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gürtel aus Rindenstoff angetroffen. Auch an Körperschmuck haben die nordaustralischen
Stämme bloß wenig aufzuweisen. Armringe und Haarschmuck sind das meiste, was sie besitzen.
Als Schmuck werden bei beiden Geschlechtern Narben in den Körper geschnitten, und zwar an
den Oberarmen, an der Brust und manchmal auch am Bauch.

Beim Stamm der Larakia wird der Zeigefinger der linken Hand weiblicher Personen
durch Entfernung des Endgliedes verstümmelt. Ob das eine „Modetorheit“ ist oder ob es seinen
Ursprung in den religiösen Bräuchen hatte, kann nicht entschieden werden. Mit Reifezeremonien
steht diese Verstümmelung nicht in Zusammenhang. Dagegen werden bei vielen Stämmen die
Knaben bei den Reifefeiern beschnitten. Bei den Worgait, Mandot, Dschauan und einigen
anderen ist nur Zirkumzision üblich, während Zirkumzision und Subinzision bei einer aus

gedehnten Gruppe von Stämmen praktiziert wird, die das ganze Zentralgebiet bis nach Queens
land und Westaustralien bevölkern. Bei denselben Stämmen wird den Mädchen das Hymen
aufgeschnitten; der Schnitt geht häufig auch durch das Perineum. Die Subinzision hat mit ab
sichtlicher Beschränkung der Zeugungsfähigkeit nichts zu tun, da, wie schon erwähnt, die Ein-
gebornen den Zusammenhang zwischen Geschlechtsakt und Zeugung nicht kennen.

Nach der Art der Beseitigung der Toten und den damit verbundenen Zeremonien
sind die Stämme in drei Gruppen zu unterscheiden: Erdbegräbnis ist gebräuchlich bei den
Arunta und Kaitisch, aber auch weiter im Norden, wie etwa bei den Kakadu; bei den Stämmen
der Warramunga-Nation werden die Toten auf Bäumen bestattet, was manchmal bei jenen
Stämmen ebenfalls vorkommt, bei denen Erdbestattung die Regel ist; bei den Mara und ver
wandten Stämmen werden die Verstorbenen aufgegessen, und ihre Gebeine werden hernach in

Rindensärgen begraben.
Das tägliche Leben der australischen Eingebornen ist eintönig. Wenn nicht religiöse

Feste stattfinden, so sind die Tage der Nahrungsgewinnung und die Abende den Tänzen
( Korroboris ) gewidmet, bei welchen bestimmte Vorkommnisse, wie z. B. Jagden, dargestellt werden.

Jeder Stamm hat sein eigenes Gebiet, dessen Grenzen wohlbekannt sind und innerhalb
dessen sich nur Stammesmitglieder frei bewegen dürfen. Die Überschreitung der Grenzen ist nur
bei Erteilung der Erlaubnis seitens des fremden Stammes gestattet. Boten, die in fremdes
Stammesgebiet entsendet werden, bekommen gewisse Gegenstände mit, deren Besitz allen, die
ihnen begegnen, sofort ihre Eigenschaft erkennen lassen. Boten weißer Männer, die als solche
erkennbar sind, bleiben ebenfalls in fremdem Stammesgebiet unbehelligt.

Von persönlichem Eigentum haben die Eingebornen kaum einen Begriff. Erhält ein
Mann Lohn oder Geschenke, so teilt er sogleich mit Angehörigen einer gewissen Verwandt
schaftsgruppe oder auch mit anderen Leuten. Handelt es sich um einen unteilbaren Gegen
stand, so wird es ohne viel Bedenken an einen Verwandten oder Freund weitergegeben, der

ihn begehrte. So kommt es auch, daß der Faule auf Kosten des Fleißigen leben kann.
Alles, was die Eingebornen nicht begreifen können, bringen sie mit Zauberei in Ver

bindung. Sie glauben, daß Krankheit und Schmerz durch bösen Zauber verursacht werden
(außer wenn es sich um einen Unfall handelt, den sie sahen), und sie suchen wieder durch
Zauber Abhilfe zu schaffen. Im Alligatorflußgebiet sucht man mißliebigen Personen Schaden
oder gar den Tod zuzufügen, indem man in Gemeinschaft mit zwei oder drei Freunden mit Ex
krement der Betreffenden im Busch gewisse Hantierungen vornimmt. Dieser Aberglaube hat die
 gute Folge, daß es in den Lagern im Alligatorflußbezirk etwas reinlicher zugeht, als es sonst
bei den Australiern der Fall ist.

 Ein Ergebnis namentlich des Glaubens an Fernzauber ist, daß die Angehörigen verschie
dener Stämme Verdacht und Mißtrauen gegeneinander hegen.

 Die Eingebornen vermögen ihre Empfindungen wenig zu beherrschen und sie geben der
Neigung zu Gewalttätigkeit leicht freien Lauf, wobei es meist zu argen Grausamkeiten kommt.
 Verantwortlichkeitssinn mangelt ganz, in der Regel auch jegliche Initiative. Die Gedächtniskraft
ist gut entwickelt, namentlich so weit es sich um Dinge des täglichen Lebens handelt. Trotz
 des engen Tätigkeitsbereiches dieser Leute treten Unterschiede der Befähigung geradeso auf
wie bei den Europäern. Es gibt z. B. Erzähler, die an Gedächtniskraft die Masse ihrer Stammes
 genossen weit übertreffen, ebenso hervorragende Musiker, besonders geschickte Handwerker
usw. Aber dem Besitzer einer besonderen Fähigkeit erwächst daraus keinerlei sachlicher Vorteil;
denn alles ist kommunistisch. Unter normalen Verhältnissen sind die Eingebornen immer guter


