
1 Aus dem Tagebuche von Arning.
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VI 8527 a und b. Melomelo, Zauberköder beim Fischfang. Abb. 23.
Aus Kanila-Holz, keulenförmig. Oberes Ende knöpf artig. Beide Seiten etwas ab-

o-eflacht und mit groben Längsrillen versehen. 60 cm lang. Umfang des Kolbens 22 cm.
Die Leine aus Olona-Faser, die zu einer zweisträhnigen Schnur zusammengedreht

ist Das Trocknen der Fischleinen geschieht durch Umwickeln über zwei ca. 8 Fuß aus
einanderstehende Pfosten, die dann durch ein Querholz gespannt werden.“

Die hawaiischen Fischer trennen sich von diesen schweren Hölzern sehr schwer, da
sie jedem einzelnen besondere geheimnisvolle Kräfte zuschreiben.
Beim Fischfang gebraucht man diese Zauberhölzer in folgender
Weise; ,Bei Ankunft auf dem Fischgrund wird der melomelo mit
einem Gemisch von Maile, Kukui-Nuß und Kokosnußol be
strichen auch die Kerne von Kukuinüssen über die Rillen hm-

und hergerieben; sodann wird es an einer langen Olona-Leme ms
Wasser hinabgelassen; wie einige sagen, bis m die Hälfte der Tic c,
wie andere behaupten, bis auf den Grund und dort in senkrechter
Bewegung auf- und abgestoßen. Zugleich spuckt der Fisc rer ge-
kaute Kukui-Nußkerne auf die Oberfläche des Wassers; dann erst werden die Angel-

M r au f vieles Bitten wurde dieser melomelo veräußert, nach abgeschlossenem Kaufe

 klagte der Fischer, daß ihn wohl jetzt das Glück verlassen werde.“'
Für die Art der Aufstellung und für die Formen des Kultus jener Fischgottheiten

 gelten höchstwahrscheinlich mehr oder weniger die Beobachtungen die Dr. Arning lb86
bei seinem Besuche des Fischgott-Heiligtums auf Oahu machte Ich hatte von der Existenz
 eines mächtigen Fischereigottes auf der Kolau-Seite der nsel Oahu Andeutungen gehört
und war so glücklich, zufällig an das richtige Haus zu gelangen. Die Bewohner leugneten

 zwar jegliche Kenntnis dieses Götzen. Als ich spionierend in der Umgebung herumging,
und anfing, einem kleinen, isoliert stehenden, verschlossenen Hause besondere Aufmerk-
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zierung Der ganze Bau anscheinend wenig über ein paar Jahre alt. Die eine Seite war mit
mehrfachen Laven von Matten bedeckt und durch einen aufrechten Pfosten und ein von

diesem ausgehendes Querholz gewissermaßen abgeteilt. Uber dem Querholz hing eine große
weiße Tapa, die nach hinten zurückgeschlagen war und dort durch ein zweites Querholz

y V eine Art Baldachin bildend. Unter diesem Baldachin befand sich
CSÄSHÄi-* unbearbeiteter S„l. (grau, ln»), du,eh Wa.e, in .1.,
ovoide Form geschliffen, allerdings von sehr regelmäßiger Kontur, etwa zwei Fuß hoch,
vrößte Breite iV, Fuß, ein Fuß dick. Von diesem Steine sah man nur die Spitze; der übrige
Stein war in seinen oberen Partien durch eine mantelförmig umgelegte rosenrote Tapa ver
hüllt die ihrerseits in den unteren Partien durch eine sehr rohe unvollendete weiße Tapa

1 ’ c irh mich durch Betasten des Steines durch die Umhüllungen hindurch
unddurdi^nfSiTender Hand unter die ziemlich fest angezogenen Hüllen überzeugen
konnte, war der Stein glatt und ohne menschliche Bearbeitung.

Um Schnüre die rings um das Bild liefen, waren Ranken der wohlriechenden Maile,
eines hoch oben in den Bergen wachsenden Schlinggewächses, gewunden, und Opfer: Awa-
wurzeln einLavalu-Fischgericht (ein inDrazaenablättern unter der Erde gebackener Fisch),
Tabak und eine Tabakpfeife lagen auf der Erde vor dem Bilde.

Abb. 23, „Melomelo“,
Zauberköder beim Fischen.

60 cm breit.


