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 nehmlich an die Vollmondzeit gebunden zu sein. Alle diese Dinge werden streng geheim

gehalten, und ich konnte nichts Bestimmteres darüber erfahren. Der Priester und die Priesterin

gehören merkwürdigerweise zu den eifrigsten sonntäglichen Kirchenbesuchern in der katho

lischen Missionsstation zu Koromira. Sehr oft kommt gerade von dieser Seite die heftigste

Abwehr bei Missionsneugründungen, da den Heidenpriestern naturgemäß von dieser Seite zu

meist gewissermaßen der Lebensfaden und damit ihr Ansehen und ihre ganze Existenz abge

schnitten zu werden droht. Dies dürfte auch dort wohl stets zutreffen, wo derartige Stellungen

sozial höher bewertet und auch mit besonderen Einnahmen verknüpft hind. Doch der Priester

und die Priesterin hier leben ausschließlich von den Erträgen ihrer Pflanzungen. Beide haben

sich mir gegenüber dahin ausgesprochen, daß Kumponi und der Gott der Christen wohl ein

und dieselbe Person sind, nur anders bezeichnet werden. Kumponi lebt teilweise unter, teil

weise auf der Erde, niemals aber wird sein Wohnsitz in den Himmel verlegt gedacht. Aus

diesen und folgenden Bemerkungen läßt sich allerdings die Vermutung nicht ganz von der

Hand weisen, ob die Eingeborenen nicht schon früher einmal, wenn auch nur ganz flüchtig

und vorübergehend, mit der christlichen Lehre irgendwie vertraut worden sein könnten. Die

Frage nach dem Ursprung Kumponis wurde mir dahin beantwortet, daß er als das, von Ewig

keit her bestehende höchste Wesen verehrt wird. Obwohl Kumponi, wie man mir jetzt sagt,
- was unzweifelhaft auf moderne Beeinflussung hinweist - sich überall aufhält, war sein
Wohnsitz vor Zeiten an ganz bestimmte Lokalitäten gebunden. Der ursprüngliche Wohnsitz

Kumponis war in Denai auf dem Berge Tsiorai etwa zwei Stunden westlich landeinwärts von

Koromira aus gelegen. Große überhängende Felsblöcke, die noch heute zu sehen sind, sollen

zu dessen Aufenthalt gedient haben. Der größere wird Pavarobe (Pava = Haus) der kleinere

Pavnava genannt. Kumponi fertigte aus Steinen verschiedene Modelle an, die mir auch gezeigt

wurden. So möchte ich besonders ein Bootsmodell erwähnen, welches die Eingeborenen Piru-

novua dekapu mora benennen und was übersetzt etwa heißt „für das Meer ausgehauen er

hat“. Ferner wurden mir gezeigt drei kleine abgerundete Steine (Tsi para), die eine Feuerstelle

darstellen sollen, ein vierter etwas größerer Stein in unmittelbarer Nähe soll ein umgestülpter

Topf (otau) sein, dem die drei vorher benannten Steine als Feuerstelle dienen. Ein weiteres
Steinmodell ist das Muster für den bei den Eingeborenen sehr beliebten Armring (bananka).
Angeblich sollen auch die aus Taro hergestellten Speisen vorher von Kumponi in Stein model

liert worden sein. Jedenfalls hat man mich auch zu einigen zylindrisch geformten Steinen,

die besonders durch ihre gelbliche Färbung auffallen, geführt und mir gesagt, das ist das

Dobe, unsere Lieblingsspeise. Im Walde versteckt wurde mir eine Felsplatte gezeigt, in der

ein Fußabdruck zu sehen war, man konnte tatsächlich ganz gut einen Fuß und fünf Zehen

unterscheiden. Der Fußabdruck soll von Kumponi herrühren. Derselbe führt den Namen Ka-

kapura, das heißt der Zahnlose in der Nasioi-Sprache. Man trifft in dem ganzen Gebiete auf

weitere Steine, die alle ihren Namen haben und von den Eingeborenen in irgendwelche Be

ziehungen zu ihrer ursprünglichen Religion gesetzt sind. So sah ich einen kleinen Stein Poro

opiaudiman, durch welchen von Kumponi aus dafür gesorgt sein soll, daß die Schweine stets

genügend Futter finden, was bei der großen Beliebtheit, deren sich diese Tiere bei den Ein

geborenen erfreuen, nicht verwunderlich ist, besonders wenn man bedenkt, daß den Schweinen

kein Futter verabreicht wird, dieselben nur allein auf das angewiesen sind, was sie selbst im

Busch finden. Kakiatu, ein durch zwei Steine gebildeter Bogen, durch den das Wasser eines

kleinen Flüßchens durchrauscht, ist auch ein besonderes Heiligtum. Das ist der Kopikope,

wurde mir plötzlich ein am Wege liegender Stein vorgestellt, ohne mir aber dessen nähere

Bedeutung zu verraten. Ein sehr großer Steinblock Kikiravanare ist dem Mond geweiht. Be

stimmten Geistern wird auf diesem Steine geopfert, wozu die bekannten Früchte Taro, Bananen,

Kokosnüsse, Kalip u. dgl. verwendet werden. Auch Kumponi selbst, in Stein gehauen, krönt

die Spitze eines Berggipfels. Dieser Stein heißt Tsidonanai. In dessen Nachbarschaft befindet


