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Herr E. Sartert-Leipzig: !,,~~\

,. I) Bed." d~r B~richtiguog auf Gruod d~a mlr ~rat apiter
b~kaoot geword~neo Aufaatz,a voo Erdlaod, P. A.: DI.
Sterokund. bei deo Seefahrero der Marahallinaeio. Aotbropoa
~, 16-26 (1910).

in Ponape zugeschrieben werden, Bind auch in den'
z. B, yorhandeD. /

ldan erzahlte mir dies I): I I
"In alten Zeiten, all die Stamme Ponapel n~h I

waren, lebten in lokalch zwei n.ch-
de liche, junge Leute, die daruber nachlannen,f 1rie
Hie 'e Geister ihrer Verstorbenen und den mac¥igen
Gott Nan Japue, ehren sollten, und 1rie Hie die;plitze
ausze hneten, an denen Hie ihnen Opfer bringen k6nnten.
Und s bauten Hie auf dem Riffe ein Heili~m aul I
Steinen, das hieU Nan s () n S a p; doch die~ ute be-
suehten "es HeiligtUDl nicht gem, da el ind und
Wellen s rk ausgeletzt, schwer ohne K tern der
Kanus zu eichen war. So BUchten SiP~ nd Sa.spa, das sind ih Namen, nach einem andere Platz. Sie

glaubten a dem Riff bei N eott ein geeigneten
Platz gefunde zu haben und bauten i ja.sntin ein
Heiligtum, ein e, ein pun sara.j1i, 1rie n solcheStein-
gehege aus vie Mauem nennt. Abe dieses genugte
ihren .-\napriiche nicht, und so bega en Hie Rich nach
dem Riffe U; ab auch bier genii e ihnen der Bau
nicht, denn das "ff war zu klei Dann kamen Hie
nach Matolenim, damals den amen nicht hatte,
sondem sa_u nala (Sonne) h' U. Hier auf dem
gro~en breiten Riff rrichteten sie die Steinbauten.
Sie riefen van Jokasc die Ste' e herbei, die dUTch
die Luft nach s~u nal floge und aus ihnen bauten
Sipe und S~pa 50 Bau erk

Soweit ein Teil der e "Matolenim" wurde der
neue Name und durch d esitz der heiligen Stadt
der erste und gro~te Staa in Ponape, der auch auf
der Insel die Hegemonie ubte.

Das Heispiel van Ma Ie 'm war nachahmenswert
fiir die Staaten Kitti U, ie aich in ihrer Weisefiir ihre Oberhauptlin in oi en Kitti und in I

Sellatag gleiche pun. raJ}i ba ten uud deren Namen
van Nan Matol entle ten. Auc bier weiB die Sage
fiir Kitti einen Hel en, den La pv sap all, der
Sipe und Sa.spa ihr augeheimnia blauschte und in
seinem Lande ein iniaturmatoleni errichtete.

In weiterer achahmong dies Bauten wurde I
spater auf Ponap noch eine Reih" v Heiligtiimem,
pun Sara.!li, er" tet. Sie dienen al Kultplitze fiir
bestimmte Dam nen und sind oft zugle h die Ahnen-
graber van vo ehmen Stammesmitgliede (Limotelan
des sau en kat). Nirgends weisen aber lese Bauten
die Schonhei der Werke auf wie in Mato nim.

Ahnlic Bauwerke sind genugsam in olynesien
bekannt. °e Familiengeschichten der P apeleute
weisen na Tonga und Samoa. Und die vo mir in
der Nahe er Ruinen aufgefundenen Bildstein haben
gro~e rilichkeit,en mit den Bildsteinen, die -rzlich
ana Ha au beschrieben wurden.

Ea erubrigt noch der Funde Erwahnung z tun.
Sie rden auf den Inseln yon der Oberflache rt-
gen°}llmen oder ausgegraben. Es fanden sich: An el-
hak~ (perlmutter, Knochen); Blanker (all Gel;Spqhdylusscheibenflir Halsketten; Spondylusanhange .
N~eln; Walzahnanhanger; Muschelbeile aller

l einmesser; Steinbeil; SteinstOUel; Armbinder ana

onus (glatt und omamentiert); Konulmanschetten.
Znm Teil sind es Dinge, wie Hie heute noch in

Truk, Mortlok, Marshallinaeln angefertigt werden bzw.
in Kulaie yon mir auIgegraben wurden.

') AI1I dem PoDapetexte libeneut.

17.

auf Nan
fflrdern.

Zur Kenntnis der Bchiffahrtskun'd.e
, l

der Karoliner.
-Die Navigation bildet einen wesentlichen Zug im

Kulturbild der Ozeanier; durch Hie wurde die ScbickaaIa-
geschichte der Insulaner una ihrer Kultur in ganz
hervorragendeDl ~a~e bestitDtnL

Demgegenliber ist unser Wissen yon den nautischen
Kenntnissen dcr Ozeanier bisher noch recht gering.
Vielfache, zentreute Quellenangaben tnschen es zur
Sicherheit, daB die Grundlagen fUr diese Kenntnisse
durch die ganze von der hellfarbigen Raase bewobnte
Slidsee die namlichen waren: Hie beruben auf astrono-
mischen und meteorologischen Beobachtungen und
solchen fiber die Bewegungen der Meeresoberfiache.
Infolge des friiben Verlustes der nautischen Kenntnisse
der Polyuesier und infol.l{e anderer Umstande erbielt
die Volkerkunde genaueren Einblick in die Navigation
der Inselbewohner bisher nur an lwei getrennten Stellen
Mikronesiens, in den Mancballinseln durch die Kapi-
taneWinkler und Schlick und durch Prof. Kratner,
una in den Mortlockinseln durch Kubary.

Bei aller Ahnlichkeit der nautischen Kenntnisse
dieser zwei Gebiete, die auf die urspriinglich -gleichen
Grundlagen hinweist, hat jedes auch seine besondereI 
Eigentlimlichkeit. Die Marschallinsulaner haben den
Hauptton auf die Kenntnis der Meeresbewegungen --
gelegt, augenscbeinlich ein Einfl~ der dichtgedrfngten
Lage ihres Inselarcbipels, die solcbe Beobachtungen
in Landnahe sehr begiinstigen muBte. Dabei sind sie

i in der Entwickelung ihrer bek&nnten Stabkarten selbst
zur materiellen Fixierung dieser Kenntnisse vor-
geschritten. Die astronomiscben Kenntnisse verfielen
dabei ala zum Teil -eD:tbehrlich anscheinend der Ver-

nachl8.ssigung I).1m Gegensatz dazu haben.die Bewohner der Mort-
lockinseln, wie wir durch Kubary unterrichtet lind,

I an den astronomischen Kenutmssen ala der Haupt-
grundlage ihrer Nautik festgehalten. In jiingster Zeit
war es una vergonnt, einen neuen Einblick in diese
Kenntnisse zu tun. Der Hamburger Slidseeexpedition
war es bescbieden, sie noch auf s8.Intlichen zentral-
karolinischen Koralleninseln van Palau biB Ruk lebendig
zu finden. Dadurch erbielten die Angaben Kubarya
nicbt nur ihre Bestatigung, aondern auch ihre Er-
weiterung fiber ein a~erordentlich groBea Gebiet una
ihre Verliefung. In folgendem mochte ich Gelegenheit
nebInen, auf Grund eigenen ~ateriala, zu dem Herr
Dr. Hambruch-Hamburg liebenswiirdigerweise Ver-

I jtleichsmaterial zur Verfiigung stellte, auf die Nautik
der Karoliner, una zwar auf ihre astronoD1ischen Kennt-
nisse ala die Hauptj{rundlage etwas Daher einzugehen.

Infolge ihrer verlorenen Lage in der weiten Flache
des Weltmeeres, ibres bescheidenen Umfanges una ihrer
winzigen Hobe sind die Koralleninseln in tnehrfaoher
Hinsicht begiinstigte Punkte zur Beobaohtung des Fix-
aternhimmels, der bier in seiner ganzen Ausdehnung
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und Eindringlichkelt lich dam Auge darhietet. Der
EinftuB auf die Eingeborenen war ein manni({faltiger:

1. Man hat ({egen drei Dutzend Sterne mit Namen
belegt; davon Itellt ein groBer Teil Sternhilder dar,
darch die man Ubersichtlichkeit in daB Sterngewimmel
brachia.

2. Eine besondere Mythenwelt spann man um
einzelne Sterne and Sternbilder and ihr Verhiltnis
zueinander.

3. Man benannte die Monate nach den Namen
yon Sternbildern. '

4. Man brachte dill regelmiBige Verschwinden und
Wiedersichtbarwerden einzelner Sternbilder im Laufe
des Jabres in Zusammenhang mit dem regelmiBigen
jihrlichen ({roBen Wechsel yon Wind und Wetter.

5. Man entwickelte an der Hand d'es Sternen-
himmell ein regelrechtes Orientierungssyst.em, mit

Fig.l.
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stindif{ ihre Stellung zum Beobachter verindern.. Dank
der senkrechten Bahnstellung geschiehi dae aber in
diesen geographischen Breiten nicht mit der Geschwin-
digkeit wie bei una j Fixsterne mit ziemlich groBem
Azimut ermoglicheu Bach bei verhaItnismaUig hoher
Stellung fiber dem Horizont dem Beobachter, ihre am
Himmel zuruckgelegte Babnstrecke im Geiste zu
rekonstruieren bezuglich am westlichen Horizonte die
Bach zuruckzulaufende Bahnstrecke im voraus felt-
zuatellen, d. h. es ist nach ziemlich leicht moglich,
den Auf- und Untergangspunkt bestimmter Sterne in
Horizontnahe zu fixieren und damit konstante Rich-
tungen zu gewinnen. Diese Beobachtung ist den Ein-
geborenen njl:ht entgangen. Mit ihr tat man zugleich
die ersten Schritte zu eiDer Orientierung dber den
ganzen Horizontkreil bin, indem man allgemein weniger
die Sternbahnen ala Orientierun~srichtuDgen, ala viel-
mehr in erster Linie all Mittel verwandte, die Auf-
und Untergangspunkte der Sternbilder und aDmit
Orientierungspunkte am Horizonte festzustellen. Du
Ergebnis war eine Strichrose im Sinne unserer KompaU-
rose, bei der die Striche idcntisch sind mit Auf- und
Untergangspunkten van Fix-stemen.

Fig. 1 stellt eine solche Strichrose der Bewohner
van Meliel sudlich van den Palauinseln dar. Die Figur
ist nach der Vorlage eiDer Eingeborenenskizze an-
gefertigt. In Anlehnung an die Aujfassung der Ein-
geborenen ist der Horizont auch in der Figur ala
Viereck wiedergegeben. Der Strich Nr.10 stellt den
Nordpolarstern dar, der Strich Nr.19 einen Stern in
der Nahe des Sudpols j die Linie 19 biB 10 ist demnach
die Meridianlinie. Strich Nr.1 ist der Aufgangspunkt
des Sternbildes des Adlers, Strich Nr. l' ist sein Unter-
gangspunkt; die Linie 1 biB l' gibt also die Bahn
dieses Sternbildes wieder. Analog markieren die Striche
van 2 biB 9 und van 11 biB 18 die Aufgangspunkte
bestimmter Sterne bzw. Sternbilder, denen am west-
lichen Horizont in/den Strichen 2' biB 8' und 10' biB
18' die Untergangspunkte dieser Sterne und Sternbilder
entsprechen. Die horizontalen Linien sind demnach
die Bahnen dieser Sterne; bei der viereckigen Auf-
fassung des Horizontes fallen die Bahnen der Sterne
yon 6 biB 9 und yon 15 biB 18 mit dem nordlichen und
sudlichen Horizont in der Figur zusammen. Die
yertikalen Linien Bollen wahl Bur rom Ausdruck
bringen, daB den Strichen am nordlichen Horizont in
gleicher Lage Striche am sudlichen Horizont ent-
sprechen.

Fur die Ausbildung dieser Strichrose haben die
Eingeborenen aus der Zahl der ihnen bekaunten und
van ihnen benannten Sterne und Sternbilder nur einen
Teil ausgewahlt, in diesem Falle 19, und zwar in der
Art, daB ihre Aufgangspunkte und damit zugleich
ihre Untergangspunkte etwa in gleichen Abstinden
yoneinander gelegen Bind.

Den Namen einer Strichroee verdient das Gebilde
wobl mit, Fug und Recht, wennf{leich ihre mathe-
matische Exaktheit zu wunschen uhrig lant. Die Ost-
West1inie liegt etwa 8% Grad zu weit Dach Norden.
Ferner lieferten die SteJ-nbilder nicht die Striche von
eiDer matbematischen RegelmaUigkeit. Es kommen
ziemlich groUe Abweichuugen yom Normalatrioh Tor,
der in diesem Falle 10 Grad betragen wlirde. Diese
Differenzen echwanken biB zu 5 Grad und mehr. Den
Eiugeborenen iet offen bar dieee UnregelmaUigkeit der
Strichroee bewaBt, wie aue einzelnE'n Kul'sangaben
benorgebt. '

I

dessen Hille man aich aelbat auf boher See unter

giinatigen Umatanden zurechtfinden konnte.
Fiir diese letztere Erkenutnil war ein natiirlicher

Umstand yon besonderer Bedeutung, der deshalb stark
hervorgehoben zu werden verdient, weil er sie au~erst
fordern m~te, wenD nicht iiberbaupt erst ermoglichte.
Ea ist daB die nahezu senkrechte Stellung der Fixstern-
bahnen zum Horizont, eine Folge der geringen Polhohe
in diesen niedrigen geographischen Breiten, mit denen
wir ea in den Karolinen zu tun haben.

Die Sternbahnen, die in der Nahe des Zenita vor-
iiberfuhren, markieren hierdeutlich aelbBt die, eine Haupt-himmelarichtung, die Ost- Westrichtung. ' Die zweite

Haupthimmelarichtung, die Melidianlinie, iBt gegeben
durch daB auffallige Verhalten del Nordpolaraternea
im Gegensatz zu den iibrigen Fixaternen. lnnerhalb
der Quadranten del Horizontl lagen die Anhaltspuukte
zu eiDer Orientierung nicht ao obne weiterea auf der
Hand, da bier die Fixateme im Verlaufe ihrer Bahnen
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Stellung eiDeB beBtimmten SterneB vornahm, verliefen
verhaltDiBmaBig giinatig. Fig.2 &tent den ni.ohtlichen
Sternhimmel dar mit den fUr die Schiffahrt in Be:tracht
kommenden Sternbildern zur Zeit deB AufgangeB del
Sternbildes deB AdlerB. Wie man leicht nachprUfen
kann, iBt die Karle nicht feh1erfrei So in z. B. die
Stellung van AntareB und Wolf zueinander in der oat-
westlichen RichtuDg verwechBelt, WId Aldebaran, PIe-
jaden, Perseus sind in dem in der Karle angenommenen
FaIle bereitB untergegangen. NiemalB rand jedoch eine
Verwechselung der Sternbilder in nordsiidlicher Rich-
tung, d. h. ihres Azimuta, Btatt. EB ware daB auch
eiu schlecbtes Zeugnis fiir die eingeborenen Kapitane,
da gerade hiervon die Aufeinanderfolge und Lage der
Striche der Rose abhangt.

Die Anwendung der Strichrose bei Tage iBt ent-
schieden Bcbwieriger &ls bei Nacbt, da dann nur die

Fig. ?.

N

Eine StricbroBe dieser Art baben die Eingeborenen
anf den lamtlioben zentralkaroliniBcben KoraUeninBeln
mit AuBnabme weniger Inselgruppen, wo anBobeinend
die KenntnilBe verloren gegangen Bind. Dabei variiert
die Strichzahl j auf den InBeln liidlich yon Palau be-
tragt eie 36, in den eigentlichen Zentr&lkarolinen 28,
auf den Korallenineeln in der Nahe yon Ruk kann man
32 Striche zahlen. Die dabei verwendeten Sternbilder
Bind in der Hauptlache die ~leichen. Die verschiedene
StrichzabI hat offenbar mit praktilchen RiickBichten
zu tun. Anf den Inseln siidlich yon Palau hat man
wegen del-VorherrBchenl yon Nordost- nnd Nordwest-
kursen die Zahl der Striche in den Quadranten ver-
mehrt, also neue Sternbilder dort eingefiihrt. Der
Mangel an gro6eren Fixlternen in der Nahe des Siid-
pols hat dahin gewirkt, daB die EiUKeborenen der
Zentralkarolinen zur Fixierung der Striche in der Nahe
del SiidpunkteB verachiedene Konetellationen ein und
deBselben Sternbildel, und zwar del liidlichen Kreuzes,
benutzten. Dadurch werden meist 'drei, mitunter auch
fiinf Striche bestimmt.

Diese Strichrose bildet nun die Hauptgrundlage
der karoliniechen Nautik. Ihre Anwendung muB aIler-
dings verschiedene Schwierigkeiten, die in den Mangeln
der Rose begriindet sind, uberwinden:

1. Die Karoliner sind nicht daze vorgeechritten,
die Strichrose in materieller Form zu fixieren, wie el
die Eingeborenen der Marachallinseln mit ibren Kennt-
nislen iiber die Be,,'egung der Meeresoberfliche und der
Lage der Ineeln getan haben. Nur auf den lneeln lud-
lich yon Palau ist es mitunter iiblich, die Striche der
Rose und die Lage der Inleln durch Steinchen fUr
Lehrzwecke zu markieren. 1m Grunde genommen ist
diese Strichrole demnach nuT in der Vorstellungswelt
der }4~ingeborenen vorhanden~ Es ist deshalb lehr
natiirJich, wenn die Kenntnie der Rose nur auf wenige
Eingeborene beschri.nkt bleibt, und weun auch nnter
den Kapitanen die Tuchtigkeit eine recht verachiedene
sein rod.

2. Ein groBer Mangel iet das Fehlen einer kUnst-
lichen Ricbtungskonstante, wie wir sie in unserer
MagnetnadeJ beBitzen. Infolgedeslen ist die AnwendUUK
der Strichrose einzig und allein gebunden an das
Sicbtbaraein eines PUnktel, dessen Ricbtung feststeht
oder mit dt'8Ien Hilfe eine solcbe bestimmt werden
kann. Anf boher Set' sind daB nur die Gestirne. Bei
bedecktem Himmel ist die ganze Stricbrose fur den
eingeborenenKapitan demnacb wertlos. Am giinBtigsten
sind die Bedingnngen zur Anwendung der Stricbrose
bei unbedecktem Nacbtbimmel. Es ist dann stete eine
gauze Reihe der in der Stricbrose verwandten Sterne
und Sternbilder sicbtbarj denn die Auswahl der Stern-
bilder erfolgte derart, da6 Hie ganz verscbiedene Rekt-
aszenlionen baben, so daU also stete eine groUere
Anzahl zu jeder Nachtzeit im Laufe des Jabres sicbt-
bar ilt. Unter der Zabl der gJeichzeitig eichtbaren
Sterne bt!findet eicb meilt weni~stens eiDer, der ziem-
lich nabe dem Horizont s~bt, deseen Auf- bzw.
Untergangspunkt daher ohne weitel"es ge~eben ilt. Man
hat in diesem FaIle daher sofort einen ~tricb der Rose
und seiDen Gegenstrich am Horizont, also eine Richtung,
an deren Hand die Strichroee im Geiete rekonstruierbar
ist. Die iib~en lichtbaren Sterne liefern gleicbzeitig
noch durch ihre Rohe iiber dem Horizont und ihre
Stellung zueinander die Moglicbkeit zu eiDer mannig-
fachen Kontrolle. Vel"Suche, die ioh iiber die Kenntnil
der Eingeborenen in bezug auf die Stellung der Sterne
am Himmellgewolbe zu einer be!iebig angenommenen

S
SterDbimmel bei AufgaDg del Ad!en. IDle! Sa~wa!:

Sonne den einzigen Anhaltspunkt znr Orientierung
yermittelto Ferner ist mit der Fixierung yon Auf-
und Untergangspunkt der Sonne noch nicht unmittelbar
em Strich der Strichrose gegeben. Der Eingeborene
yerfiigt daher noch iiber besondere Hilfskenntnisse.
Sie beruhen auf der Beobachtnng fiber den scheinbaren
jahrlichen Lauf der Sonne am Himmel yon Norden
nach Siiden und zuriick. Mit anderen Worten: Die
Eingeborenen sind genau orientiert, an welchem Punkte
des Horizontes die Sonne jeweilig im Verhiltnis zu
den Auf- und Untergangspunkten der Sternbilder auf-
und nntergeht; damit ist auch em bzw. sind zwei
Striche der Strichrose bestimmt, und die anderen Striche
werden dann im Geiete ergauzt.

30 Zu den bisher erwahnten Kenntnissen hat nWl
noch eine letzte zu treten, ohne die die Schopfung der
Strichrose ohue praktischen Wert bliebe. Ee in da.
die KenntniB. yon der Lage der bekannten InBeln zu
der Strichrose, d. h. yon dem fiir jede Fahrt einzu-
schlagenden K urB. Fur jede Fahrt zwiachen je zwei
Ime,!.n hat der eingeborene Kapitan rem gedachtniB-
maBig die Lage der Iliseln zu den Strichen der RoBe,
zu den Auf -und UntergangBpnnkten der Sterubilder,
zu wiesen. In Fig. S i.t der Kun fiir die Fahrt ,on
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Meliel nach Bur eingetragen. Die Fahrl erfolgt auf
der Diagonale zwischen dem Striche Nr. 15 and dem
Striche Nr. 6'. Nebenbei sei bemerkt, daB mit dem
Knrse noch nichts Exaktes 1iber die wirkliche geogra-
phische !.age der InselIl. zueinander ausgesagt ist, da
bei der Bestimmang del Kursel naturgem~ du AI>-
treiben durch Stromung berilcksichtigt wird.

In Fig.' finden sich samtliche Kurse eingetragen,
die den Bur-Kapitanen bekannt Bind. Die Zahl der

FIg. S.
N

s. ,. 8' 8' 10 8 S , S

buch zeichnete. Die Karle reiohi im Osten bit EU
der Ratakkette der Marschallinseln und bis Nauru
(= Fidue), im Welten biB zu den Philippinen (= 8a-
wogan) and zur Oatkaate Aaiena (= Ebehal). im Baden
ao8cheinend biB zu dem nordlichen Inaelkranz de.
Biamarckarchipela, im Norden biB EU den Marianen.
Es ist far mich nicht zweifelhaft, daB in dieaer KArte
ursprlingliche Kenntni88e der Ein~eborenen niedergelegt
8ind; daB In8elgebiet um Polowat iai daB unberiihrteste
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Strichrole Ton Songolor mit Kun Bur-Meliel.
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Kurse ist in diesem FaIle nooh nicht sehr groB. Die
Gedachtnisbelaatung fUr den eingeborenen Kapitan,'
der die Kurse zu wiesen hat, wachat jedoch ins Er-
staunliche bei der groBen Anzahl der Kurse, die die

lic.6.
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Ruk

der Karolinen, nnd Polowat genoB schon in alter Zeit
und genieBt noch jetzt unter den Zentralkarolinern
den Ruf einer 1:orzftglichen PBegestatte der eingeborenen
Nautik:. --! ,'- ...

Die angeffihrten Mangel und Bedingungen, unter
denen die Anwendung der Strichrose moglich ist, legen
zur Genuge dar, daB die durch sie gewahrte Fahrt-
sicherheit nieht allzuhoch eingeschatzt werden darf.
Die Eingeborenen tragen dem Rechnnng durch Beob-
achtung bestimmter VorsichtsmaBregeln bei der Fahrt.
Von sol chen seien angefUhrt: ~.

J. Mogliehat etappenweises Vorrfteken Ton einer
lnael zur nichsten. t

2. Zeitliche Bescbri.nkung der Fahrten auf die
Monate, wo man die jeweilig g1inJtigsten Wind-, Wetter-
und Sternverhi.ltnilse zu erwarten hai.

3. Ein- oder mehrmalige Kurabrechung auah bei
Fahrten' mit dem Winde.

4. SchlieBlich gehort hierher eine biaher noch un-
bekannte wichtige Einrichtung. Bei einer beliebigen
Fahrt zwiachen zwei bestimmten Inleln haben die
Eingeborenenkapitine au~er Ausgangspankt and Ziel
der Reise noch eine dritte Insel im Auge. Fdr die
Fahrt zwischen jedem Inselpaar ilt diea eine ganz be-
stimmte Insel. lab werde im folgenden dieee Inlel
einfach Notinael nennen, entaprechend ihrem Zweeke,
d&B lie im Faile widriger Verhiltnille, die ee unmuglicb

-"-PolO"'.'
Die NoUGHL

"

Kapitine der Zentralkarolinen anzugeben WisHeD. Auf
der InBel Polowat erhielt ich nicht weniger aI. 100
Kurse! E. kommt darin eine umfasaende geographiache
Kenntni. der Eingeborenen zum Ausdruck. .Ala Zeugni.
dafiJr .ei eine Karte der ganzen Karolinenkette wieder-
gegeben, die mir ein Polowatkapitin in mein Skizzen.

'/
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machen, Auegangspunkt oder Ziel der Reise suo er-
reichen, ale letzter Zufiuchtson dienen BOlL Dieae
InIal ist eeitlich Tom Kurae gelegen; in aelteneren
Fallen haben die Eingeborenen zwei !Dseln zu Not-
inseln beatimmt, und zwar derart, daB die eine links,
die andere rechts Ton der Fahrtrichtung liegt.

Rei der in Fig. 5 wiedergegebenen Fahrt Ton
Polowat nBch Ruk dient die Inael Biaeri.a, eine kleine
Insel des On5natolls ala Notinael. SoIl nun die Not-
inael ihren Zweck erfiillen, so muB der eingeborene
Kapitan imstande sein, von einem beliebigen Punkte
der Fahrt aU8 die jeweilige Richtung, in der d~e !Dsel

Kapitan den zuriickgelegteD Weg auf em Viertel der
gesamten FahrUinge, BO muJ die Notinsel ebenfaIla
em Viertel ibres scheinl.reD Wege8 am HonzoDt
vollendet haben; betrigt. der game 8chembare Weg
der Notm8el acht Striche, 80 wire 8ie demnach nach
em Viertel der Fahrt im Strich Nr. 8 angelangt.
Dorch diese einfache Berechnang ist der Kon nach
der Notmsel berlimmt, und der eingeborene Kapitan
ist imstande 8ie aufzuauchen.

Soweit iiber die astronomischen Kenntni88e der
Eingeborenen und ihre Verwendung m ihrer Nautl"k.
Die Kritik des EuropaeTB kaun den Naturmenschen
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wegen der Schade ihrer Beobachtungen Imd ihrer
praktischen Verwendunf{ die Anerkennung und Ver-
wundernng nicht veraagen. Nur in einem Pnnkte md
sie kraftig ein8etzen Imd linger verweilen. Mit der
Kursberecbnung nach der Notinsel haben die Ein-
geborenen entschieden ihre mathematischen Kenntnuae
iiberschritten. Bei Auffassung de8 Horlzontea al8 einer
Geraden hilt 8ie freilich der Kritik stand. In Wirk-
lichkeit ist jedoch der Honzont als Krei8 anzusehen,
und unter Zugrundelegung eines solchen ergibt 8ich
die Unhaltbarkeit der Knrsbereehnung der Eingeborenen.
In Fig. 6 in der gleiche Teil wie in Fig. 5 wieder-
gegeben; nur ist die Lage der Notin8el etW&8 and en
gewahlt. Die Fahrtlange A-B ut in acht gleiche
Teile geteilt; diesen acht gleicben Teilen entaprechen
die acbt Teile l' bi. 9' der BCheinbaren Bewegung der
Notinsel C am Horizontkreil. Schon die Zeichnung
bewei8t zur Geniige, daB diese acht Teile am Horizont-
kreis durchaus nicht gleich groU 8ind, also keineawegs
8ich mit den Strichen Nr.l bi. 9 decken, .0 daU ein
matbemati8cher Bewei8 sich eriibrigt. Tats&chlich iIt
daB Verhiltni. zwischen den Teilen der 8cheinbaren
Bewo-gung der Notinsel Imd denen der Fahrt kein
direktes und konstante.. vielmebr ein iu6erBt variable.,
und zwar ilt die Grone der Verinderliebkeit abhingig

~
ge1ev;en ist, d. h. den Kurs dahin zu bestimmen. So-
weit ich dariiber erfuhr, verfiigt er dazu iiber recbt
einfache Mittel:

1. Es ist die Richtung der Inse1 Biseras van
Po1owat wie van Ruk nus bekannt.

2. Der eingeborene Kapitan vermag eine Orts-
bestimmung wahrend der Fahrt vorzunehmen durch
Berechnung der zuriickge1egten Dista,nz. Dies geschieht
mit Bilfe der erfahrnngsgemaB gewonnenen Kenntnis
van der zeitlichen Norma1dauer der Fahrt und mit
Hilfe der Abechatzung der Geschwindigkeit, mit der
daB Kanu die Wellen durchschneidet. Dieses letztere
Mittel, die sogenaunte Gissung, war auch bei una
allgemein ublich zu dem gleichen Zweck vor Ein-
fiihrung des Log Beit Ende des 16. Jahrhunderts.

3. Zur Kursbestimmung vom Standpunkte des
Kanus nach der Notinsel macht sich weiterhin noch
die Beobachtung notig, daB, wie aus Fig. 5 deutlich
hervorgeht, die Notinsel Biser8.s yom Kanu aus gesehen
wahrend des Vorriickene des Kanus eine scheinbal"e
Bewegung am Horizont im entgegengesetzten Sinne
der Fahrt beschreibt. Diese Bcheinbare Bewegung der
Notinsel nun steht bei der Auffassung des Horizontes
a1s eiDer geraden Linie in direktem Verhaltnie znr
zuriickgelegten Distanz. Schaut bei8pielsweise der
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meilten Fahrten die Zabl der etak im GedichtniJ. Die
Fahrtlinge .teht nun fakti.ch in keinerlei BeziehungI 
zur Zabl der etak. 'Vie aus Fig. 7 hervorgebt, betri.gt
jede beliebige Fahrt zwischen zwei Punkten der
Schenke] des Winkell Polowat-Bileril-Ruk genau
soriel etak wie die Fahrt Polowat-Ruk. Die bedeutend
lingere Fahrt yon X nach Y z. B. hat ebenfalls neun
etak. Die Zabl der etak ist nimlich nicht yon der
Fahrtlinge, sondem einzig und &llein /von der Lage
der Insel abbingig, die man zur Notinlel wihlt, und
durch die man die Zabl der etak berechnet. Wahlt
man fur eine Fahrt eine andere Inlel a]1 Notinlel, 80
wire dadurch ohne weiteres die ZaW der etak eine
andere. So dart el auch nicht verwundem, daB die
kurze Fabjt Satowal-Polowat nach der Angabe der
Eingeborenen dieselbe AnzaW etak betrigt, wiG die
viet tangere Fahrt Polowat-RuL Eine Beziehung
zwischen etak und Fahrtlinge belteht kritisch be-
trachtet in keiner Hinsicht; die Ausdrucks- und Rechen-
weise der Eingeborenen ist demnach yon unserem
Standpunkte ani unverstindlich und sinnlOL

Wie der ~geborene aber selbst durch die Be-
rechnung der Fabrt.lange nacb etak beweilt, muD er
an eine solcbe Beziehung glauben und yon ibr uber-
zeugt sein. Nun ist diese Beziebung in der Tat vor-
bandeD unter der irrtumlichen V orau~letzung, daB der
Horizont kein Kreis, sonderu ein Viereck ist, die
Horizontlinie also all Gerade gedacht werden kann, wie
es in Fig. 0 dargestellt ist. Dann er~bt lich die Be-
ziehung zwischen Fabrtlange und etak all daB direkte
Verhaltnis, in dem daB Vorrdcken del Kanus zllr Ichein-
baren Bewegung der Notmsel steht, "und die Berech-
Dung der Fabrt]ange nach etak e~bilt auf diese Weise
eine verstindliche Begrdndung:

1. Man merkt sich mit der Anzahl der etak fur
eine Fahrt die GroGe der scbeinbaren Bewegung der
Notinsel.

2. Die je;eilig zurdckgelegte Distanz, in der laW
der etak ausgedrdckt, gibt die Zahl der Stricbe an,
die die Notinsel biB dahin scheinbar zuriickgelegt bat.
Damit ist der Kur. nacb der Notinlel bestimmt.

Mit diesen Ausfiibrungen fiber die etak ist der
Beweis erbracht, daB den Eingeborenen die Beurteilllng
des variablen Verbaltnisses zwischen Fahrt und schein-
harem Weg der Notinlel vo]l8tindig entgebt und es
ihnen nicbt im geringsten zllm BewuDtsein kommt,
dalS ihre Kursberecbnung fUr die Notinsel falsch ist.
Sowohl die Einfuhrung der Notinsel wie die weitere
der etak fuGt auf der V oraussetzung. daD der Horizont
keinen Kreis, sondel"n ein Viereck darstellt. Der er-
brachte Nacbweis ist fur unl insofem yon Bedeutung,
ala dadurch die haufigen VerscWagungen und Ungliicks-
falle der I!dngeborenen zur See unter einer ganz neuen
Beleucbtung erscbeineli. An einem Teil davon tragen
die Eingeboreneu sicberlicb lelbst Ichuld; er kommt
auf Konto des f&lscben Ausbaues ihrel nautischen
Systems in der Einrichtung der Notinlel und deren
Lageberechnung mit Hilfe der etak.

yon der Lage der Notmsel C. Das Verhiltnis nihert
sich einem direkten, d.- h. der Fehler, den die Ein.
geborenen bei der Berechnung des Kunes nach der
Notinsel machen, wird zu einem Minimum, wenn die
Notinsel auf der Mittelsenkrechten der Fahrtlinge zu
liegen kommt, wie es in der Fig. 6 angenommen jet.
Er nim~t rasch zu und wird ein entsetzlich gro~er,
je weiter die Notinsel yon dieser gilnstigsten Lage
sich entfernt.

Nun ist mir leider an Ort und Stelle dieser Rechen-
fehler der Eingeborenen entgan2en, da ich iu meinen
Zeichnungen mit Riicksicht auf die Auff&8Sun~ der
Eingeborenen den Horizont stets all ein Viereck wieder-
/{ab. Aus den miindlich gegebenen Erklirungen der
Eingeborenen war aber in keiner Weise enichtlich,
da~ lie sich des Fehlers irgendwie bewu~t sind. Ver-
scbiedene Umstinue liefern vielmehr mit vollstindiger
Sicherheit den Beweis Yom Gegenteil;

1. Bei Nachpriifong iiber die Lage der Notinsel
zum Kurse ergab sich, da~ lie in den meisten Fillen
allerdings derart ist, da.6 sich der Rechenfehler yon
Heinen extremen Grenzen fernhilt. In verschiedenen
Fallen liegt jedoch die Notinsel so, da.6 die Berechnung
des Kurses dahin mit Hi~e der angefiihrten Mittel
vollstindig zur Unmoglichkeit wird mid ibr Aufsuchen
ohne Erfolg bleiben muB.

2. Die Beurteilong des hOchst variablen Verhilt-
nigHeR zwischen dem Wege des Kanus und der schein-
baren Bewegung der Notinsel am Horizont setzt mathe-
matische und geometrische Kenntnisse voraus, die man
yon vornherejn den Eingeborenen absprechen dart.

3. Gegen die Annahme, da.6 die Eingeborenen
diesen Rechenfehler kennen, spricht scblie~lich noch
eine Erweiterung des Systems, die mit der Einfiihrung
der Notinsel im unmittelbaren Zusammenhang steht,
und die nur einen Sinn hat bei Unkenntnis jenes
Fehlen.

-Es handelt sjch bierbei nm eine besondere Be-
rechnung der Fahrtlange, die den Eingeborenen eigen-
tiimlich ist. Neben der Rechnung nach der Zeit (nach
Nachten) drucken die ejngeborenen Kapitine die Lange
der Fahrt noch in einem MaDe aus, daB Hie et'ak
nennen. Die Zahl der etak ist nun identisch mit der
Zahl der Striche, die die Notinsel im Laufe der Fahrt
schejnbar am Horizont ZurUckIegt. Fiir die Fahrt
Polowat-Ruk (Fig. 5) hatte demnach die Zahl der
etak acht zu betragen. Der Eingeborene zahlt alIer-
dings den ersten gar nicht durchlaufenen Strich I in
dem die Notinsel zu Beginn der Fahrt gelegen ist,
mit, so daIj man fiir die Fahrt Polowat-Ruk die Lange
yon neun etak erhilt. Sieht man Ton dieser besonderen
Zahlmethode ab, so hat man die etak ihrem Wesen
nach zu definieren ala ein Bogenma~ Ton der Gro~e
eines Striches oder ala ein Winkelma~ yon der GroBe
des zum Bogen gehorigen Zentriwinkels. Die Em-
geborenen haben somit in der etak eine Art ab80luten
MaBstab entwickelt.

In diesem Ma.6stabe nun bereehnen die Kapitine,
wie sc1:J..on betont, die Fahrtlinge; Hie haben fur die
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