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und des Kunststiles selbst, wie sie sich aus dem Vergleich von dem Äußeren nach ausgesprochen
alter Objekte mit jüngeren ergibt, wie auch auf dem Verfall der Kunst bei den unter dem
Einfluß der Zivilisation hergestellten Schilden.

Die Sammlung der Schilde vom K.-A.-Fluß und seiner Umgebung erlaubt durch ihre
Reichhaltigkeit die Ausdehnung der Betrachtung auf alle diese Punkte. Ein genaueres Ein
gehen auf alle Einzelheiten und längere Ausführungen über diese würden jedoch den Rahmen
dieser Arbeit überschreiten.

Bei der vorliegenden Arbeit ergab sich allerdings schon eine Schwierigkeit in der geo
graphischen Bestimmung der Herkunfts-Orte, denn für die verhältnismäßig zahlreichen
Dörfer, aus denen die zu untersuchenden Objekte stammen, werden in der Literatur 1 oft
mehr als 2 verschiedene Namen für dasselbe Dorf angegeben und ebenso finden wir auf den
vorhandenen Karten 1 die Dörfer oft mit verschiedenen Namen benannt. Indessen konnten
schließlich fast alle Orte identifiziert und geographisch festgelegt werden, was für die Ein
teilung in lokale Formgruppen von besonderer Wichtigkeit ist (s. Kartenskizze nach Thurn-
wald, Zeitschr. f. Ethnologie 1917 S. 149). Nur die Lage einiger Dörfer am Töpferfluß war
nicht festzustellen. Es hat dies jedoch auf die Festlegung lokaler Schildtypen keinen Einfluß
mehr haben können, denn sowohl nach dem ganzen Typ eines Schildes aus einem Ort un
bekannter Lage wie nach der bekannten Lage derjenigen Dörfer, in denen dieser Typ zu
Hause ist, wird der unbekannte Ort als in der Gegend der Heimat des aufgestellten Schild-
types liegend anzunehmen sein. (Die photographischen Aufnahmen der Schilde konnten leider
aus Gründen der Zeit und der Kosten nicht mit orthochromatischen Platten und Gelbscheibe

hergestellt werden. Die Farbwerte kommen daher oft in den Umrissen der Figuren nicht
zum Ausdruck und es mußten daher auf zwei Abbildungen diese Umrisse, wie leicht zu

erkennen, mit Tusche nachgezogen werden. Die Angaben der Nummern bei den Abbildungen
beziehen sich auf die Reihenfolge der Schilde.Die Bezeichnung: Fig. 1,6 bedeutet Schild
vom Typ I, Nr. 6.)

Überblicken wir das Resultat der Untersuchung aller Schilde vom K.-A.-Fluß und
seiner Umgebung, so ergeben sich zwei große Gruppen: die „ B r e 11 s c h i 1 d e “ mit Tragband

und die , Hohlschilde“ (s. u.) mit festem Holzgriff. Brettschilde mit festem, senkrechten
Holzgriff, wie ihn Frobenius 1 als Kennezichen für seine ,,nigritische Schildform“ aufstellt,
kommen am K.-A.-Fluß nicht vor. Dagegen sind aus der Gegend des April- und Mai-Flusses
einige Schilde vorhanden, die zwar einen festen Holzgriff haben, der jedoch dem der Hohl
schilde nachgebildet ist und diesen Typ von Brettschilden als einen vereinzelt dastehenden
Übergangs- oder Mischtyp kennzeichnen.

DIE BRETTSCHILDE.

Im allgemeinen ist über die beiden großen Schildgruppen folgendes zu sagen. Die
Brettschilde haben eine ebene und verhältnismäßig dünne Wand. Diese kann sowohl in der
Querachse gebogen sein (Küstenschilde Typ Arop und z. T. die vom Typ Angriffshafen (bis
zur holländischen Skoh-Küste) oder in der Längsachse (Schilde der Kaileute). Die Biegung
dieser Brettschilde wird durch eine Behandlung erreicht, welche die ganze Schildwand
krümmt. Die äußere Form des Brettschildes kann rechteckig, oval, ellipsenförmig, kreisrund
usw. sein. Außerdem tritt am K.-A.-Fluß (an der Grenze von holländisch Neu-Guinea) noch
eine merkwürdige Schildform auf, die ein Rechteck darstellt, dessen eine Längsseite flach
gerundet ist. Zu erklären ist diese Rundung wohl daraus, daß die Bearbeiter bei der Ent
nahme des Materials aus den Bretterwurzeln der Bäume die natürliche Rundung der oberen
Wurzelkante haben bestehen lassen. Aus welchem Grunde, falls nicht aus Bequemlichkeit,
1 s. Literaturverzeichnis.
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