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Konstruktion ohne Segel vor allem bei der Fischerei verwendet wird. Dieses Ausleger
boot zeichnet sich dadurch aus, daß der Ausleger von einem geraden (nicht ge
krümmten, wie das auf den Marschall- und Gilbert-Inseln üblich ist) Stabwerk getragen
wird. Nachdem der Bügelausleger für die zweite Welle polynesischer Einwanderung
typisch ist 20 , scheint diese tatsächlich die südlichen Inseln
Mikronesiens nicht mehr erreicht zu haben. Im Bootsschöpfer mit
nach innen springendem Griff und dem lanzettförmigen Ruder ohne Krücke begegnen
wir bekannten polynesisdhen Typen. Fischfang wird in der üblichen Weise mit Netzen,
Schlingen (Haifang), einfachen und zusammengesetzten Angelhaken (mit Gleitschnur am
Holzschaft), letzteren in typisch polynesischer Form, betrieben. Von Waffen sind heute
allgemein verbreitet S p e e r e, und zwar vielfach mit zahlreichen Spitzen versehen.
Speere waren aber in „alten Zeiten“ vollkommen unbekannt, was bei dem Charakter dieser
Kultur besonders auffällt. Von Keulen formen sind am Schlagende breit ausladende
Flachkeulen alteinheimisch. Den Schild, den man auf den Salomonen gesehen hatte, ge
brauchte man nicht. Ebenso sind die Kokosschnurpanzer und die Besetzung der Waffen

 mit Haifischzähnen, trotz des häufigen Besuches von Nukau-Leuten, bis auf den heutigen
Tag nicht zur Verwendung gelangt. Ihr Fehlen ist ein Beweis mehr, daß die bereits
erwähnte jungpolynesische Schicht nicht auf die Eilande gelangt ist. Bogen und Pfeil
werden heute nur mehr als Kinderspielzeug gebraucht. Hier muß noch eine merkwürdige
Erscheinung berührt werden: die typische Fußspitze bei Äxten, Keulen usw., wie sie
als durchgängiges Merkmal älterer mutterrechtlicher Kultur sowohl in Melanesien als
auch in anderen Gebieten erscheint, ist auch hier belegbar (155, Fig. 163). Sie ist
zweifellos, wenn man, was nicht sehr wahrscheinlich ist, in ihr nicht späteren Import
sehen will, nichts anderes als ein Beweis für das Vorhandensein einer sehr alten mutter
rechtlichen Kulturgrundlage in dem heute bereits sehr vermischten Komplex. Das deckt
sich im wesentlichen mit dem, was man sonst über die Zusammensetzung der mikrone-
sischen Kultur weiß. „Aufhänger“ sind nur in einfacher, unverzierter Form nachgewiesen;
 es steht nun dahin, ob diese auch in ihrer äußeren Form rein profanen Gerätschaften
mit den kunstvollen Haken aus Neuguinea und Indonesien, die kulturgeschichtlich sicher
zusammengehören, verwandt sind. Leider wissen wir über die Verbreitung dieser Gerät
schaften noch zu wenig, um da Genaueres sagen zu können.

Eingehende Mitteilung erhalten wir von E. Sarfert und H. Damm auch über
die Tatauierung der Eingebornen. Danach gibt es zwei Muster: die vale- und
die /w/a-Tatauierung. Es hat nach der Eingebornentradition den Anschein, als ob bereits
 die ersten Besiedler, verkörpert in dem „Schöpfer“ von Nukumanu und Luangiua, Olalo,
bereits die Körperbemalung gekannt hätten, und es ist von besonderer Wichtigkeit, daß
die Oberpriester die p«/a-Tatauierung der zugewanderten mythischen Keluahine tragen.
In dieser Weise könnte ja auch die Tatsache, daß Eltern mit gleichem Tatauiermuster
ihren Kindern unmöglich das andere geben können, die Existenz von Heiratsklassen
andeuten, die durch zwei verschiedene Einwanderergruppen gebildet worden wären. Eine
große Rolle spielt die Tatauierung als Altersklassenabzeichen und, insofern
die Oberpriester die pula-Art tragen müssen, auch als Rangabzeichen.

Von Haustieren sind heute Hund, Schwein, Fluhn und Ente vertreten. Aber nach
den von Damm angeführten Tatsachen wird man ohne weiteres annehmen dürfen, daß
früher beide Atolle weder Hund noch Schwein gekannt haben. Die außer
ordentlich hohe Bedeutung, welche diese Tatsache hat, habe ich bereits in meiner Arbeit
„Haustiere und Hirtenkulturen“ dargelegt 21 und das Fehlen dieser Haustiere ist mit
auch ein Zeugnis für den Primitivcharakter der Kulturgeschichten, aus denen sich so
wohl die ältere mikronesische wie auch die protopolynesische Kultur zusammensetzen.
Speiseverbote für die einzelnen Familien gegenüber bestimmten Tierarten sind für
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