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Die Bewohner der Tobi-Insel. 

I, I) eu tsch -"\Vestmikronesien.) 
Yon H. Seidel. Herlin. 

MOlto: .Beim Ordnen der ethlli. 
schen Tatsllchen wird, slatt dern dilnn· 
gedrehten Hirnfaden einer TheOl'ie zu 
fOlgen) die bunte Welt talsiichlkher 
Aussagen in Betracht zu nehmen .ein." 

A~ Bastian. 

Mit reiLlender Sehnelligkeit \"'erengern sich in unseren 
Tagen die Gebiete, wo noeh urspriingliehes Volkstum dem 
Forscher lockend entgegelltl'itt, wo cr Wnffen und 
Geriite fri,eh aus der Werk~tatt des Erzengers oder YOll 

:M:arkt und Arbeit hinweg zu erstehen vermag. Halldel 
und Kolonisation, Kriegsfabrten und wissensehaftliebe 
Zweeke fiibren den Wei13en zu allen Teilen der Ukumene, 
und dureh seinen erdriiekellden Einflu1.l geht dns cha
rakteristische Geprage del' Eingeborenen msch verloren. 
Selb~t ill der Wasserwiiste Ozealliens ht hente kaum ein 
Eiland zu linden, das nicht europiiische Giiste all seinem 
Gestade hebl'rbergt hatte. Vollig Ilubetretenen Boden 
gibt es hier einzig in )lelanesien, also in Nengllinea, auf 
den gro13eren Salomoinseln, im Bismarckarchipel und der 
libel beleumdeten Admiralitiitsgruppe. In Polynesiell ist 
die Zeit der primitiyen KuHnr liingst dahin, "ullwieder
bringlich lind flir immer u

, \\'ie Bus t i 11 n klngt. In 
Mikronesieu, das bis \'01' kurzcm noeh aullerhalb des 
Welt\"'erkehrs lug', hat sich zwar auf eiusamen ]\orallen
bauten manehe Besonderbpit in Lebensfiihrung und Sitte 
erhahen: allein DaileI' und nnge"tol'ter Bestand ist die~en 
Resten nirgend besehieden, nnd im hiillfigeren l{olitakt 
mit der Zivilisation werden auch sie baldigst erloschen. 
Szenen, wie sie K u bar y vor II ullmehr 20 Jahren hei 
Son~ol erlJlickte, und die ihn lebhaft an die Berichte del' 
altell Elltdeckungsreisenden lllabnten, wird man jetzt 
hochstens auf den siidlichen Gliederu diesel' entlegenen 
Verbindullgskette zwischcn Palau und dem plIpuaniscben 
InselkoloLl beobaehten konnen. 

In loekerer Reihe folgen sieh hier auf gemeinslImer 
Brnehspalte mehrere winzige Eilande, deren eruptiver 
Kern dicht von Korallentierchen iiberkrustet ist. Unter 
51/:1° nordl. Hr. trelren wi1' die Doppelinsel Sonsol-Fanna, 
zuerst gesichtet am Andreastage 1no dureh ein spani
sches MissionsschilT, das in diesem Bereich \"'ergeblich 
ostwiil'ts zu den eigentlichell 1\a1'olinen strebte. Um 42 
Seemeilen nach Sildell liegt das waldbedeckte Bur oder 
Pul, in der Literatur auch Pulo Anna genannt, das 
wahrscbeinlieh 1761 seinen Entdeckungstag sah. Gerade 
20 Jahre spii ter wurde das nachste Zoophytengehilde er
kundet. nilmlich Merir unter 4 0 19' niirdl. Hr., des~en 
Uewohnel' in Hautfarbe. Tutowierung. Tracht und Pro
duktioll mit dcnen del' yorerwiihnten Landkorper die 
griHIte Obe1'einstitllIDung verraten. 

Ab~eichend davon zeigen 8ieh auf Tolli oder dem 
vierten Gliede unserer Reihe dureh~eg Leute \"'on hellerer 
Farbung. so daD die Inse! dieserhalb dlle gewisse Sonder
steHung einnimmt. Dem Geographen ist sie auf.\erd{,lIJ 
wegt'fl ihrt'l' vie]prl.. j Kamen h.,kannt, deren Zahl anf 
lJlatt 2~1 im w\mtlichell Kolonialat.la8 u plotzlich Hlll 
einl'll weiteren, es ist, <leI' achte, uzw. 11 e'untt', vermehrt 
wurde. Ilies lwwog uns, der Sache g,'nau(:')' naehzn
for"ch~n und die einzdllen Kl1mt'n auf ihrl' Berechtigung 
zu priif0n I). hugh,ich batpn wit die' b...(rell"'llden Iht'nst
stellen urn Auskunft, wober und aus w"lchen Grunden 

1 I Tl.l;; ill \'~eht1llikl'oueslen, ein(' deutsche Inse] lUll aeht 
Namen. Globus, Bd. 1'16 (1l104), 6. 1;1 bis 15, 

G\.hm L\\\\'lJ. ~r, 7, 

die Einfiihrung des Neutitels beliebt sei. Darauf hat 
Bpzirksamtmann SenfH eine Zuschrift an den nGlobus" 
gerichtt't, abgedruckt in Nr. 4, Seite 68, dit'st's Bandt'S, 
worin t'r erkliirt, daD dt'l' b"1 den Eingt'hort'n"n libliche 
Namt' "l{odogubi'" Jautt't. Er hat auf un sere An
rf'gung hin noehmals zwei del' angpworben"n TobitE'n 
bl'fl'agt und !:wine Angabe bestiitigt erhalt"n. Ilie Aus
sprueh" (1"r Inslllunt'l' ist abpr ~ehr undeuUich, so daJl 
]\:ubary desbalb auch "Kadogube~ h€'rausgehort hab"n 
kann, Unh'r d"n \VeiJ3en wird die Bezeichnung Tobi 
gebraucht, wohing"gen die Westkarolinier ~Kadogubi
sagE'n odeI' gar ,. K ado c h II b i ~, also €'in leises _ch" ein
schieben. 

Wenig ostsiidostlich von Tobi dt'hnt sieh das gefah1'~ 
lich(' Heh'nriff aus, hier del' letzte Postell deutscht"r Kolo
nialhelTschaft, dn die folgende Insel, das fill' gewohnlich 
noeh den I\arolinen zuger"chnete Mapia odeI' :--t. David, 
politi~ch bereits den Niederlandern gehOrt. Seitdem die 
helll're mikronesiscbe Bevolkerung Mapias durch Papuas 2) 
verdrangt ist, hest...ht kein Grund, der uns hindern konnte, 
die~ Atoll zu Nengninea zu ziihlen. Hollandisch sind des 
weit.,ren die in der sudwestlichen \'el'lungel'ung unsert'r 
1\(,tte lil'gpnden Korallenbauten im Norden von Waigiu, 
d. h. dip (·lwnfalls von Papuas besi"deltt'n Gruppen Aiu 
und Asia oder Fan, so dall also dieserorts die politische 
Grenze mit der \'olksgrenze zusammenfallt. 

Die ,on allen Beobacbtern erw1l.hnte "dunkelbraune~ 
Korperfarbe, selbst bei Frauen und Kindern, auf Son801, 
Pul und Merir ist jedenfalls auch auf papuanische 3) 
oder, wie K u ba ry will, melanesische l) Blutsvermischung 
znriickzufiihren. Tobi dagegen besitzt einen reineren 
Yolkstypus von konform malaiischem Geprage. DiE' Leute 
sind hell- kupferfarben, etwa den Manila - Spaniel'll 
vergleichbar, und Hingst nicht 80 dunkel wie die Pa
lauer, an die sie sonst du1'ch die breiten Gesichter mit 
den hervorstehenden Backenknochen und den platten 
Nasen merklich erinnern. Nach Kapitan W a Is en;') 
iihnelll sie fast den Samoanern, wenn sie auch nieht deren 
k1'li.ftig"n Korperbau baben. Noeh bestimmter driickte 
sieh ein farbiger Polizeiunteroffizier aus, del' in Begleitung 
des Bezirksamtlllanns :-: en f f t der feierlicben Besitz
ergreifung am 12. April 1901 beiwohnte. Er behauptete, 
daD die Tobiten genau so aussahen wie seille Landsleute 
auf Djilolo ':). 

Das Haar unserer Jnsulaner ist glatt und lang, oft 
bis zur Hufte reicbend ;). Es wird nicht g...fiirbt, son

.) Me i n i eke, Die lnseln des Stillen Ozeans, Bd, II, 
S. 365 und K u bar y, Notizen iiber einen Ausflug nach den 
westlichen Karolinen, veroffentlkht in den.Ethnogl'aphischen 
Beitriigen zur Kenlltnis des Karolinenarchipels", Leiden 18\15, 
S. 103. 

") Reise des Gouverneurs von Ben n i g sen nach den 
KaroJinen und Palauinseln. Deutsches Kolonialblatt, Bd. 12 
(1901), 6. 449. 

4) Kubar)" R, a. 0" S, 114. 
'') Y;:1. seinen Bericllt, iiber die Reise del' Yiermastbark 

.I'aul Riclaners" in nAnna,!en del' Hydrographie und ma1'it. 
:Jleteo rologie" , Bd. 26 (1SSl9), S. 210 u. 21 L 

") FJaggenhis8ung auf del' lnsel Tobi und dem Helenriff, 
Deutsches KolonianJlatt, 1 (101, g, 559. 

1) J, Pickering, On the I,anguage and Inhabitants of 
Lord North's Island. Memoirs of the American Academv of 
,\rts and Sciences, :!'i:ew Series, YvI. 11, Cambridge 1846, 
]'_ :':~7. Griiutlet siel! hanpr,l'ehlich auf die Ang-al,en des anf 
T"bi gofaugen gehalteuen Seemannes Horace Holden; tlas 
:'\ahl!.rll siehe Glohu". lId. 86, B. 14. 
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df'rTI in seiner natlirlichpll Srhwiirze get l'll.ge n . entweder 
lose hel'ulltel'hiingend odel' in pinen l\noten ge~chlul\gen. 
A uf seine PHege verwendet ma.n, a.bweichend von den 
nordlichen Eilanden, eine gewi,;se Sorgfalt. Man wascht 
ulld reinigt es tiiglich und salbt es allch mit KokosiiI, 
wodurch es einen schiinen Glanz erhiilt. Die iibrigen 
Korperhaare einschlie[.\]ieh des Bartes belieht man sorg
sam auszuzupfen, ein Bmuch, der gleieh dem Tiitowit'ren 
aui religi,)se Anschauungen rlickdeutet. Selbst die ge
fangenen Amerikaner muJlten sieh dieser schmerzhaften 
Operation unterziehen und von zehn zu zeho 'ragen die 
Stoppelll aus dem Gesicht entfernen. Ob bei Todesfii.llen 
das Kopfha:\r beschnitten wird, also ein Haaropfel' statt
findet, 1st nicht verburgt. 

Die Manner sind im Durchschnitt mittelgroJt Neben 
kleinen und schwachlichen Person en kOllmen aueh solehe 
von hoher, stattlicher Figur nicht selten VOl'. Del' El'
niihl'Ungszustand, den W als en als minderwel'tig schildert, 
wird von Sen fft bedeutend gunstiger beurteilt. Dieser 
Unterschied kann ein zufiilligel' sein, oder er ist aus del' 
abweichenden Anschauung des jeweiligen Beobachters zu 
erklaren. Der deutsche Kapitan unter seinen vier

'schrotigen Seeleuten gewinnt den Eindruek, als habe er 
es "mit einer entarteten Rasse" zu tun, wahrend del' an 
die zarten Westmikronesier gewohnte Sellfft mit F'reude 
von dem "grd13en und kraftigen Menschenschlage" schreibt, 
fur dessen physische Gesundheit die "schOn gewachsenen, 
anm utigen :Frauen" und die "zahlreiehen Kinder" ein 
beredtes Zeugnis gahen. Vergleicht man diesen etwas 
emporgeschraubten Lobspruch mit K u barys ~achrichten 
iiber Sonsol, Merir und Mapia, so will es uns diinken, 
ala habe Sen If t die Tobiten in einem gar zu giinstigen 
Lichte ge~childert. 

Denn die Nahrung del' Leute ist in der Auswahl sehr 
beschriinkt nnd oft geradezu diirftig. Wenn die Koko~
niisse, die jahraus, jahrein daa wichtigste Lebensmittel 
dal'stellen, mi13raten oder durch Stiirme vernichtet werden, 
sieht sich manniglich den iirgsten Entbehrungen preis
gegeben. Del' Anbau eine~ Knollengewachsea, wahrschein
lich einer Taroart, wovon Pickering nach Holden erziihlt. 
wird neuerdings nicht mehr genal1nt. Die [' rsache dieses 
Riickgunges diirIte teils in del' vernachlassigten Kultur, 
teils in del' zunehmenden Versandung des Tiimpels in 
der lnselmitte zu suchen sein. Friiher betrieb man die 
Zueht jedeoIalls mit regerem Eifer. "The vegetable or 
root somewhat resembling the yam was called " Korel" , 
ein Name, der vielleicht nach Palau verweist, wo unter 
den 18 von K u b a ry aufgezahlten Varietiitf'n ') die Sorten 
"Kokheal", "Kohil" , "Kayek" und iihnliche vorkommen. 
"The Korel", heiJ3t es bei Pic k e r i n g weiter ~), "is 
raised in beda of mud, which are prepared hy digging 
out the sand and filling the place with mould. This 
labour was performed wholly by the hands" und lag den 
amerikanischen l\Iatrosen ob, die Tag fill' Tag, yom 
l\Iorgen bis in die sinkende Nacht, im Schlamme stehen 
muJlten. "Frequently this was done without their having 
a morsel of food till noon, and sometimes till night . . . 
If from exhaustion or any other cause the required task 
was not performed, the food was withheld altogether." 

Bei dem Orkan im Miirz 1833 ging nieht nur die 
gesamte Kokosernte verloren, sondern aueh die Taro
patsche wurde mit Sand gefiiUt, zum Entsetzen del' Ein
geborenen, denen nun der Hunger entgegenstarrte. Daa 
Unglilck achrieben sie dem Zorne ihres Gottes zu, den 
sie sogleieh durch allerlei Mittel zn versohnen trachteten. 
Au1.Ierdem hielten sie die Gefangenen an, aus Korall

8) Del' Landbau del' Pelauaner. .Ethnographische Bei
trage", a. a. 0., B. 161. 

") On the Language and Inhabitants, p. 229. 

Rtein,'n einen ::<chutzoamm zu erri,~htt'n, del' die KokoR
pa\uH'n VOl' wt·iterem :--eeschaden behii.tell sollte. Allf
fallpnderweise sind die Tobiinciulaner uul' mittelmiil.lige 
Fischer. Zum Fallge bedienen sie sich vorzugsweise der 
Angel. In Pickel'illgs Vokl\bular steht zwar ei11 'Vart 
fUr ,,~etz", leidel' ohue irgelldwelche Erkliirung. Alleiu 
man gpht wohl uicht fehl, wenn man d'lbei an ..in kleine~ 
~ch()pfnetz denkt, ..twa Illtch _\rt del' auf :-onsol iib
lichen 10). 

Unter den wenigen Belegstiicken, die das Berliner 
Museum flir Volkerkunde aU8 Tobi auIzuweisen hat 11), 
befindet slch ein Fischhaken, del' ebenfalls sehr deutlich 
an die von K u bar y geschilderte Sonsolsche Form erinnert. 
Der Schaft ist aus weHler lVluschelschale gefertigt, del' 
Haken abel' hier wie dort aus Schildpatt und ohne 
Widel'haken. ::\'Iit unseren eisernpn Angelhaken wuJ3ten 
sich die Tobiten fruhel' nur schlecht zu beheLfen. Sie 
pHegten diese nach Holdens Zeugnis mit Feuer der
gestalt auszubiegen, dnLl sie die Beute nicht mehr 
hiolten. Diese Veranderung geschah ange blich aUB Furcht 
VOl' ihrem Gotte Yarris, del', wie sie anLlerten, fremde 
oder abweichend gebildete Haken nicht dulde. Inzwischen 
haben sie jedoch dies Vorurteil verlernt; denn sie ver
suchen heute von jedem voriibersegelnden Schiffe auLler 
Lebensmitteln und Kleidungsstiicken hauptsiichlich Eisen
geriHe, Messer und Draht zu erhandeln. Zur animalischen 
Kost der Insulaner gehoren ferner die Seeschildkroten, 
die zuweilen erhascht werden, obschon sie sich einer Art 
geheiligten Ansehens erfreuen sollen. Ob dies auf ein 
zeitweiliges "Tabu" oder auf totemistische Anschauungen 
zuriickzufiihren ist, vermogen wir bei den unbestimmt 
geha1tenen Angaben Hoi den s nicht zu entscheiden, 
empfehlen daher die Frage dem :-;tudium zukiinftiger 
Forscher. Die Kinder miissen sich schon ill' friihel' 
Jugend an die Speisen del' Erwachsenen gewiihnen. 

Bei del' einfOrmigen und nicht selten diirftigen Kost 
der Eingeborenen ist ihr Verlangen nach anderweitigen 
Nahrungsmitteln leicht zu verstehen. Von Kapitan 
'W a Is e n wiinschten sie unter anderem Biskuits, deren 
Vorziige, besonders die )'li.igliehkeit, sie l1tngere Zeit auf
zuheben, ihnen schon vertraut sein muJ3ten. Mit geistigen 
Getriinken Beheinen sie zum Gluck noch nicht vel'seucht 
zu sein. Dagegen haben sie den Tabak liebgewonnen, 
meiden abel' das Betelkauen, das in ihren Gewohnheiten 
fehien soIl. Auch das Farben der Zahne gilt als un
bekannt. Gleichwohl besitzen sie durchweg sehr gute, 
kraftige Gebisse. 

Das Feuer versteheo sie durch Reiben zweier HoLzer 
zu erzeugen. /)ie Kochstelle liegt in den Hiitten und 
wird selbst beim iirgstell Unweher so gehiitet, daB man, 
wenn auch hier oder da del' Brand erliacht, bei den Nl1ch
barn immer Ersatz erhiilt. Die Speisen werden durch 
Eindecken mit erhitzten Steinen gar gekocht. 

Dber den Hiiueerhau ist wenig Riihmenswertes zu 
sagen. Wie auf Sonsol, Pul und Merir begniigt man 
sich, die Wohnstatten fltichtig und mangelhaft aufzu
fiihren. Sie haben niedrige Wande und einen ganz offenen 

,Vordergiebel, an den sich riickwarts das aus Kokos
blii.ttern hergestellte zweiseitige Schragdach lehnt. AuJ3er
dem entdeckte Sen If t noeh zahlreiehe Schuppen, die 
den Kanus zum Schutz gegen Sonne, Wind und Regen 
dienen. Da es an Nutzholz gebricht, sehen sicll die Ein
geborenen fur alle Arbeiten, zu denen die Koko8palme 

10) Kubary, Notizen liber emen Ausflug, a. 0..0., S. 96. 
ll) Sie wurden mir, da sie aus Raummangel eingepackt

bleiben muaten, auf besondenl Veranlassung des Berm Prof. 
Dr. v. Luschan JUr diese Arbeit zuganglich gemacht. Ich 
bin daher Herrn Prof. v. LU9chan aufs Deue zu grl.lBtem 
Dank verpfiichtet. 
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kein Material Iiefc>rt, anf :~ngetrielh'ue .';tamme verwieHen. 
Aus diescn ft~rtiQ"en ,ie zUlliicil,t ihre Kallu>, (lie sie als 
Eiubiillme mit 1hren ZUIll Tei! ullzuliinglichen Werk
zeugen recht Bolide, wenn aueh etwas plulllp herzllrichtell 
wiss!ln. Danebim fabrizierell sie Illaueherlei :-'chalen und 
Kasten. Die 6l'steren sind elliptisch nnd miU\ig geMhlt 
mit je einem kurzell. z11pfenartigen Fort~atz in (Ier 
r.allgsaeh~e. Ilie Kiistflll h .. hen nach den "';tiieken der 
Berliner ",ammlullg ~ehr versehiedene Dilllen~ionen; denn 
sie schwanken in del' Lange von 25 bis 60 em, hei 10, 25 
und 30 em Breite. Auf den Falzrand des tiefen, scharf 
!lusgemeillelten Gnterstucks paLlt ein tlacher, iibergreifen
del' Deckel, des~en Zapfenfortsiltze mit denen des Kastens 
genau aufeinanderfallen. Dies ist notwendig, da beide 
durchbobrt werden, um die Tragesohnur aufzunehmen, 
bei welcher Einrichtung nicht nul' ein leiehter Transport, 
llondern auch ein bequemes ()!Tnen und Schliellen del' 
Gefiille lHiiglich 1st. Der hohe Falzrand verhindert zudem 
das Durchnassen der aulbewahrtell Sachen, so dal.l die 
Kasten bei jeder Seefahrt unbedingt zur Ausriistung del' 
Manner gehOren. Aus den Schlagspuren, namentlich im 
Boden, ist zu erkennen, daIl die Verfertiger bereits eiserne 
Werkzeuge benutzt haben, wenngleich, wie andere Stellen 
verrden, allch die stnmpfere :\1uschelaxt noch zu Hille 
genommen ist. Zum Schaben, Schneiden und ahnlichen 
TiHigkeiten werden Messer angewendet, entweder er
handelte oder selbstfabrizierte; die letzteren siud aller
dings recht primitiv teils aus angetriehenem Bambns, teils 
aus Eisenstiickchen gearbeitet. 

Die Flechtindustrie del' Eingehorenen erstreckt sioh 
vornehmlieh auf :\latten und Hute. Zum Weben dient 
ein besonderes Webegerat, bestehend aus Gurt, Brettchen, 
Nadel und sonst1gen Teilen, aIle von geringem :\IaIl, wie 
dies bei del' Kleinheit der Zeugstucke nieht andel'S zu 
erwarten ist. Bei den :Matten lassen sich zwei Sorten 
unterscheiden, namlich erstens die harten, groben Schlaf
matten, die ziemlich roh aus 1,5 bis 2 cm breiten Bast
streifen zusammengeflocbten sind, zweitens die feineren 
und halbsteilen Schul'zmatten lur die Frauen, nmade of 
the leaves of a plant called by them Kurremung". 
Welehel'lei Art dies Gewachs ist, mull vorlaufig dahin
gestellt bleiben, weil der X ame mit den von K u bar y 
aus Sonsol erwiihnten Bezeichnungen fUr Hibiscus, Banane 
und Pandanus sieh gar nicht vergleiehen liiJ3t. Die mehr 
odeI' mindel' kraftige Farbung del' Proben im Berliner 
Museuul ist jedenfalls durch Gelbwurzpulver aus Curcuma 
longa erzielt, welches Produkt abel' wahl nul' im Wege 
des Handels naeh Tobi gelangt. Hie Matte reicht, wenn 
umgetan, von den HiHten bis last Zll den Knien, ent
spricht also ganz den auf Sonsol iiblichen "Yeps", iiber 
die uns K u h a ry in Wort und Bild zur Geniige auf
geklii.rt hat 12). Die lV1li.nner kennen als heimiscbe Tracht 
lediglich den anf den ubrigen Inseln gebrauchlichen 
schmalen :"chnmgiirtel 13), del' sieh so um die Lenden 
Bchlillgt, daIl das eine Ende frei nach hinten herabhiingt, 
wahrend das andere zwischen den Beinen durcbgezogen 
und vorn heraufgenommen wird. AuIlerdem tragen die 
Manner noch einen grob geflochtenen Basthut mit Kinn
schnur, del' in seiner Gestalt ungefahr an die papierenen 
Spitzhiite unserer Kinder beim Spiel erinnert. 

Von Bedeutung sind ferner die aus KokosIasern oder 
Bast gedrehten Leinen und Schniire, die von den Insu
lanern in so ausgezeiehnetel' Go.te gelielert werden, daIl, 
wie Kapitan Wa Is en schreibt, "ein europaischer Seiler 
damit Ehre einlegen konnte". Wir kennen Kokostaue 

12) Ebenda, S. 92, mit Abbildung 4 auf Ta.fel XII (nich t 
XIII, wie im Texte for~setzt steht). 

la) Senfft, Deutsches Kolonialblatt 1901, S. 559. 

von 6 his 8 mm Durchmesser nnd daruber, (lie trotz des 
rauhell, wider,;trehendell :'vfateri!ds ungelneill gleichmiu.lig 
lind fest sind uud beziiglich del' Techllik alles Lob ver·· 
dienen. Dasselbe gilt von den aus weieherelll Bast, wahr·· 
8cheinlich von Hibiscus, erzeugten dunnen Zwirnen, 
Angel- und Xetzleinen, die in ihrer Art mit das Beste 
darstellen, was hierin ohne maschinelle BiUe zuleisten i~t. 

Als :-';chmuckartikel sieht man Arm- und Halsbiinrlel'. 
die teils aus Schildpattringen, teils aus aufgereiiIten 
Kokospliittchen oder )Iuschelschalen bestehen. Daneben 
werden des Ofteren grolle Schildpatthaken von altertum
licher Form als Halszierat verwendet. und zwar in del' 
Regel zwei, die mit del' Uffnung gegeneinander gekebrt 
sind. Auch runde Scheihen mit den strahlenformig an
gehiingten :-:tacheln des :'leeige\s geMren hierher. In 
das durchbohrte Ohrlappchen steckt man ein zusammen
gerolltes Blatt, zerrt abel' die Offnung nicht so unmiU.lig 
aU8, wie es z. B. auf Truk und anderen Inseln ge~chieht. 
Die Kinder beiderlei Geschlechta gehen nackt, ebenso die 
Manner, wenn sie sich auf See befinden. In neue reI' 
Zeit haben sie indes an unseren Gewandern Freude ge
wonnen und putzen sieh gern damit aus. Das bemerkte 
schon Kapitan W a 1sen, und Bezirksamtmann 8 e 11 If t 
konnte beobachten, daJ3 "ein verhaltnismaIlig gl·oJ.ler 
Teil del' Tobileute mit Kleidungsstiicken versehen war". 

Dber Religion und Sprache, die schwierigsten Kapitel 
bei einer Schilderung unserer Insulaner, wollen wir dies
mal schweigen. Wir erinnern jedoch an das Tatowieren, 
das in del' ersten HaUte des vorigen Jahrhunderts 
und vielleicht noch jetzt zweifellos eine religiose Be
deutung hatte, also nieht blo/3 eine mehr oder mindel' 
gedankenlos angebl'achte Korperzier war. Die ]vInster 
verweisen, wie in 80nsol H) und den Xachbareilanden, 
auf eillen engeren Zusammenhang mit den Karolinen. Die 
Pl'ozedur wird wegen der nachfolgenden, oft sehr schmerz
haften Entziindungen immer nul' teilweiBe und in ge
wi$~en Zeitabstii.nden vorgenommen. Deshalb sind altere 
Personen stets reicher tatowiert ala jiingere. Da na.oh 
dem Glauben del' Tobiten kein Untatowierter dem heiligen 
Tempelorte naht'n durfte, ohne den Zorn der Gottheit zu 
erregen, so wolIten sie auch die gefangenen Amerikaner 
kurzerhand tiitowieren, und erst, ala diese erkliirten, 
lieber sterben zu wollen, standen ihre Herren von dem 
Yorhaben abo 

Ins religiose Gebiet gehOrt ferner daB "Tabu", womit 
hier, wie anderwarts, gewisse PHitze odeI' Dinge, die man 
del' gewohnlichen Benutzung entr.iehen will, belegt wer
dell. Das (jrullen geschah lriiher ltllsschlielllich durch 
Umarmung uud Nasenreiben1 Unser Handschlitteln war 
den Eingeborenen trotz aller Miihe der Amerikaner nicbt 
beizubringen. Mit den Jahren haben sie indes auch 
hierin Fortschritte gemacht, und selbet del' Handkull ist 
ihnen nieht mehr fremd. Wie weit sie Verwandtschafts
grade kennen und beriicksichtigen, ob Vater- oller Mntter
recht bei Ihnen herrscht, und was der Fragen mehr sind, 
wird erst durch miihsame Detailforschung an Ort und 
Stelle aufzuklaren sein. Vorlll.ufig wisaen wir hOchstens 
so viel, daIl Familiennamen in unserem Sinne nicht ex:i
stieren j jede Person hltt vielmehr ibren ~ondernamen, 
deren Auswahl eine sehr betrachtliche zu sein scheint, 
da die Amerikaner niemals zwei Menschen desaelben 
Namens getroffen haben wollen. Von einer Jugend
erziehung iat kaum etwas zu merken. Alt und jung 
leben miteinander auf dem Full del' Gleichberechtigung. 
Die Kinder empfangen hochstena einen Schlag, wenn sie 
zu gierig nach del' Speise sind. 

14) Die dortige Tatowf6rung hat Ku ha ry, a. a. 0., Taf. XI, 
sehr eingehend zur Anschauung gehraeht. 
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1m Gegen;atz /,u :'onsol, wo Illan keille 'V"ITell besitzt, 
sind auf Tobi von alters her Keulen llntI Speere im (re
brauch. Die letzteren erreiehen eille Lange von 3 bis 
5 m, sind von betriichtlieher Schwere und an den ~pitzen 
mit Hailhchzahuen bewehl't. ~ie stellen also ein recht 
gefii.hrliehes Kampfmittel dar. Pfeil Hnd Bogen felden 
inde~. \Vie die Eingeborenen in Besitz der Haifischzlihlle 
gebngen, liUlt sieh vorHiutig nieht bestilllrnell, weil ~iirnt
liche Quellen dar(ibel' 8chweigeu. Auf den niil·(llichen 
fnseln und noeh mehr auf Palau wird del' Haifang gel'll 
und viel betrieben. 

Seit man unsere Tobiten naher kennt, werden aueh 
ihre Kanus gelobt, die teils mit Paddell'udern, teils mittel, 
breiter Mattensegel ihre Fortbewegung erIahren. Sie 
haben siimtlich einen Ausleger llnd sind oft von solehen 
Dimensionen, dal.l uber 20 Mann darin Platz tinden. Sie 
halte.n sich selbst bei hohem Seegang vOl·trefflich im 
Wasser, und da sie hiiufig weit draullen und au1.\er :':ieht 
des Landes angetroffen wet·den, so mussen die Insulaller 
unbedingt uber nautische Kenntnisse verfugen und es 
verstehen, aieh bei Nacht nach gewissen Sternen zu 
richten. Diene Vertrautheit mit dem Meere hat sie lange 
Zeit, ob mit Recht oder Unrecht, in den Ruf kecker 
Piraten gebracht, denen bei ihrer betrachtlichen Zah] 
selbst grolle Schiffe gern aus dem Wege gingen. Bezirks
amtmann Sen f ft schatzt die Eingeborenen insgesamt 
auf 500 bis 600 Kopfe, und das ist keinesfalls zu hoch 
gegriffen, wenn man bedenkt, dnll bis zu 10 und 13 
Kanus mit nahezu 200lnsassen nur Manner vom 
Bord der :-:chiffe aus geziihlt sind. 

Ihren schleehten Leumund verdanken die Tobiten 
hn.uptsachlich der von uns an anderer Stelle t:l) erziihlten 
}jIillhandlung und Versklavullg einiger nach ihrer Inset 
verschlagenen Amel'ikaner. Abel' auch aUB spaterel' Zeit 
wurden Klagen iiber sie lant. So beriehtet z. B. der 
deutsehe Kapitan K rae f t I.;) von del' Bark "Karl" ein 
ziemlich unliebsames Begegnis, das er am 13. Dezember 
1882 mit den Eingeborenen gehabt haben will. Drei 
Kanus mit 63 :\Iann banden sich an seiner Rudel'kette 
fest und lieI.len sich mehrere Stuuden mitschleppen. wail£'
scheinlich urn die IJunkelheit abzuwarten, die ihnen zum 
Angrille gelegener war. Da sprang plotzlich gegen A1Jend 
eine lebhafte Brise auf. Die Bark gewann mehr Fahrtj 
die Matrosen schnitten die Kanus los, und ehe sich's die 
ungebetenen Gaste versahen, glitt das Schiff aus ihrer 
Nahe. 

Weit bedenklicher, d. h. fUr die Eingeborenen, ge
staltete sieh das ZusammentreITen mit der Bark "Auguste", 
Kapitan J oatH), am 15. Ja.nuar IB86. Kurz nach Mittag 
erachienen nicht weniger ah neun groI.le Kanns, von 
denen drei trotz a11es Winkens, Rufens und Drohens 
sofort langsseit kamen, so dall sie mit Gewalt vertrieben 
werden mullten. Sie wichen erst, wie ein am Kampfe be
teiligter Zeuge aU8sagte, all! mehrere von Ihnen durch 
Revolverschussa getotet waren! Durch diese Vorgiinge 
" gewal'llt " , hielt sieh vier Jahre spater del' deutsche 
Segler "Kolumbus" fast lIouller Sichtweite der gefahrlichen 
Insel. Gleichwohl maehten aieh zehn Kanus unter vollen 
Segeln zu einer hartnaekigen Verfolgung auf. Als man 
Tobi schon langst aus den Augen verloren hatte, kehrten 
die letzten nach der Heimat zuruck. Bai Windstille oder 
zu leichter Brise ware man, \Vie der Kapitan schreibt, 
wohl nieht so leichten Kaufes davongekommen, weil die 
Ubermaeht zu bedeutend war. Nichtsdestoweniger regt 
er die Fraga an, ob as die Inaulaner wirklich auf Seeraub 
abgesehen hatten, odeI' ob sie vielleicht nur aus Neugier 

1~) Globus, Bd. 85, S. 14. 
16) A.nnalen der Hydrographie, Bd. 13 (1885), S. 208. 
17) Annalen nsw. 1888, S. 391. 

nnrl IIIll des TaH:"chh'llldeb willen delll SchilTe gefolgt 
wiiren. Er glaubt d'I,'; letztere VerJlt'ilj)m Zl1 mli,,"en I'). 

'Venn man aber jungere Nachrichten hinzunimmt, so 
5cheint e8 doch, 11.18 seien die Tobitell manchmal zu hart 
beurteilt worden. 1)11, geht fur UIlS ll11mentlich I1U:; del' 
hier ~chon mehrfaeh zitiel'ten Mitteilung des l\apitl\n~ 
\y a 1sen hervor. 

Dieser. ein ehen,;o vorHichtiger wie menschenfreund
licher :\[arm, glnu hte sich \"on~ vorn herein zu Zweirdn 
berechtigt, dall die Insulaner noch heutigestages nuf 
jener vielbenutzten Segelschiffroute Ceindliche Uberfiille 
wagen 8011ten. El' war daher auf das Verhalten der 
Leute sehl' gespannt, die aich bald. - am i. Februar 
1898 - mit 13 Fahrzellgen und beinahe 200 Mann 
dieht beim Schiffe einfanden. Allein sie zeigten sleh 
durehaus friedfertig llnd harmlos, trugen keine Warren, 
sondern hatten allerlei Tauschguter mitgebracht, darunter 
an 1000 Kok08niis~e und die oben beschriebenen 8eiler
prodnkte. Als sie ihr GeschaIt beendet hatten, steuerten 
die mei~ten nach Hause. Den ubrigen gestattete der 
Kapitan einen Besueh cler Bark. 8ie benahmen sich 
dabei hoch~t ruhig llnd bescht'iden, bewunderten anes 
wie Kinder und kuJ:lten ihm mit tieIster Unterwurfigkeit 
otter Anzug und Hande. Ala sie endlich an die Ahfahrt 
dachten, hat ten sieh zwei junge Burschen iill Schiff ver" 
steckt, um bei den Weillen zu bleiben. lhre Landsleute 
holten sie indes hervor und beforderten sie unter einigen 
Ohrfeigen in die Kanus e,). 

Genau denselben giinstigen Eindruck gewfl11n Arno 
Sen f f t bei der deutschen Flaggenhissung. Schon auf 
weite Entiel'llung war ihm eine Menge grollerer und 
kleinerer. dicht bemannter Fahrzeuge entgegengerudert, 
deren lnsassen den DampIer und ,seine Pas~llgiere lllit 
dem immer wiederholten Rufe: "Very good, captain, 
all right. captain", begruJ3ten. 1m Hinblick auf die natiir" 
liche Kratt und Gesundheit diesel' Insulant'r hat der 
Bezirbamtmann dahe!' nieht gezogert. einige der Le\lte 
mit nach Yap zu nehmen, um zu erproben, ob sie aich 
zu geregelter Arheit, VOl' allem im Pllallzungsbetriebe, 
eignen. 1st das der Fall. !So wiirde Tobi, wie Sonso}2°), 
Pul und :.\Ierir einen Tei! seiner :.\[ellschenfiille naeh 
den westlichen Karolinen, besomlers nach Yap, abzugebell 
vermogen. )1an braucht dabei nicht blo1.\ an Kontrakt
arbeiter zu denken, die nach Ablauf ibrer Verpllichtung 
nach Hause zuruckkehren, sondern an wirkliche Kolo" 
nisten, deren Aufgabe es ware, die Liicken zu fullen, die 
durch Krankheiten, sittliche Gebrechen und verkuITlmerte 
WiderstandskraIt von Jahr zu Jahr in del' llevolkerung 
del' groJ.\eren Inseln entstehen und die mangels eigenell 
hinreichenden Nachwuchses nicht geschlossen werden 
kiinnen. Bei del' hervorragenden Wichtigkeit diesel' 
Frage hiitten wir jede Nachricht uber den etwaigen Er
folg <lieses Experiments mit Freuden begrullt, kiinuen 

1") };benda 18tH, S. 1..8. Wir haltf'n es dagegen mit 
Kubary, der in bewegten Worten den Gnverstand schildert, 
der bei den einem fremden Schiffe nachrudernden Kanus 
gleich an )fenschenfl'esserei und Angriffe dachte. .Noch be· 
daueruswurdigererweise empfing die Besutzung zuweilen die 
harmlosen Abenteurer mit einer plOtzlich~n ~charfen Salve, 
welche unter den nichts ahnenden und viel hoffenden Bettlern 
des Ozeans Jammer und Schrecken verbreitete." NQtizen jibel' 
einen Ausllug, S. 81. 

10) Vgl. Anmerkung 5, 
~O) Trotz K II ba r y s Bedenken (Xotizen, S. 92, Anmer

kung 1) gingen und gehen diese .f;ingeborenen schon seit 
langerer Zeit nach auswi.kts, in erstel'Linie nach Yap, wohin 
sie durch den bekannten Handler O'Keefe gebracht wurden. 
V gl. dazu noch C h ria t ian, The Caroline Islands, London 
1899, p. 301, 303 und 310. Auch jetzt sieht man sie hli.ufig 
in del' Fremde, wo sie als gute A.rbeiter gem geDommen 
werden. v. Benlltgsens Reisebericht, Deutsches Kolonial
blatt, 1901, S. 449. 
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"bpI' ZlIl'z,·it nUl' mitteilen, .tal.! dip .\ Ilgeworlwn,,11 im Hwl datui! l'I'hielte das beachei,lene Kl)l'al!t:llill~ekhetl fiir 
H!'l'b:;te v()t'ig"n .lcthl'Ps noeh lwI Yap wt'ilten, Bei .. iIH'1ll un, sogleieh ein 'lI'h0htt'''l, sehr prll.ktiBch"3 III tere~8e, tias 
giinstigen ~\u~gange wiirde sleh del' Fortzug aus dem diesen Versuch einer ausfiihrlichen :O:;ehildel'uug del' Be
:trmen, hiiutig notleidenden Eiland wiedt'rholen diiden, wohner auf freundlich .. ~achsicht rechnen lieJJe. 

Helwin, ein Kurort in der Wfiste. 
Von Oswald Berkhan. Braunschweig. 

Von den Hohen bei Rairo erblickt man im Suden, }fittelmeer nach ftalien und weiter nach Norden er
zu beiden ~eiten des schmalen griinen Niltllles, die end- streeken kann. In den Sommermonaten maeht sich bei 
lose fahIe Wiiste, die sich am Horizont als ein gelb- steigender Temperatur del' Nordwind geltend, welcher, 
leuehtender Streifen entlang zieht. In diese Wuste fiihrt vom JliIittelmeer kommend, weniger Troekenheit zeigt. 
von Alt-Kairo ab, zwischen ~il und dem arabischen Ge- Zu einer weiterenEigentumlichkeit des Wustenklimas 
birge laufend, eine Bahn, mit welcher nuch einstiindiger geh6rt, dull die Temperatur wahrend des Tages eine sehr 
Fahrt Helwtm erreicht wird. hohe ist, in del' ~acht dagegen ein starkes Sinken der-

Erfahrung und 'YissensehaJ't haben dieseu Ort zu selben stattlindet. 
einem Kurort erhoben, und del' Verkehr hat dazu bei- Al8 ieh VOl' einigen Jahren einen Teil del' nikdlichen 
getragen, ihn als soIchen mehr und mehr bekannt werden Wiiste wiihrend del' Wintermonate bereiste, fand ich 
zu lassen. Seine Heilkrafte sind begriindet in del' Eigen- morgens eine Temperatur, die durchsehnittIich 7 bis 
art del' Wuste, sowie in dem dort befindliehen warmen 120 C, mittags 31 bis 370 und abends 160 betrug. Del' 
Seh wefelbade. hoehste Stand des Thermometers mit 430 zeigte sieh 

Del' Boden del' W iiste besteht aus einem fahlen Sand- Anfang Fehruar. 
meer, von Dunen und nackten Gebirgen durchzogen. Man sollte nun meinen und diese Meinnng ist 
welche grolltenteils aua weillem. aeltener rotlich gefarbtem, vielfach verbreitet dall ein Aufenthalt in del' Wiiste 
leicht verwitterndem Sand- und Kalkstein bestehen. Die bei del' starken Besonnung, der hohen Temperatur und 
Eigenart des Klimas ist bedingt dureh eine anhaltende dem Regenmangel erschlaffend auf den mensehlichen 
Besonn ung, Mangel an Regen, trockenen Boden, hohe Rorper wirke j dem i~t abel' nicht so. Die aullerordent
Temperatur und die auJlerordentlich reine Luft. In den liche Reinheit der Luft wirkt wohltuend, und die Winde 
Wintermonaten Dezember, Januar und Februar durch- werden nicht unangenehm empfunden, haben sogar etwas 
wehen die W uste meist troekene Siidwinde, rHe nicht un- Erfrischendes. Zu weiterem W ohlbefinden tragt ferner 
angenehm empfunden werden. In der Ubergangszeit die auffallende Erscheinung bei, dall del' Schwei!.l fehlt. 
yom Winter zum Sommer tritt haufig, abel' stets nur Die aullerordentlich trockene Luft saugt sofort jede 
kurze Zeit anhaltend, ein wenig angenehmer Sudwest- Feuchtigkeit del' Haut auf, und nul' bei starken korper
wind auf, Chamsin genannt, welcher feinen Staub mit lichen Anstrengungen 8chwitzen die unbedeckten Teile 
sich ffthrt, ein Sinken del' Temperatur im Gefolge hat des Rorpers, Gesicht, ~acken und Hande. So kommt es, 
und, zu einelll ~Wirbel.5turm ausartend, sich iiber das dall trotz tagebngen lleitens und auch Marschierens in 

Abb, 1. HelwfLII. 
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