
BRONZE-PAUKEN IM INDISCHEN
ARCHIPEL.

VON

J. D. E. SCHMELTZ,
Sonservator am Ethnographischen Reichsmuseum zu Leiden.

(Mit Tafel IV).

Unter den reichen Sammlungen aus West-Borneo, die das Ethnographische Reichs-
Museum zu Leiden während der letzten Jahre Herrn Residenten S. W. Tromp als Geschenk

verdankt, befindet sich eine jener, gewöhnlich Gong genannten, bronzenen Pauken die von
allen sonst im genannten Museum vorhandenen derartigen Musik-Instrumenten anderwei-
tiger Herkunft durch ihre reiche Ornamentik abweicht und deutliche Spuren hohen Alters
trägt. Wir lassen zuvörderst eine Beschreibung des auf Taf. IV abgebildeten Stückes folgen
am daran einige weitere Bemerkungen über verwandte bronzene Schlaginstrumente, auch

wohl „Kesseltrommeln” genannt, zu knüpfen.
Wie unsere Abbildung zeigt wird die Mitte der* Oberfläche durch eine hohe, halbkugelförmige Erhö-

aung gebildet. Zunächst dieser befinden sich zwei vierblättrige Blumen auf langem Stiel mit vielen seit-
lichen Aesten, deren Enden spiralig eingerollt sind. Hierauf folgen zwei, mehrmals schwach gekrümmte
Drachen, der eine mit dem Kopf gegen den Schwanz des anderen gekehrt. Der Rachen ist weit geöffnet,
zeigt grosse Zähne und eine Zunge mit dreitheiligem Ende. Der Leib ist deutlich klein geschuppt, längs
des Rückens, sowie längs des ganzen Schwanzes, bis an das hintere Fusspaar, findet sich ein grossschup-
piger Kamm, der auch längs der Kehle sich bis zum vorderen Fusspaar erstreckt. Die Füsse sind dreizehig.
Das Ganze wird umrahmt durch ein, dem äusseren Rande folgendes, breites Band von blatt-, schnur- und
rankenförmigen Verzierungen; dieselbe Verzierung findet sich, wie unsere Abbildung ebenfalls zeigt, in
zwei Bändern längs des oberen und unteren Randes der schief nach innen abfallenden Wand, in welcher
sich zwei Löcher befinden.fürdasDurchziehen eines Taues um das Instrument aufhängen zu können.
Alle Verzierungen sind en relief gearbeitete, die Oberfläche ist durch einen Sprung beschädigt.

Der Durchschnitt der Oberfläche beträgt 51 cM.; die Höhe, an der Wand gemessen, 14 cM. Inv. N°. 898/107,

Erworben wurde unser Exemplar bei den Tebidah-Dayaks in der Landschaft

Sintang.
Die Ornamentik des vorstehend beschriebenen Instrumentes zeigt, zumal der beiden

Drachenfiguren. halben, einige Verwandtschaft mit jener der bekannten heiligen Krüge von
Borneo!) und dürfte sich also für beide derselbe Ursprung voraussetzen lassen, als welchen

) A, B. MEYER: Alterthümer aus dem Ostindischen Archipel, pg. 7 &amp; Taf, 11 Fig, 3 &amp; 4. —
Vergleiche auch unsere Notiz: Ueber einen heiligen Krug von Borneo (Mit Abbildung). Dieses
Archiv III, pag. 29 und 30.
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