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Die Faden- und Abnehmespiele auf Palau.
Von P. Raymund, O. Cap., Palau, Karolinen (Südsee).

 I. Einführung.
Wie in unserer deutschen Heimat die Jugend ihre Spielzeiten hat, wie

sie mit dem Wechsel der Jahreszeiten ihre Spiele und Unterhaltungen ändert
— auf die Vergnügungen des Winters folgt das Soldatenspiel, Ballspiel, Kreisel,
Klicker usf. — so kehrt auch in Palau fast mit jedem wechselnden Mond eine

neue Art sich zu unterhalten wieder. Ein Spiel löst das andere ab. Wenn

nicht öffentliche allgemeine Arbeiten, große Fischzüge, Tänze, feierlicher Be
such ganzer Ortschaften, dem beweglichen Geiste der Jugend Abwechslung
und Zeitvertreib bieten, so greift diese selbst zu ihren verschiedenen Spielen.

Wochenlang sieht man z. B. die ganze männliche Palauer Jugend unzer
trennlich mit Pfeil und Blasrohr wie verwachsen; jedes Vögelein und alles
sonstige Getier auf Strauch und Baum, jede Kokosnuß am Boden bildet das

 Ziel ihres Wettschießens. Auf allen Wegen und Plätzen sitzen die jungen Leute
und schnitzen sich ihre Ersatzpfeile. Auf das Blasrohr folgt der Speer, je nach
der Kraft des Armes ein dünner Bambusstengel mit einer feinen Drahtspitze
oder einem Nagel, bis zum schweren Kriegsspeer für die starke Männerhand.
Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht lärmt die Jugend am Sandstrand
oder auf freien Grasplätzen und übt sich im Speerwerfen. Wieder kommt eine
Zeit, da sieht man kein Kind, ob Knabe oder Mädchen, ohne den würfel
förmigen Spielball, den sie sich selbst aus grünen Kokosblättern geflochten
haben. Finden sich mehrere Kinder zusammen, so wird der Ball in die Höhe

geschlagen, immer wieder hochgetrieben von jedem, in dessen Nähe er fliegt.
Wer ihn fehlt oder fallen läßt, wird ausgelacht. Es kommt die Kriegszeit, wo
die jungen Palauer sich mit Blumen, Kokosbändern und gelber Farbe schmücken

 und, mit Bambusstäben bewaffnet, in Busch und Steppe umherziehen, die Kriegs-
führung und die Kriegstänze der Alten nachzuahmen. Währenddessen greift
die weibliche Jugend zum Fadenspiel.

Ich war bereits anderthalb Jahre auf diesen Eilanden, hatte aber in dieser
Zeit niemals eine Spur dieses Spieles entdeckt. Plötzlich tauchte es auf; in
wenigen Tagen trug jedes Mädchen, jede jüngere Frau eine dünne Bastschnur
oder einen langen feinen Streifen eines dürren Pandanusblattes mit sich, um
überall, sobald nur die Hände frei waren, auf dem Wege, im Hause, auf dem
Kanu, im Tarofeld zum Spiel die Fäden zu schlingen. Die Spieldauer währte
vielleicht zwei Monate; dann verschwand das Spiel und etwas anderes trat
an seine Stelle.

Das Fadenspiel erschien mir so interessant, daß ich den verschiedenen
Formen und Abwechslungen desselben nachforschte. Da verschiedene Nachbar
inseln wie Bur (bei Sonsorol), Yap, Marianen, Ponape etc. ebenfalls dieses
Spiel kennen und treiben sollen, so wäre eine Gegenüberstellung und Ver-


