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wird neben Angaben der heutigen Eingebo
renen vor allem der Fund einer Steinplatte
 mit roten Farbresten in Schicht B einer der

Höhlen gewertet.

Möglicherweise sind vor allem die vielen
Fischdarstellungen, die durch alle Stile gehen,
Hinweis auf einen älteren, naturalistischen
Stil. So stellt der Verfasser eine naturnahe
ältere Kunst der Jäger einer stärker stilisier
ten neolithisierter Fischer gegenüber (p. 89).

An eine Deutung der Felsbilder geht der
Verfasser mit bemerkenswerter Vorsicht. Bei
einer Untersuchung der geistigen Welt der
Felsbilderkunst könne man sich nur an die

„dürftigen, aber kräftigen Erinnerungen der
Eingeborenen, wie an die Felsbilder selbst
halten“. Diese „Erinnerungen“ der (heutigen)
Eingeborenen freilich scheinen doch eher dürf
tig als kräftig und kaum verwertbar zu sein.
Das ist aus den Erklärungen über die Matu-
tuos ersichtlich, zu denen der Verfasser selbst
sagt: „ . . . so daß wir, wollten wir den Ein

geborenen folgen, letztlich jede Menschen
figur als Matutuo bezeichnen müßten, was
wohl nicht in allen Fällen zutrifft“ (p. 72).
Und an anderer Stelle (p. 30): „Hier konnte
man wie auch sonst beobachten, wie die Fcute
versuchen, den Fclsbildern eine Deutung un-
terzulcgen, die ihnen bestimmt nicht inne
wohnt.“

Auf Grund einer Untersuchung der Motiv
kombinationen kommt der Verfasser zu dem
Ergebnis, daß einheitliche Gedanken sich
durch alle Stile der Felsbilderkunst ziehen.
In der Frage, ob die Felsbildmotive selbst zur
Altersansetzung hcrangezogen werden kön
nen, gesteht der Verfasser, daß er in den klei
neren, vorläufigen Veröffentlichungen hoff
nungsvoller gewesen sei als heute (p. 70).

Die außerordentliche Vorsicht des Verfas
sers drückt sich in dem Satz aus (p. 92): „Die
Dcutungsversuche zum Inhalt der Felsbilder
kunst seien hiermit abgeschlossen. Deutungen
vergehen, bestehen bleibt nur das Material.“

Ein stilistischer Vergleich der Motive mit
anderen Gebieten wird nicht unternommen.
Der Verfasser scheint völlig im Recht, wenn
er der Meinung ist, daß man eigentlich nicht
Felsbilder mit ethnographischer Kunst, son
dern nur Fclsbilderprovinzen miteinander
vergleichen dürfe. Vielleicht würden Ver
gleiche mit den Felsbildcrn des südöstlichen
Neu-Guinea doch einige Ergebnisse, sicherlich
motivische Übereinstimmungen zeitigen.
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Historische Probleme in Nordost-Neu
guinea, Huon-Halbinsel. Wiesbaden: Franz
Steiner Verlag 1960. 441 S., 43 Abb., 9
Karten und 1 Faltkarte. (Studien zur Kul
turkunde, 16. Band).

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist,
wie der Verfasser selbst schreibt, „die Auf
schlüsselung des ethnographischen Quellen-
materials nach den Prinzipien der kultur
historischen Methode“. Das „Kulturareal“
Huon-Halbinsel in Nordost-Neuguinea wird
dabei als Modell angesehen, in dem die auch
für ganz Neuguinea substituierenden Grund
kulturen herausgearbeitet werden können.

Die Darstellung der geographischen Si
tuation, Daten zur Entdeckungsgeschichte
und vor allem methodologische Vorbemer
kungen schaffen sehr wesentliche Ausgangs
punkte. In den Vorbemerkungen werden das
Form-, Quantitäts- und Kontinuitäts-Krite
rium untersucht, wobei der Verfasser das
Quantitätskriterium bei korrekter Anwen
dung des Formkriteriums für überflüssig
hält (p. 22). Der Fokalinterpretation wird
keine große Bedeutung zugemessen. Dem
Verfasser erscheinen Haekels Bemerkungen,
daß dem Formkriterium ein subjektives Mo
ment innewohnt, bedenklich (p. 19/20).

In einem Kapitel über die Sprachgruppen
des Gebietes mit ergänzender Karte werden
diese nach einem zweifellos wesentlichen
Merkmal unterschieden: Sprachen mit Suffix-
Konjugation (nicht-melanesische) und Spra
chen mit Praefix-Konjugation (mclanesische,
austronesische). Das Kapitel über die ma
terielle Kultur wird dadurch sehr anschau
lich, daß, wie auch in folgenden Abschnitten,
jeweils das Beispiel der Komba im Zusam
menhang vorangestellt wird. Die einzelnen
Elemente werden dann jeweils den drei er
arbeiteten Grundkulturen A, B und C zuge
ordnet. Diese Dreigliederung ist bereits von
früheren Autoren angenommen worden. Als
ebenfalls sehr instruktiv erweisen sich die
tabellarischen Zusammenstellungen am Ende
einzelner Kapitel. Hier kann es jedoch zu
Mißverständnissen kommen: So wird etwa

die Maultrommel in der Tabelle (p. 123)
unter „Kultur B“ aufgeführt, obgleich sie
sich tatsächlich bei allen untersuchten Grup
pen findet. Schmitz schreibt jedoch (p. 120):
„ . . . daß die Maultrommel im Bereich der

Kultur B, der wir sic sicherlich zuschreiben


