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Exemplars erreicht nicht den kleinsten des Q . Das Q Sacrum ist breiter

als lang, bei ^ umgekehrt. Die Incisura ischiadica bei beiden Geschlechtern
gleich lang, ist beim Q breiter als beim Die absoluten Zahlen
(Mittel-, Maximal- und Minimalwerte) sind im Original nachzusehen.

Dr. E. Fischer-Freiburg i. B.

167. v. Luschan: Schilde aus Neu-Britannien. Verhdl. d. Berl.

Anthropolog. Ges. 1900. Bd. XXXII. S. 496.

Die beiden Schilde stammen aus Wuwin und Mochlon in der Nähe

von Kap Orford. Sie sind aus Holz geschnitzt, nahezu flach, nur in der

Mitte mit einem wenig hervorragenden Buckel versehen und haben innen
eine aus dem Vollen geschnitzte, durch Stehenlassen eines über einer rund

lichen Aushöhlung entstandene Handhabe. Beide Stücke sind schwarz,
weiss, rot, grün bemalt und an ihren Rändern sehr sorgfältig mit breiten

rotang-ähnlichen Streifen umflochten. Andere Streifen ähnlicher Art ver

stärken z. T. die Fläche des Schildes. Die Bemalung ist nach rechts,

links, oben, unten symmetrisch. Sie stellt Gesichter dar in verschiedenen
Graden stilistischer Reduktion. Beide Schilde zeigen eine unverkennbare
Verwandtschaft mit solchen von Willaumez an der Nordküste von Neu-

Britannien, zumal das Augenornament und die eigenartige Stilisierung des
Gesichtes auch auf diesen wiederkehrt.

Prof. Thilenius-Breslau.

168. G- Thilenius; Die Tätowierung der Frauen auf den Laughland-
inseln- Globus. 1902. Bd. LXXXI, No. 3.

Auf den Laughland-Inseln war die Tätowierung (kutukuat) in früherer
Zeit ein ausschliesslich für Frauen und Töchter von Häuptlingen bestimmter

Schmuck, erst neuerdings hat sie auch bei dem niederen Volke Eingang
gefunden. Sie wird von eigends dieses Handwerk betreibenden Frauen
mittels eines, an seinem Ende ein gezähntes Knochenstück tragenden
Stäbchens an Kindern geübt und findet oft erst nach Jahren ihren Abschluss.

Das Muster einer Frau, das Verf. abbildet, ist ein bilateral symmetrisches
und besteht aus graden, zickzackförmigen und ösenartigen Linien; eine
Deutung desselben wagt Verf. zur Zeit noch nicht. Hals, Rücken, Streck
seiten der oberen und, mit Ausnahme der Kniegegend, auch der unteren
Extremitäten sind von der T. freigeblieben. — Die Sitte, dass ehedem nur

die vornehmen Frauen tätowiert wurden, hängt mit einer Sage zusammen,
die ihr eine Art religiöser Bedeutung verleiht und auf Beziehungen zwischen
den Häuptlingsfamilien der Laughland-Inseln mit denen der Trobiand-Inseln
hinzuweisen scheint. Dr. Buschan-Stettin.


