en hoeheren Lagen. 
Auch Ananas und mcnche andere F~ucht ist bekannt 
und wird angebaut. 

Wi e man sieht'ist die Nahrung reich~ltig und 
abwechs elungsreich.Ich kann aber hier nicht alles und 
jedes aufzaehlen, darum magldas Gesagte genuegen um 
einen Einblick zu gewaehren; 
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Ein Feld war aber nicht voll bepflanzt, wenn nicht l 

auch Zi erstraeucher und Blumen hineingepflanzt waren. 
ss waren in erste Ltnie die Cordylinenstraeucher, die 
man pflanzte. Man baaucht d?von nur Zweige abbrechen und 
in die Erde stecken, dann wachsen sie weiter. Aber auch 
Bluemen verschiedener Ar:t · , Balsaminen und Taubnessel- . ·,; 1 . . l~ _ 
arten in viel~Farben"'( erstere die Blueten,letztererJ ~-~ ~ 
die Blaett~r) werden zwischen den Reihen angepflanzt~ 

Dies~ S raeucher, vor allen~Dingen die Cordylinen, 
dienen ein~al als Grenzzeichen.Da weiss jeder ganz genau 
wo und wi e weit er gepflanzt hat. Auch von weitem kann 
man sehen und erkennen ob jemand in seinem eigenen Feld 
ist oder nicht. 

Dann d ienen die langen Cordylinennlaetter auch als 
Bekleidung ( hinten) fu er die Maenner.So wachs~n auch 
die n o e t i g e n "f\n zu e g e " g 1 eich im Feld • 

Drittens sieht es auch sehr schoen aus, wenn die 
Felder in allen Farben leuchten~ 

Und vi ertens vermute ich, dass auch ein Wachstums
zauber und vielleicht auch ein Schutzzauber damit 
ursp~uenglich verbunden war. 

D~ss man in den meisten Feldern auch aleich die 
kleinen Kasuarinenbaeumchen oder Samen·d~von pflanzt , 
ist gel~gentlich schon erwaehnt worden, soll aber 
hier der Vollstaendigkeit halber nochmals betont 
werden~· 

Soviel ueber die Haupttelder, das Zubereiten der
se lben und das Bepflanzen; 
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Die Pflege der F~lder. 

Wenn alles bepflanzt ist, kann man natu~rlich nicht 
einfach alles wachsen lassen wie es will.Die Felder 
muessen sauber gehalten werden, denn auch das Unkraut 
waechst in NeuguineaJmeist recht ueppi~. Diese Arbeit 
faellt den Frauen zu.Sie muessen immer wieder in die 
Felder gehen und das Unkraut ausj aeten ~f-1UCh wird der 
Boden ~abei etwas aufgelockert. Als einziges Instrument 
oder W~rkzeug dieses zu tun dient _der ·Grabstock. 1 

/iller auch ftler die Maenner gibt es n9ch zu tun. 
S~e m~essen S+oecke an die Bohnen machen. Da~ Zuckerrohr 
mussmlt langen Stangen versehen werden, an dle man es 
anbindet und auch die Bananenstauden muessen oft ge
stuetzt w~rden. Die Stangen die an das Zuckerrohr ·ge
steckt werden waren in alter Zeit oben verziert, 
meist mit -einer Orchidee'oder es war ein Holzstueck 

. . ange6racht an der Spi~ze. Das sollte wohl ein Zei~hen 
sein, dassJ sie so hoch wachs~n sollten, also ein Wachs
tumszauber. In neuerer Zeit kann'man auch Modelle von 
Flugzeugen oben angebracht sehen. 

Sind die Bananen fast reif muessen $ie eingebunden 
werden mit Bast, als Schutz geg~n wilde Tiere und vor 
allem ?ls Schutz gegen fliegende Hunde, die die Bananen 
gerne fressen.~Sind sie zu hoch,macht man ein~ Art 
Leiter, eine S ange mit Nebenaesten , auf die man 
steigt, um diete Arbeit verrichten zu koennen. Auch 
muessen die Zaeune hin und wieder kontrolliert werden 
ob nicht Schweine versucht haben durch zu brecheri. 
Oder wenn eine Liane gerissen ist und s!ch gelockert 
hat m~ss sie wieder festgebunden werden~ 
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3. Die Fruchtgaerten. 

Eine dritte Art F lder oder Ga~rten ist noch u~brig 
zu erwaehnen.Es sind die Gaerten fuer Pandanusbaeume. 
Es gibt davon im Inland von Neuguine'a zwei Arten, dle 
recht verschieden voneinander sind mit ihren Sorten~ 
1, die komba in vielenJSorten .Sie wachsen nicht sehr 
gut in hoeheren Lagen.Ueber 2ÖOO Meter Hoehe findet 
man sie nicht mehr viel. Und 2~ die amvgJ.Diese fin
det man ni~ht in niederen Hoehenlagen. Von etwa 1800 
Meter un~ hoeher ist sie aber zu Hause: Beide Arten 
sollen etwas naeher beschrieben werden: 

.1 :· Die komba. · 
Die komba ·ist eine Pandanusart die auch an der ~~este 

und in ~ndern GegendeA von Neuguineas bekannt i$t. 
Der" Baum" h?t ~ie~e S~rebewt;rz:eln und wird r:icht sehr 
·hoch ·noch d19k. D1e B ~ume s1nd von gut &rmd1cke, selten 
viel dicker.Immer neue Strebewurzeln kommen aus die-' 
sen Staemmen, bis 2 Meter ueber der Erde und hoeher. 
Diese Strebewurzel sind auc~ nicht dikk, 3 bis 4 cm 
i~ Durchm~~ser.JDi~ al~en Strebewurzeln sterben dann . l 

m1t der Zelt ab. D1e R1nde des Baumes und der Aeste, 
sowi e aucR ct·er Strebewurzel s:indsehr rauh und stac~elig ~
Oben am Bäum sfnd mehrere Sei tentriebe· oder heste und 
jede Spitze davon hat ·einen Bueschel langer Blaetter 
von· e·twa 5 - 6 cm Breite und 80 cm La-enge. Aus jeder 
dieser Spitze kann im Jahre einmal eine Ffucht k?m-
men·, meistens tragen aber nur einige Kronen. D_ie Frucht 
ist etwcr 60 ·bis 80 cm lang und 10 bis 12 cm· dick~ l"uf 
ein em Frucht~olben sind lauter kleine Kerne aufgereiht, 
( sowie bei Mais), ganz dicht,sodass mehrere Tausend 
~erne an einer Frucht sein duerften: Jeder Kern( Samen) 
ist etwa so dick wie ein Gurkenkern. Um jeden Kern ist 
eine rote oder gelbe Haut und diese i st es die gegessen wird. 
Wenn sie gekocht ist( die ganze Frucht,) macht man die 
Kerne mit einem Knochendolch ( od~r etwas A~hnlichem) 
ab und drueckt mit den Haenden die Saft aus.Der wird 
sehr geschaetzt und solwie er ist oder mit andernDingen 
wie Suesskartoffel etc. gemischt gegessen . 
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Da man die Frucht nicht zerkleinert vor dem Kochen, 
kann dieses hier.nur in den Hoizkochtoepfen(mondono) 
oder in den Erdoefen geschehen. Hat man die Kerne m1t 
meist Kasuardolc~en abgedrueckt, ~nd ist der Saft iD 
Holzschuesseln ausgedrueckt worden, dann laesst man 
die Fluessigkeit, eine schleimige, meist rote Masse, 
sich setzen und giesst dann das "Wasser 11 ·ab, was zum 
einfetten des Koerpers und oft der Haare benuetzt wur-
de und nur die dickere MassE: isst.1an. Das nwasser"fuellt 
man i0 Behaelter oder . Flaschen, von Z}erkuerbissen etc. 
und bewahrt . es auf bis zu der Zeit, wo man es benoe
rh~~~'·' . (Fest.tichkei ten, Hochz.ei ten etc. ) • Oie Fruechte sind 

~ rot, es gibt aber auch gelbe Arten~Die ~ekannte-
sten Sorten duerften sein! 

komba andambo 
komba agl 
komba andambai 
komba bugla 
komba din 
komba gundu 
komba gungu tou 
komba kiglawa 
komba kemga 

komba 
komba 
komba 
komba 
komba 
komba 
gcrnde 
komba 

kimugl 
mumburu 
urom 
toruo 
kimbiri 
komburi 
komba 
omburum 

Komba memgo ist der Teil des Saftes, der gegessen 
wird und komba nugloJheisst das Wasser, das zum Ein
fetten benuetzt wird~ 

Diese Gaerten mit · komb~ koennen von einz·elnen Maen
nern angelegt we;rden, sehr oft nahe an Flusslaeufen 
oder an kleinen Baechlein, in einer Senke, wo sich 
gute ?rde angehaeuft hat und wo es ziemlich feucht 
ist., oaer es koennen auch mehrere Maenner ein gemein
sames, dann aber meist etwas groesseres Feld , anl egen. 
Man macht einen kleinen Z~n und steckt abgehauene . 
Zweige von aelteren Baeu~en in die Erde.Die schlagen 
dann Wurzeln und wachsen weiter. Der Zaun ist gedacht, 
aass die Schweine dte jungen Triebe nicht au~wuehlen 
sollen·; &ie sind fest angewachsen, tun dieJS~hweine 
keinen s~haden mehr, die Rinde ist zu rauh.· Line solche 
Pflanzun~ bringt Frucht fuer viele Jahre.-
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2.· Die iunugl 

Hier handelt es sich auch um eine Art Pandanus, die 
aber nicht an der K~este, sondern nur· in den Bergen 
waechst von etwa 18 00 Meter Hoehe an. Im Grasland 
kommen sie kaum vor, darum aucr bei den Kamanuku nur 
am Waldrand.Die Baeume dieser~Art sind bedeutend dicker 
und tueher als die andere Art .Die Staemme der Baeume 
haben oft einen Durchmesser von 30 bis 40 cm und eine 
Hoehe von 10 bis 15 Meter. Die Aaut oder Rinde d~s Bau
mes ist auch nicht so stachelig, wohl etwas rauh: ab~r . 
die Stacheln sind viel kleiner als bei der komba: Sie 
hat auch nur einen einzigen~stamm, und oben ist eine 
ffilaetterkrone, ganz kurze Verzweigungen mit jeder einem 
Blaetterbueschel . Hier wac~~en nun die Fruechte, nicht 
auf jedem Zweig jedes J~hr, aber immerhin oft mehrere 
Fruechte auf einem Baum; Unten hat der Baum auch kleine 
Strebewu;r::zeln aber viel kleiner als die komba hat. 

Die _B ~eume sollten jedesJ Jahr tragen, aber nicht 
jeder Eaum traegt jedes -Jahr. ImmeThin sind oft _meh
rere Fruechte an einem Baum . Die F uechte sind von der 
der komba recht verschieden, einmai in der Form, sie 
iind naemlich tast rund und haben die Groesse eines 
Menschenkopfes. Die Kerne sind auch auf eine~ Kolben 
angeordnet , aber ste sind viel groesser als die der 
komba. Jeder Kern ist eine Nuss und hat aussen keine 
Haut oder Schicht , wie die komba~ Eine solche Nuss 
ist etwa ein~halben bis zu einem dreiviertel cm 
dick und bis zu 2 cm lang: Diese Nuesse werden gegessen~ 
An jederhNuss sind mehrereJhundert Nuesse aussen um 
um den Fruchtknollen herum: 

Sind die Nuesse reif, nimmt man sie ab und fuer 
gewoehnlich spaltet man die Nuss und roestet sie in der 

Aache. Man kann sie auch roh oder gruen essen, aber sie 
enthalten sehr wahrscheinlich ziemlich viel Blausaeure 
und e~ ist nicht geraten davon zuviel ungebraten zu 
essen, da sonst Durchtall und andere nachteilige Fol-
9en auftreten koennen: 
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Zur Z it der amugl Ernte kamen frueher . sehr oft 
eine Art ~Tollhett" unter den Maennern vor, was viel
leicht mit dem Genuss diese~ Nuss zusammenhaengen duerfte. 
Ist die' Ernte da, so i st"'das .fuer manche ein richtiges 
Fest: Man zieht in den Wald, oder dorthin wo die Nuss
baeume wachsen und lebt 8ort fuer Tage oder Wochen in 
kleinen Huetten und isst Nuesse. Bei den Kamanuku gab 
es aber keinen sehr grossen Bestaende dieser amugl 
da es an passendem Waldland fehlt. Man kann die Nuesse 
auch trocknen und sie dann wochenlang aufheben:Die Kerne 
werden etwas"trocken"aber sonst schmecken sie noch recht 
gut. 

Von diesen amuglJgibt es auch eine ganze Anzahl 
versdhiedener Sorten~Es seien hier einige genannt: 

dagla 
ekirimbi 
endamugl 
yu 
kenugla 
kumbawo 

kuglame 
mi-amugl 
oglkawo 
kumba a~lumba 
sie manaambo 
muglaku-.· 

Es gibt i~ Wald auch ~ilde Aften, die so wachsen im 
Wald und nicht angepflanz·t sind~-

gorogl und keya sind zwei solche wild~1achsende 
Arten. Die Nuesse davon sind haerter, sind aber ge
niessbar. 

~twa~Ende ~er Regen- u~d hnfang der Trocken~eit i~t 
dle Ernte dleseT Nuesse, etwas spa~ter als dle der 
komba.Juni- .Juli duerfte somit die Haupternte sein~
Sie tragen nicht jedes Jahr gleich, einmal. ist' eine 
reiche Ernte, das andere Mal ist sie spaerlich . . 
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1: Pandanusstrauch(komba) etwa 3 m hoch 
2: Pandanusfrucht, 70 cm lang, 8 bis 10 cm Durchmesoer 
3: Pandanusfrucht, halbiert. 
1: amugl Baum, etwa · s m hoch 
s: amugl Frucht etwa 18 cm im Durchmesser 
6. amugl Frucht, halbiert 

2. 3. 
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Die Ernte. 

Wie ~us den verschiedenen Arten von Nahrungsmittels 
die gepflanzt werden bereits geschlossen werden konnte, 
ist die Ernte nicht auf einmal, sondern zieht sich : 
ueber eine ganze Zeit hin, Monate. und Jahre. Auch 
ist die Hoehenlage~von Bedeutung. Ist man in einer 
H0 ehe um 1890 Meter herum, ist die Ernte viel eher 
als wenn man etwa in einer Hoehe von 2200 oder 2500 
Meter wohnt: Es wird dann zu kalt und das Wachstum 
laesst nach, auch der Ertrag und vor allen Dingen 
dauert es Monate laenger bis'alles reif wird.Folglich 
muessen die Leute in den~groesseren Hoehenlagen auch 
groessere Felder anlegen. 

Bei den Kamanuku, die zum Wagital hin wohnen, also 
im Verhaeltnis ziemlich tief wohnen( etw~s unter 1800 
Meter) duerfte es etw~, 6 Monate dauern von der Pflanz
zeit bis zur Haupternte~ 

Ist es dann Zeit d~ss man das erste Gemuese ernten 
kann, muss man zur feier des Tages auch ein paar Ratten 
fangen und mi~ dem ersten Gemuese kochen und essen~ 
Hat man ein Schwein,wa~ man schlachten und verzehren 
kann; um sovi~l besser; Das wiederholt sich dann spaeter, 
be sonder s wenn man die ersten Suesskartoffe-ln ernten 
kann. Die Reihenfolge, wie das Gemuese reif wird nach
einander duerfte etwa folgende sein: Zuerst 

kuD a i .das haeit einige Wochen vor. Dann 
sug~al Gurken1 ,zie reifen als zweites; Es folgt 
dikeri, Mais. Ist.man damit fertig folgt 
ondugl und miugla: Bohnenarten , und dann folgt 
kumba und aglumba.Dieses waechst dann immer nach 
und haelt so ziemlich das ganze Jahr vor. 

Zuletzt sind dann auch -die Suesskartoffel reif und 
koennen geerntet werden, aber nicht alle 9Üf einmal, 
sondern immer nur soviel werden ausgemacht, wie man 
fuer den Ta·g oder fuer zwei Tage braucht .Ausgemacht . 
vvuerden sie sich nur hoechstens -fuer eine Woche halten, 
in der Erde halten sie sich fuer Monate. Und die Frauen, 
die sie ausmachen machen nur immer die dicksten aus 
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und decken dann die jungen Fruechte fein saeuberlich 
wieder mit Erde zu, damit sie nachwachsen koennen; 

Sind die Suesskartoffeln reif zur Ernte ist das 
auch wieder .ein Fest 6nd wird festlich·~ begangen. 
Guma neQgwa,Jsagt man. Mit einem Festessen wird der 
Tag gefeiert . 

Die Bananen und das Zucker~ohr brauchen viel laenger 
um geerntet werden zu koennen. Die Bananen werd~n .etwa 
ein Jahr dauern und das Zuckerrohr laesst man auch ger
ne recht hoch und lang werden ehe man es erntet, was 
aber nicht ausschliesst , dass man immer wieder scnon 
vorher eine oder mehrere Stangen~abhackt und isst. 

So ha~lt so ein1 &~ld lange vor. Aus manchen kann 
man ein g?nzes Jahr ernten oder noch laenger.Ist dann 
im naechsten Jahre ein Feld angelegt und ist es reif 
zur Ernte, darin gibt es immer. noch wieder kleine Suess
kartoff eln aus dem alten Feld und wenn sie zu klein 
sind fuer die menschliche Ernaehrung, sind sie: doch 
immer noch gut genug fuer die Schweine zu · fuettern~ 

Ist aber.fast nichts mehr im alten Fe~d, so bindet 
man auch wohl die Schweine darin an und laesst die- ·~. ·1 

ausvvuehien, was etwa noch' zu tinden ist, Sues·skartoff eln, 
Unkraut ,Gras , Wurzeln etc -~ etc. Ja, l manchmal will man 
ein altes Feld nochmals bepflanzen.Dann laesst man 
die SchwE?ine in dem .::fun laufen und die besorgen dann 

. . das f...ckc;rn oder "Umpfluegen"; Ich habe solche Felder 
qesehen, da ss auch nicht ein Haelmchen Gruen mehr 
drin zu sehen war. Das ist dann eine gute Vorarbeit 
fuer die Neub~pflanzung des Feldes; 

Das Ernten :der eananen und des Zuckerohr~ 
ist i\ufgabe d?r Maenne·r~ Sle haben sie gepflanzt, 
so ernten sie sich auch, und wenn sie ~ie verkaufen 
wollten, trugen sie sie auch zu Mw-kte~ Ebenfalls 
das Zuckerohr-: 
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~I . Di~ tierische N~hrung(Fleischrtahrung) --
Beim Feld- und Gartenbau vrurde versucht die R~ich
baltigkeit und Mannigfaltigkeit der Nahrung zu zei
gen. hehnlich ist es auch bei der tierischen Nahr~ng; 
Man muss hier unterscheiden zwischen Haustieren und 
den wilden Tieren.Die Haustiere werden gezuechtet, die 
wilden tiere geja~t;Beide gehoeren aber zur tierischen 
Nahrung. Als Haustiere kaDn m~n eigentlich nur zwei 
nennen das Schwein und dem Hund. ßllenfalls koennte 
man noch das Huhn erwaehnen, obwohl das nicht in erster 
Linie wegen Fleischnahrung gehalten wurde, sond~rn um 
die Federn( besonders vom Hahn) zu bekommen~ Auch . 
andere Tiere wurden gehalten, meist in Gefangenschaft,_ 
aber sie wu~den nicht gezuecht~t, sondern als klein 
gefangen und dann gross gefuettert wie z~B. der Kasuar, 
kambu teine,elne Baumbaerenart, der weisse Kakadu und 
andere Voegel. 

Das Schwein.· 

Wildschweine gibt es im Inland nicht, das gilt so
wohl fuer den Kainantu- Goroka District als auch wei
ter westlich fuer den . Chimbu und Hagendistrict.Män 
kennt das Wildschwein, weil es in den Randber~en, 
jenseits der Wasserscheide zum Ramu . hin (bezw.) zum 
Markharn hin bekannt 1st.In den Sagen wird es auch 
hier erwaehnt ( vergl.-Mondo- Gande) aber ob man daraas 
schliessen darf dass es · das · Wildschwein hie·i frueher 
gegebe~ hat? Wenn es so war, dann ist es ausge~ottet 
worden, wohl durch die zahlreiche Bevoelkerung~ 

· Wann das Sc-hwein in Neuguine>a einge·fuehrt worden 
ist, ist auch uobekannt.Das Gleiche gilt natuerlich 
auch fuer den Chimbudistrict und fuer die Kamanuku·;· 
Das Hausschwein, welches sie heute besitzen ist kein 
eigentliches nwildschw-eiQ" obwohl es t1hne Frage wil-· 
des Blut in sich hat~ Die Farbe der Schweine ist mei
stens schwarz oderJbraun, hin und wie8er weisslich 
oder auch gefleckt~ Die Frischlinge sind manchmal 



- 110 

g~str~ift 1 wie die Frischlinge der Wildschweine.· _ 
Dle Schwelne koennen r~cht schwer und g~oss werden. 
Besonders frueher hatte man· Prachtexemplare bei den 
grossen Schweinefesten, denn jeder legte seini Eh~e 
darE?in das groesste Schwein beisteuern zu koennen-;· 
Ich habe in den ersten Jahren riesige Schweine gese
hen, die~nach meiner Schaetzung zwischen 4 und 5 Zent-

ner wogen. Heute - sieht manJnur noch ganz selten welche 
die bis zu 3 Zentner kommen~ 

Die L&ute unterscheiden mehrere Arten~- lt.llgemein 
wird das · s~hwein bugla genannt. 

Bugla kagle karigl ist eine Art, das an den Fuessen 
5 kleine Zehen hat, zwei Vorderzehen und drei Hinter

zehen dicht nebe~ einander. Es kam nicht sehr haeufig 
vor, do9h sah mari in alter Zeit hier und da eins: Ich 
hgbe einmal ein·en Fuss praepariert von einem solchen 
Schwein, aber im Krieg ist · er verloren gegangen-;-Jeden-

falls habe ich mehre6e Dutzend davon gesehen: 
Eine andere Art Sc~wein mit 5 Kl~uen an . den Fuessen 

wurde Bugla kagle teruwagle genannt.Die Klauen waren 
etwas anders angeordnet, naemlich neben einander; ·so
da.ss der Fuss wie eine 11 Hand" auftrat. Diese .Art war · 
jedoch noch seltener ailis die erstgenannte~ 

Eine dritte Art unterschied man und nannte es 
bugla dem kurugl.Bei ihm schien das R~ec~grat etwas 
v~rkuerzt .. ~u sein . und ~s hatte nur ein g~nz kleines 
Sr,hwaenzchen mit einem Haarbueschel dran.Dieser Schwanz 
War auch nicht. ganz nahe ~eber dem After, sondern etwas 
hoeher, etwa 10 cm. ber Schwqnz war nur etwa 4 - 5 cm 
lang und recht duenn. c 

h.ls Eigentuemerzeichen wurden verschiedene Merkma
le angebracht, Ohren abgeschnitten oder eing~schnitten, 
oder äuch ein Loch hineingeschnitten oder mehrere Ma
le gespalten etc •· e·tc. Auch der S~hwanz yiurde ma.nchmal 
abgeschnitten, doch nicht oft, weil man ihR spaeter l 

benutzte als Dekqration f~er Halsketten, S~huerzen etc. 
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Besitzer waren Mann und Frau mehr oder weniger ge
meinsam.Die Maenner kauften sie(Wenn er das Mutter
schwein gekauft hatte, so gehoerten _ihm auch die Fer~ 
kel von ·Generation eu Generation) aber es war Pflicht 
der Frau fuer das Schwei~ zu sorgen, sie zu fuettern, 
sie mit im Haus zu naben: sie jeden MorgeQ mit Asche 
ein- oder abzureiben etc. Damit wurde sie Miteigen
tuemerin~ Di e Maenner hielten sehr darauf, dass die 
Frauen die Schw~ine gut versorgten und manchmal, wenn 
si e meinten die Frauen haetten ihnen nicht g~nug zu 
f ~e ss en gegeben, fuetterten sie sie auch noch~ Auf die 
Schweine gaben sie sehr viel und waren stolz, wenn sie 
~echt grosse zu den Festen liefern konnten. Je mehr 
S~hweine desto mehr Reichtum und ~nsehen~ 

Die Tiere leb t en bei Tage frei~Sie suchten sich 
Jilif aelle und wueh1ten irgenwo ·. im Boden herum na9h 
Wurzeln,W~ermern, Kaefern etc. Abends lockte man sie 
und §ie kamen meist~ns willig, weil sie wussten, dass 
es Zeit war Fressen zu bekommen.Wenn man sie im Feld 
oder sonstwo anband, wurde der Strick um den einen 
Vorde-rfuss befestigt und so VJ\lrden sie angebunden~-
Das waren sie von klein an gewoehnt~ Wenn man irgendwohin 
ging und die Schweine mitnahm, folgten wie willig 
dem Ruf der Ftauen und liefen hinter ihnen her.Sie 
kannten die;Stimmen der Frauen und besonders die ihrer 
Eigentuemer.AÜcn waren die Lockrufe -der Frauen meist" 
versbhiede~ z.B. aach,.aach, oder:m, m, m, 6der tsch~ 
tsch, tsch, oder eQ,eQ,eQ( n~sal) oder: brr, brr~brr~ 
!~.uch auf Pfeifen hoerten sie. Nachts wurden sie aann 
in die Familienhauser getan uhd die Tuer(Eingang) zu
gema cht.-· 

ßur Zucht brauchte man fuer gewoehnlich nur die 
jungen Mutterschweine, selten aeltere Tiere. Eber 
hielten einzelne Maenner, aber meist w~ren es r~cht 
magere und im Wachstum gehemmte Kerle.Se-1-ten sah 
s ah man einen Eber, der einigermassen gross war.Man 
konnte Eber sehen mit langen Stbsszaehnen, _die kaum 
mehr wogen als 70;oder 80 Pfu~1; Sie waren sicher 
mehrere Jahre alt. Weil sie so klein waren, konnten 
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sie auch groessere Sauen nicht belegen •. ·Das verkuem
merte Wachstum kam wahrscheiblieh daher, das~ man sie 
zu· frueh und zu oft·fuer die Zucht benuetzte; 

Die andern maennl. Tiere vvurden"Kastriert~ wenn 
sie etwa 2 bis 3 Monat9e ai t waren .1\lle wuchsen. im 
Verha~ltnis re6~t langsam, da es an proteinhaltiger 
Nahrung fehlte, sowohl fuer die Kleinmals auch fuer 
die Muttertiere. 

Es .ist allgemein bekannt, dass die Frauen di~ klei
nen Ferkel sehr oft anJihre eigene Brust legten un~ 
ihnen zu trinken g~ben. Das war in alter Zeit tagtaeg
lich zu beobachten. Heute sieht man es selten mehr. 
Man nahm die kleinen Ferkel oft schon mit 4 oder 8 
Tagen der Muttersau weg und gab sie den Frauen sie 

gross zu fuettern. Die Kamanuku sagen zwar heute, dass 
sie das nur noch tun, wenn die Muttersau krank ist 
oder eingeht, aber frueher war es nicht so.~as wissen 
sie~selber kaum noch und wollen es nicht mehr zuge
ben~ - Ich habe auch beobachtet im Hochland, dass Fer
kel, Wenn sie schon . 4ü _Pfund schwer waren, nicht nur 
der Frau nachliefen, sondern wenn ·sie sich ·h4nsetzte 
um ihr Kind zu stillen, schnell die andere S§ite le~r 
trank~n. . r--

Waren sie so weit ', dass sie etwas fressen konnten, 
und da s war recht bald, dann kauten die Frauen ihnen 
Suesskartoffel und Gemuese'vor und · gaben den Brei den 
kleinen Ferkeln zu fressen. Kein" Vvunder, dass sie dann 
zeitlebens den Frauen nachliefen~ 

· Wenn ein Mutterschwein belegt wurde und der Eber 
dazu ausgeliehen-~wurde, so musste dafuer Bezahlung . 
geleistet werden.Diese ~onnte in verschiedenen Dingen 
bestehen: ein kleines SChweinchen vom naechsten Wurf, 
ein Stueck Goldlipmuschel, ein gutes Stueck gebratenen 
Fleisches etc.etc. , 

Sah man d~ss eine-Muttersau recht abmagerte, was mei
stens der fqll war, dann sperrte man auch · wohl die 
Ferkel in einem besonderen .Zaun ein, bis der Muttersau 
die Brueste eingetrocknet ·waren und sie sich etwas er-
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holt hatten oDann liess man sie wieder zusammen laufen.-
Schweine gab es immerlrecht viel und auch heute 

noch sind sie zahlreich; Jeder hat mindestens einige 
Schweine, die er sein eigen nennen kann, manche haben 
mehrere Dutzend:-

Als Futter dienen die gewoehnlichen Abfaelle ·,'wie 
Suesskartoffelschalen, Laub vom Gemuese etc.etc .. 
Man sortiert äuch die Suesskartoffeln und nimmt die 
kleinen als.Schweinefutter. Manche geb~n ihnen das 
Fressen roh, andere kochen es fuer sie~ · 

Da wir auch Schweine hielten und zwar bessere 
Rassen, waren die ·Zusch~uer und Beschau~r t~eglich 
an den Staellen zu sehen. Wir haben auch versucht 
ihre Zucht aufzubessern eurch Eber und Mutterschweine 
(das haben auch andere Weisse getaD) aber mit-wenig 
Erfolg. Wo~l sieht man h~ute groessere WUerfe,frueher 
waren sie selten mehr als 5 oder 6, aber meistens 
findet man, dass die gekauften Eber nach kurzer Zeit 
kastriert worden sind und dielMuttertiere mit ihren 
eigenen Ebern gemischt werden~- Soweit und soviel ueber 
die Schweinezucht~ 

Der Hund. 

hls zweites Haustier ist der Hund zu nennen. Er 
ist auch, wie das s~hwein irgendwoher und irgendwann 
reingefuehrt worden, aber das liegt im Dunkeln. Eine 
bestimmte Rasse festzustellen ist nicht moeglich, da 
a~les Mischung ist~Viele Hunde bellen nicht, beson~ 
ders des Nachts, sondern heulen~ 

Hunde gab und gibt es nicht so viel wie Schweine. 
Man hatte sie auch nicht in erster Linie des Fl~i
sches wegen sondern man hielt sie fuer die Jagd. 
Hunde wurdenauch von den Frauen nicht an die Brust 
gelegt sondern wenn noetig mit Ratten und -sonstigem 
Fressen gefuettert~ Aber wie die Schweine, wurden sie 
auch oft von den Frauen herumgetragen, wenn sie klein 
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waren entweder auf dem Arm oder im Netzsack . Auch 
grosse Hunde, wenn -sie mit im Feld gewesen sind oder 

· sonst auf <;lern Wege, werden oft ober; auf der Schulter 
oder auf dem Netzsack sitzend getragen, meist nur von 
den Fra~en, selten von einem Manne. 

Ein guter Jagdhund war sehr geschaetzt .Diese wur
den auch nicht - so schnell geschlachtet und verspeist 
wie die andern, sondern man hieltJsie fuer Jahre, bis 
man einen besserenJgefunden hatte.Dann konnte der al-
te gegessen werden~ - Beso~dere Haeuser oder dergleichen 
~atte man fuer'Hunde nicht. Sie waren meist in den Fa
milienhaeusern.Bei den Maennerhaeusern, wo sie als Wacht
hunde.haetten dienen koennen, hatte man sie nicht.Auch 
sonst brauchte man sie kaum als Wachthunde, wohl des
wegen, weil sie durch ihr'Bellen zugleich auch den . 
Waechter verraten haetten. 

Das ·Huhn. 

Das Huhn war bekannt als wir hier herkamen. Es wur
de aber nicht mit viel Sorgfalt behandelt, un~ auf' 
Zucht wurde nicbt viel Zeit und Sorgfalt verwendet. 
Sie wurden gegessen , ja auch die Eier ass man, wenn 
man welche fand, aber eigentlich wurden .. sie gehalten 
mm die Federn zu bekommen, besonders die langen Schwanz
federn des Hahnes, die man als Schmuck verwendete. 
Sie schliefen irgendwo in der Naehe der Haeuser auf 
Baeumen und das Futter mussten sie sich selber su-
chen ... Viele. wurden von Hunden und Sc~weinen gefressei) 
und dle ·klelnen Kuecken auch von Hablchten geholt . 
Von einer besonderen Rasse kann man auch nicht reden, 
meist .. ware·n es bunte oder weisse !U'ten und ziemlich 
klein. 
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Hinsichtlich der Haustiere hat sich im Laufe der 
Zeit manches geaendert .Die Schweinezucht ist aber im 
Grunde bis heute die gleiche geblieben. Wenn man 
ihnen Stallf~etterung anraet, bekommt man zur Antwor~: 
Das macht viel zu viel Arbeit und sie gedeihen nicht. 
Das ist wahr, denn wer wuerde sie wohl regelmaessig zwei
mal am Tage fuettern? Und wer wuerde das Futter her· 
schaffen? 

Hundearten haben sich gebessert.Die meisten Wei
ssen haben Hunde und . die haben sich mit den einge
bornen Bassen vermis9ht und allgemein gesagt, sind 
viele Na chkommen da,die groesser sind und besser 
aussehen als frueher, wenn man auch frueher nicht 
so viele magere Koeter sah wie an der Kueste. 

Die Huehnerzucht hat sich gebessert. Es sind viele, 
gewoehnlich Rassen von /~stralien, eingefuehrt worden 
und manche Leute halten heute eine 1-\nzahl Huehner fuer 
Eier und fuer Fleisch. 

Enten gibt es auch aber nicht in grosser Anzahl . 
Hin und wied~r sieht man auch ein paar Truthuehner. 

Rindvieh sah man bis vor kurzem wenig. Die Ein
gehornen konnten auch lange Zeit keine eigenen Tiere 
kaufen~ einmal weil man die Zecken dann n~cht haette 
kontrollieren koennen und weil man auch fuerchtete 
dass sie nicht mit ihnen um~ehen koennten. Seit ei
nigen Jahren sind aber die Einschraenkungen gefallen 
und man sieht hin und wieder kleine Heroen Rindvieh. 
Fuer groess·ere Herden ist kaum Platz da. 

Auch Schafe hat man eingefuehrt~, jedoch mit wenig 
Erfolg.Das Klima ist nicht guenstig. ~ 

Ziegen dagegen gibt es kleine Herden . Sie machen J 

wenig Arbeit und sind wi#derstandsfaehiger als Schafe. 
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Der Kasuar. 

Obwohl der Kasuar nicht eigentlich zu den Haus- · 
tieren gehoert, soll er hi~r doch erwaehnt werden, 
weil man ihn grossfuettert. Man faengt den Kasuar 
im Wald, wenn er noch klein ist oder man handelt die 
kleinen ein von Leuten die nahe am Wald wohnen.Es 
sind aber nicht sehr viele , die so gross gefuettert 
werden und ich meine heute viel weniger als frueher. 
So lange sie klein waren liess man sie draussen frei 
herumlaufen: Sie werden leicht zahm, weil sie gefuet
tert werden.Sie schlucken Stuecke von Suesskartoffeln, 
von Bananen .und anderes. Wurden sie groesser sperrte 
man sie ein, d.h. man baute fuer sie einen kleinen 
Zaun und machte ein Dach darueber.Das musste deswegen 
gemacht werden, weil sie kleinen Kindern und auch 
Schweinen gefaehrlich werden koennen. Mit ihren schar
f~n,spitzen Klauen an den Zehen treten und schlagen 
sie, erst wohl nur im Spiel, dann aber auch in einer 
Art Kampf und verletzen leicht die Kinder oder Schweine. 
Es k~m nicht selten vor, dass sie einem Kind den Bauch 
aufschlitzten 

Wenn sie dann erwachsen waren wurden sie geschlach
tet und gegessen, meist bei Festlichkeiten. Besonders 
angesehene Maenner bekamen von dem Fleisch zu essen. · 
Oder auch bei Hochzeiten vrurde ein Kasuar geschlachtet. 
Bei manchen Sta2mmen westlich von -hier war es keine 
rechte Hochzeit, wenn nicht ein K~suar geschlachtet 
werden konnte. -

filier nicht allein des Fleisches wegen wurden sie 
gefuettert. Man konnte fast alles von ihm brauchen. 
Die Federn dienten als S hmuck besonders als Kriegs
schmuck, sehr wahrschein~ich ursprGenglich der Staerke 
und Schnelligkeit des Vogels wegen. Die Knochen, be sonders 
die Beinknochen wurden zu Dolchen verarbeitet,der Schna
bel diente als Halsschmuck und die Stumpen der Fluegel 
dienten den Frauen als Knochennadeln oder auch als 
Nasenschmuck etc.etc. 
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Kambu teine 

Dieses Tier, eine Baumbaerenart ,( oder Baumkaengeruh) 
wurde auch als klein~im Wald gefangen und dann da
heim gross gefuettert . Man baute fuer sie auch ein 
Haeuschen~ auf etwa 1 Meter hohen Pfaehlen und hielt 
sie darin. Sie werden zahm, doch kann man sie nicht 
frei laufen lassen, sonst wuerden sie verschwinden. 
Auch sie werden nicht so sehr des Fleisches wegen ge
halten sondern des Felles wegen, was ein beliebter 
Schmuck is\ fuer Kopf und Hals, entweder ganz oder in 
kleine Strefen geschnitten und auf eine Schnur auf
gereiht. 

Zahme Voegel 
Auch einige Vogelarten wurden gezaehmt und gehalten, 

so der weisse Kakadu, der hier nicht heimisch ist , son
den nur bis ungefaehr 1500 Meter Hoehe lebt. Er wird 
eingetauscht und wird ziemlieb zahm, sodass er auf den 
Baeumen riahe ~er Haeuser fre~ ~erumflie g en kann. Er 
wird der weissen Federn wegen? besonders der gelben 
Federn auf · ctem Kopf wegen gehalten . 

Au6h ~ ndere Papaga ienarten sieht man~hin und wieder 
zahm, 2ber nur in einzelnen Exemplaren. 
~uch den Nashornvogel hi elt man hin und wieder.Von 

ihm gilt auch , was von dem weissen ~akadu gesagt wur
de , er lebt nicht hier sondern in niärigeren Hoehen
l 2gen. Von dort hande lt man ihn ein.~Er wird zahm und 
man luesst ihn dr~ussen herumfliegen.Seine Federn und 
besonders sein langer Schnabel dienen als Schmuck . 
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Fleischnahrung aus F&ld ~nd.Wald. 

Neben den Tieren, die gezuechtet wurden und zur 
Fleischnahrung dienten, wurden sebstverstaendlich 
ailich alle die Tiere gejagt und ge§essen deren man 
in Feld und Wald habhnft werden konnte~ von den 
kleinsteri bis zu den gro~sseren. Mir sind nur ganz 
wenige Ausnahmen bekannt. Da noerdlich des Gebietes 
das von den Kamanuku bewohnt wird ausgiebiges Wald
gebiet ist( Auslaeufer des Bismarckgebirges) so ging 

man oft in diese Gegend auf Jagd. Ich will hier nur J 

einige Tiere nennen, die man im Wald erbeuten konnte. 
teine 
moltoa 
kambu kigl 
baglime 
benda 
bogguro 
peru 
baTJgomugl 
kerema 

aremba 
andambo 
binduwe 
kauglaT)ge 
kondopuglo 
toa 
toko 

· pie~ si@d im .Verhaeltnis groessere Tiere,Baumkaengeruh, 
Baumbaeren, Bodenkaengeruh. Beutelratte etc.etc. 
Alle gehoere~, soviel mir bekannt,zur Gruppe aer 
Beuteltiere oder Halbbeuteltiere( marsupials). 

Dann kommen die Tiere, die 
· Grasland aufhalten und dort 

sich teilweise auch im 
gefangen werden. Sie gehen 
Sammelnamen dua - Ratte. mehr oder weniger unter dem 

bundua aramugl 
boma kar.agle 
diremambu 
komburi winogl 
ambundii 
niri gol)go 

( 
( 
( 

f 

diese Arten leben im 
Wald 



kutn dua 
maimbo 
piriT)gi 
du? g0u 

· taT)gamba ist 
der Name sagt, 
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~ diese Arten leben im 
~ Grasland, maimbo am Waldrand. 

die Hausratte und ~mug l dua lebt, wie 
auf dem amugl Baum. 

Voegel (kua.) 
J 

Auch alle Vogelarten werden gefangen und gegessen, 
mit eine einzigen Ausnahme ,dem Vogel toruo. Man 
sagt von ihm dass der einen scheusslichen Ge.stank 
von s1ch gebe, wenn man in die Naehe( des Nestes) 
komme. Andere sagen ~an koenne das Fleisch essen, 
nur muesse man das Eingeweide forttun und alles 
mehrmals waessern bevor man das Fleisch essen koenne. 
Er wird. aber geschossen und die Federn . als Schmuck 
gebraucht. J ls Heilmittel g~gen den Genuss, von de
nen manche behauoten, dass er· toetlich sein solle, 
wird angeblich der Urin VOQ Maedchen· gebraucht, den 
der Betreffende trinken muss. Nur dann kann er ge
rettet werden sagen manche. 

Es ist auffallend, dass fast ein jeder Erwachsene 
die ganze Skala der Vogelnamen weiss. Man frage ei
nen Erwachsenen und er wird ohne viel Zoegern 50 
oder mehr Voegel mit Namen nennen.Es gilt eben auch 
hi er der Grundsatz:Alles ist wichtig, w~s zur Nah
rung dient und besondersjFleischnahrung.Da merkt 
man sich die Namen genau.Dagegen hat man fuer Schmet
terlinge und Motten, nur einen oder zwei Namen.Sie 
spielen keine Rolle, da man sie nicht isst. 

Ich koennte nun leicht 80 oder 100 Namen auf
schreiben von den verschiedenen Voegeln, von den 
kleinsten bis zu den groessten, aber ich will davon 
absehen. Im Woerterbuch Kuman-Deutsch, das von mir 
vor Jahren fertiggestellt wurde, kann man die Vogel
namen leicht nachlesen. 
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Die Voegel werden aber nicht nurJdes ~leisches wegen 
gefangen, sondern besonders auch wegen der Federn~ 
die als Schmuck gebrau~ht werden. Auch sucht man ger
ne Nester und nimmt die Eier aus oder auch die Jun-' 
gen, ganz gleich in welchem Alter sie sich befinden. 
Besonders geschaetzt,der Federn wegen, sind selbst
verstaendlich die Paradiesvogelarten, von denen es 
auch hier mehrere gibt. 

Schlangen ( tok6i) 

Von den Schlangenarten, von denen es hier herum nur 
wenige gibt wurde kaum eine gegessen, wenigstens sagen 
die Kamanuku , dass sie sie verabscheuen, dass aber 
die Endugwa, ein Nachbarstamm wenigstens eine Art~ 
naemlich die miD9e, essen. Man behauptet auch, dass 
es Riesenschlangen ~ebe, aber ich habe nie eine zu 
Gesicht bekommen.Dass sie weiter suedlich vorkom-
men is~ mir bekannt. Die Schlangen~ spielen also fuer 
die Fleischnahrung kaum eine Rolle. 

Fraesche (koglko) 

Fra e sche gibt es auch eine Anzahl Arten und , alle 
werden, soviel ich weiss , gefangen und gegessen. 
Einige -Arten sollen hier genannt werden: 

agluwawinogl kauna 
sinagle kauglaQge 
ainagleka~a kendaglmba 

buglande kuglka baglka 
dembenbogl meQgane areme 
dembumbu muglatakere 
gembigle nagQga 
gurume piande 

piande kakandi . 
wiwiQgogl 
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Kaefer, Larven etc. ( buglaT)ge) 

Auch fast alle Kaefer, Insekten,Larven etc.etc. werden 
gesucht und gegessen. Hier seien einige mit Namen 
genannt: 

molJgondo 
moT)gondo gaimbande 
siT)geruwagle 
peto 
peto pato 
pondomugl 
agl gogl buaT)ge 
amugl buaT)ge 
dikindoko 
urumberua 

adluwai kambu 
indaun muglkambu 

Fledermause 

~alJgeruwagle 
nerawara 
mekondo kambu 
gombuglo gambuglo 
buglande siglembe 
puglo paglau 

· kambu moro 
omun 
deT)giglau 
dokoro 
kondauglu 
minkambu 

Es werden zwei Arten unterschieden, die grosse, 
der fiiegende Hund, wela genannt~und die kleinen 
Arten, die man kemgo kambo nennt. 

Spinnen · 

Auch ~anche Spinnen weiden -gegessen, aber nicht alle 
ittten.So die grosse göglum mambu Spinne, die auf 
Baeumen lebt und die kurimbi kar~mbi, eine Spinne 
mit langen Beinen. 

Eidechsen ( guru) 

Von den Eidechsen wurden mit Vorliebe die Eier ge
gessen, von allen Arten.Von den Eidechsen selber 
assen die Kamanuku nur die egliwe bogl und die 
ken guru.Von andern Staemmen wurden auch noch andere 
Arten gegessen~· 
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Wespen ~burume) 

Von den Wespen wurden d ie jungen Larven gegessen 
und der Honig, der eventuel in den Waben war.Von 
drei /~ten suchte man den Honig und die Larven: 

kuman burume 
diun burume 
yuQgu dinbi kambu. 

Buglo bagle Fiwcharten) 

pisehe gibt es sehr wenig in den Fluessen.In den 
kleineren Fluessen und Baechen sind nur die ganz 
kleinen~ etwa einen Finger lange Fische zu finden 
aber in den groesseren Flu~ssen, wie dem Chimbu 
und dem Wagi(Nera) gibt es den catfish, · der ziemlich 
gross ist( einige Pfund) 1 den toma yombuglo auch _ 
ziemlich gross,und einige Aale, die mit dem Sammel
namen kuie genannt werdehoUnterarten sind: kuie wan, 
menda akena und inkomu gl. 

J 

Jagd . 

Frueher ging man oft auf die Jagd.Man bewaffnete 
sich mit Pfeil und Bogen und nahm fuer einige fage 
Essen mit(Suesskartoffeln und anderes). Man ging 

-in den Wald und suchte nach Wild. Abends schlief man 
oft in den dazu errichteten Wald- bder Jagdhuetten. 

Hunde nahm man mit auf die Jagd. Waren es gute 
Hunde aann ha lfen sie ~eim Aufspueren und - Jagen des 
W~jg~!·uManBÖg~~~te die Tiere fuer gewoehnlich mit 

f.Wt, Voegel schiessen zu koennen, b E:·sonders die, von 
denen man die Sammelplaetze kannte,baute m~n sich auf 
den Baeumen eine Art Anstand und schoss von dort aus 
die Vbegel wenn sie kamen Samen zu fressen, oder zu 
ruhen. 
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Hatte man Tiere erlegt, dann Wurden sie des Abends 
gleich zubereitet und gegessen. Oft aber ging man 
auf die Jagd um fuer eine bestimmte Festlichkeit 
Fleisch zu bekommen.Dann brachte man die Tiere, oder 
doch die meisten davon heim. Man band sie an Stangenl 
eins ans andere und zwei Mann trugen die Stange heim. 
Waren sie nicht tot und waren sie bissig, schlug man 
ihnen auch wohl die Zaehne aus, damit sie nicht beissen 
konnten. Oder man brach ihnen die Beine, d?mit sie 
nicht fortlaufen konnten und besonders, wenn man das 
Fle isch erst nachJeinigen Ta9en brauchen wollte, damit 
es ''frisch" blieb.Diese Tiere band man auch lebendig . 
an Stangen und trug sie heim. 

Fallen und Schli~gen~ ( yame - kitn) 

Auch _F allen und - Schlingen kannte man:Es wurden darin 
sowohl Tiere als auch Voegel gefangen. Es gab zwei 
Arten, · die dua aame( eine Frllle) und d~kitn, eine 
Schlinge. Di e Falle wurde auf der Erde angelegt. Man 
machte eine Art - weg, den man mit kleinen Stecken ein
fasste an be iden Seiten und legte in der Mitte dieses Weges 
( an' e inem Ende) eine Su esskartoffel oder dergleichen 
hin.Ein Stueck Holz wurde schraeg darueber gestellt 
und mit elnem kleinen Hoelzcheh mit der Suesskartoffel 
verbunden. Durch eine Bewegung wurde die Stuetze los
geloest und das schwere Holz schlug herab und toetete 
das Wild( Ratte) • . 

Mit kitn wurden groessere Tiere und auch Voegel 
gefan~en. Ein junger Baum, oder auch eine in ~ie Erde 
ge steckte Stange wurde umgebogen( herabgebogen mit dem 
e inen Ende) und daran eine Sdhlinge betesti gt. Hinter 
de r Schlinge ist der Koeder angebracht. Durch ein 
kleines Querstaebchen, wenn es beruehrt wird, wird 
d ie Schlinge ausgeloest, dle Stange fliegt nach oben 

und zieht die Schlinge zu. · 
Bei Voegeln legte man die Schlinge vor die Nester. 

an, besonders wenn Junge oder Eier drin waren. So 
f ing man zugleich die Alten( oder doch eins· davon) 
und die Jungen. 



124 

Hatte man im Wald junge Tiere gefangen, die man . 
zu Hause weiter fuettern wollte, besonders junge 
Kasuare, dann machte man einen Behaelter ~us Bambus' 
tat die Tiere da hinein und . trug sie heim. 

Fischen. 

Fische wurden .meistens gespeert oder auch mit der 
Hand gegriffen, besonders in der Trockenzeit, wenn 
das Wasse-T wenig war und die Fische flussaufw~aerts 

zogen; Es gab_daneben aber auch ~ineJArt Fischreuse 
aus gespaltenem Bambus oder aus. span. Rohr geflochten.· 
An einem EQde, bei der Oeffnung ,war e~n Kranz von 
Spiessen nach innen zu zeigend, angebracht, sodass 
die Fische, wenn sie.:leinmal drin waren, nicht wiede-r 
herauskommen konnten.Als Koeder wurden omun und 
deQgirime(Larven und WÜermer) gebraucht.Diese Beusen 
we-rden kui kire genant, sind also fuer Aale gedacht. 
Diese Reusen wurden auch nur von einzelnen Maennern 
hergestellt und es gab nicht viel davon.Diese Maenner 
hatten angeblich auch einen besonderen Zauber um die 
Aale fangen zu koennen. 

VIII Die Zubereitung der Nahrung. 

Das Kochen,Br~ten, Roesten etc; d~r Nahrung war 
allgemein bekannt. Vom Kochen spaeter. Zuerst moechte 
ich einmal das Schlachten eines Schweines beschr@~ben 
weil das das Wichstig$te im Leben der Kamanuku zu sein 
schien und weil es in seiner l~t von andern Staemmen 
in Neuguinea abweicht, ich meine nicht so sehr das tot
schlagen des Tieres, sondern wie e0 ausgeschlachtet 
wird: 
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1~ Das Sfhlachten eines Schweines~ 

l . 

Man toetete . die Schweine dadurch, dä·ss man sie ·. ::- -: s ·.:·: 
erschlug;Mit einem dicken Pruegel oder auch mit ei-
nem Keulenartigem Holz.stueck schlug man es vor den 
Kopf. Experten erschlugen es wohl mit eine.m Schierg _ 
aber meistens schlu~en sie o~fter zu,eben so lange 
bis es lie~en blieb~ Wenn es aus der Nase blutete, 
dann hielt man den Kopf hoch, damit kein Blut ver-
loren g ing ~ 

War es tot dann wu~den die Haaere abgesengt.Man 
machte dazu ein Feuer aus Zweigen und . Gras und hielt 
das Schwein darueber, legte es.nach einer Weile auch . 
wohl aufs Feuer und tat oben auf das S hwein Kasua
rinennadeln .und trockenes Gras, bis alle Haare .ab
gesengt waren.Dann rieb man es mit S+oecken und Hol~
stuecken ab, sodass· Asche und die ob~re, verbrannt~ 
Haut mit den versengten Haaren entfernt wurden: 

Inzwischen hatte man grosse .Blaetter geholt, Ba
nanenbla~tter und andere grosse Blaetter •. Darauf leg
te ~an nun das Schwein um es ausschlachten zu koen
nen. 

Da dies Ausschlachten verschieden ist von andern 
St~~mmen und Gegenden,soll es hier kurz beschrieben 
werden. Fuer mich war die Art und Weise, wie sie es 
tun, jedenfalls neu und ich habe interessiert zuge
schaut:- - Man legte da'S. ge.sengte und gesaeuberte 
Schwein auf den Ruecken. In dieser La·ge wurde es . 
festgehalten~ Der Mann, der es nun aUSS9hlachtete 
machte nicht einen Schnitt in der Mitte des B~u
chen um die ·Eingeweide heraus zu nehmeA, sondern 
er machte zwet Einschnitte, ~n jeder Seite des Bau-
ches etwa 15 cm ausein.ander • Von~ hint§n her loeste 
er nun erstmal das Bauchstueck ab.War .man vorne an
gekommen schnitt man es . nicht etwa ab, sondern schlug es 
nach vorne ,zum Kopf hin, ueber. J Manchmal wa:r ein ·solches 
Stueck auch 20 oder 30 cm breit: · 

.l-
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Damit war die Bauchhoehle freigelegt und ~an nahm 
die Eingeweide heraus.Das tat man 1ndem man am After 
anfing und ihn loeste und den Dickdarm durch das 
Betken zog und dah~ die Daerme, Magen und Leber nach
einander losloeste. Dann wurde das Ganze herausge
nommen. und an die Seite gelegt auf be~eit gelegte 
Blaetter. Spaeter sortierte man es und die Dae:rme wur
den bereitstehenden Frauen u~bergeben, denn es i$t 
mhre Aufgabe sie zu saeubern. Sie nehmen sie und tra
gen sie zum naechsten Wasser, waschen die Daerme, zie
hen sie um( das InnereJnach aussen) blasen hinein, 
oder schli tz:en sie auf.· Kurz sie waschen sie und ma
chen sie sauber.Dann tragen sie sie zum Festplatz 
zurueck, wo .sie dann spaeter mit gekocht werden~ 

Nun schnitt man weiter und oeffnete die Brust
hoehle·. Man~ a.chtet sehr darauf, dass kein Blut ver
loren geht.Man wischt das Blut immer wieder auf 
mit Blaettern und Blattgemuese, aus der Brusthoehle 
\.Arowohl wie aus der Bauchhoehle und legt diese Bla.etter 
·neben das $chwein hin.Spaeter werden sie dann einge-
wickelt mit im Ofen . gedaempft oder auch . ueber 
offenem Feuer gebraten, oder in Bla~ttern gekocht. 

Die Brustteile werden nun herausge96mmen, nachde~ 
man sie losgeloest ha~ und alles· wird herausgenommen. 
mit Luftro~hre, Speiseroehre und Zunge~ . 

. Aber nun begi,nnt die Hauptarbeit, man muss naemlich das 
Fle1sch von den Knochen trennen. Man beginnt am Schwanz und 
loest das Rueck~r~d vom Fleisch ab und arbeitet la~g-
sam nach "orne zu. Die Beinknochen laesst ·man drin, 
aber die Rippen werden alle frei gearbeit~t, ~it dem 
Bambusmesser und mit den Fingern( Naegel).Auch der Kopf(Knochen) 
bleibt ganz dran, nur die Vorderbeinknbchen und die 
Schulterblaetter laesst man am Fleisch. Ist alles aus-
§eloest, kann man das ganze Knochengerippet Skelet) 
mit Ausnahme der Beinknochen, herausnehmen.Nun war 
das Schweih soweit f ertig, dass es im Erdofen gedaempt wer
den konnte. Es besteht also nur( von den Eingeweiden ab: 
gesehen) aus zwei Stuecken, dem Fleisch und den Knochen~ 
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Diese Art das Schwein auszuschlachten war fester 
B:nauch bei allen festlichen Angelegenheiten. wie 
Hochzeit, Schweinefeste etcetc. Es war ein gewisses 
Ritual dem man folg-te und ist•bis heute so geblieben. 

Bei andern Gelegenheiten, z.B. wenn man fuer sich al
lein oder nur fuer die eigene Familie ~in Schwein schlach
tetr, konnte man das Schwe~n auch in ~+uecke schneiden 
ehe man es kochte, wohl we1l es so le1cht~zu handhaben 
war. 

Die Hunde schlug man nicht vor den Kopf, wenn man 
sie toetete, sondern auf den Hinterkopfe.Man schlug 
dab~i von hinten nach vorne zu: Oder man erschlug sie 
nicht, sondern erdrosselte sie. Man legte ihn~n da-
bei einen Strick um dP.n~Hals und haeMte sie auf, indem 
man das eine Ende des S!rickes ueber einen Baumast legte 
und dann den Hund hochzog . Wenn er'dann aufhoerte zu 
zappeln,wusste man dass er tot . war.Man sengte sie dann 
ab und schnitt sie in der Mitte der Bauchseite auf 
und nahm die Eingeweide heraus. Man loeste auch hie~ die 
Knochen vom Fleisch, genau so wie bei den Schweinen. 

Kasuare toetete man wieder in einer andern Weise. 
Zwei Maenner hielten eine Stange vor das kleine Haeuschen 
ir dem der Kasuar sich befand( que~) und ein dritter 
hielt dem Tier etwas zu fressen hin. Wenn er dann . 
danach s chnanp te,brachte man eine zweite Stange v9n oben 
herab( man hielt sie in Bereitschaft) und quetschte 
dann den Hals ·des Tieres zusE!mmen, bis er tot war. 
Wahrscheinlich war diese Art des Toetens aus Erfah-
rung aufgekommen, denn die Kasuare koennen mit ihren · 
Fuessen recht gefaehrlich werden, wenn sie gross sind. 
Auf diese Weise koennen sie sich aber nicht wehren 
weil ja nur der Kopf draussen ist uhd der Koerper 
noch an der andern Seite des Zaunes. 

Oder ab er man to etete sie auch indem man ihnen FressBn 
hinhielt und wenn er darnach schnappte ergriff man ihn 
am Kopf und Hals und schlug ihn mit einem Stecken auf 
den Kopf bis er tot war. 
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Ma.n · rupfte ihn .dann und hob alle 11 Federn 11 sorfael
tig auf, denn ·sie · sind recht wertvoll tuer sie, d~ 
sie alle zu Schmuck verarbette t werden.· Er wird dann in 
der Mitte aufgeschnitten vom Hals bis zum Schwanz.·soll 
er ungeteilt gekocht we r den, dann werden nur die Einge
weide der Bauchbrehle herausgenommen, sonst werden die 
Rippen und al'le andern . Knochen . aus . eiern Fleisch gearb,ei- ·· 
tet, sodass · nur noch Fleisch und.Haut zurueckbleibt~ 
Die Knochen sind ja auch wichtig~ da iast alle zu G3 -
brauchsgegenstaenden verwertet werden~ . 

Waehre~Jes bei Nachbarstaemmen (z. B.- nach Westen zu) 
allgemein Sttte war b~i jeder Hochzeit wenigstens einen 
Kasuar ~u schlacht~n , so war das bei den . Kamanuku 

n~cht Brauch, obwohl einzelne die Sitten von dort nach
machten, vielleicht waren .sie'mit ihnen verwandt und·· 
dadurch du~ch sie beeinflusst. 

Bei den Kamanuku wurden die Kasuare~dagegen bei 
besonderen Anla'ess~n geschlachtet, z .,B. Man hatte durch_ 
Kampf( . ode r .. im Kampf) einen oder mehrere Tote verloren -~ ..... · 
Dann wurda oft der, der besonders zum Kriege gehetzt 
hatte, beschuldigt ~ie Ur~ache fuer d~o Tod der Maenner 
die getoetet waren, zu~ sein .Geschah das, dalnn schladh- . ' 
tete er einert Kasuar, so ~r einen hatte,und verteilte -
den unter seine Leute."Damit beruhigten sie sichdann. 

Die· andern Tiere wurden in aehnlicher ~"leise zube
teitet, oder auer das Kochen hergerichtet;Bei den klei
neren nahm man fuer gewoehnlich nur die Daerme 6nd Ma
gen heraus( saeuberte also nur die B;uchhaehle)~ Das 
Glei che t a t man auch mit den Voegeln. Bei den Voegeln 
rupfte man auch die Federn·a\}s~Sie waren ja auch wert
voll fuer den Schmuck: Kaefer und Larven dagegen wur
den gekocht so wie sie waren , ohne etw~s zu saeubern 
oder zu reinigen.Manche Arten ass man auch roh. 

y: ~ ~- ~I_}," ~ LY11UitM ov4 ~ ~;M ' 
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2~ Das Kochen der Nahrunq. 

Fuer Kochen sollte ich eigentlich einen andern Aus
druck gebrauchen, denn ich verstehe hier nicht nur 
das eigentliche Kochen in Wasser darunter, sondern 
allgem?in das Zu~ereiten_der Nahryng und damit das 
oeniessbar machen und weich machen derselben mitte1st 
fachen, daempfen, brateQ, roesten: Dass dieses im Inland 
fu er die Hauptmahlzeiten ich Holztoepfen(mondono) oder 
in Erdgruben,geschieht, duerfte wohl heute allgemein 
bekannt ·sein: Es sollen nun diese Arten etwas beschrie
ben we-rden. , 

1:Das Kochen in Holztoepfen . 2: Das Kochen ln Erdgruben 
3. Dcrs Ro es ten-. 

l~Das Kochen in HolztoeRfen: 

Da fuer den taeglichen Bedarf _uas Essen fuer .die 
Hauptmahlzeit in solchen Holzto~pfen gekocht , oder 
besser gesagt; gedaempft wird , und jede Familie einen 
oder eine Änzahl solcher Toepfe, die moQdono genannt 
werden,bes~ss, sollen sie auch zuerst etwas beschrie-
ben weiden: Es gibt davonlmehrere Arten, kleine und 
grosse, h1he und niedrige~ Die kleinen sind etwa 25 
bis 30 cm im Durchm~sser und etwa 50 cm hoch, die gro
ssen dageg~n koennen bis zu 60lund 70 cm im Durchmesser 
haben und etwa 90 cm hoch sein: Sie sind aus Baumstaemmen 
gearbeitet , meistens an einem Ende zu; Es gibt: 

mondondo poglumbo eine sehr grosse Art 
monono sumbaQge auch eine gross.e Art 
mondono datngi, la:englich, hoeher als die andern 
mondono kuanande eine kleine Art · 

l 

mondono peu nur eine Holzroehre, an jedem Ende offen, 
sonst wie die andern: 
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Mondono: 1. 2. kleinere,verziert, 
~~~~~~ 3~schmal und hoch 

2.· 
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DieJHerstellung dieser Ko chto epfe ist Maennerar-
bett~ Wie ~ie hergestellt werden1 soll spaeter beschrie
ben werden, (siehe sp aeter unter Werkzeuge und Gerae
te,weiter hinten in diesem Band): 

WilJ- -man nun kochen, wird.erst al.tes zurechtgem?,cht: 
:Steine,Holz, Nahrungsmittel, Laub \lnd Gras, sov-rie 
Wasser:Das Ho~z wird aufgeschlichtet, im Kochhaus , 
im vor9eren Raum des Familienhauses, wenn ein solcher 
vorhanden ist, oder drausen vor dem Haus auf dem "Dorf
platz"~ Auf das'Holz- werden Steine gelegt und dann 
Feue r~ angemacht~Die Steine we:rden zur Weissglut er
fuitzt~Die Suesskartoffel werden inzwischen geschaelt 
und das Gemuese zurechtgelegt, sowie auch Bla?tter 
und Gra-s (vielelkochen die Suesskartoffe1 auch ohne 
sie zu schaelen;);~ind die Steine:heiss genug, dann 
tut man erst ß laetter in den Topf; unten sowohl als 
auch an den S~ite~ ~Das verhindert, dass der Topf angebrannt 
und verkohlt wird . Dann tut man eine Schicht gluehende 
Steine hinein, etwas Blaetter und eine Schicht Suess
kartoffel, dann wieder Steine und so weiter, bi$ der 
Topf gut halb oder dreiviertel_voll ist~ Dann erst 
wird das_Gemuese eingepackt~ Hat man alle s drin, oft 
bis oben ueber den Rand hinaus,_dann schlaegt man die 
Blaetter, die ~n den Waenden der mondono aufrecht an
gelegt sind oben ueber den Topf, legt noch Blaetter 
und Gr&s drauf,schuettet etwas Was~er drauf und _bindet 
alles fest zu mit Lianen oder Bast: .Die heissen Steine 
laed man mit einer Art Feuerzange i~ die Toepfe, ein 
Stueck Holz an einem Ende gespalten~ Das Wasser auf . 
den heissen Steinen verdunstet nun und entwickelt Dampf: 
Er kann aber nicht entweichen, ·so wird alles geda--empft, 
sogar mit einem gewissen Druck, wenn alles sorgf~eltig 
und gut gepackt ist: 

Aus Erfahrung weiss· man natuerlich, -wieviel Steine 
man hineintun muss.und auch wie lange man alle~ in dem 

Topf belassen muss bia es weich gedaempft istj Etwa 
nach einer Stunde, auch anderthalb und zwei Stunden 
ma cht man den Topf los und ni~mt alles heraus'und legt 
es auf Blaetter ~um Abkuehlen~ Dann ist die Mahlzeit 
fu er alle fertig: 
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2~ Das Kochen in Erdgruben: 

Hat man Gasste, oder sind soviel Leute da, dass 
der Inhalt eines Kochtopfes fuer -alle nicht reichen 
wuerde, eder h at man keinen Topf, dann kocht man 
in Erdgruben oder Erdoefene Diese Art Kochen nennt 
man kombuglo k~Dgwa oder auch maugl keDgwa: Bei Fest
lichkeiten wird fuer gewoehnlich immer in den Erd
gruben gekocht, auch immer wenn ein Schwein geschlach
tet wird~ Die Groesse der Grube haengt davoD ab, wie-

· viel man kochen will oder muss~ Hat man mehrere und 
erwachsene Schweine und sind viele Leute da, mßssen sie 
recht gross sein, denn die Schweine werdenJhicht ~er
teilt sondern ganz gekocht oder gedaempft:Dann ist 
das -Kochengenauso wie im vorigen Abschnitt beschrie
ben, Steine erhitzen . etc~etc ·~ nur dass all~s im groe
sser~m MassB u~in groesseren Mengen getan werden 
muss.-~ Ein kleiner Unte~schied besteht darin, dass man-· 
ehe den Holzstoss neben ~er Grube aufschlichten und 
so die Steine erhitzen, andere aber das Holz ueber 
der Grube aufschlic~ten , s6dass schltessli~h alles . 
in die Gr~ e fae~lt, Kohle ,Hol? und Steine; Dapn ver
faehrt man jenau wie oben beschrieben, B ~a~tter drauf, 
dann das Schwein,Suesskartoffel,Gemuese etc~etc: Man* 
ehe schuet·cenl ziemlich viel Wasser drauf 7 andere wenig 
oder garkeins: Oben· macht man a~les mit Blaetter _und l 
Gras zu und fuellt dann noch eine Schicht Erde drueber~ 
So kann man ein grosses S6hwein, oder ~ehrere Zentner 
Suesskartoffel~in einer Grube daempfen:Es clauert aller
dings ein i ge st ·,ndenubis alles fertig ist zum Essen: 
Ist Fleisch in der Grube, patken fuer gewo~hnlich die 
Nia-·enner alles ein unu auch spa!iter" machen sie alles 
los und nehm~n - alles aus der Grube~Nachher, wenh alles 
ausgepackt ist, tut man mitunt~r die Steine etc~ wieder 
in die Grube, besonders wenn man sie fuer einige Zeit 
nicht mehr braucht, sonst la:e>sst man sie draus sen~· 
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3. Das Roesten oder Backen. 

Die Mahlzeiten, oder das Essen dafuer, wie es in 
die beiden Abschnitten beschrieben worden ist, wer
den· am Nachmittag , bis gegen Abend fertig und geges·
sen.Es ist die Hauptmahlzeit am Tage. Aber auch in 
der Zwischenzeit kann man sich etwas Essen zubereiten. 
Auch kommt es vor, dass man fuer den Nachmitta9 nichts 
kocht, aus irgend einem Grunde, dann roestet man sich 
etwas in der Asche, oder auch ueber der Flamme.Alle 
moeglichen Arten von Knollenfruechten, aber auch Ge
muese wie Mais , kuDgi, kumba etc . werden so in der 
heissen Asche geroestet. Man kann das morgens oder 
mittags oder zu irgend einer Tageszeit tun • 

Man legt dabei die Suesskartoffel,oder was es ist, 
in die heisse Asche oder auch aufs Feuer und laesst 
sie roesten oder braten, dreht sie dabei immer wieder 
von Zeit · zu Zeit,um, schabt sie auch ab, wenn die 
aeussere Kruste zu hart wird, und laesst sie dann 
so iange roesten oder backen, bis sie voellig gar 
ist.Die meisten Knollenfruechte schmeck~~' wenn sie 
auf diese Art zube~eitet sind recht gut •. Man kann 
auch Gemuese, wie Bohnen etc. in Blaetter ei~w~ckeln 
und so im Feuer oder in der Asche zur.ereitenQHin 
und wieder sieht man auch, dass jemand etwas in Bam
busroehren fuellt und darin so auf dem Feuer braet. 
Ist dann die aeussere Huelle des Rohres trocken und 
fast verbrannt, ist der Inhalt meist gut gebraten. 

J. 

Auch kleine Tiere, sowie auch stuecke von Schwei-
nefleisch werden so ~m Feuer gebraten, man-wickelt es 
in Blaetter ein und dreht es von Zeit zu ZPit um: 
Die kleinen Tiere, wie Ratten, kleine Voegel etc. 
steckt man auch auf Holzspiese und braet das Fleisch 
in oder ueber der Flamme. 

Es hat sich in der Zubereitung des EssensJnatu~r
lich im Laufe der Jahre auch vieles geaendert.Toepfe 
werden heute viel gebraucht, eiserne,blecherne etc. 
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Aber daneben sieht man auch ueberall noch die alten 
Methoden. 

3. Da·s Feuer . 

Zum Kochen braucht man Feuer.Es ist seit Alters 
l =er bekannt. Vielleicht hat man noch in Erinnerung 
dass es einmal eine Zeit gab, in der die M~nschen 
noch kein Feuer kannten.(Vergleiche Sage l.dritter 
B

3
nd) . · 

Wenn man Feuer macht·, tut man es durch Reiben. 
Ein einzelner Mann kann es tun'aber fuer gewoehnlich 
helfen zwei oder drei zusammen. Man benoetigt ·ein 
StueckLS~~nge) Holz, l~icht brennbares Material ·und 
die "Sq_Plbr" . zum Reiben. Das Holz , ·eine Stange von 
etwa 3~- 4 cm im Durchmesser und vielleicht einen 
Meter lang, . ~ird an. einem Ende gesp~lten und in den 
Spalt ste ckt man einen kleinen Keil.Das leicht brenn
bare Material( trockenes Gras etc. wird recht fein g~
rieben und man steckt es neben den Keil in den Spalt. 

Dann nimmt man die Schnur,'meistens aus gespaltenem 
Bambus, oder ~ ein d~ennes' span. Rohr und legt sie ueber · 
&ie Stange, nahe· a~ K~il. Unter die Stange hat : man ein 
StuecR Holz, ein~n Klotz oder dergleichen gelegt, damit 
sie etwas erhoeht ist und an einem Ende ~tellt man sich 
mit den Fuessen drauf und haelt sie fest. Dann zieht mari 
die Sch~ur ganz schnell hin und her, etwas nach unten 
gezogeri. Man hat die'Schnur mit beiden Haenden ang~
fasst, an jedem Ende. So gibt es eine gute Reibung. 
Man kann die Sthnur auch . unter der Stange durchtun und 
dann nach : oben ziehen an beiden Enden. 

Nach ein paar schnellen hi'n und her Beweguhgen sieht 
man Rauch sich entwi ckeln und es~ ist an der Reibeflaeche 
so heiss, dass es Funken schlaegt3 Man bueckt sich dann 
schnell und blaest in das leicht brennbare Material hin-
ein und bald schlaegt die Flamme hoch.Man legt weiteres 
Material drauf und blaest fuer eine Weile und so hat 
man bald ein gutes Feuer. 



Es gibt allerdings auch kleine Abweichungen von 
dem, was gerade gesagt worden ist, z. B. kaennen auc~ 
zwei Mann_an _: der Schnur . ziehen, jeder an einem Ende, 
oder eln odet zwei Mann koennen auch die Stange fest
halten. · 

Es kommt nicht selten vor, Dass die ''Schnur" zerreiest. 
Ist dann noc h kein Feuer da, muss man eine neue nehmen. 
Frueher h~tte fast jeder Mann eine oder auch mei solch~ 
Schn~~re zum Reiben dabei, oft um den Oberarm geb0nden. 

Wa~ . ein Feuer in einem . in der Naehe liegenden Hau~ 
s~, machte man sich die Muehe des F~uerreibens gewoehnlich 
ni~ht, obwohl es nicht l a n~e dauert.Das Reiben selber 
daueFt nur einige Sekunden.Nur muss alles andere Material 
auch zur Hand sein. 

4.Gewuerze. 

Zur guten Zubereitung des Essens, wenigstens manches 
Essens, dienen auch die Gewuerze. Da ist in erster 
Linie 

das s~~z: 
zu neRnen. Es gab mehrere M~thoden es 

zu gewinnen . Eine Salzart, die die Kamanuku selber 
herzustellen wussteft . wurde mundi eDgere genannt . Wie 
das Wort sagt, wuide es hau~ts~echlich aus dieser~ 
Grasart gewoennen. EDgere ist eine Art Bambusgras . 

Wollte man Salz machen, so baute man zunaechst in 
der Naehe eines solches Grasbestan~es ein klein~s Haus . 

Es war im Stil von akirika _gebaut.Dann machte man 
in dem Haus eine Grube .Es wurden dann frische Triebe 
vom eDgere Gras geschla~en, in Buendel gebunden und 
in der Sonne getrocknet . Ma n machte dann Feuer an in 
der Grube und verbrannte das trockene Gras . Man brauch
te die Asche und es dauerte lange bi~m~fn davon genu~ 
hatte. Mehrere Wochen lang musste man w1eder neues 
Gras berbrennen, bis die Grube schliesslich voll war. 



Hatte man genug As-·che , so wurde sie in grosse Buendel 
gepackt und heim( in die Haeuser) getragen . Dort wurde 
dann die Asche destilliert. Man tat sie in grosser Trich
ter aus Baumrinde und goss oben Wasser drauf. Das Wasser 
sickerte durch und mitte1st Roehren, die unter den Trich
tern angebracht waren, wurde es in Gefaesse geleitet . . 
Dann ar~eitete man Behaelter aus Banan~nblaettern , tat 
Wasser( a.lzwasser) hinein und legte es ueb er Bc:tumrinde, 
oder auch auf grosse ·Steine, unter denen man Feuer ge
macht hatte. So wuerde ·es langsam verdu-nstet. Man goss 
auch immem wieder etwas Wasser nach, um eine dickere 
Schicht Salz zu bekommen.Es dauerte etwa 6 bis 8 Stun
den, bis ~as Wasser verdu~nstet war und man eine~ Schicht 
sglz VOQ einigen cm Dicke in den Blaettern hatte. Die 
B~haelter, in denen das Salz geduenstet wu~de wurden gogla 
·genannt. Ob en drueber war ein Stock gebunden , damit man 
es hochheben konnte, um so die Hitz~ zu regulieren. 

• , , n • i 

· Aber nlcht nur eDQe+e wurde so zu salz verarbeltet, 
sondern aach andere Pflanzen so z.B. kuragl und kumba. 

·Aus dem Wald bei den Gena oberhalb des Kamanuku Ge 
bietes gao es eine Pflanze, ein Schmarotzer auf Baeu~en, 
eine Rankenart mit langen Blaettern yaugl, mundi yaugl, 
die eingehandelt wurde und als Salz verwendet wurde. 
Be i den K0 u( etwas oestlich von den Kamanuku) gab es 
auch eine Art Salzquelle, mundi nigl. Das kochte man 
so und verduenstete es.Es blieb dann fest und es wurde 
in Bambusroehren aufbewahrt u~d gegen ander~ Dinge, 
~ie Muscheln, Vogelbaelge etc . eingehandelt. 

Auch oab es an deo Flusslaeufen und an sumpfigen 
Stellen · eine Pflanie, suogl dambugl genanntl 
die mAn auch sammeit~,verbrQnnttund dann die AscQe 
als Salz verwendete,Man sagt, es schmecke nach Salz. 



Eine Tagereise weit sued+ich von den Kamanuku 
wurde Sal~ in_groesseren Mfengen zubereitet und von 
daher vrurde viel einqehandelt , darum soll es hier er
waehnt w~rden, wenn es auch von den Kamanüku selber 
nicht. dort gemacht vvurde . 

Im Wagita-1( Neratal) gerade unterhalb der Stelle 
wo der M~relfluss injden Wagi muendet, befand sich 
ein grosses Salzdorf . Der Wagifluss ist hier sehr tief 
einocschnitten und an beiden Seiten besteht die Formation 
aus~Kalkstein~JHier waren Sal~quellen aus denen S3 lz 
bereitet wurde. 

Im Jahre 1948 konnte ich die Salzfabrikation per
soenlich kennen lernen( vorher war das Gebiet fuer 
unsere -B esuche gesperrt~).Puglume nannten si~ die 
Stelle, wenigstens ~ie Kamanuku nannten es so~ Man 
stelle sich aber keine Fabrik vor, sondern was man 
fand und schon von weitem sah, war eine ganze Anzahl 
Haeuser, oder Huetten . Das Salzdorf befand sich nahe 
afu Wagiflu~s auf der Suedse~te~Eine Bruecke fuehrte 
ueber· den ~'Yagi ( Nerafluss·) sodass· wir keine Schwierig
keit hatten hin zu gelangen·:· Es waren wohl an die 150 
Salzhuetten hier-. Leute l ebten hier nicht(dauernd) 
sondern alle moeglichen Doerfer in der Umgebung hatten 
einlAnrecht einige Huetten zu bauen l.llnd S3 lz zu gewin
nen: Es hat frueher viel Kampf önd st~eit . um den Be-
sitz dieser ,Salzquellen gegeben~ 

Be i naeh~rem Zusehen stellte sich auch bald heraus, 
dass die Huetten nur auf Pfosten standen, mit einem 
Dach drueber;Die einzelnen Huetten waren etwa 5 Meter 
lang und 3 Meter breit~ 

Nicht
1

weit von diesen Huetten.befand sich eine 
- Salzquelle . Eigenlich waren es drei, aber die andern 

beiden lieferten nur ganz wenig Wasser. Das salzhaltige 
Wu..sser sickerte auch nur langsam aus den Kalkstein
felsen hervor."Dieses SalZ"Wasser wUrde in einem Steintrog 
von etwa 40 mal 80 cm aufgefangen . Diese Tr9ege slnd 
entweder ~urch langem Gebrauch so geworden, oder man 
hat die SJeine in der Mitte etwas vertieft~Die Raender 
aussen hat man no-ch durch Lehm etw~-s erhoeht. Auch 



schuetzten kleine Lehmwaende davor, das anderes Wasser 
was auch staendig von den Felsen herabtro&ft und nicht 
salzhaltig ist: sich mit dem salzhaltigem Wasser ber
mischen konnte: Wir probierten das Wasser.Es dauerte ' 

., etwa eine halbe Minute bis ein Wasserglas gefuell t war.· 
Es sfhmeckte sal~ig aber auch noch ander~ Mineralien 
schienen drin zu sein dem Geschmack nach.Das Wasser 
sickert natuerlich Tag und Na cht uhd man ist bem~eht 
alles aufzufangen und zu verwenden~ 

l~ nun S3 lz zu bekommen ist das Verfahren ganz a~hnlich 
dem,wie es schon von den Kamanuku beschrieben wurde, 
nur dass man hier schon das SalZ?Wasser hat. ich will 
aber das Verfahren nochmals kÖrz wieHerholen: Jedes Haus 
bosteht aus zwei Abteilen~Der eine Teil dient dazu 
das herbeige~chaffte Gras, welches i~ kl~ine Buendel 
gebunden· ist, von etwa 30 cm Du~chmesser, in_eine Grub~ 
zu legen, u~ dann Salzwass-er darueber giesen zu koennen·~ 
Das Gras wird von den Frauen herbeigesch~fft, nicht 
jedes Gras, sondern nur bestimmte Sorten: Di~ Maenner 
holen nun das Salzwa,sser in kleine Bambusbehael ter 
und giessen es ueber das Gras~D~s wird solange getan 
bis es voellig durchtraenkt ist:· 

Hatte mun nun ~ine genuegende lvienge salz-getraenktes 
Gras beieinander , dann wurde _es draussenhingelegt und 
we nn.es troc ken war, aufgestapelt. Hatte man auch von l 

den trockenen Buendeln gen~g,,m~n brauchte mehrere hun
dert, dann zuendete man es an und verbrannte es zu Asche: 
Di e Asche wurde gebuendelt, d~h. in Matten gewick~lt l 

und verschnürt und dann heim in die Doerfer getrag~n. 
Banit hatte man das 11 Rohsalz 11 gewonnen, WEfS nun daheim 
destiliert wu.rde~ · Das geschah in der gleichen Weise, wie _ ich 
es schon auf den vorigen S i tettbeschrieben hab~· und 
braucht hi er nicht wiederh@lt zu w~rden: - Die Behaelter , , . 

in denen das Sali zubereitet wurde, waren mit viel Kunst 
~ e arbeitet . Das Sal~ liess man drin nach dem Kochen und 
es kam mit den Behael tern in den Handel~- Die Sa-lzschicht 
dari~ wa~ etwa rund, 20 ~m im Durehrnetter und 3 bis 4 cm 
dick . Fuer ein solches sTueck Salz wurden hohe Preise 
verlangt, ein kleines S~hweinchen oder dergleichen: 
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Salzgewinnung 

1. Salzdorf unten am Wagifluss 
2. Huetten fuer getraenktes Gras 
3. Asche wird (gebuendelt} fo:r·tgetragen 
4. Asche wird filtriert 



. .. i'. 
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Man fraot sich warum m~n nicht einfach das Wasser 
J . 

nimmt und es verdunstet. Untersuchungen haben aber 
ergeben dass das S~lz , so wie es_durch den beschrie
benen Prozess gewonnen wird unse-rm Kochsalz viel nae
her kommt und viel aehnlicher ist, a1s wenn man das 
Wasser nur einfach verdunsten wuerde; 

Unsere Kinder machten den Versuch~Sie fuellten 
eine Fl~sche voll mit dem Srilzwasser und brachten 
es h e im; ~-Iier kochten sie das Wasser bis es verdunstet 
warund nur noch ein~ Schicht Silz uebrig war~Diesta
ten sie in ein Glas.Es hielt s1ch gut und hatte fast 
eine weis$e Farbe( weiss-gÄau). Im fest verschlosse
nem Glase hielt sich das Salz~- Als sie aber den Kork 
abnahmen , soda~s Luft heran konnte, wurde es bald 
wieder fluessig. · 

Eine __ Analyse dieses Salzes und zugleich eines 
Stueck Salzes, wie es die Leute herstellen ergab 
folgendes: 

S3 lzhaltiges W~sser, nur verdunstet ergab: 

64% sodium chloride (NaCl) und 
12 % calcium chloride( CaCl) 

Dagegen hatte das Salz, so wi e es die Leute machen 
folgende Bestandteile : 

81 % NaCl 

4 % CaCl 2 und 

5% Prytasche( vom Brennen) 
Wie man auf diese Art Salzgewinnung gekommen ist, laesst 

sich heute kaum noch fe~tstellen, man weiss nur dass es s eit 
langer Z~it auf di~se Art und Weise hergestellt worden ist~ 

Heute ist dcrs sa lzdorf verschwunden • Salz· kann man viel 
billiger kaufen al~ herstellen~ 
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Man ~erwendete das Salz in erster Linie zum Wuerz~n 
des Schweinefleisches, aber auch fuer andere Tiere. 
Das Wuer.z.en . oder Salzen geschah in der. We·ise, dcrs s, 
wenn man das Fleisch geko cht und zvm Erkalten neben 
~ie Kochgrube gelegt hatte,ein Mann ein ~tueck Salz 
1n den Mund nahm, e s zerkaute und dann m1t lauthoer
bare·m Geraeusch ( prrr) ueber das Fleisch spritzte 
mit Mund und Lippen ( ein eigenes Wort tuer diese 
Handlung kenne ich im Deutschen nicht.). Aber nicht 
nur Salz allein, sondern mit dem Salz zerkaute man 
auch andere KraeutBr, Blaetter etc. und'sprengte es 
zusammen mit dem Salz ueber das Fleisch~ 

Andere Gewuerze: 

Es seien hier ei0ige andere Gewuerze genannt, die 
entweder mit dem Salz zerkaut und ueber das Fleisch 
gespritzt wurden, oder auch als Zutat an das Essen 
getan wurden . 

kirai dondongo sind Blae'tter von einer Strauchart. 

kirai gigl gugl sind weisskohlartige Blaetter von 
dunkler Farbe. · ' 

bongondo, sind Blaetter eines Baumes. 
maume sind auch Blaetter , von einer .Scf!lingpflan

~e oder Liane. Man ~ab die Blaetter den 
Burschen und Maedchen zum Kauen, damit sie 
gut wachsen sollten. 

kugl kirai ist'eine kleine Pflan ze die im Gras 
waechst. 

tamuogugl sind Blaetter von einem Eucalyptusbaum. 
muru~bo Blaetter, wurden -zerkaut und ueber das 

Fleisch gespritzt, oder auch so mit ~em 
Fleisch gekocht und geges~en. 

gutn diun wurae in den Schweinemagen gesteckt,mit 
ihm gekocht und gegessen. J ' 

kan koai sind Fruechte von ~~c~r Ranke.Man sam
melte sie und bewahite si e auf. Brauchte s 

man sie dann spaeter, wenn geschlachtet 
wurde , dann waermte man sie auf den heissen 
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Steinen, rerschlug si e um den Kern zu bekommen . 
Den zerkleinerte man dann mit Steinen, mischte 
Salz' dran und auch gene , Ingw~r , und tat da's Gemisch 
ins Blut , kochte es so und ass es. 

gene, Ingwer Wurde ebenfalls ~ls _ Gewuerz viel ge 
braucht . Man zerkaute ihn mit Salz und spritzte 
den B~ei ueber da~ Fleisch, oder man ass den 
Ingwer als Zukost. 

Das sind nur einige Blaette~ etc. ·Arten, di e man 
an das Fleisch oder an das Essen tat~ um den Geschmack 
zu verbessern, aber lange nicht alle. Nicht alle diese 
Arten tat man zu gleicher Zeit an das Essen sondern nur 
je zwei oder drei. Einer liebte di e ses, der andere das; 

-5. Genussmittel. 

Hier gibt es eigentlich r echt wenig zu sagen. Ausser 
dem Tabak kann man vielleicht noch den Ingwer nennen, 
E wurde sowohl als Gewu erz, als Medi zin und auch 
afs Genussmittel gegessen , ode r gekaut; 

·Der Tabak (usi) 

Dei Tabak war hier bekannt, als wir in 1934 herka
men . Nur einzelne Maenne r rauchten. Man k9nnte noch 
die Namen der Maenner aufzaehlen, die rauchten und 
die Vaet~r, die vor ihnen geraucht hatten. Man darf 
wohl daraus schliessen, dass der Tabak erst seit 
einer, hoechstens seit zwei Generationen bekannt war. 
So viel ?ich feststellen laesst ist er vom Norden her, 
also vom Ramutal und weiter von Madang her ins Land 
gekommen. 

Der Tabak wurde in keinerlei- Wei s e zubereitet. Man 
brach die gruenen Blaefter von der Tabakpflanze ab· 
wenn man rauchen wollte, hielt sie fuer eine Weile 
uebers Feuer, damit _die Blaetter trockneten, wickelte 
oder drehte dann alles zusammen, manchmal wickelte man 
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den so getrockneten Tabak auch in ein Stueck trocke-
nes B ~nanenblatt e~n und steckte dann die fertige Zigarre 
in ein Rauchrohr, legte Feuer an, meistens eine gluenende 
Kohle, und rauchte. 

Das Rauchrohr bestand aus einem Stueck Bambusrohr. 
Dies~ konnte verschi eden lang und dick sein. 3 bis 
5 cm im Duchmessern und 30 bis 40 cm lang.Ein Unter
schied be stand in sofern, als bei der einen Art bei-
de Enden offen waren und der Tabak an das eine Ende 
gehalten wurde, bezw~ in da.s Ende -gesteckt( wenn die 
Zigarre das Loch nicht ausfuellte, so hielt man die 
uebrige Oeffnung mit der Hand zu, und die andere Art 
hatte das eine Ende geschlossen und einige cm davon 
war ein Loch in die Laengsseite des Rohres gemacht 
in däs man den Tabak steckte oder hielt: Arn andern 
Ende wurd~ jeweils der Rauch eingesogen~ Fuer gewoehn
lich ~achte einer nur ein paar Zuege,rmanche i0halierten 
den R uch,)dann hatte er genug, denn der Tabak war so 
stark~ dass er mit ein paar Zuegen genug hatte. Meistens 
gab e r dann d~~ Rauchrohr dem Nachbar, damit der auch 
rauchen konnte. 3 

. . • 

·Das R2 uchen hat sich dann verbreitet. Eine~ Unter
schien zvvischen Ma,ennern und Frauen, die rauchen, gibt es 
nicht. Auch kleine Burschen und Kinder sieht man schon 
rauchen. 

Ingwer ( gene) 

Den tngwer muss man wohl auch unter die Genussmittel 
rechn en; Die Ingwer~nollen in'gruenen und getrocknetem 

Zust ande, wurden viel gekaut. Man hatte sie meistens 
im Netzsack dabei. Ma~ kaute bei der Arbeit, bei _lan
gen Maerschen, wenn man ~rmuedete etc.etc. Dass ~ngwer 
auch als Gewuerz und als Medicin gebraucht wurde, ist 
schon gesagt wordep. Hier koennte man ihn mit"Kautabaku 
vergle ichen und galt so ohne Zaeifel als Genussmittel. 
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Rauchrohre : 

Muster skizziert verschiedne Laenge und 
Durchmesser 
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IX. Werkzeuqe und Gerae-te . 

Unte r den.Kamanukuleuten gab es, auch wenn sie pri-
' mitiv waren, eine ganze Anzahl Werkzeuge und Geraete, 

die man zur Verrichtung der Arbeit brauchte. Im Laufe 
der Zeit waren sie entwickelt worden und die Kunst sie 
zu mac!len und"de$ Gebrauch9 9-erebte sich von Generation 
zu Generation ~ Es sollen hier nun eine Anzahl solcher 
Werkzeuge ~nd Geraet e genannt und teilweise beschri~
ben werden. Auch diese Liste ist nicht vollstaendig, · 
doch e~gibt sie einen Einbli~k in die Kultur und den 
Stand der Entwickeluna, in dem sich diese Menschen be
fanden, als wir dort ankamen ~ 

l~Die SJeinbeile ( di) 

Von den Steinbe ilen sind hier nur die zu erwa~hnen 
die zur Verrichtung von Arb e iten benutzt wur~en, nicht 
die Schmuckbeile( ode r Kampfbeile) . Mit ihnen wurden 
Baeume gefael lt, oder wenn _sie zu dick waren, machte 
man auch nur die aeussere Rinde ab, man hieb die Baeume 
in Enden, man spaltete sie, man schaerfte sie an, man 
spitzte· ·Pfosten etc . etc . Zu den verschieaenen Arbeiten 
gab es auch wieder verschiedene Beilarten . Hier seien 
einige Arten genannt: 

Cdi beire B~ il fuer gewoehnliche Arbeitan uhd , 
zum Spa~en vCPn Baeum•. n , ...... . i Stangen 

di gaima Stuecke vom steinDeil zum E;ha5en etc. 
di yoDga eine Art Knieneil 
di kuruo wurde zum Glaetten benuetzt 
kenduwo. po teT]girilJge wird auch zum Glaetten benutzt. 
kombuglo beire Beil benuetzt zum Spalten(von Baeumen etc.) 
agl§mba gombe wird zum Spalten und(Schaerfen b~nuetzt 

• • 11 ,, ,, Anschaerfen J11 d1 aa1ma taka duT)gwa ~ 
lemauwaoo bugla munduo " " .... " 'n 11 

di tenduwagle ist ein kleines BP.il' das· zum Ausschlachten 
von Schweinen benuetzt Wird~ 
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2~ Messer ( pigl) 

Als Messer gab es eigentlich nur e~ne einzige Art, · 
allerdings-in ganz verschiedenenG oessen, naemllch 
das Messer , das aus derp Bambus hergestellt wurd~.· -
Es ist nichts weiter als ein Stueck vom Bambus, das 
man an 4er einen Seite 1 9der au ch an beiden Se}ten 
11 geschaeft" hat·~ Diese Messer wurden fuer verschie
dene Zwecke benuetzt.z.B.· Fleisch z·erschneiden,Schweine 
ausschlachten,Suesskartoffel~ schaelen, falls man siG 
vor dem Kochen schaelte etc.etc. Es war nicht sc~wer 
solche Mes~er _herzustellen .Man brauchte nur ein S~ueck 
Bambusrohr, _allerdings muss es noch ~ruen sein una 
nicht trocken, denn _sonst wuerde ein Messer nicht 
scharf sein, oder doch nicht bleiben; Da~egen kann 
man mit einem neuem, gruenen Messe r fuer eine ganze 
Weile arbeiten, ohne dass es stumpf wird. 

3 di gotn 

Hi er handelt es sich nur am Steinstuecke oder Spli~ter~ 
Man koennte sie vielleicht auch unter M~sser zaehlen ~ 
Sie werd~n in erster Linie dazu be~utzt,Speere und Pfeile 
und andere Waffen glatt zu schaben.Die rteine sind die 
gleichen, die~ auch zu den Klingen der Seinbeile ver
wendet we-rden.JMit ihnen wurden auch 11 0perationen 11 un
ternommen, z. B. Pfeile herausschneiden ( man konnte' sie 
ja der Widerhaken wegen nicht einfach herausziehen). 

4.S~hleifsteine ( di dumugl) 

Von diesen S~~inen gab es zwei Arten: 

dumugl yondua, ein Stein von dunkler Farbe und 
dumugl gaglkombugl o, ein hellerer Stein: manchmal 

eine Art Sand stein. 

Wenn die Steine groesser waren, dann legte man sie auf 
die Erde und rieb aie Gegenstaende, die man schleifen 
wollte auf ihnen z.B. Steinbeile, oder die wenigen Eisen-
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t~ile ,die man hatte, Muscheln wurden geglaettet, 

d~h. die rauh~ Rinde aussen wurde abgeschliffen etc.etc. 
Od~r man.na~m, ~esonders wenn die Schl~eifsteine klein 
waren, s1e 1n e1ne Hand und den zu schaerfenden Gegen
s tang inldie andere und glaettete und schaeffte auf die-

_se Weise. Auch a0der~ Dinge konnte man auch diesen S2hleif~ 
steinen schaerfen bezw. glaetten: Knochen, Holzin s trumente, 
Nasenpfleile etc.etc. 

· 5. Grabstock,Spaten 

Fuer den Feldbau hatte man zwei Werkzeuge entwickelt 
( od~r genau genom~~n 3 ) den Grabstock, den Sp aten 

und d1e Haue( Hacke)~ Alle drei Arten waren aus· Holz ge
macht -.-

Der Grabstock ist einfach ein Stueck Holz,Eih Stecken, 
eine duenne Stange, ein Baumast~etc~e t c.Er kann auch von 
gespaltenem Holz ~emacht werden. Er ist etwa 3 bis 4 cm 
dick( Du+chmetter) und 40 bis 50 cm lang. An einem Ende 
ist er angespitzt.Er wird auschliesslich von den _Frauen 
benuetzt, die ihn immer d~bei hatten, wenn sie ins Feld 
gingen.- Man j ae,tet mit ihm, man lockert die E.,__de, man 
braebt damit die reifen Fruechte aus etc. ~ 

Das Ge~enstüeck des Grabstockes ist fuer die Maenner 
_derSpsten.Er ist schon kurz beschrieben worden unter

1 

Feldbau, so brauche ich es hier nicht zu wiederhol en. 
Im Prinz ip geQoert er in die gleiche ·Klasse wie der Grab
stock:· Die Maenner hatten allerdings daneben :' auch starke 
lange Stangen, die si~ ans-pitzten und Wurzel.sto ecke etc:. 
aus der Erde machten. Diese vrurden jeweils tlergeste \ lt 
wenn man sie brauchte, dagegen war der Spaten ein Sf~eck, 
das i mme r wieder gebraucht und dann aufbewahrt wurde~-

6. Die Hacke ( Haue) ( tono) 

Auch die Hacke ist beim Feldbau schon erwaehnt worden~ 
So braucht sie hier nicht mehr beschri~ben werden: 
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7. Knochendolche (kuipo, kare kuipo) 

In erster Linie :sind die Do~che wichtig, die aus 
der Ka$uatb~i~khochen gemacht ~erdßn, Sie siQd recht 
hat und stark. Man · verwendet s1e fuer versch1edene 
Zweck'e , z. B. ~m di~ Kerne . der .Pandan-us VOQ dem inneren 
Kolben abzumachen etc. etc. Aber auch Knochen von Schwei
nen werden zu solchen Dolchen verarbeitet. An einem 
Ende ist der Kn~chen ganz-(rund_) und w9moEG-lich noch 
das Gelenk dran, von der Mitte an ist er zum andern 
Ende hin· angeschaerft oder angespitzt. lm N0 tfalle 
kann man ihn sogar als Waffe gebrauchen. 

J 

8 Nade ln (kare). 

Vlfie die Knochendolche Instrumentel sind fuer dit?- M~en-
ner, so die· Nadeln fu~r .di~ Frauen~ Es gab eine ganze 

Anzahl Nadel von der .kleinsten bis zui groessten,meis~ 
aus Knochen gearbeite~, aber auch a~s ~nd~im Material. 
Die groesste Art war wohl aus .- den Schweinerippen ge
macht , eine mittlere ~rt is~ aus -den Kasuarf~uegel
stumpen gemacht und d1e kle1nen und ganz kle1nen aus 
des Fluegelknochen.v~rscbie?e~er Fledermaeuse(flie-
gender Hund _etc.) Mit diesen Nadeln naehte man . ~er
sehiedene Dinge zusammen, z .• B ~ die Blaetter fuer die 
S ·hlafmatte, oder aber man benutz}e sie bei dem Guertel• 
mSchen den We·g vorzustechen, den man brauchte um das · · . . 
feine Rohr nachstecken zu koennen-; Auch zum Machen der · 
Maennerschuerzen benoetigte_ man solche Nadeln~ Auch tuer 
eine Zauberart benoetigte man eine Nadel ( gene kar~ ·) ·~ . : 

.Nebeh: Knochen konnten .auch die buglo tambuno, Rip
pen von d,e; .Blaettern. einer· F;~r~ ·art :als Nadeln verwen
det '{ve rde-n.; .We'nn gesagt wur-de; · das:s die Nadel der ·Frau 
oder zur Frau .gehoert, so bedaTf dq,? ~iner Einschra.en..;. 
kung, denn . manche Guertel werden nur ~Qn Maennern ·ge- , 
macht ~nd die benoe~igen zu dem Durc~§fech~n de~ Faser 
Nadeln .• In diesem ·Falle gehoert sie a~s,o al!ch zum MannT 

·t· 

f j 
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9~Laeffel ( buglo) 

Eine Art Loeffel wurde nur sehr . selten gebraucht. 
Nur wer)n wan e ine. schmackhaft~ F~~.essigke i t 1 eine Art . 
Suppe oder de-rgle1chen aus · e1ner ·· ·Holzschu?ssel schoep.f.en 
wollte, . oder die Fluessigkeit der Paridanus.Di? .nLoeffel"
die man dann benuetzte waren avs $tußckenfvon B·~bus 
gemacht, mehr oder weniger Loeffe1 ohQe Stiel, Önd- manch
mal auch recht schoen verzie r t, komba buglo oder auch 
pigl ;amba oder pigl kunduglu gen~nnt.Eine andere. Art 
wurde aus der Rinde - von der Kapuarine hergestellt .. Sie 

vvurde auch komba :buglo genannt, also zum Essen der / 
komba ( Pa-ndanus saft r · benuetz:t ~ 

. . ~· . ' ... 

10 Gabeln 
i ; 

Gab~ln g~b es eig~ntlich nicht, wenigstens nicht 
zum Essen.Man nahm aber · mitunte-r ein Stueck Holz , 
e inen St?ck pder Spiess , man.koennte~auch sagen einen 
Holzspre1ssel und .steckte dam1t das S~ueck .Suesskar
toffel an und fuehrte es mittels dieses Stockes zum . 
Munde. Man fettigt~ _sie nach Bedarf u~~ · ~ob sie nach 
Gebrauch nicht; auf . Man benuetzte ~ie z. B. 0enn die . 
Knollenfruechte noch Tec})t heiss · yvaren,:wenn man sie 
essen wollte. ·Man steckte sie dann wohl auf solche 
Stec-ken und .hielt sie fuer ' eine·Weile dass .sie er
kalte-ten , bis man sie dann ass. 

11. Wass~rrohre { nigl miDgi) 

Die Ro hre·, die man f~er WasserschO.epfen gebrau~htJ J: 

gibt es ~n allen moeglichen Sicken und Laengen, d~h; · 
sovvei t das Material i ays dem '5ie gemacht siod.l.. das .· 
zalaesst~Als Materia w~rd · B~mbus genommen. Ule . . 
V~rbindungen im Rohr bei j edem Knoten stoesst man . : 
m1t einem langen Stecken durch: bis auf die untere, 
die man natuerlich drin laesst~ In und mit diesen 
Rohren wird fuer gewoehnlich an guten Quellen oder 
kl einen Wasserlaeufen Wass.er geschoepft und heimge-

·,, 

. ..... :::. ..... · 

. r· 

,. ' 
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tragen.Dort~stehen sie fuer g~woehnlich neben dem 
Hauseingang. Oben tverden sie schon am Wasser mit einem 

Stoepsel aus gruenen B1aettern, oder aus Gras v~rschlos-
den,damit nicht etwa Staub oder ein Kaefer Dder dergleichen 
hineinkommen kann· ~· So hat man imme r~ Trinkwasser, W(tsser 
zum Kochen und -dergleichen zur 'Hand. Es wird ta~glich 
neu geschoepf~, denn laenger haelt der Vorrat nicht~ 
Als Bambus wird normalerweise·meQgagle genommen, eine 
Art mit nich t zu dicker Rinde. Hat man k~in meQgagle 
kann man auch eine andrere Art v erwenden~ Die Rohre 
koennen von den Maennern oder auch von den Frauen g~-
macht werden, auch kann das Wasser ~on den Leuten bei
derlei Geschlechts geschoept werden , ·meistens geschieht 
es jedoch von den Frauen und Kindern. 

12 Biri mingi 

Diri miDgi, auch warn miQgi oder kuQgo miQgi genanot 
sind eine Art Flaschen, die aus Zierkuerbissen ge 
macht wttdätf,Wenn diese Art Kuerbisse fast reif ist, 
arbeitet man durc~ den Kuerbishals all~s Fleisch und 
alle K~rne heraus, sodass nur die aeusser~ Schale 
bleib t , die man dann sorgfaeltig trocknet . Somit ist 
die Flasche fertig. Es gibt davon recht grosse, die 
immerhin 5 oder mehr Liter fassen. Die kleineren Fla~ 
sehen werden peepe genannt und ?ie groes'seren kopiame. 
Man braucht sie zum Aufbewahren von Fett( Schweinefett) 
und dem "Fett" von der Pandanus. Beides ist~zum Ein
tetten des Koerpers aufbewahrt . Es gibt auch allerlei 
Formen von di~sen Flaschen, wie eben die Kuerbisse sie 
ergeben haben-;· 

13 mingi 

Bambusrohre, gewoehnlich nur 30 bis 4o cm lang, werden 
auch benutzt um Fleisch hineinzu tun, oder auch sie 
mit Gemuese verschieden er ~t zu fuelleo, sie dann aufs 
Feuer zt· l.egen und so den Inhalt Z.U kochen.Durch dau-
erndes Drehe-n des Rohres verhindert man, dass diese a:n 
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einer Seite durchbrennen oder verkohlen; Man muss 
allerdings nur gruenen Bambus nehmen, denn sonst ver
brennt alles. In ErmaQgelung ~ines topfes, kann man 
sich so leicht eine Mahlreit kochen, besonders wenn man 
von zu Hause fort ist, z.B. im W3 ld auf Jagd oder der
gleichen: Ein solches Rohr kann aber nur einmal ge
braucht werden. 

J 

14. Mingi 

Noch einmal Rohre. Es sind meist kleine, aus kleinen 
Arten von B~~bus gemacht, von verschiedenen Dicken 
und Laengen, meist aber _klein und kurz.~Sie dienen 
als Gefaesse, darin etwas aufzubewahren; Das kann 
Sa_atg~it oder. S3 men sein, t:1uscheln oder Perlen! Ha·a-re 
von · T1eren d1e man fuer d1e Schuerzen verarbe1ten 
will, auch zum Aufbewahren verschiedener Farben werden 
diese kleinen Roehrchen verwendet; 

. 15 Kambe yaundo 

Ein Bananenblatt oder ein siueck davon, was als 
Bec~er gefaltet wirdlund das so als Trinkgefaess 
(Tasse)benuetzt wird. Man kann damit Wasssr schoepfen 
~m trinken, oder auch "Suppen" aus den Schue sseln · 
loeffeln. Wenn man andere Blae·tter nimmt um so ein 
Gef~ss zu machen nennt man es eglka: Es wird nur 
fuer den augenblicklichen Bedarf gemacht und nach · 
Gebrauch fortgeworferi; 

16 Kelle ( pu~ endi pu) 

Es handelt sich -um Holzkeile, entweder angeschaeTt 
oder . angespit2r.t, die ~an benuetzt um Holz zu spalten-; 
Die Baeume spat~e man fuer gewoehnlich erst, ehe 
man sie in Enden hieb, weil sie dann leic~te~ ~bzu
schlagen waren , besonders fuer die Steinbeile; Man hatte 
darum oft zwei .l-ange Stecken oder St~ngen,die man · 
an einem Ende keilartig anschaerfteLund diese rammte 
man in den Baum, sobald man mit d~r Axt(Steinrreil) 

'-
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einen Spalt eingehauen hatte. _Da man imme-r zwei 
nahm, rammte man sie beide ein und bo~ jeden nach 
einer Seite, entweder .ein Mann,. oder bei dickeren 
Ba-eumen auch zwei und mehrere Maenner~ Sq konnte 
man einen Baum spalten ohne weiter das Steinbeil be
nuetzen zu muessen-; Man benuetzte auch kurze Keile 
die man in d~n Spalt eintrieb mittels eines schweren 
Holzst~eckes, das als Hammer oder Schlaginstrument 
diente.· 

17 Hammer ( kumba) 
Es sind keine Hammer in unserm Sinne, aber doch 
S~hlaginstrumente 1 ein Scheit Holz oder auch .eirie 
Art Keul& mit Stiel und dickem End, alles aus einem 
Stueck gearbeitet. Sie werden ·kumba goine und kumba 
kia genannt.Diese Geraete wurden nur von den Maennern 
gehandhabt. 

·18 Holztoepfe ( mondono) 

Es ist schon -unter Zubereitung der Nahrung kurz er
waehnt worden, d~ss fuer den taeglichen Gebra~ch frue
her fast ein jeder die Holztoepfe benu~tzte~ Sie wurden 
von den Maennern hergestellt. Entweder dah~i~, wenn 
~in passender Baum da ~ar. Nicht jeder B8 um eignete 
sich fuer diese Toepf~.Es muss Weich~lz sein, denn sonst 
konnte man es nicht bearbeiten, und dann darf es nicht 
bersten o~er springen' wenn .es trocknet' denn . sonst 
i~tider ·ropf.unbrauchbar~ Es gibt a~er eine ganze AnZahl 
Baumarten, d1e _fuer ~iese -T9epfe verwendet werden wie 
z.B.: alan,~gatne, gaumbaQge, irugl, kurumba, o~ye, 

poglumbo, mene, mondo~ poroQgo, poglko, t~muQgugl 
und andere. 

D~ss es verschiedene Groessen gibt, ist auch 
schon gesagt worden, ganz kleine von etwa 30cm Durchmesser 
und 50 cm Ho ehe, . sowie ganz Gros5-e von 70 und mehr cm . J 

Durchmesser und etwa 90 cm Hoehe. 
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Oder aber, wenn er selber·kein~n passenden B~um hatte 
und auch kein pass~nder in der Naehe war, deri er 
eintauschen oder kaufen konnte, wenigstens eine Laen
ge fuer einen Topf, dann musst~ er wohl oder uebel 
entweder selber in den Wald gehen und dort einen Baum 
suchen und einen Topf arbeiten, oder aber er kaufte 
den fertigen Topf von jemand, der am Wald wohnte und 
welche auf Vorrat hatte~ 

Es ist garnicht leicht solche Toepfe herzustellen 
und es kostet vor allen Dingen viel Zeit und Geduld 
den Baumstamm ·entsprechend auszuhoehlen. Zuerst faengt 
man mit dem Steinbeil an , wenn man ein passendes 
Ende von einem BaumstammJabgehauen hat, in der Mitte 
ein lo·ch hinein zu hauen, so tief man kann. Da.s ist 
muehsam und dauert lange. Die Aus senwand lae ss.t man 
etwa 4 cm dick, spaeter kann man sie dann noch etwas . 
gerduennen. Ist das Loch tiefer in der Mitte, sodass 
man mit dem Steinbeil nicht mehr recht arbeiten kann, 
donn band man einen Stein(Klinge) an einen geraden 
Stiel und stiess nun mit dem wei t er. Mitunter nahm 
man auch FeuerJzur Hilfe, aber man konnte es . nur in der 
Mitt~ anwenden. Jedenfalls~dauerte es Wochen, ja Mona~e 
bis so ein Topf fertig war. Den Boden unten liess man 
drin, etwa 5 cm dick. Es gab aber auch Arten, die an 
beiden Enden offen waren, die darum~auch leichter zu 
ma6hen waren, weil man von beiden Seiten arbeiten konn
d;e. Eir1ige Arten die hier beliebt waren sind: p~lumbo ~ 
datngi, peu und kuanande.(Jdie er$tere ziemlich gross, 
die letztere ziemlich kein.).Wenn unten kein Boden 
drin ist, dient die Erde als Boden. Man versenkt 
dann den Topf .etwa 10 cm tiet in die Erde.Dann ist er 
auch luftdicht abgeschlossen-;· Dass~lbe macht man mit 

einem alten TopfJbei dem der Boden durchgefault oder 
ausgefallen ist: 
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19 Ho1zs~_huesselo' bagle kugl) 

Es gab auch~~erschiedene Holzschuesseln ~ie in Ge
brauch wa~~n. Es gab rtinde und -laengliche. Manche 
hatten einen Griff, w~ni9stens an einer · seite,andere 
hatten keinen solchen. Manche hatten ein kleines Ab
flussrohr an einer Seite •. Diese wai:'en ·bestimmt das 
Padanusw~sser~abzugiessen, wenn sich die Bruehe(~ekocht) 
gesetzt hatte. · · 

Man g~brauchte diese Holzschuesselnlum Essen darin zu 
servieren, oder drin erkalten zu lassen. Im allgemei-
nen kam man aber ohne sie aus und servierte einfach 

. . J 

auf Bananen- oder· andern grossen Blaetterh, oder auch 
ohne·Schuessel - ~nd.Te1ler von Ha~dlzu Ha~d. Die Schuesse1n 
~u machen war Maennerarbe1t. Verz1eruhgen waren 
kaum je ang~bracht ~- · 

.• 
20 Der Netzsack( gagl) 

Die Regel ist: Die Netzsaecke werden von den Frauen 
hergestellt. ~eh habe nie be~ehen ~der gehoert, d~ss 
ein Mann je ~iese Arbeit getan hat.Es ist also reinel 
Frauenarbeit.Man sieht kaum eine Frau . muessig sitzen. 
Muss sie warten aus irgend einem Grunde oder hat sie 
sonst nichts zu tun zieht sie ihr "Strickzeug" hervor 
oder aber faengt an Schnur zu drehen.Wenn das Materi~1 
soweit hergestellt ist(Faser) dan~ dreht sie die Sshnur 
mit der - Ha~d auf dem_O~erschenkel.~st ein 1an~es S~ueck 
Faden fert1g kann man 1hn auch gl e1ch .faerben.Das ge
schieht, indem man den Faden zwischen . der grossen Zehe 
eines Fusses und dem Daumen einer Hand- aufsJbannt, · etwa 
30 oder 40 Faden und dal)n gleich mit Farbe einreibt, · l 

entweder ganz oder teilweise. lst. e~ .dann -getrocknet, was 
meist nicht lange dauert, ist er ferti~ zu~ Verarb~iten. 
Die einzelnen Reihen von Maschen' w~rden ueber einen Streifen 
von Pandan u s b 1 a et t e rn " g e strickt ft oder .g es c h 1 u n g e n und 
jede Masche wird dur~hgezogen, d.h. die ganze L~enge . 
des F~dens muss durchgez?gen w~'rden, · wobei e~ auf Daumen · 
pnd v1erten (oder 5.} F1nger aufgehaspelt w1rd; Erst dann 
·ist eine einzige Masche fertig. · 
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Es steckt viel~Arbeit und Muehe in der Herst~1lung 
ffiines Netrsackes.Aber Zeit zaehlt ja noch nicht.Der 
Net~sack ist in der Form auch etwas verschieden von 
denen; die an der Kueste gemacht werden.Er-hat ei
gentlich kein Tragband, sondern an jeder S8 ite ver
laengerte und sich zuspitzende Ehden, die man nimmt 

1 

und ueber dem Kopf zus~menbindet. Frauen tragen immer 
mindestens einen Netzsack mit sich herum, oft mehrere. 
Maenner haben nu~ einan ganz kleinen, den sie ueber eine 
S hulter haengen. Auch in der Faerbung und in den Mu
stern weichen die Netzsaecke hier von denen an der 
Kueste ab. Einige der grossen Arten heissen: 

gagl koragle 
gagl ekirike 
g,agl gogl 
kambu kumo gagl 
gagl kun 

Dann gibt es eine Anzahl Aften Netzsaecke, kleine und 
kleinste, in denen alle moeglichen Arten Dinge fuer 
den taeglichen Bedarf aufbewahrt werden.Wie schon ge~ 
sagt, tr~gen auch die Maenner meistens einen solchen. 
Die Frauen haben darin:Tuoen oder Roehrchen mit Farben, 
Tierha~r~, Nadeln etc.etc. Solche kleine Netzsaecke 
sind z.B ... 

gagl kambane, kin6e g~gl und gagl pugla. 

21. S9 hnur,Btndematerial ( kan) 

Sowohl die Faser, aus der die duenne Schnur gedreht 
wird, als auch groeberes Material und auch die Liane 
wird mit dem Namen kan bezeichnet. Es gibt sehr ver
schiedene Fasern aus Pflanzen,Straeuchern,Baumrinde etc. 
Aus folgenden Baumrinden wird Faser gewosaen: 

kan koragle, nombu, maya, aragl ,biT)gum, mandigl. 
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Bugla kane sind Stricke zum Anbinden der SQhweine. 
Die Schweine werden meistens von klein auf ang~bunden, 
besonders wenn)sie niaht weiter fortl~ufen oder weiter 
~ruehlen sollen~ Der Strick wird immer an einem Vorder
fuss befestigt und das andere Ende bindet man an einen 
Baum oder Pfahl, oder nimmt es . in die Hand, wenn man 
die Schweine von einem Platz zum andernJfuehrt. Solche 
Stricke werden aus Baumrinde geflochten. Man hat immer 
drei Straenge zum Flechten. 

Als Bindematerial fuer den Hausbau koennen verschie~ 
dene Arten kan gebraucht werden~ entweder aus Baumrinde, 
oder aber( meistens) aus Lianen, die man aus Feld und 
Wald holt( Graslianen und Waldlianen). Auch die Zaeune 
werden mit dem gleichen Material gebunden, all~rdings 
braucht man da viel mehr Arten.Als Lianen werden dazu 
folgende verwendet: 

kan kinduwa, nogl kinduwa, pare kagl, aDgum .yombuglo, 
siwinagl yagle kan, gaglema kug1, 'ga kanme, kurumba·, 
maiugl, gondomambo, eDgere goDgo kari etc.etc. 

22. Harz ( endi nuglo) 

Harz oder A~hnliches Material wird aus verschiedenen 
Baeumen gewonnen.Die Kamanuku gebrauchten es . Pfeile zu 
machen, d. h. die Spi tz·en, die ja immer aus schwererem 
Material hergestellt sind, in die Pfeilschaefte zu tun 
und diese in den Schaeften zu befestigen. Auch bei den 
gerua und bei den Schilden(awagle) wurde solches Material 
verwendet( oberer Rand). Harz wurde aus dem gaglma Baum ge, 
wonnen( Auraukarie) , aus dem yurugl und auch aus dem dimbit 
Bnum. 
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23. Kuie kire. 

Kuie - kire ist eine Art Fischreuse.Diese wurde aus 
gespal'tenem Bambus geflochten. An einem Ende ist die-
ses Geflecht offeQ un~ mit Bambusstaebchen~ die n~ch 
Innen ~e~gen versehen. Da sie in de~ Mitte fast nahe 
aneinanderstossen, soll dadurch verhindert werden, dass 
die Aale, wenn ~ie einmal drin sind, nicht wieder ent- ~ 
weichen koennen.Ein K0 ede~ wird am andern Ende befestigt~ 
Man faengt nur Aale damit~ 

24. Schlingen · (kitn) 

Schlingen -legte man sowohl fuer~Tiere, die auf dem 
Boden leben, als auch fuer'Voegel.Auf dem Boden machte 
man eine Art Weg oder Gang.Man steckte ihn aussen her
um mit kl e inen Stecken ab.Fast am Ende machte man die 
Schling~. Man bog ein junges Baeumchen um, oder steckte 
einen Stecken in die Erde 1 den man umbog.Am Ende des 
Bogens öefe?tigte man die Schnur, die man als Schlinge 
bis auf den Boden legte.~.In den Boden steckte man ein 
Stuec~ Holz, ~eist ein~S+ueck gespaltenen Bambuse~ oder 
von e1ner ~tarken Grasart.Durch den Spalt wurde d1e 
Schnur gelegt(Schlinge)Unt?n 0ar noch ein Querholz 
(Stoeckchen)und ein ganz kurzes Stueckchen von einem 
Stecken so an~elegt, dass, wenn ein Tier das Querstueck 
beruehre,das Stueckchen sich loeste und die Schlinge 
hochschnellen iies~; Ratten und andere kleine Tiere 
wurden so gefangen.- Bei den Voegeln legte man die 
Schlinge gerne vor das Nest, damit man alte und junge 
fangen konnte;· 
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25~ Fallen ( j ame) 

Die Fallen werden auch fuer kleine Tiere gemacht. 
Man macht ~uch hier einen kleinen _Weg, den das Wild 
gehen soll; Zunaechst st~llt man keine F~lle auf, 
sondern legt nur einen Koeder hin, ein Siueck von 
einer~Suesskartoffel oder dergleichen. Wenn die Tiere 
das $t.ueck dann mehrere Male geholt haben und ficher 
geworden sind, stellt man die ·Falle auf, ein .. Stueck 
Holz, rund oder abgeflacht, laesst man mit dem einen 
Ende auf dex Erde ruhen und fast am andern Encle stellt 
man ei~en Stecken darunter, unten auf ~inem S~ueck Holz 
oder Stein Und 4aran befestigt man den Koeder: Wenn 
nun ein Tier daran stoesst oder daran ruettelt oder 
zieht , f ae11 t das gr~ _sse Stueck Holz herab und er
schla e-gt es. 

26 . Diglimbi kumba. 
J ·"'" 

Es handelt sich um eine Art Hammer.Er bestand aus 
einem Schweine- Oberschenkelknochen ~ · Damit wurde die 
Baumrinde weich geschlagen oder weich geklopft, die 
die man fuer diglimbi verwenden wollte.(hintere Be 
kleidung der Frauen.) Erst wenn sie so mit dem Becken -
-halsknochen bearbeitet waren und bis zu einem gewissen 
Grade v.1eich waren, nahm man andere . Holzstuecke und 
klopfte damit weiter. 

27. Diglimbi kumba. 

. . " 
Der Name ist wohl der gleiche, wie im vorigen Ab- ~ ~<.(, t. 

schnitt, doch handelt es sich hier um Steine,Yin die J 
man Muster eingeritzt hat. Mit diesen werden die fast ~ - ~ -, 
fertigen diglimbi geschlagen, oder man ptesst diese 
Steine mit festem Druck au1 die diglimbi.Da~urch wer-
den die Muster aut die diglimbi uebertragen. Es)gibt 
mehrere ~ten z. B. gaglma muno und sugla taugla'. 
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28 Die Tragbahre. ( gagle) 

Man stellte auch eine Tragbahre her. Zwei Stangen 
~ 

nahm man und machte dazwischen ein grobes Geflecnt 
von gespaltenem Bambus4Darauf konnte man kranke Leu-
te tran~ortieren, aber auch gekochte Schweine,Essen 
wenA man es von Ort zu Ort tranporti eren musste(Feste) 
etc.etc. Es gab auch von ihnen mehrere Arten: 

yomb ; gagle, bugla gagle, komba gagle, mok~na gagle~ 
(Mehschen-, Sthweine-, Pandanus - Gemues~- tragbahre). · 

29 Pigl gamba 

Das ist e in Stueck B~mbus; das eine Ende ist recht. 
verzre•rt( Br-andmalerei) und das andere Ende ist an
geschaerft oder angespitzt . Man koennte es Messer 
nenen, es wird auch mitunter als solches benuetzt, 
doch ist es von dem eigentliche . .n Mess.er(pigl) v..er
schieden~ Es wi~d am Ob erarm unt~t den . Ar~fih~ gesteckt 
und so getragen. · Ma~ kann dieses Instrument benuetzen: 

IJ. ·Als eine A;t Loeff e l um Panda.nus.brei zu essen_.· 
2.Man~schn{tt au6h wohl von e~nem Stueck Fleisch 

dam1t etwas ab, besonders wenn es recht zaehe 
• J war. 

3. Man konnte es auch als "Lausekratzer" verwenden. 
Wenn es irgendwo recht juckte im Haar und man k6nnte 
m1t dem Finger ni~ht ti~f genug ins Haa~ kommen, 
nahm man dleses Stueck Hol~ - ~ur · Hilf~ ünd kratzte 

_, sich dal)1i t .-
J • 

4. Manc,he benuetzt.en es auch, wenn s1e die k,leinen 
Haa-r.f !echten auf l ·oe sen wollten. Die waren so ver

filzt, dass man sie m~t d~n Fingern nicht los-
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machen konnte.Dann nahm man dieses Instrument zur 
Hilfe entweder um die Flechte aufzuloesen(los zu machen) 
oder sie auch einfach abzuschneiden, wenn sie zu arg 
verfilzt oder verlaust war. · 

3o Buglo tamb~no. ~ 

Das ist ein aehnliches stueck wle pigl gamba, aber 
doch aych wieder verschieden.Es ist meist aus 
Farne gearbritet(Blattstiel,Strunk) , s~lten aus 
Bambos.Es w1rd auch nicht -am Oberarm getragen sondern 
im r:Qpfhaar. Es ist ein Stueck · von meist ganz dunkeler 
Faeroung, etwa 2 cm breit ( groesste Breite)und a~ ei
nem oder an beiden Enden spitz zulaufend. Diese Stuecke 
sind auch nicht verziert, sondern glatt.Sie werden 
eenuetzt als: 

1 Lausekratzer 
2 Wenn man einen Schmuck ins Haar stecken wil1 

der an einem Stecken befestigt ist, wie ~.B. 
einen Vogelbalg, dai·ln nimmt man dieses Stueck 
(buglo tambuno) und macht erst ein 11 Loch" in 
das verfilzte Haar und steckt dann den Schmuck 
~hinein. 

3.Wenn man Ingwer anstechen will( eine Zauberait) 
benuetzt man diese Art Nadel oder Pfeil dazu. 
Bleibt sie fest steck en, dann ist -das Bejahung, 
es bejaht was man sucht oder will, ist es locker 
dann heisst das "nein". 

4 Man kann es weiter als Nadel benuetzen, wenn man 
einen Spreissel, oder Dorn aus dem Fuss oder 
aus der Hand machen will. 

Damit soll dteser Abschnitt abgeschlosen sein. 
Es 1iesse sich wohl noch dieses oder jenes erwaehnen 
und aufzaehlen, doch mag dieses genuegen: 
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2 . J ambusm e ss or 

2 .. 
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l~ Gra b stock. 2. Sp a t ."' n,- 3 . . Dopp e l s pa t en 
4. H~ ck e ( Ya u e ) a )B1att. B) Stiel, c) Hack e 



lJWa sscrrohr aus Sambus 
2. Flaschen zum Fett /~ fb ew2hran. 

a) umf lochten, b ) schlicht 

1. 2. 0 ) 

. J 
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Falle 
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Aalreuse 
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1 & 2 pigl gamba 
3 & 4 buglo tambuno 

2 
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Diglimbi kumb a) ~ ·lorkzeu ,j e um !·.\ust e r einzupres-
sen 2uf Baststre if~n, l.-~3 _ sind 1aus.St~in~ 4 . t H l • l. '- Slnu eL:wa V DlS .L:) vffi 
l a ~~ uAHs3 ßl~ 4 cm im Durchmesser, Nr.4 ist 30 
cm i a ng und ··JUtJ 3 cm, an de r d icksten Stelle l/). cm 

im Durchmesser. 

4. 

2 

sugla 

3 

muno 
tan 
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X Farben. 

Farben wurden und we-rden aus verschiedenem Material 
herge~t~llt, die meisten aus Erde.Lehm,Steinen.Man-
che Erde wird erst gebrannt und dann zerrieben,Stei
ne, z.B. GBaphit wird so geri~ben. Man stellt die 
Farben her und traegt siet weGigstens manche davon) 
in kleinen Bambusroehrchen mit sich herum, oder be
wahrt sie im Haus ?Uf. Manche, ja die meisten Farben 
sind dazu entwickelt aum den Koerper,Gesicht etc. auf
getragen zu werden, andere werden zur Verzierung von 
Schild~n,geru2 Hoelzern etc.etc. benutzt.Wieder andere 
zum Faerben von Netzsaecken, diglimbi etc.etc. Die 
Farben, die man ~ur Koerperbemalung benutzt brauchen 
ja nicht 1 ange halten, dagegen die z •. B. auf Netzsaecke 
oder ayf Schilde, sollen lange vorhalten. Manche Farben 
werden mit Fett etc. gemischt, bevor sie aufgetragen 
werden., 

Hier sollen einige Farben genannt werden: 

gamba gogl Erde, rot . , ··· :· 
gamba kilen 11 gelblich(Lehm) 
g~mbakama: *" schwaerz·lich 
gamba kum " blaeulich 
gambaira 11 gelblich ,silberglaenzend 
gamba moro dul]gwa 11 blaeulich 
gamba gumba 11 weisslich , graphitartig 
gamba ba " wei sslich 
gamba delJgigl . 11 gruenlich 
gamba kundu n · 1w.eis ~ .. · . 
gamba pine .n(st~ih} graphit ,~ilberglaenzend, 

violet 

Dann gibt es auch verschiedene Pflanzen.bezw. Fruechte 
aus denen Farben hergestellt werden.z.B. eine Art 
Nessei( Taubennessel). Sie gibt eine blaeulich violette 
Farbe, die gerne benuetzt wird, die Faeden fuer Netz-
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sacke zu faerben 
Auch Roetel wird gewonnen. Man sucht die gona 

endi moDgo, die Frucht vom gona Baum. Die Kerne davon 
liegen in einer roten~Masse und diese ist es , die man 
zum Faerben gebraucht. · 

Auch manche Bluetenblaetter haben Farbstoff. Man 
nennt sie einfach ·taragl kuie, Bluetendinge. Auch 
aus ihnen und aus manchen andern werden Farbstoffe 
gewonnen. 

Allerdings sind die Fa~rben meist etwas dumpf oder 
stumpf -und nicht grell leuchtend. J~ greller die 
Farben, desto mehr beli~bt sind sie. 

r;- • ~ . 
I,.\' 

Es ist _ ~chon einmal erwaehnt worden, dass ~an rot~ .. ~ l 
allen andern Farben vorzieht. Dann duerfte schwarz 
kommen und dann mit Abstand die andern Farben. 



~ 170 

XI. Waffen 

C~ -die Kamanuku fast die ganze Zeit ihres Lebens 
in Streit und Feden mit ihren Nachbarstaemmen lagen, 
ist es verstaendlich, dass sie auch eine ganze Anzahl 
Waffen zu Schutz und ·Trutz entwickelt hatten. Frueher 
ging niemand ohn e Waffen. Im E:::4'-:!Shatte er sie immer 
griffbereit liegen und wenn er aus dem Haus ging,hat
te er sie fuer gewoehnlich dabei. Er ging nie weiter 
fort ohne Pf e il und Boden in der Han9,oder ueber die 
Schulter getragen ,bei sich zu haben. In normalen Zei
ten hatte er nur einige Pfeile dabei, etwa 5 aber in 

J 

Kriegszeiten hatte er meist mehrere Dutzend in einem 
Buendel ueber der Schulter haengen. Unter den Pfeilen 
waren gewoehnlich immer einige, die man besuetzte um 
fiere oder Voegel schiessen zu koenhen~ Es sollen hier 
nun einige Waffen angefuehrt werden.: 

1. Der Schild ( awagle) 

Die S hilde wurden auf dicken Baeumen hergestellt. 
Sie wgren aus einem S{ueck, etwa 140 bis 150 cm hoch 
und 70 cm breit( oder breiter) und etwa 3 cm dick. 
Sie waren leicht gewoelbt( wie der Baum die Form ergeben 
hatte. Der obere RandJwar umflochten, wohl um ein 
Spalten zu verhindern. In der Mitte der Innenseite 
war eine Fasse angebr 3 cht, sodass man den Arm durchstecken 
konnte(linken Arm), oder ihn auch ueber die Schulter 
haengen konnte. Im Kampf hielt man ihn mit der lin
ken.Hand, d~~ Rechte br3 uchte man fuer den Speer. 
Oben ueber den Schild ragten lange Verzierungen her-
vor, Kasuarfedern um einen festen Stock gewickelt ~ 
und etwa 30 bis 50 cm ueber den Schtld hervorragend. 
Ein halbes Dutzend oder mehr von diesen kauglaDge 
waren fuer gewoehnlich angebracht. Die Verzierungen 
oder Bemalungen der Schilde auf der Vorderseite waren 
sehr verschieden. Die Form und Groesse der Schilde 
war ~iemlich gleich.Sie wurden aus Weichholzhergestellt 



Schild: ande ba 
Bre ite 70 cm 
Hoehe etwa 140 cm 

ande 
aa 



172 

' Sch i l de wie Seite 171. Federn oben sind wegoe-
1ass en heim Zeichnen.Nach den verschiedenen~3ema -
lungen haben si e ihre Namen : 

Link$: 
awag1e konkana 
oder : muno tan 

Rechts: 
awagle muno 

ekirika 

Links: 

awagle yokondo 

Rechts 
awag1e muno 

• 1 
p1ra~e 
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wohl aus zwei Gruenden, einmal weil Weichholz leich
tar zu bearbeiten ist und zum andern, weil ein Schild 
aus Hartholz viel zu schwer sein wuerde -~ Die, Baeume 
aus denen . Schilde hergestellt wurden waren z.B. kurum
ba,gurosi, owie, umbana; gotne gambaT)ge und andere. 

Den Namen hattenldie Schilde von der Bem~-lung 
auf der Vorderseite. Die Bema•lungen hatten einen 
tieferen Sinn z. B. awagle ande ba hat ohne Zweifel 
die Strahlen der Sonne( und /oder des Mondes)(weil 
der Mond auch genan~ worden ist: ba), a.wagl yokondo 
die Bemalung eines geroJHolzes, also unb edingt mit 
Ahnenkult verbunden etc. etd. 

Sa haben wir, um nur einige Arten zu nennen ~ 

awagle konkana 
awagle ande ba 
awagle yokondo 
awagle oqgan gera 
awagle mu no ekirika etc.etc. 

k 
....... , . 

Die Beile ( di) 

Im Kampfe wurde die Steinbeile nicht viel benuetzt, 
da es~sich fuer gewoehnlich nicht um Nahkampf han
delte. Kam es allerdi~gs zu Nahkaempfen, dann griff 
man auch zu den Beilen~A.ber - in Streit zwischen zwei 
oder doch · - ~~r.igen_ :- . . Personen, wu;r:de oft da% Beil als 
Waffe be.nu·e·tzt. Allerdings lies m'an···die gufn Zierbeile 
meist~ns zu Hause und benutzte ganz gewoehnliche S~ein-
beile.Die beiden Arten · 

di poglumbo und 
di kenduwapo 

wurden vorwiegend .als Karnotbeile ve'tvendet. Man hatte 
das Steinbeil immer griffbereit unter dem Guertel 
stecken. Als drohende Bewegung nahm man es in die 
Hand und schwenkte .es in der Luft( Kriegstanz)~ 
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Mu ster von Geflecht auf den SchwunghoelzernJvon 
Steinbeilen.Es' gib t sehr verschiedene davon.Alles 
istJumflochten.Weisses Gefl?cht ist nicht an gedeu
te t.Die Rohrstreifen, die zum Flechten ;-~ enue tzt 
werden sind etwa 3 mm brelt.Die Striche bedeu ten 
Mustor aus schwarz em Rohr.Es ist unmoeglich das 
Geflecht gena u .wieder zu geben auf diesen Matrizen: 
darum sind d ie Muster nur du rch Striche angedeutet. 



175 

Die Speere kuglatJge) 

Mehr a ls~die Beile spielten die Speere eine Rolle 
im Kampf . Meistens vrurde zwar mit Pfeil und Bogen ge
kaempft bez.vv. geschossen, aber fast immer waren auch 
Maenner dabei, die Speere hatten und jederzeit be
reit waren mit ihnen zu kaempfen.Wenn die Speertraeger 
zum Angriff vor~ingen, waren sie immer durch ihre 
Schilde gede .. d<t. Sie versuchten dann auf Wurfweite 
sich an den Feind z.u draengen und ~ .· _. · .. · dann 
durch einen guten Wurf den Feind zu erlegen.Mtt-
unter trugen sie auch Pfeil und Bogen, aber oft auch 
nur den Speer. Ich habe beobachtet, dass sie , wenn 
sie sich vordraengten, immer einige Bogenschuetzen 
recht und links von sich hatten, also von ihnen ge
deckt wurden. 

Die meisten Speere, die man im Kampf benuetzte 
waren nichts als glatte Stangen, .vorne scharf ange
spitz~. Die bes s eren Speere liess man meistens zu 
Hause. Aber mitunter gebrauchte man auch diese fuer 
den ·;, Kampf. 

Die Speere sind immer aus einem stueck gearbeitet, 
auch die Dreizack- -und Vierzackspeere. In der Mitte 
hab en sie um den Schaft eip Tierfell und einige ·Arten 
hatten auch als Sp1tz e Kasuarknochen( oder Zehenkralle) 
oder auch Hundeknochen. · 

Einige Arten seien genannt: 

datngi 
enkama kuglal')ge · 
wai ku<;taT)ge · 
kuglal')ge gorua 
kuglaT)ge dirnbin 
kuglaDge buglo bulgo 
kuglal')ge gigleQgi 
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Bogen ( kimbiri) 

Es ~ab keinen Mann, der nicht }mmer einen Bogen 
( und Pfeile) dabei hatte, avch kleine Burschen tru
gen schon bald solche mit sich,.Wenn sie sie auch 
nicht zum Kampf gebrauchten, so hatten sie sie doch 
um gelegentlich eine Ratte oder dergleichen z~ er
legen, oder auch auf einen Vogel zu schiessen• 

Bei den Bogen unterschted man zwei Arten, je 
nach dem aus w~s _ fuer Holz sie gemacht waren. Die 
einen waren die kimbi~i buna, aus Hartholz, Rinde 
eines Palmbaumes,gefertigt.Da das bei den Kamanu
ku nicht heimisch war, musste man das Holz oder den 
fertigen Bogen einhandeln von Leuten die naeher am 
W3 ld wohnten~ Die ·andere J\- t ist aus einer starken 
Bambusart· ·gemacht und heisst kimbiri wai ( also aus 
dem wai B~mbus). Die Bogen selber haben etwa eine 
Laenge von 1.50 Meter .Sie sind so gross, dassl sie den 
Maennern gerade bis an Mund oder~Nase reichen~ An 
heiden Enden laufen sie spitz zu.Etwa 3 cm von der 
Spitcre ist eine Verdickung oder knoten, damit die 
Bogensehne nicht abrutschen kann. In de~ Mitte ist 
der Bogen etwa 4 cm breit und 2 cm dick. 

Als Bogens~hnen verwendete man meist Bambus, sel
ten span. Rohr. Folgende Bambusarten<wurden fuer die 
Sehen verwendet: gundu, e, ~~ '.mbo und gie kimbi ~ 

Die Bogensehne heisst yere wan. Wenn man nicht 
rnm Kampf war, _war die Bogensehne meistens nicht ge
spannt, aber es dauerte nur einige Sekunden bis das 
ges chehen wa~, besonders wenn irgendwie Gefahr drohte~ 
Man fasste .das untere Ende des Bo gens( das man auf die 
Erde $tellte, zwischen ~losser und erster Zehe und hielt 
es so fest, in der Mitte setzte man das Kniee vor den 
Bogen, zog ihn rund mit der Hand und steckte den Sehnen 
knoten auf die andere Spi tae C auf de-r andern Seite blieb 
die Sehne im~er am Bogen fe~t. Dann probierte man mit 
zwei Finger und zog die Sehne und liessJ sie springen 
um zu hoeren, ob es einen guten Ton gab~ 



l. Bogcn mit Sehne 
2 & 3 Knoten 

2. 

3. 

1. 
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I. 

.. . 
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Pfeile ( yere) 

Pfeile gab und gibt es in vielen Arten.Heute werdeh 
allerdings nur noch die fuer Jagdzwecke hergestellt. 
Meist-ens haben· aber die Leute no ch Pfe-ile von alter 
Zeit in ihren~Haeusern .Der Pfeil besteht aus zwei 
Teilen, dem ~ch aft und der Spitae~ Der Schaft ist 
eine _Grasart.r.eie Spitfe ist aus verschiedenen Baeu
men gemacht wi~: buna, kiu yoware, benduru,daggema
k~a,Ayomba und andere.Auch ?mugl Wurzeln werden ver
weäet -~ Bei andern Pfeilarten besteht die Spi tz·e aus 
Bambus(_meist ziemlich breit) scharf wi~ ein M~sser 
und spitz wie ein Dolch~ Es gibt ~feile mit glatten 
Spitzen, mit keiner oder doch wenig Verzierung, meist 
ein paar Ringe aus kleinen Kerben, dann solche mit 
vielen Spitzen, 4 bis 8 , die ~orwiegend verwendet 
werden um Voegel zu ~chiessen.Dann weiter die vielen 
Arten mit Widerhaken. Die beigefuegten Zeichnungen 
verdeutlichen vielleicht in etwas das Gesagte~ 

Als Verbindung von Pfeilschaft und - Spitze ver
wendete man manchmal eine Harzart, oder aber man machte 
ein feines Geflecht ausJFaserstoffen dort wo Schaft 
und Spitze sich treffen; 

Einige Pfeilarten sollen genannt werden: 

yere numambo 
yere koglkia 

" tene 
" n 
n 

n 
n 

" 

boTJgorame 
baglaT]ge bendi T]gwa 
nigl kumba SUT]gwa 
kapa dane bogl 
kiu gurr;~nande 
kiu gumunande gogl 
paglkane 
mugla 

" mil')gi mundu 
" kuimbo 
11 bUTJ9U 
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Einige Pfeila~tcn:~ 

1J •. (~umambo,2.tene, 3. buglalJge· bendil]gwa , 4 .p a r~· : lkane 
5. bumbu 

! 
1 i 

!--~-

' 

Durchscnittliche Laenge 1.00 - 120 Meter. 

! : 
~ 
1 j. 
i I . I a 

n· 
j ! 

I ; 

l:::t . 
! I , I 
' ' l I 
i \ 

9 
t / 
• J l I ,J 
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Pfeilarten: 
1: waki Qgwa ', 2. kap2, 3. J:: o lJQeramG, 4 . p aglk ane, 
5 . y~ glo, 6 . aDoiri . 

Die Durchschnittliche Laenge ist 1 ~ m ~ is 1.20 m. 

I 

I 
I 
i 

~ , .. . 
~.~ 
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Die Laenge der Pfeile haengt etwas davon ab , was 
fuer eine f~t Spitze gebraucht wird.Die Vc~g2lp~eile 
haben gewoehnlich einen laengeren Schaft als die . an 
deren Arten , und Spitren aus Bambus sind gewoehnlich 
kuerzer a~s die Spitzen der Fernkampfpfeile( Holz) . 
Im Durchschnitt duerfte ein Pfeil etwa ~0 bis 110 cm 
lang sein, die meisten um 1 Meter herum~ 

Verschiedenes . 

Damit duerften dieJam meisten im _ Gebr~uch befindlichen 
Waffen genannt sein . In der Not diente · ~chliesslich · 
jeder Gegenstand ~er greifbar war , als Waff~ . ~icht 
selten nahm man Stecken und Knueppel oder rlss auch:· 
Zaunpfaehle aus und ging damit ayfeinander l·0S~ 

Auch kam es~vor dais man zu Steinen ~tiff_und 
damit schlug oq·er warf . 

Mitunter wurde auch das F~uer in den Dien.st ·des 
Kampfes gesteilt, nicht allei~ , dass man·Haeuser , 
Doerfer und Felder anzuendete, $Ondern 9uch dass man 
brennendes Material auf die Haeus~r der Feind~ schoss~ 
Das kam aber nicht sehr oft vor, da der Kampf meist . 
in einer Gegend ausgetragen wurde, in der keine Menschen 
wohnten. 
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XII Musikinstrumente . 

Musikinstrumente sind ~ine Anzahl entwickelt wor
den,man br~ucht sie beim Tanz, bei Schweinefesten~und' 
vor ihn~n), man braucht sie fuer Liebeswerben etc.e tc . 
Die am meisten gebraeuchlichsten sind=Trom~el,Schweine
floeten, Maultrommel, kl e ine lange Fleeten und einige 
andere, die ab er nicht die Bedeutung haben, wie die 
genannten~-

Die Trommel( oDgun) 

Ob die Kamanuku'ihre eigene Art Tromm€1 hab en, kann 
ich nicht sagen.Ich weiss nur, dass sie in Form und 
Groesse ziemlich verschieden sind( die heute im Ge
branoh sind~) Alie sind in der Mitte etwas verjuengt, 
und alle sind 0ur an einer Se ite bespannt. Es gibt 
solche mit Griff und ohne Griff in der Mitte.Es gibt 
kl e inere Arten, etwa 40 cm lang und i2 - 15 cm im 
Durchmesser und es gibt grosse Arten . Eine die ich 
mass war 70 cm lang und hatte einen Durcbmess er von 
18 cm an der Seite an der sie bespannt war.Die meisten 
haben die V~~juengung nicht in der Mitte , son~ern 
das bespannte Ende ist l~enger als das andere: Die 
Masse von der erwaehnten Trommel waren:das bespann-
te Ende 4~-cm und das offene Ende 26 cm: Die Trommel 
wird aus Baeumen~von Weichholz g~arbeitet _ wie:kurumba, 
umbana und -waDgi. Das Aushoch.en geschi eht a'ehnlich 
wie be i den Kochtoe~fen~ Die duenne Schale, die zurueck
bleibt( Aussenwand) ist vielleicht einen halben bis 
drei viertel cm dick .- Ist sie fertig g~arhei tet und 
getrockne t und gera~uchert, wird das eine Ende mit 
e iner Tierhaut aus d~m Walde bespannt , von den binduwo, 
andambo oder keremane.Die Ha~re reisst man aus und das 
Fell wird getrocknet.Will man es auf das Ende der 
Trommel ziehen reibt man es mit einer Art Lehmbrei ein, 
kaut kuragl(Blaetter) und spritzt den Brei mit dem 
Munde ueber das Fell.Das'maoht es scheints geschmeidig 
damit es nicht einreisst. Dann spannt man es ueber das 
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Tremmeln ( ougun) 
1. OQgun datndi 40 cm lang, 15 cm Durchmesser 

1 b 70 1 44 , J t 2. OQ0Un po g um. o cm ang , .cm am oespann en 
Ende( Durchmesser und am and~rn Ende ·28 cm. 

~ . 

2. 
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m1ne Ende der Trommel fest auf. Ist die Sp~nnung 
genuegend,umwick~lt m~n den ~and mit einer Schpur. 
Dann muss es trocknen~Ist e~ trocken genug, was ei
nige Tage dauert, dann nimmt man die Schnur ab.Di~ 
Haut bleibt dann so sitzen. Anstatt Lehm kann man auch 
Tarobrei nehmen, wenn man das Fell aufziehen will. 

Auf das gespannte Fell werden dann kleine "Knoepfen 
aus Harz gemacht( gaglma nuglu) oder aus Honig(boma) 
von einer -Wespenart.Dieses maoht man geschmeidig und pappt 
sie auf das Fell, etwa in der Mitte. 6 oder 8 "Knoe~fe" 
werden so angebracht. Ohne sie klingt die Trommel n1cht 
sagt man~ Manche Trommel sind verz:iert, andere nicht.-

Die S6hweinefloeten( nerembare) 

Die Schweinefleeten sind aus Bambus - gemacht~ Sie 
sind von gaDZ verschiedener Groesse, was Durchme$ser und 
Laenge anbetrifft.Es gibt kleine von 2 bis 3 cm Durchmes
ser und nur 20 bis 30 cm lang und es gibt grosse ,die 
5 oder 6 cm~im Durchmesser haben und 50 cm lang sind 
und laenger. Es gibt auch Arten die duenn und . sehr 
lang· sind etwa 4 cm im Durchmesser und 80 oder 9o 
o~ lan9. Sie sind aussen meistens recht verziert~ 
Die Ploeter ~ind an e:nem Ende offen am andern Ende~ 
zu,d.h. maHadas Verbindungsstu eck im Rohre belrssen~ 
Nicht weit von dem Ende was zu ist, hat man ein Loch 
in das Rohr gebr~nnti etwa 1 cm im Durchmesser. DiesesJ 
L0 ch macht man ml~ g uehend gemachten Stecken von 
Kasuarinenholz hiein.-In dieses Loch bl aest man hinein~ 
Bas andere Ende deckt man mit einer Hand ganz- oder 
teilweise ab und kann so eine Anzahl Toene hervor
bringen •• Nach den verschiedenen Arten des Blasens 
haben die Melodien ihren Namen :Es ist nicht ga.nz 
leicht diese Fleeten zu blasen und nicht ein jeder 
meistert die Kunst es zu tun. 

Ich habe diese Fleeten Schweinefleeten ·genannt 
w~il sie bei den grossen Schweinefesten geblasen Wur-
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den, ab er nicht nur be~ den Festen selber, sondern 
schon Wochen und Monate vorher,gegen tillend und in 
den ersten Nach'\ tunden. Es waren imme-r zwei Blaeser 
zusammen, die um das Dorf irgendwc herumgingen~ · 
Durch dieses Tun sollten die Schweine gut wachsen, 
behauptete man.Der Gedanke war wohl, dass die .Ahnen 

• J 

es hoeren sollten und lhren besonderen . Segen zum 
Wuchs der Schweine ~eben sollten.- Die Frauen sollten 
auch di~se Floeten nicht sehen, aber sehr _geheim war 
man mit ihnen nicht.Ich habe jedenfalls beobachten 
koennen, dass Frauen in der Naehe standen, wenn sie 
geblasen wurden, sie hielten sich zwar die Haende vor 
das'Gesicht, aber schauten dabe~ doch durdh die Fin
ger. - Das$ die verschiedenen Groessen auch die Toene 
in verschi~denen Tonlagen wiedergaben ist leicht ver
staendlich, aber auch der Rythmus ist bei den verschi e 
denen Melod~en ganz ver~chieden. Naeheres davon viel
leicht im Band IV dieser Monographie. 

Es sollen hier aber noch einige Arten des Blasens 
erwaehnt werden: 

kua bugla su 
kua gena boglo 
kua bonguro 
MBa mokona kie 
igua yokondo 
kua winagle 
kua warn bugla moDgo 
kuakoigle waigle 
kua binde guglu 
kucr gandia 
kua wai sime 
kua tenge 
kua dingi 
kua baundo kuglo 
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S6hweinefloeten( kua teine, nerembare) 
1. schlicht, 2 verzi ert, mittelgross: etwa 

55 cm lang und 5 - 6 cm Durchmesser. 

3 und 4 klein~ Floeten( dingi) 25 cm l~ng und 3 cm 
Durchmesser . 3. schlicht, 4 verziert. 

5 & 6 sehr l 2nge Floeten( wina~le) 90 cm lAng 
und 3 bis 4 cm im Durchmesser, ·-s schlicht, 6. 
verziert. 

1. 

~Ä,!,t,lJ~1t0f:~;:_," :-:,~:,,t'(:il:i~f,\iF?:J'B~l:;:_:t;;:;~~ 
J • 

2. 

- 5. . 
:e~·,:::::;.::::~;;:;r-::f:~:::}:'::::' '·~r::'~:·:::: : ·::::::::::,:::,!t:r::::.t:~:. t;::.=·' :.:.; ::: =~·.·.·:·· · ·: ;.=:::::::>;:.::\=:·:;:::.::.:;·.:.::::::;:;?: .. f :~::::::::::~::::::;:~~: :::·1tmt':::=·;:· : ::r:.:: f). 

. 6. " 
( ;:;::...-.d; ~ ~; !·· <.;-,,~~"ä ;-.:;et~ t~t·"e.~,,; .. :~ 1\!".;-: or.·::f:~;~~· ~ .~ i~~-:it{q) 
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Lange Floeten ( pu miQgi) 

Eine ganz andere Art Floete ist die pu miQgi. 
Sie ist auch aus einem duennen Bambusrohr gemacht. 
Die Laenge ist etwa 50 cm oder auch laenger und 
der Durchmesser nur etwa 1 bis andertn~lb cm. 
Es ist also nur'ein Stueck Bambusrohr.Es ist an bei
den Enden offen.Es hat 4 Loecner die man zuhaelt mit 
den Fingern oder offen laesst. So kann man eine ganze 
Anzahl'Toene erzeugen damit. Ja man blaest ganze Me
lodien. Der Umfang der Tonskala ist natuerlich be
schraenkt. Der Ton ist sehr leise und sanft. 

Es ist eine Kunst, diese Floeten zu blasen und 
nicht ein jeder kann es oder lernt es. Man haelt das 
eine. Ende des Rohres an den Mund und woelbt di~ Lip
pen teilweise ueber das Ende und haucht hinein.Es 
braucht wenig Wind oder Kraft. Man haelt sie vom Munde 
nach rechts zu, mit _der linken Hand oben und mit den 
Fingern der rechten Hand verdeckt man die L_oecher, wie 

·man es braucht. Man kahn sie irgendwo' blase~, doch 
.sieht man es nicht oft. Man sagte mir, dass sie oft 
in den Maennerha~usern geblasen wird, entweder abends 
oder auch beim Morgengrauen.Auch bei Maedchentaenzen 
wurde sie geblasen. Man empfindet das Blasen angenehm 
und beruhigend. S~viel ich weiss,:~ird sie nur von 
Maennern geblasen . ' 

Diese Floete ist meist recht schoen verziert. 
Erst nach der Juenglingsweihe wird den Jungen das 
Blasen dieser Fleeten beigebracht. Sehr wahrscheinlich 
soll durch das Blasen ein gewisser Liebeszauber aus
gefuehrt werden. 

Da man recht lange Enden Bambus braucht ohne Knoten 
so eigenen~ sich nur t _ :. :~"'= t. i::r:ffite Bambusarten fuer diese 
Floeten, z.B. gurutn, kura, gaglkin und meQgagle. 
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Pu miDgi , Stabfloeton. Etw~ 80 cm l 0ng - ~nd · 
anderthalb b is 2·cm im Durchmesser .Aus B a~bu~( Wald) 
gGrutn, kur~ etc. Langa JEh den ohne Knoten. 
1. schlicht. 2 verziert.3. bre it~r 0e z~ichnßt, da
mit Verzierung ~ esser zu sehen. 

1. 2. 



Maultrommel ( tambagle) · 

Die 
Mauilitrommel : ist wohl ueberalili bekannt in Neu
guinea.Sie wird vorwiegend von den jungen Leuten 
gespi~lt, ·wenigstens ist es bei den Kamanuku so. 
Sowohl Burschen wie auch Maedchen haben sie und · 
spielen sie, wenn sie Lust dazu haben.Wenigstens 
zu jeder Jageszeit kann man sie hoeren. Sehr wahr
sche inlich liegt auch ein gewisses Liebeswerben in 
de~ Spi e len. 

Di e Maultrommel wird aus einem Stue ck ~ambus 
gemacht von mittlerer Dicke, etwa drei bis 4 cm 
1m Durchmesser. Die Laenge ist etwa 20 cm. Hat 
man das Bambusrohr, dann laesst man an der einen 
Seite den Knoten drin und sdBerft zum andern Ende 
hin spitz zu.In der Mitte hat man etwa'das halbe 
Rohr und an der Spitze nur ein paar mm. Dann macht 
man in der Mitte(Laegsseite ) zwei 5inschnitte ,so
dass man in der Mitte{laengs) ~ine Zunge bekommt. 
An j eder S ~ it e muss so~iel Bambus we gg e ~chabt wer
den, dass die Zunge fr e i schwing en kann. Man setzt 
wenn man sp i e len will, die Maultrommel an den Mund 
und zwar mit der Spitze , sodass di e beiden'seiten
spitz en an ode r zwischen den Zaehnen ruhen.Die bil
den den Rosonanzbod en. An der aeussersten Spit~e ist 
mitun~er e ine kl e in e Umwickelung, aber doch so, dass 
d i e Schwingunge n de s Mittelstue ckes nicht behindert 
sind.:Am Knotenende ist e in L0 ch eingebohrt und darin 
befi ndet sich eine Schnur; die man mit der re~ht en 
Hand zi eht, mit drehender ,zuckender Bewegung. Dadurch 
wird die Zung e in der Mitte in Schwingung geset~t 
und gibt den Ton, jenachd em Zahn- und Mundste llung 
odei wohl b e sser:Zung enstellung, sowie ~in-und Ausatmen 
ist. Ei n guter Soieler kann e ine ganze Anzahl ver-
schi edener Toene herborbringen, die recht sanft und 

ang enehm klingenG 
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Liau1 trommel ,· tc:rr1bagle ·· , au s r3ambus 
mei st ·verzie:ct 
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Mondomongo 

MondomoQgo ist eine kleine Baumfrucht . Wenn man den 
Kern entfernt hat( ausgehoehlt) bl e ibt eine ziem-
lich harte Schale zurueck.Diese ni~mt man und macht 
ein kleines Musikinstrument daraus.Erst ist die 
Schale gelb, wird dann braun und schliesslich fast 
schwarz. Oben boh~t man ein Loch hinein(dasselbe das 
man zum Entfernen des Ke rnesbenu etzt) in das man hin
einblaest und vorne macht man auch zwei klein& Loecher 
die man jeweils eins oder be ide zuhalten kann. So er
zeugt'man · auch eine Anzahl Toene, ziemlich leise und 
sanc§t. 
Diese~mondomoDgo werden von Maedchen und Jungen ge

braucht. Das Bl~sen so~l eine' Einladung an das andere 
Geschlecht . se~n~ ~an sagt: Wenn die Maedchen sie blasen 
hoeren es die Jungen und sag en: Die Maedchen blasen 
und woll en, dass wir hinkommen sollen.Umgekehrt sagen 
das Gleiche auch die Burs chen. 

E~n aehnliches Instrument, das auc~denJgleichen 
Namen ~ n:ondomoQgo) hat wird aus Lehm geformt. Im Prinzip ist 
die: G:rundliOrm die g-leiche , wi e bei der richtigen moQgo
moQgo , aber die Formen varii eren sehr stark.Es ist 
immer ob en ein L0 ch zum Hineinblasen und es sind im-
mer vorne zwei Lb echer, abe~ sonst ist die . ~or~ sehr 
verschi~den, r6nd , run4 ~und platt,Fischform, Ti er-
form en e tc.etc. Man koennte auch ~~gen es stellt den 
Rumpf e in?s ,Men$chen dar im Prinzip , Brust und Leib 
mit zw~i Bruesten( die oft s ehr deutlich dargestellt 
werden . Da sie aus Lehm gemacht wurden und nur getrock 
ne t wurden , hie lten sie sich nicht lange , Man hatte 
sie abe r meist recht verziehrt mit ganz verschiedenen 
Muste rn und Farben. 
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MeDge ~ougo, Eicheln als Krei~~l( summend) be
nuotzt. Etwa natuerliche Groesse. 
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Die naechsten beiden Ding e , die ich erwaehnen will 
gehoeren wohl kaum unter die Mu sikinstrument~, son-
dern wohl mehr unter Spiele - fu er Kinder. Sie 
werden hier nur darumlerwaehnt , weil man mit ihnen 
gewisse Toene erzeugt. 

Nenoe mongo 

NeQge moD9§ _i st eine Eichel.Diese Art Eichel ist recht 
gross, etwa 4 cm im Durchmesser. Man entfernt den Kern 
durch ein L0 ch oben und steckt einen Stecken von ob en 
nAch unten durch, der unten nur ein paar mm und oben 
10 bis 15 cm ueber die Eichel herausragt. Dann bohrt 
man·in die Seitewand ein Loch und man hat einen Krei
sel. Vorwi ege nd Kinder spielen mit ihm.Man nimmt den 
oben hervorragenden Stecken zwischen beide flache 
Haende, zieht die eine Hand schnell ueb er die andere 
und bringt so den Kreisel in drehende Bewegu~· .· J 

und laesst dann die Spitze unten auf den Bod~ n fallen . 
Beim Drehen gibt es dann einem summenden Ton. 

Okomai mu kimbiri 

ist eine Art Schwirrholz, was auch von den Kindern 
und halberwachsenen ~ursch 0 n und Mae~chen hin und 
wieder benutzt wurde . Man nahm ein Stueck von einer 
Bananenstaude(Blatt-oder brettartig ) ba~d eine Schnur 
an das eine Ende und dann an einen siock.~enn man das dann 
schwingt, gibt e s ein surrendes Geraeusch . Da dies 
abe r nur von kl einen Burschen u~d M~edchen gemacht wird 
muss man es unter Spiel rechnen. 

( Einige Spieie sind schon im ersten Band er
waehnt word en , da-rum soll aarauf hier nicht 
weiter e ingegangen werden.) 
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ldondo giOlJ90 11 Ol(a rinen" aus Lehm gefo rnt ur:d ge ;-
troc}:neiz;. Sehr verschiedene Formen. Unten eln paar 
I~ster. Halb bis dreiviertel natuerlicher Groesse . 
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XIII Kunst 

Wenn man unter 11 ~unst 11 nur Malereien , Schnitzereien 
oder Plastik versteht: dann wird man bei den Kamanuku 
nicht a.lJ..z.uviel finden . Nimmt man den . Begriff'aber et
was weiter, so kann man ziemlich viel finden . Ich will 
hier auf dieses Thema nicht eingehen , sondern nur in 
Stichworten angaben , was ich unter Kunst verstehe und 
unter ~nst rechne , wenigstens~kann man es mit ge 
wissen ~echt als"Kunst"zaehlen . Man kann aber unter 
Kunst und Schmuck wohl kaum unterscheiden , wenigstens 
nicht vom Standpunkt des Eingebornen aus . 

Ich rechne unter Kunst z . B. 

1: Das Taetowieren 2: Die Bemalung des Koerpers 3: Die Bemalung der Schilde 4: Die Bemalung der gerua Ho e lz~r 
s: Muster auf Netzsaecken 6: Muster auf Frauenbekleidung , hinteR(diglimbi) 
1: Flechtmust er in Gu ertel , Arm - und Beinringen. s: Maennerschuerzen ~ 9: Must er auf Trommeln und andern Gegenstaenden 

10: Muster auf Schuessel und Kocht9epfen 
11: Schmuckspeere, Pfeile 
12 . Brandmalerei auf Maultrommeln ,Rauchrohre etc . 

Dass man aus Lehm viele Figuren anfertigte , ist 
schon im vorigen Kapitel unter mondo moQgo gesagt 
worden, Menschen,Tiere, Fische etc . etc . Diese kleinen 
Okarinen waren sehr bekannt , besonders unter Jungen 
und Maedchen. in den letzten Jahren hab e ich sie 
aber nicht mehr viel zu Gesicht bekommen , wohl weil 
kaum einer in ihnen'interessiert ist( Lehm, daher 
leicht zerbrechlich . ) 
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Das Zahlensystem war bei den Kamanuku . sehr wenig 
ausgebildet. Man kann nvaf bis 20 zaehlen, aber es 
ist recht umstaendlich. E1gentliche Zahlwoerter gibt 
es nur fuer eins und zwei.Drei ist schon ein zusam
meng~setztes Wort aus eins und zwei und 4 ist z~ei und 
z:wei.- FuGnf ist der Daumen, beide Ha-ende ist lO.Zwei 
Haende und ein tuss ist 15 und 20 ist awei Haende 
und zwei Fuesse·. 

Eine andere Weise zu zaehlen ist, dass man imm&iJ 
paarweise weitergeht, zwei und zwei und zwei und ••• 
Man nimmt dabei DaumGn und Zeigefinger der rechten 
Hand und faengt bei den Fingerspitzen der linken 
Hand an zu zeig9n und geht dann immer ein Stueck 
weiter nach oben zur Schlu~er hin zu. Wie weit aber 
der Abstand ist~ den man zwischen den verschiedenen 
nzweien" laesst, ist individuel verschieden, da-rum 
ist diese Zaehlweise ungenau. 

Eine Mes schur braucht man-beim Feld zum Zaunbau ~ 
und fuer die Graeb en ziehen Qann beim Hausbau etc . 
Man kann anstatt der _ Schnur~Ltane) auch einen geraden 
Stecken oder eine St?nge nehmen . Will ~an die Lttenge 
eines Balkens messen, so nimmt man eine Schnur und 
macht auf der Laenge, die man braucht ,l einen Knoten 
und misst dann den betreffenden Balken: 

" l J, 

Eine Schnur mit Knoten drin diente auch als Erin-
nerungszeichen,je ein weiterer Knoten gab z.B~ an: 

Wenn man jemand erschlagen hatte, 
Wenn man mit einem Maedchen getanzt hatte, 
Wenn man mit einem Maedchen oder der Frau eines 

andern zu tun hatte 
Wenn mnn Felle,Fede~baelg~ oder Steinbeile ein

gehandelt hatte, bezw·. wenn jemand anders einem 
dafuep etwas schuldete 

Wieviel Schweine man geschlachtet hatte beim 
SGhweinofest, odGr 
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Wi 2·-·ielj Fleisch man bekommen -. hatte bei solchen 
- Festen und darum schuldig war~ 

etc .-etc. 

/~st a tt der Schnur_konnte man auch Kerben in einen 
Baum hauen fuer alle diese Begebenheiten, immer eine 
Kerb e ueber .die andere, oft bis hoch oben an den 
Aest en entlan~~ Man sah Baeume die 80 oder 100 
Kerben hatten ·~ 

Fuer Gine h.nzahl Tage h at man ?.' :tene i~usdruecke 
(Wo erter) entwdlckelt, fuer die Vergangenheit, 
und noch mehr fuer die Zukunft.So kann zum Bei
spi 2l enduwi - gestern, aber auch vor~est orn oder 
neulich heissen. Man faengt bei dieser Zaehlung 
immer mit heute als den ersten Tag an. Heute ist 

ereme , berema - morg en, 
t agl- ueb ermorgen, ~i der -dritte Tag 
kitna- der vi erte T~g und wotna der _5.Tag. 

Man we iss natuerlich auch ungefaehr wie l ang ein 
Mo nat i s t ( natuerlich rechnet man nach luna Monaten~ j 

Aber gen au s agen, wieviel Taqe das sind, kann niemand~ 
Man s1eht j a am Mond wie lan§e es noch dauern wird 
bis er vol l ist und bis e r ganz verschwindet( Neu-
mond). 3 

Di e Sonhe hat m~n beobachtet.Sie spielt ~ine gro e 
s s er~ Roll e . Man weiss r echt gut, dass -die Sonne -nicht 
das ganz e J ahr aufg eht an der s e lben s·c@lle , auch wenn 
hier, S? nahe am A~quator der Un~erschied nic ht sehr 
gr oss _i s t: Geht die Sonne na~h Norden zu und kommt 
dort an, dann i s t Pflanzz~it. Au ~ n wenn ~ie zurue ck 
komm t , b l$ zu e inem gewissen Punkt, kann man noch 
pf lanz en.Wenn man in der Zeit pflanzt, wa echst alles 
rech t gut, sagt man.Da die Sonnenwende so ziemlich 
mit der Regenzeit zusammenfa?llt, kann man auch sagen 
man pflanrt, wenn de r Regen aufhoert. (Fuer Sueden 
und N0 rd en hat man Berge etc.als lokal e Bezeichnuhgen 
um den St and der Sonne zu beschre ib e n~) 



Ist die Sonne dagegen nach Sueoen zu wenn sie auf
geht, dann kann man nicht pflanzen.Es wuerde dann 
nicht gedeihen , sagt man. So.ist etwa im Juni bis 
Juli die Haupffeldbestellurig. 

Auch die Feste teiert man nach dem Sonne~stand~ 
Wenn sie zurueck kommt und etwa haibweqs ist, dann 
ist die beste Zeit Feste zu.f e iern.Das -gilt beson
ders fuer die S~hweinef~ste. In d~r Zeit sind die 
S~hweine besonders fett, sagt man; · 

Man ha t auch einige andere Zeichen, die die Zeit 
. J 

and~uten r.B. das Ausschlagen oder Treiben einiger 
Baeume , die ihr Laub teilweise oder ganz verlieren: 
etc •· 

Einen Jahreszyklus in unserm Sinne'kennt man nicht, 
wenigstens rechnet man .nicht danach. Dass die Sonne 
wenn sie zurueck kommt, das immer ~n einer -ganz be 
stimmten Zeit tut, i$t ihnen nicht bekannt , oder man 
hat dem keine Bedeutung zug emessen.Wenn man jemand· 
fra~t _ wie alt er ist, oder wann das und da~ geschehen 
ist, d~nn bekommt man nicht etwa eine Jahreszahl ge 
nannt, sondern man nennt die Schweinefeste.Da diese 
aber in ungleichen Abstaenden gehalten '{"erden, ist 
diese Zaehlung fu er uns nicht genau.siner hat 4 oder 
5 Schweinefeste g~sehen od er mitge~acht, oder er ist 
vor .dem letzte0 S hweinefe st gebo~en , das ist fuer 
si e· voellig genaueund auch richtig, aber wir wissen 
trotzdem nicht, wann das etwa war, denn die Schweine
f e ste koennen etwa von 4 bis 7 J ahren auseinafider 
li egen. 

De r Bart waechst ihm schon, od~r die Achselhoehlen
haare beginnen zu wachs en, sind gewisse l\ngaben fu er 
das Alter der betreffenden Person, geben aber auch nichts 
Ge naues( fu er uns) an. Ebe nsowenig die Zaehne, wenn 
sieJkommen( Kinder), wenn die Milchzaehne ausfal~ e n 
etc. Man nimmt auch wohl andere Ereigniss-e wi e : Als 
der erste Weisse kam,' als' das erste Flugzeug kam , als 
der und der Starb etc.etc~ 
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XV Bruecken. 

Bei kleinen Fluesschen oder Baecben leg~man meist 
nur eine~Stange ueber den Fluss,auf der manJhin und 
her ging.Sie war oft nur 10 oder 15 cm dick. Bei groe~ 

s.seren Fluessen, von denen es im Kamanuku-gebiet nicht 
viel gibt, legte manJmehrere Stangen neben einander, 
meist ohne Gelaender.Die Bruecken wurden nach Art 
de s Gelaendes verschieden gebaut. Ueber den Chimbu _ 
zwischen den Kamanuku und deQ YoDgomugl war ein Stei~
uf er und der Fluss war an der Stelle ziemlich schmal, 
so hatte m~n eine _Art Leiter, d1e als Bruecke diente, 
angebracht. Bei seichtem Gewaesser ging man meist durch 
den Fluss( waten),ab er nur wenn das Wasser nicht viel 
ueber Kniehoehe k2m. Schwimmen kannte 'man nicht, so 
war man vorsichtig. Bei Hochwas~er konnte man die groe
sseren Fluesse so nicht kreuzen~ 

Die Haengebruecke. 

Eine richtige Haengebr~ecke gab es im Kamanukugebiet, 
soviel ich weiss, nicht. Aber gerade unterhalb der l • 

Kamanukuleute: war eine solche ueber den Wagi( Ne~a)~ 
Wenn auch die Endugwa die eigentlichen ~rbauer waren, 
so wurde sie doch auch von den Kamanuku benuetzt, und 
so ~usstGn sle auch helfen sie zu bauen, oder Material 
dazu li efern~ Darum soll eine solcheJHaengebruecke 
hier etwas naeher beschrieben werden: 

Diese grossen Ha~ngebruecken sind in der ganzen 
·Gegend wohl bekannt, nach Sueden zu sind mehrere und 
nach Westen zu auch. Im Ramugebiet, im Gorokagebiet 
und im Kainantugebiet habe ich nie solche gesehen 
oder von ihnen gehoert~ 

- -
Heute ist die Bruecke suedlich von Ega, die ich 

beschreiben moechte, nicht mehr-da, sondern durch eine 
Drahtseilbruecke ersetzt~ 



·Die Haengebruecken, wie sie frueher ~ekannt 
und gebaut wurden, war ein glaenzendes stueck 1\r
beit, fuer die primitiven Leute und fuer ' die primi
tiven Mi ttel, die sie besassen. 

Man sucht zunaechst eine gute Stelle aus.Da die 
Flues~e bei Hochwasser sehr viel steigen, muessen 
die U~er hoch genug sein, dass das Wasser sie nicht 
uebers bhwemmt. We iter muess en sie fest sein und wenn 
moeglich,ziemlich steil, da Fluesse wie dgr Wagi(Nera) 
immerhin eine Breite von 60 Meter hat. Sehr gerne 
hat man es, wenn an einer Seite wenigstens, besser 
noch an beiden Seiten Baeume stehen, am liebsten eine 
Art Flusskasuarine~ ( ich nenne sie so, weil man sie 
auch in an~ern T~ileh des Hochlaend?s an Flusslaeufen 
entlang viel find et). Dies e Baeume .haben Aeste .die 
sehr weit vom .Stamm sich verbreiten.Diese Aeste bil
den dan0, wenn s~e ueber den Fluss hin reichen, eine 
natuerliche Stuetze fuer die Bruecke. Hier bei der 
Bruecke" die. 1cn be schreibe, war_en alle diese Bedin
gung en _erfuellt. · 

_ Nun baut man zunaechst die Brueckenkoepfe . Man rammt 
Baeume und Stangen in die Erde, zi eml ich nahe beisam
men, lae·sst sie immer we it e r ueber den Flussfreiehen 
und verbinde t diese Stangen mit Querstangen und Lia-
aen. So hat man einen Aufgang· auf die Bruecke und _ zu
glei ch reicht dieser Bruecke nko~f schon. ei~ ganzes 
Stueck ~ur andern Se ite hin und d~r Zwis c h~nraum,den 
man uebers~annen will wird kl e iner. Hier waren es mindestens 
10 Meter, die man so gewonnen hatte und man war mit dem 
Brueckenk6pf schon weit ~eber dem Rand des Flusses. 

Inzwi@~hen sind dann Li anen herbeigeschafft, am 
liebsten nimmt man solche aus dem Waldt"weil die laen
ger halt en , man benuetz t aber auch · spn. Rohr vO .. ' · 
einer Dicke von etwa 3 cm Durchmesser und so l ang wie nur 
moeqlich. Da eine'Liane oder ein .SJueck Rohr nicht 
rei~ht den Flusslzu ueberspannen, ~uss man ~iQ ~~tch 
Knoten verb ind~n-~ -· .· 
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Hat man dann am Ende des Brueckenkopfes eine 
ganze Anzahl Querstangen mit den andern Stangen verbu0den, 
eine immer etwas weiter zurueck als die andere, sodass 
man auch bei starkem Ziehen noch einen guten Halt hat, 
dann koennen die nseile" gespannt werden. 

Wie bekommt man nun aber die erste Verbindung? Es 
ist zu weit~ als dass man die Lianen oder das Rohr wer
fen koennte. Man nahm zunaechst eiRe duenne Liane und 
band ~inen Gegenstand daran, ein Stueck ·Hol~ oder einen 
Stein. Den schleuderte man zur andern Seite. f.n diese 
duenne Schnur bindet-man dann eine dickere und~zieht 
die hinueber und wenn no e tig noch eine dickere. So 
ist die erste Verbindun9 hergestellt und nun kann man 
eine Liane nach der andern hin oder her ziehen und 
an den Ende~ fest machen. An jedem Ende werden si€ 
mit ·den Querstangen verbunden, aber nicht nui- mit der 
aues~eren sondern mindestens mit 4 oder mehr. Wie 
ge$·q,gt nahm man Waldlianen ( erst spaeter , als man 
mit den weiteren Staemmen, bei den~n es Rohr gab, 

. mehr Verbindung hatt e , auch Span. Rohr.) 

Hatte man genug Lianen gezogen, mindestensJ6- 8, 
manchmal 10 so band oder drehte man sie zusammen.Das 
ergab dann den "Fussboden 11 fuer die Bruecke. , dann 
zog man weitere, 3,4, oder 5, je nach Dicke, und in 
einem Abstand von 80 bis 90 cm, von de n unteren Lia
nen ge rechnet,und diese verb and man an jeder Seite von 
der Bruecke mit den unteren Lianen , mit duenneren 

und so hatte man an jeder Seite des Weges ein Gelaender~ 
Die duennen Lianen~waren in einem Abstand von etwa 
30 cm von einander. War man damit fertig, band man 
noch eine ganze Anzahl Lianen an der Bruecke mit einem 
Ende fest und das andere Ende band man an Baeume am Ufer 
immer eine etwas weiter zur Mitte hin als die vorige 
und so'verhinderte man, dass die Bruecke ·viel schwingen 
konnte: Die Bruecke von der ich rede, war im ganzen 
unge faehr 90 m lang, davon 15m Brueckenkopf an jeer 
Seite und 60 Meter Haengebruecke~ Sie war auch in der 
Mitte noch( sie haengen recht durch)4•5 ~ ueber dem Wasser
spiegel.· 
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Ueber eine solche Bruecke konnte man sicher den 
Fluss kreuzen, besonders wenn sie neu war. 6 - 8 
M~nn konnten zur gleichen Zeit hinueber oder herueber 
genen. Man liess aber immer die Leute ganz hinueber 
gehen oder herueber kommen, in der Mitte ging man 
nicht aneinander borbei. 

Wie aber alles Holz was dem Regen ausgesetzt ist 
nicht lange haelt, wenigstens in Neuguinea nicht, 
so mussten auch diese Bruecken immer wieder repariert 
und in Stand gehalten werden. 

Da diese Fluesse( ~ie de~ Wagi) zu tief sind um durch
zu-waten, und da die Leute nicht schwi~men konnten, 
was auch bei ziemlich guten Schwimmern gefaehrlich :· 
gewesen wMre , da der Fluss ziemlich schnell fliesst 
und die Ufer meist felsig und steil sind, wenigstens 
in dieser Gegend, so war das (Die Bruecke) die einzige 
MReglichkeit die Verbindung zwischen den Leuten auf
recht zu erhalten . 

Die meisten von diesen guten alten Haengebruecken 
sind heute verschwunden.Die meisten sind durch Draht
seilbruecken ersetzt, besonders dort wo bessere Wege ange
legt worden sind . Hin und wieder ist~aber noch eine 
Bruecke im alten Stil zu sehen, so z.B~ noch eine zwi
schen hier und~Omkolai, eine Station gut 30 km suedlich 
von Ega oder Kundiawa. 
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Haengebruecke 

1. Volle Bruecke 

2. Brueckenkopf. 

1. -
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XVI Schriftzeichen. 

Di e Kamanuku hatten keine Schrift en twickelt.Es 
kam ihnen.geisterhaft vor, dass ein Papier jemanden 
etwas sagen konnte.Doch gab es verschiedene Zeichen 
durch die. man sich verstaendig machen konnte, oder 
die als Erinnerungszeichen dienten. Diese aarf man 
wohl als AnfaP"lg~einer "Schrift" bezeichnen. 

Da waren z.B. die Knoten , ~ie man~in Schnuere 
machte bei verschiedenen Gesche~issen. So machte ein 
Mann fast immer Knoten in eine Schnur, wenn er jemand 
erschlagen hatte. Andere Ereignisse, die zu einem 
Knoten-schl agen Anlass gaben sind frueher .schon er-
waehnt worden. · 

SoJche Kno·ten: wurden auch benutzt, wenn man ein.en 
bestimmten Zeitpunkt angeben wollte, etwa wenn ein 
Schweinefest bevor stand. Jeder Knoten bed~utete dann 
e1nen Tag, oder wenn man jemand besuchen wollte, eine · 
Gruppe die andere ~wecks S~eh~~~austausch • 

~in anderes Zeichen waren die Kerben die man 
an Baeumstaemmen anbrachte,. Auch diese sind · gel e
gen tlich schon erwaehnt worden.Sie waren erinnerungs
zeichen, an Tote, an Schulden etc. 

Dann gab es Ve rbotszeichen. Wie wurden auf Wegen 
an gebracht wenn man nicht wollte, dass jemand anders 
den Weg ~ehen oder benuetzen sollte.Ein Baum oder 
ein Zweig ueber den Weg gelegt(quer), ein Buendel 
Gras etc. deuteten dieses an. 

Gras ode r ein s1ueck'Bast um einen Baum gebunden 
um einen-- , Fruchtbaum, ge schl agene s Buendel Holz 
etc.etc. niess: Ruehr mich nicht an, ich bin der Ei
gentuemer. Es war a~so ein Wahrnungszeichen gegen Diebstahl. 
Wenn jemand diese Wahrnungszeichen anbrachte, so tat erJ 
es oft unter AbsageA eines Zauberspruches. Das wusste 
ein jeder, und man war so vor Diebstahl ziemlich sicher. 



206 

Auch Wegzeichen waren gebraeuchlich.Abgebrochene 
Zweig e , Gras, Laub etc wurden benuetzt um die Rich
tung anzugeben, die man eingewchlagen hatte; und 
die der Nachfolgende kommen sollte. Diese Z~ich en werden 
in La engsrichtung auf oder an den Weg gelegt . 

t\uch andere Dinge koennte· man nd)_ch hie rher zaeh
len z.B. 

Das Anbringen von SChweineschwaenzen an Schuer
zen, als Halsketten etc: Sie zeige n den Reichtum I 

dessen an der sie traegt und sind nicht nur Schmuck. 
~ äas gilt ib ~ewisser Hinslcht auch von anderm 

Schmuck wi e z.B. die Goldlip. Gewiss sind ste~Schmuck 
aoer die Zahl, die jemand umgehaen gt hat, z.B. e}n 
Maedchen, deutet an wie reißh sie ist und auch zu
glei ch, was man als Brautpreis fuer sie erwartet. 

Die Schweinekiefer, die bei den Schweinefesten 
immer aufg ere iht werden, vielfach ueber den 
Haeusern, geben auch den Reichtum an, und .sind so au~h 

"Scbri ft_zeichen 11 • · • • • 
~Das Messen von Schwelnen m1t ~1ner Schnur, war 

auch be kannt, meistens um sicher zu sein beim Handel 
oder Einkauf.Dann mass man Umfang und Laenge mit 
einer Schnur und machte ~inep Knoten darein, b~son
der~ wenn die Schweine nicht ~~ gleichen Platz wa
ren. So konnte ma0 vergleichen . 

Es liesse sich noch manches aufzaehlen, doch 
mag dies genuegen um ·zu zeigen, dass Anfaenge da waren 

J 

zur Entwickelung einer Zeichensprache oder von Schrift-
zeichen . 
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XVII V~rschiedenes. 

Spiegel 

Spiegel in unserm Sinne waren nicht b~kannt, doch 
wusste~man wie man sein Bild oder Spiegelbild sehen 
konnte. Man benuetzte'dazu Wasser. nigl minmam sagte 
man fuer Spiegelbild . · 

Man hatte sicher aus Erfahrung gelernt, wie man 
sich im Wasser sehen konnte. 'Es gab daneben aber 
auch zwei Arien, wie man sein Bild erzeugen konnte, 
die eine war, dass man ein wenig Wasser in einen · 
K0 chtopf( Holztrommel) tat und dann~hineinschaute. 
Da konnte man sein .eigen Bild sehen. Man tat das 
besonders dann, wenn man sich schmuecken wollte. 

Hatte man gerade keine solche Holztrommel zur Hand~ 
so nahm man auch ein grosses Blatt( Bananenb~att etc .) 
faltete es becher- oder tellerartig und tat Wasser 
hinein. Man legte es dann auf die Erde und setzte 
sich danebem. Da konnte man sich in aller Musse 
im "Spiegel" beschauen.und allen Schmuck anbringen 
wie man wollte. 

Licht 

Abends oder des Nachts Licht zu bekommen , dazu dien
te in den Haeusernin erster Linie das Feuer. 

Woll-fe man draussen hingehen, oder hatte sonst~einen 
Weg zu machen, daan zuendete man eine Fackel an.Ein 
Buendel aus verschiedenen Grasarten·, ziemli ch fest 
mit Schnur umwunden, diente so·als ~3ckel.Sie brannte 
eine halbe stunde oder laenger. . 

Alles andere ist neueren Datum~, Alle Lampen, auch 
die Rhizinusbohnen, die man auf Sfoecke aufreihte 
und abbrannte.( wambugla) 
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Damit soll die Beschreibung der materiellen_ Kultur 
beendet sein. Es llesse sich mit Leichtigkeit n~ch 
dieses oder jenes sagen, oder fuan koennte es weiter 
ausfuehren, aber diese Aufzeichnungen erheben nicht 
den Anspruch auf Vollstaendigkeit, aber ich hoffe 
doch einen Einblick in die materielle Kultur der 

·äamanuku hiermit gegeben zu haben,. 
In Kuerze wird nun Band IV folg~n. 
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