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l\,Iit dem polynesischen Namen Kawa wird ein Pfefferstrauch (Pi
per methysticum) bezeichnet, aus dessen dicker Wurzel ein berau
schendes Getr:ink gewonnen wird. 

Auch auf Neuguinea kommt diese Pflanze vor. Hier ist die Wurzel 
jedoch kleiner, und hier beschr;inkt man sich nicht auf ihren Genuß, 
sondern kaut auch die Stengel und Blätter aus, um aus ihnen eben
falls den Ka watrank zu gewinnen. Er ist auf Neuguinea erheblich 
bitterer i.111d schärfer als in Polynesien. 

Von der Astrolabe-Bai hat Haddon (Man XVI, Nr. 87) 
nach Angaben von Miklucho-Maclay und anderen über den Kawa

genuß in Bogacljim und Bongu berichtet, und Hanke (Grammatik 

der Bongu-Sprache S. 177) führt als Bongu-\Nort kfu = "die Pflanze 
(Piper methysticum) uncl das aus der vVurzel (Stengel und ßlättern) 
durch Kanen hergestellte Getränk" an. Nach der Überlieferung der 
Bongu-Leute ist die berauschende Wirkung des Kawagenusses von 
einem Schweine entdeckt worden (Hanke, S. 98 f.). Kawa wird hier 
zun~ichst von jungen Burschen gekaut und in Becher (!dü gamba) 
gespieen, aus denen sie die Männer bei festlichen Gelegenheiten 
trinken. Frauen und Kinder pflegen keine Kawa zu genießen. 

Pi per methysticum fand Hol_lrung (Nachrichten über Kaiser Wil
helms-Land IV, 1888, S. 208) "in der Nähe von Mcmming (Memen), 
einem Kaidorfe in cler Nähe cles Bubui" wild wechsend. Die Kawa
bereitung ist in diesem Gebiete aber unbekannt, und Autoren wie 
Keyßer, Lehner usw. erwähnen nichts davon. Ebenso vereinzelt ist 
der Fund einer Kawapflanze (Macropiper methysticum) durch M. 
Staniforlh Smith auf der Wasserscheide des Kiko-Flusscs in Papua 
in einem Eingeborencngarten ( Annual Report Brit. N. Guinea 19rr, 
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S. I 70) . Die Angaben über weiteres Vorkommen von Pi per methysti
cum im Östlichen und zentralen Papua von E. W. Pea rson Chinnery 
(Man XXII, Nr. 15) beruhen dagegen, wie Sir Everard im Thurn 
(Man XXII, Nr. 37) gezeigt hat, auf einer Verwechslung mit Piper 
Belle, dessen Blatt und Frucht beim Betelkau en gebraucht werden. 

Das zweite Kawa-Gebi et auf Neuguinea erstreckt sich von der 
Mün<lung des Fly-Ri ver bis weit in den Süden von Niederländisch
Neuguinea hinein. Ha<ldon (Man XVI, Nr. 87), Wirz (Die Marind
;mim II, 3, S. 192) und andere haben sich erfolgreich bemüht, das 
erreichbare Material über Kaw age nuß in diesem Gebiete zusamm en
zutragen, und im Folgenden sollen noch ein paar Notizen, die ich 
J 933/34 in N ie<lerländ isch -S üd -Neuguinea machen konnt e, dazu 
beitragen, das Dild abzurunden. 

Der östlichste Punkt dieses Kawa-Gebietes liegt nördlich der Fly
Mündung bei den Go g o d [1 r a. Hier heißt die Kawa .iika .und wird 

auf fanglichen ßcelen zu Beginn des Südost-Jvionsuns gepflanzt. 
Junge Pflanzen schützt man gegen die Sonne durch Schattendächer. 
Auch hier trinken Frauen und Kim1er kein e Kawa, während die 
Männer die Stengelabsclrnitte, seltener die Wurzelteile kauen uml 
den erhaltenen Saft zum Tr inken in kleine Becher aus kukosnuß
schale speien ( \,Virz, Die Gemeinde der Gogodi1ra, S. 453). 

Von den Cogodi1ra haben na ch ihrer eigenen Angabe die K i w a i 
clie Kawa erhalten, Jie sie gamuda oder -wärih nennen (Landtman, 

· The Kiwai Papuans, S. 106 f.; Riley, Among I'apüan Headhunters, 

S. 89). Dieser Name ist in der Form gamada weithin Lekannt. Da 
der unnüißige Kawage11ul.\ der Kiwai und anderer St:imme Lei der 
britischen .Regierung durchaus berechtigte 11edenken erregte, wurde 
19ro ein Ka wa-Verbut erlassen. W. N. Deaver berichtete darüber 
(Annual Report l<)I0 / 11, Papua): "The clrinking u f lhe native decoc
tion ·c;amada' has been prohibited by a recent Native Regulation. 
Needless to say it is not popular. Gamada drinking, from its me thod 
of preparation , may be possibly the cause of propagation of a good 

deal of the ehest diseases prevalent." Die Folge dieses Verbotes, Jas 
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Die Verbreitung drr Kawu 
aur Süd -Nruguinro. 

spiiter wieder ge lockert ,,·erden konnte , war zun ;ichst, daß <..las Betel

kauen vielfac h einen Ersat z fiir das Kawatrinken bilden mußte 
(C hinner y, Man XXlJ, N r. 15), aber auch , daß Ka wa heimlich we iter 
angebaut wurue und Fragen danach ausweichend beantwort eJ wurde n, 
so daß es imme r schwerer ,vurde, ein Bild üb er di e Ve rbr eitun g de r 
Kawa in der Western Division von Papu :i zu gew innen. 

Aus dem l\'f a w a t a - Gebiete hat bereits cl'Albertis (N ew Guinea 

Ir , S. 197) 1880 den Kawagenuß erwii hnl. Auch Bear dm ore (Journ. 
Anth r. In st. X IX, S . 46o) beri chtet e, daß hier bei der Mannbarkeits
i eier der Knaben ·'a n intoxicating liqttor komala obtained from a 
pla nt grown locally" getru nk en wird, und Mc Far lan e (A mong the 
cannibals of New Guin ea, 1888, S. 126) beobach tele, dal.l Eingeborene 
in diesem Cebiete Kawa tr anke n, die von Knaben gekaut wo rden 
\\'ar. Aus E inzelhei ten, di e Sir William l\tlac Gregor über Kawa bei 
den Masingara bericht ete (Journ. Anthr. Inst. XXf, S . 204) geht her-
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vor, daß der Trank aus den Wurzeln und den Slengelteilen herge
stellt und ohne besondere veierlichkeit getrunken wircl. 

Nach Ma wata kam die Kawa aus dem Binnenlande von den 
:Masingle (Landlman und ·wirz a. a. 0.). Ähnliches konnte Williams 
(Papuans of the Trans-Fly, 1936, S. 427) weiter westlich feststellen, 
wo die S e m a r i j i, G am b a <l i, K e r a k i und M i k u d nur 
selten Kawa genießen, die bei den Keraki kurar heißt. Sie kann hier 
als fremdes Element betrachtet werden und wird dafür bei den nörd
lichen Nachbarn dieser Stämme, den Wir am, Ara 111 und A 11 im a 
am Fly-River desto mehr angebaut und getrunken. 

Leute aus Jakaja aus dem sogenannten Gab gab - Gebiet in süd
lichen Teile des Bogens, den der fly in niederländisches Gebiet 
hinein macht, versicherten mir, <laß sie in ihren Dürfen keine Kawa 
hätten. Wenn auch solchen Angaben nur bedingt zu trauen ist, so 
nahmen weder sie noch andere Gabgab-Leute aus den Dörfen Aso 
und Ingias die Gelegenheit wahr, sich mit Kawa zu versorgen, als sie 
in niederländisches Gebiet gekommen waren, wo dazu gute Gelegen
heit bestand. Dafür erklärten mir N g 6 w u gar - Leute (sog. ßodi
anim), die im briüschen Gebiet zwischen dem Oberlaufe des Torassi 
und dem des Wangu, eines Nebenflusses des Maro, wohnen, daß sie 
Kawa unter dem Namen kor'idr kennen, das Getränk aber nur wenig 
genießen. Desto verbreiteter ist Kawa bei den Je - n a 11 am oberen 
!vlaro, die die I' fla112e und den Trank btk,c•Z· nennen. Hier werden 
die Kawapflanzen wie bei den Gogodara auf länglichen Beeten unter 
Sonnendächern aus einem Knüppelrahmen auf vier Pfosten, der mit 
Palmblättern belegt ist, gezogen. Die Neubepflanzung beginnt Anfang 
Oktober, und nach jeder vierten Regenzeit werden die Beete völlig 
neu angelegt. Dazu werden vorher aus den alten Pflanzen die Ver
dickungen in den Stengeln herausgeschnitten und neu gepflanzt, 
während die glatten Stengelteile, die Wurzeln und sogar die Blätter 
von dem Besitzer des Beetes um! seinen eigens dazu eingeladenen 
Freunden und Nachbarn zu trinkbarer Kawa zerkaut werden. Die 
Wurzel gilt als der Teil der Pfbnze, der am stärksten berauscht. 



Ha 11 s N e ver m a 11 n: Kawa a-uf Neuguinea 

Darstellung des Storch<lämons, bei Kultfesten von Dämonen
darstellern auf dem Kopfe getragen. Marind-anim . 

Dorf Urumb . 

Sonst werden in allgemeinen aber nur die einjährigen Schößlinge 
gekaut. Im Oktober aber ist die Hauptzeit für die Kawatrinker, die 
oft schon vormittags die Kokosnußbecher (pll oder äletM) füllen 
und leeren, und bei Besuchen in anderen Dörfern nimmt man dann 
dicke Bündel von Kawapflanzen als Gastgeschenk mit, so eifersüchtig 
sonst jeder Mann über seinen Kawapflanzenbestand wacht. 
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Auch die Leute aus dem Dorfe Man i, das an der Mündung des 
Torassi liegt, kennen die Kawapflanze, die sie ähnlich den Keraki 
und Ngowugar klrcdr nennen,und den Kanu m-f r e b e zwischen 
der Grenze und dem unteren Maro ist sie eben falls bekannt. Hier heißt 

Jie Kawa tcn, tta oder kil um! wird in großen Mengen ohne jeden be
sonderen Anlaß ziemlich regelmäßig abends aus Kokosnußschalen 

(bbbött oder bübo) getrunken. Frauen und Kinder sind vom Kawage
nuß bei all diesen Stämmen ausgeschlossen, und nur alte Frauen be
kommen gelegentlich einmal eine Kostprobe. Für größere Knaben 
gilt es als erstes Zeichen der Mannbarkeit, daß sie nach der J ugencl
weihe zum ersten Male Kawa trinken. Dabei kommt es nicht seltell 
vor, daß sie sich mit Kawa vergiften, und in einigen Fällen sind sogar 
junge Leute aus diesem ersten Kawarausch nicht wieder aufg ewacht. 
Das ist nicht nur ein Zeichen für die Unmäßigkeit der Kawatrinker, 
sondern auch für die Gefährli chkeit der Neuguinea-Kawa, die sich 
mit der viel harmloseren polynesischen K awa in Geschmack und 
Wirkung überhaupt nur schwer vergleichen läßt. Offenbar sind die 
Kanum-ir ebe erst in den letzten Jahren zu Kawatrinkern geworden, 
da Wirz (Die Mariucl -anim, I, r, S. 98) ausdrücklich sagt, daß sie 
die Kawa nicht kennen. 

Länger mit ihr sind dagegen die Morau r i (oder Mangat-anim ) 
im Nordosten von l\ferauke bckannt, die als winziger Stammesres t 
mit eigener Sprache von ihren Nachbarn, den l\farind-anim und den 
Kanum-irebe stark beeinfluß t word en sind und auch für die K awa 

von den ersteren den Namen wilzt übernomme n haben. 
Ganz allgemein ist, wie schon \Virz (Die l\farind-anim, I, r, S. 97) 

dargetan hat, die Kawa bei den Marin d-a n im verbreitet. Man 

kennt hier verschiedene Spielarten der Kawa, so nach Geurtjcns 
(marindineesch woordenboek ) sipur, ma!tum, parima, kambiru , am
nangib-itra we und sav -1trawe ( "Männer" - und "Fra uen -ura we") . Als 

besonder s gute Art en wurden mir wara vom ober en l3ian und bifbf11d 
oder bab1111i vom oberen ßulaka gennant, Die Beete werden hier 
überall wie bei den Gogodi1ra und den J e-nan angelegt und mit kleinen 
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Gräben umzogen. 1Nährend sonst die Gartenarbeit Sache der Frauen 
ist, kümmern sich die Männer wie sonst überall im niederländischen 
Gebiete selbst um ihre Kawabeete und kontrollieren ihrer Pflanzen
bestand mit Hilfe kleiner Palmblattrippen. Die Ernte und <las Pflan
zen geht wie bei den Je-nan vor sich. 

Wenn auch •·7.(•1I/i" bei allen Festlichkeiten unerläßlich ist, so tr in
ken die Marind-anim doch regelmäßig abends ihre Kawa, bevor sie 
sich schlafen legen. Oft kaut ein Freund für den andern die Kawa 
und speit für ihn den grünlichen, aber durch Tabaksaft und Betel 

oft braun oder orangegelb gefärbten Saft in den Becher (11u"i11.r;on). 
Wegen der Bitterkeit der Pflanze gilt das als besonderer Freund
schaftsbeweis. Auch Frauen und junge Mädchen oder junge Männer 
kauen die Kawa vor. Es gilt als Regel, daß nur Männer von der Al
tersklasse Meakim an, die die heiratsfähigen jungen Leute umfaßt, 
Kawa trinken, und <laß Frauen und Mädchen abstinent sind. In der 
Praxis trinkt aber <loch eine Reihe von Frauen Kawa, und besonders 
bei den weißhaarigen erregt <las keinen Anstoß. In dem westlichsten, 
als hinterwäldlerisch verschrieenen Marind-Dorfe Wamal sah ich 
sogar junge Mädchen in aller Öffenllichkeit Kawa trinken. Sonst 
aber wird "wdt?' als Abtreibungsmittel angesehen, wahrscheinlich 
mit Recht, und schon deshalb von Mü<lchen und Frauen gem ieden, 
die auf ihren guten Ruf halten. Bei 1Iännern soll reichlicher Kawa
genuß Impotenz hervorrufen. So hörte ich am oberen I3ian ein 
heiratsfähiges Mädchen gegen alle Mariud -Sitte den ihr zugedachten 
Mann ablehnen, weil er Ka watrinker sei und sie deshalb nie Kinder 
haben könne, und die anwesenden :rviarind-anim bestätigten, daß 
diese Defürcht ung berechtigt sei. 

Alte Marind-anim versicherten mir wiederholt, <laß früher we
niger Kawa als jetzt getrunken worden sei, wei l man früher nie ge
wagt hätte, betrunken von Kopfjägern überra scht zu werden. Da 
diese Gefahr jetzt in den kontrollierten Gebieten nicht mehr besteht, 
wird viel mehr getrunken. Allgemein wurde mir gesagt, man trinke , 
um gut zu schlafen. 
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Der "wJtz"-Trinker kennt die Bitterkeit und Schärfe des Getränkes 
un<l weiß, <laß er seinen Magen förmlich zwingen muß, es bei sich 
zu behalten. Deshalb zögern <lie Trinker stets etwas, um Mut zu fas

sen, stürzen dann den Inhalt des Bechers hinunter und bemühen sich 

ein bis zwei Minuten lang, gegen den Brechreiz anzukämpfen. Ist <las 

gelungen, wird sofort der Mund mit Kokosnußmilch o<lcr Wasser 
ausgespült und etwas Tabak oder im Notfall auch Sagomehlbrot ge

kaut, um den üblen Geschmack loszuwerden . In kurzer Zeit werden 

<lie Pupillen groß und der Mund leicht gefühllos. Nun machen die 
Leute <len Eindruck von Betrunkenen un<l führen L>eharrlich sinn
lose Reden. Schließlich macht sich bald darauf eine unangenehme 
Schw!iche in den Deinen bemerkbar, so daß sich die Trinker hinlegen 
un<l sofort tief schlafen, um spät am nächsten Tage mit Kopi
schmerzen aufzuwachen . Betrunkene Kawatrinker sind meistens sdir 
friedfertig, während l\1arind-anim, die den von Indonesiern einge

führten, aber von <len Niederländern verbotenen Palmwein trinken, 
eher zu Gewalttätigkeiten neigen. Der Kawagcnuß wird zwar vor 
allem von <len Regierungsärzten nicht gerne gesehen, ist aber nich t 
verboten. Immerhin verpflichten einzelne indonesische Missionslehrc r 
(z. H. in Imohi) ihre Schüler, auch nach der Schulentlassung 11ic Ka

wa zu genießen. 

Die Marind-anim l>chaupten, daß Kawa nicht gut bekommt, wenn 
man vorher etwas gegessen hat. Viele Kawatrinker verzichten dahe r 

des "wtiti" wegen auf die Hauptmahlzeit in den Abendstunden (vgl. 
"wati }l(l/lgo ma escb" = "hij onthoudt zieh van eten, wcgens <le wati" 
L>ei Genrtjens, marin<lineesch woordenboek) . Man sieht deshalb bis
weilen Kawatrinker, die fast zum Skelett al>gemagert sind, besonders 
am oberen Bian. 

Die Kawa hängt nach der Ansicht <ler Marind -anim mit dem 

Storchdiimon (Ndik -dcmd) zusammen, da die Knie des Storches (Xe
norhynchus asiaticus) an <lie St engelknoten der Pflanze erinnern . Als 
der Dämon sich in einen schönen Jüngling verwandelt hatte, der sich 
nur claclurch von clen Menschen unterschied, daß s1:ine Füße nach 
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Schlafhaus für Kawatrinker. Jabga, Dorf Bibikem. 

hinten standen (also mit den Zehen nach hinten), riß er sich Ach
selhaare aus und pflanzte sie . ein. Aus ihnen wuchs die erste Kawa. 
Das geschah in dem Stranddorfe Birok zwischen dem Kumbe und 
dem Maro. Später flog der Storchdämon naoh Domande und San
gasse nahe der Bian-Mündung, pflanzte auch hier Kawa und begab 
sich dann nach Fr~erik-Hendrik-Eiland (Wirz, Die Marind-anim 
I, 2, S. 109 ff.; Nevermann, Bei Sumpfmenschen, S. 48). Nach Wirz 
hieß er Wonatai, nach meinen Gewährsleuten Öli. Auf jeden Fall 
deutet diese Mythe auf eine Verbreitung der Kawa von Osten nach 
Westen . 

Die nördlichen Nachbarn der Marind-anim, die Stämme am ob e
r e n D i g u 1 (N ub, Warnbon usw.) kennen die Kawa nicht. Selbst 
diejenigen von ihnen, die bis zum oberen Bian in die unmittelbare 
Nadhbarschaft von Marind -Dörfern gezogen sind, wollen von Kawa 
nichts wissen. Wenn Geurtjens in seinem Marind-Wörterbuch als 
Digul-Wort für Kawa okjeman anführt, so bezieht sich das nur auf 
die Kawa, die Nub-Leute in den Marind-Dörfern gesehen haben. 
Auch die den Digulern nahe verwandten Leute am Alice-River (Ok-

187 



Ethnos No. 6. 1938 

Tedi) kennen <lie Kawa nicht. Das gilt auch für die Os er und Jas 
am unteren Digul. 

Die S oh u r an den nördlichen Nebenflüssen des unteren Digul, 

die vielfach auch als Mappi nach dem gleichnamigen Flusse bezeidh-
11et werden, kennen die Kawa, trinken sie aber 11ur wenig, weil sie 
nicht betrunken von Kopfjägern überfallen werden wollen. Eine 
Gruppe der Sohur, die Mabur, nennen die Kawa wdgki, während sie 
bei anderen Gruppen wie den Enemur ("Flußleuten") un<l Kog6ur 
barz heißt. Da die Sohur viek Kulturgüter von <len Mari11d-anim 
übernommen haben un<l ihnen auch sprachlich nicht fern stehen, ist 
es sehr wahrscheinlich, <laß <lies Wort <las w1Jli der Marin<l-anirn ist 
un<l <lie Kawa überhaupt von diesen eingeführt worden ist. 

In den Dörfern <ler <len Marin<l-anim kulturell nahestehenden, aber 
sprachlich von ihnen geschiedenen M a k 1 e u g a, J i 1 m e k, J a b g a 
und D i b g a zwischen dem Bulaka und der Prinzeß-Marianne-Stralk 

ist Kawa, die hier jilzl~z oder bei den Jabga auclt dfkJ heißt, all
gemein Lekannt und wird wie bei den J e-nan, Marin<l -ani111 usw. an
gebaut und getrunken . Diese Stämme sind als Kawatrinker weit und 
breit Lekannt, u11d vor allem ist das Dorf Dibikcm der Jabga um 
seine Kawa berühmt. Hier gibt es sogar als besondere Einrichtung 
ein mit weichen Rindenstü cken von Melaleuca auf <len Schlaf
pritschen ausgestattetes Schlafhaus für Kawatrunkene, auf <las die 
Einwohner vo11 Dibikem sehr stolz sind. Frauen ist der Zutritt zu 
diesem Hause streng verboten. Die Kawa <ler Jabga und Makleuga 
soll einen besonders festen Schlaf verursachen. Vor Kopfjägern be
stehen in diesen Dörfern keine Bedenken, obwohl hier die Sohur
Einfälle nicht selten waren und <las Gebiet erst langsam unter Kon
trolle kommt. Die Kawaruhe heißt beiden Maklcuga lpl1ilma und 
das Kawaerbrechen m6lto!. Frauen trinken hier ebenfalls Kawa. l\'ur 
junge Frauen machen freiwillig oder gezwungen eine Ausnahme. Der 
Kawabechcr (1ip111a) ist in diesem Gebiet allgemein üblich. 

Schließlich kommt noch Kawa auf Fr e cl er i k-H end r i k

E i 1 an d und auf der kleinen Insel K o m o 1 <'., m vor. Auf Komolom 
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heißt sie toc, t11e oder ti,'i. Ähnlich sind auch ihre Namen auf Fre<le

rik-Hendrik-Eilaud: to? in Kfm<linam an der Südküste, towe in Ki

maam im Osten und bei den Pueraga im anschließenden Sumpf<lör

fergebiet und to11 in Tjuam i111 N'or<len. Jabga aus Bibikcm, die mit 

mir zusammen in Kimaam waren, erklärten die dortige Kawa fi.ir eine 

sehr minderwertige Sorte, nach der man schlecht schlafe. \Venn dabei 

auch ein gewisser Stolz auf die heimatliche Kawazucht mitspricht, 

so ist die Kawa von Frederik-Hen<lrik-Eiland wohl wirklich der des 

eigentliche!1' N' euguinea unterlegen. Innerhalb der Insel bestehen aber 

auch wieder Unterschiede. So ist z. B. Kawa in den Dörfern Webu 

und J oubie im l'uerag ·a-Gebiet häufiger und besser als in den benach
barten Dörfern Tiiri, Tjig[i<l, Tjabudom und Kalwa. Daß viel Kawa 

getrunken wird, konnte ich besonders an der Südküste feststellen, wo 

ich bei unvermutdem Eintreffen in dem Dorfe Inungalnam die ge

samte Ein woh nnscha f t mit Ausnah111e von einigen jungen Frauen 

und der Kinder unaufweckbar in tiefc111 Kawarausch antraf. Am 

meisten Kawa wird in den Dörfern der Südküste und des nördlichen 

Sumpfgebietes (Tju{un, Banrnro usw.) getrunken. Ob sie auch im 

westlichen Sumpfgebiet in Kaririim und seinen Nachbardörfern vor

komm_t, ist mir unbekannt geblieben. Da aber rege Beziehungen mit 

den übrigen Ge!Jieten bestehen, ist das wohl anzunehmen. Allerdings 

zeichnet sich <las Karir[1111-Gebiet 11. a . dadurch aus, daß hier erst vor 

wenigen Generationen die Sagopalme eingeführ~ wurde, die sonst 

überall anzutreffen ist, und daß man in Karir[1m nicht recht Sago aus 

ihr zu gewinnen versteht. 

In den Dörfern Klader und Tor an der Südküste nahe Kap Valsch 

fancl ich keine Ka\\·;1. Die Eingeborenen berichte ten mir a!Jer, daß sie 

früher Kawabeele besessen hätten, die in :rviarind-Art angelegt waren, 

und daß ihre Pflanzen nur durch <lie Sturmfluten der Jahreswenden 

1932/ 33 und 1933/34 vernichtd seien. Sie bezogen nun 'im Tausch
]1a11del Kawasteugel und -wurzeln aus den ösllicher gelegenen Dör

fern Inungalnam und K[mdinam, \\·agten aber keinen neuen Anbau. 
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Es besteht auch <ler Ver<lacht, <laß sie von einem chinesischen Hän<l
ler mit getrockneten Kawastengeln versorgt wurden. 

Eine Besonderheit von Frederik-Hendrik-Eiland ist ein kurzes 
Saugrohr, <las in Kimaam iimbere genannt wird und dazu dient, die 

Kawa aus dem Kokosnußbecher ( pi/ l) zu trinken. Es scheint aber 
I 

nur im östlichen Sumpfgebiet vorzukommen. Hier sa,h ich auch mal-

tenartige Gebilde (in Kimaam mbad1ikaka, in Joubie kd'it"i genannt) aus 
Palmfiederrippen, die zum Zählen der Kawa pflanzen dienten. Jede 
Rippe entsprach einer Pflanze. Solche Zählmatlen werden aufgerollt 
in den Häusern aufbewahrt oder im J unggessellenhause zum Renom
mieren öffentlich aufgehängt. Wie bei den Marind-anim, J e-nan, J abga 
usw. ist das Ka wapflanzen im Gegensatz zu aller anderen Garten
arbeit Männersache. überall auf Frederik-Hendrik-Eiland gilt die 
Kawa als alteinheimisch, aber es ist auf fällig, daß sie trotz der star
ken Sprachenzersplitterung auf der Insel doch überall ziemlich den
selben Namen trägt, was auf eine verhältnismäßig junge Einführung 
deuten könnte. Auf Komol6m wurde mir erklärt, die Kawa sei früher 
von dem Storch<lämon, <ler hier wie bei <len Marin<l-anim Ndik-df.mif 
heißt, von jenseits der Prinzeß-Marianne-Straße zu den Menschen ge
bracht worden. Der Storch<lämon sei dabei in der Gestalt eines 
schönen Jünglings erschienen, aber auch in Vogelgestalt habe er et
was mit <ler Kawa zu tun. denn seine Knie (jomlie) erinnerten an die 
''Kawa-Knie" ( 11,e-jomlie) <ler Pflanze. Das ,yeist ganz deutlich auf 
eine starke Beeinflussung <lurch <lie Marincl-anim hin, und <la sie 
auch sonst auf Komol6m und in Kimaam ziemlich stark ist, während 
der Einfluß der Jabga weniger spürbar ist, darf man wohl an
nehmen, <laß die Kawa von <len .l\farind-anim eingeführt worden 
ist. Ein frie<llioher V er kehr mit ihnen besteht auf Kumolom aber 
erst seil etwa zwei Generationen (N evermann, Bei Sumpfmenschen, 
s. 154 f.). 

Der Storch, der auf Komo16m und bei den :tviarind-anim in engem 
Zusammenhang mit der Kawa steht, hat trotz der großen Unter
schiede der einzdnen Sprachen Niederländisch-Südneuguineas bei 
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Kawapflanzung der Makleuga in Aple bei Welbuti . 

den kawatrinkenden Stämmen einen einheitlichen Namen. Neben der 
Bezeichnung ndzk, die er in der Marind-Sprache hat, führt er in ihr 
auch den Namen wär. Damit hängen zusammen: Je-nan wdh, w&Tt 
oder wdr'io, Ngowugar wlrti, Kanum -irebe wär, Jabga und Jilmek 

' 
wäl, Sohur wädl, Kimaam w7Jdt, Täri w;;u/;, und Klader wirit, 1vlira, 
oder war . Ein zweites Wort mit derartiger Verbreitung läßt sich in 
diesem Gebiete nicht finden. 

Die Kawa kommt auf Süd-Neuguinea also von den Gogodara bis 
nach Frederik-Hendrik -Eiland und den Sohur in einem ziemlich ge
schlossenen Gebiete vor. Daß sie von den Gogodara zu den Kiwai kam, 
sich den Fly aufwärts verbreitete und aus dem Binnenlande an die 
Küste Papuas westlich vom Fly kam, ist bereits erwähnt worden . Der 
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Zug von Westen nach Osten ist auch bei den Marin<l-anim und bei 
der Einführung der Kawa bei den Sohur und auf Frc<lerik-Hendrik
Eilan<l zu bemerken. Wenn auch einzelnes noch unsicher ist, z. B. die 
Frage, ob die J e-nan die Kawa vom Fly-River oder von den Marin<l
anim erhiellen, so ist es <loch sicher, <laß <las östlichste Vorkommen 
bei den Gogo<lara auch <las älteste ist und die Kawa sich von Osten 
nach Westen weiter verbreitete. 

Dabei können wir auf die Frage, wie die Kawa zu den Gogod[tra 
kam, keine Antwort geben, und auch ihr Vorkommen an der weit 
entfernten Astrolabe-Bai bedarf noch der Erklärung . Immerhin weist 
alles, was wir über <las Kawatrinken an der AstrolaLe-Bai wissen, auf 
einen inneren Zusammenhang mit Süd -Neuguinea hin, obwohl jedes 
Verbindungsglied fehlt. Dem Süden und der Astrolabe-Bai gemein
sam ist aber llie typische Neuguinea-Art der Pflanze selbst und ihres 
Genusses, die sofort einen deutlichen Unterschied gegenüber Polync
sien und anderen Kawagebieten in Mikronesien und Melanesien er
kennen läßt. 


