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 Stelle durchlöchert ist.

Die Armringe (Fig. 51) sind auch aus Tridakna oder aus

Trochus Nilotikus geschnitten. Dieselben besitzen wohl durch

die große Mühe, die ihre Herstellung erfordert, einen verhältnis

mäßig sehr hohen Wert. Sie werden zumeist von den eng
lischen Inseln bezogen.

 Die Teleimänner tragen auf ihrer Stirne noch eine oderzwei Muscheln (Ovula Ovum) (Fig. 52). Dieselben sind befestigt

durch ein Band, zu welchem Zwecke die Muschel an einer

 Gelegentlich trifft man auch verschiedene Muscheln, die an zierlichen Perlketten hängen,zu einem Bündel zusammengebunden, was als Tanzschmuck getragen wird. Durch das Zu

sammenschlagen der einzelnen Muscheln ergibt sich ein glockenartiger Ton.

 Die Muschel ist das ursprüngliche Messer der Eingeborenen (Fig. 53). Auch heute noch

werden zum Putzen und Schneiden der Taro scharfkantig gemachte Perlmuttermuschelschalen
(Kanu) benützt. Bei den Telei ist heute noch zum Ausschaben der Kokosnüsse ein gespaltener

Schweineknochen (Fig. 54) ganz allgemein im Gebrauch. Selbst zum Rasieren, worauf hier

zulande sehr viel Gewicht gelegt wird, benützt man Muscheln (Tango) (Fig. 55), wenn man

es nicht vorzieht, durch Zusammenklappen zweier kleiner Muscheln, die man in einer Hand

hält, die einzelnen Härchen zu erfassen und gleich ganz auszureißen. Auf die Bedeutung des

Muschelgeldes komme ich später noch zu sprechen.

 Aus Ton werden Töpfe und Tabakpfeifen gefertigt. Das jetzt allgemein bei Kind, Mann

und Frau übliche Rauchen ist eine verhältnismäßig noch nicht sehr alte Sitte. Die Tabaks

kultur ist heute allerdings schon über die ganze Insel verbreitet. Man unterscheidet drei nach

Geschmack und Güte ganz verschiedene Tabaksorten. Außerdem läßt auch die Verpackung
die Provenienz erkennen. Die Telei machen Zöpfe, die Nasioi drehen ihren Tabak wurstförmig
zusammen, und die Buka beschränken sich darauf, die einzelnen getrockneten Blätter lose an

einem Faden zusammenzureihen. Der wohlschmeckendste Tabak kommt bei den Telei vor (Fig. 56).

 Die Pfeifen (Fig. 57) zeichnen sich durch ihren langen dünnen Stiel aus. Derselbe kann bis

20 cm lang bei nur % cm Durchmesser sein. Nicht selten ist der Stiel mit Rotang umflochten.

Als Pfeifenfabrikanten sind vor allem die Numa-Numa bekannt. Der Pfeifenkopf kann dort oft

nicht groß genug gemacht werden, oder es werden zwei Köpfe, die entweder neben- oder

hintereinander stehen, mit einem Stiel

kombiniert.DieKochtöpfe(Fig.58) werden

 ausschließlich von den Frauen her

gestellt (Fig. 59). ln Buka ist eine

spitze konische Form üblich, deren

oberster Rand sehr oft mannigfache

Verzierungen aufweisen kann. In Bou-

gainville sind die Frauen der Alu die

Töpfer. Die Form dieser Töpfe ist

rund, mit einem seitlich ein wenig

ausgebogenen Rand. Die Größe der

Töpfe ist sehr verschieden. Ich habe

kleinere von 15 cm Öffnungsdurch

messer bis zu großen Formen mit
einer Öffnung von ungefähr % m

gesehen. Die Nasioi unterscheiden

drei Formen: die große nennen sie

Aroa, die mittlere Kodeu, die kleine Fig. 49. Brustschmuck.Telei.


