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ZUR ETHNOGRAPHIE
DES KAISERIN-AUGUSTA-FLUSSES.

VON

FELIX v. LUSCHAN.

Seit dem Bekanntwerden der Altertümer von Benin, 1897, ist den Ethnographen kaum
wieder eine so große und freudige Überraschung zuteil geworden, als durch die Erschließung
des Kaiserin Augusta-Flusses in Neu-Guinea in den Jahren 1908 und 1909. Und diese Über
raschung war um so größer, als dieser Fluß schon 1885 von Finsch entdeckt und schon 1886

von dem damaligen Landeshauptmann Frh. v. Schleinitz mit dem Dampfer „Ottilie und
mit einer Barkasse in einer Ausdehnung von fast 300 Seemeilen befahren worden war; aber
Finsch hatte nur eben die Mündung entdeckt und v. Schleinitz war es lediglich um eine

geographische Rekognoszierung zu tun gewesen, so daß er keine Berührung mit den Einge
borenen suchte. Diese selbst sind scheu, und die Dörfer sind meist nicht in unmittelbarer
Nähe des Ufers angelegt, und so blieb auch die wissenschaftliche Expedition der Neuguinea-
Kompagnie von 1887 fast ohne jedes ethnographische Ergebnis.

21 Jahre scheint dann niemand den Strom befahren zu haben. Erst 1908 sandte die Neu

guinea-Kompagnie zwei kleine Dampfer den Strom aufwärts, um Arbeiter anzuwerben, und auf
einem diesem Schiffe, der „Langeoog“ befuhr als erster Ethnograph Hauptmann Dr. Frie-
derici den Strom. Seine Sammlungen sind in das Berliner Museum gelangt und vermittelten
uns die erste Nachricht von einer dort vorhandenen neuen und bis dahin ganz ungeahnten Kultur.

Das nächste Jahr, 1909, brachte die große Hamburger Expedition mit dem Dampfer „Peiho“
unter der Leitung von Prof. Fülleborn; die „Peiho“ bereiste den Fluß in den Tagen vom
23. Mai bis zum 5, Juni und fand ganz besonders günstigen Wasserstand, so daß sie ohne

wesentliche Schwierigkeiten einen Weg von über 400 km zurücklegen konnte. Einen vor
läufigen Bericht über diese Fahrt mit einer Kartenskizze des Flußlaufes hat O. Reche im
„Globus“ 1901, Bd. 97 p. 277 veröffentlicht. Die Publikation der ethnographischen und an
thropologischen Ausbeute wird von den Fachleuten mit Ungeduld erwartet.

Sehr umfangreich sollen auch die Sammlungen sein, die nach Chicago gelangt sind, durch
die Bemühungen Dorseys, der sich in Begleitung des Gouverneurs einer Anwerbungsfahrt
der „Siar“ hatte anschließen können.

Das Berliner Museum aber erhielt zu dem ersten Kern von der Reise Friedericis noch
drei große Serien von unvergleichlicher Schönheit, von dem Kommando S. M. S. Cormoran,
von Herrn Administrator Heine und last not least von Prof. Neuhauß, der erst vor einigen
Monaten von seiner Forschungsreise in Kaiser Wilhelmsland zurückgekehrt ist und dessen
ausführliches Reisewerk von ungewöhnlicher Bedeutung für die Völkerkunde sein wird. Zwei
einzelne präparierte Schädel vom Augusta-FIuß haben wir schließlich noch aus Hamburger
Privatbesitz erwerben können.
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