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Küsten hat sich ein lebhafter Handel entwickelt, an welchem sich auch
deutsche Händler beteiligen. Eingetauscht werden hauptsächlich die
getrodneten Kerne der Koko8nuß, welche in Europa zur Seifen- und
Kerzenbereitung verwendet werden. Die Eingebornen beziehen von
den Weißen Messer, Sägen und Hämmer. Die Ausfuhr im Jahr 1895
betrug zusammen mit der vom Kaiser-Wilhelms8land 776 000 Mark.

Über die religiösen Anschauungen der Bewohner de38 Bismarc&gt;-
Archipels ist wenig bekannt. Dagegen steht fest, daß sie dem Kanni-
baliSmus, d. h. der Menschenfresserei, ergeben sind. Es werden jedoch
nicht die Toten des eigenen Stammes , sondern in der Regel nur die
gehekßten und mit dem Speere erlegten Fremden verspeist. Europäer
sind ihnen, seit die Inseln unter deutscher Scutßherrschaft stehen, noch
nicht zum Opfer gefallen, ja sie werden von den Eingebornen sogar
recht freundlich aufgenommen. Ein an Krankheit Gestorbener wird stets
vers&lt;mäht, und Stamme3genossen werden nur dann gegessen, wenn sie
als unverbesserliche Taugenichtse gelten. Unter gräßlichen Martern,
die den Fleischgeschma&gt; verbessern sollen, erfolgt deren Tötung.

Die Bestattung der eigenen Toten erfolgt unter großem Gepränge
in der Nähe der Hütte. Die Schädel älterer Personen gräbt man nach
einiger Zeit wieder aus und trägt sie als Halsschmu&gt;. =- Eine merk-
würdige Sitte ist die Duk-Duk-Zeremonie. Es ist dies eine Art
Bettelumzug in Kostümen unter Aufführung von 5--7 Minuten lang
dauernden Tänzen an einem vom Häuptling bestimmten Tage im Jahre.

Jeder Tänzer beansprucht von seinen Zuschauern eine Muschel-
jcheibe, welche als Geld angesehen wird. Neben dieser harmlosen Sitte
jezt sich indessen die Brüderschaft, welche aus allen männlichen Insu-
lanern besteht, auch die Aufgabe, Schuldige zur Rechenschaft zu ziehen.
Bringt jemand, mit dem nötigen Muschelgeld versehen, eine Klage vor
den Bund, so erscheint al8bald ein böser Waldgeist, den Speer in der
Faust, vor dem Haus des Verklagten. Entschließt sich dieser nicht auf
der Stelle, den Kläger zufrieden zu stellen, so zündet der Duk-Duk
ihm die Hütte an, und wenn er auch jezt noch zögert, so stößt er ihn
mit dem Speere nieder. Da die Mission auf dem Bis8marck-Archipel
festen Fuß gefaßt hat, so ist zu erwarten, daß in nicht allzulanger Zeit
&lt;hristliche Sitten an die Stelle der barbarischen Gebräuche der Ein-
gebornen treten.


