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Wenn man in eine Weltkarte die Regionen
einzeichnen wollte, in denen die Bevölkerung
Geld oder Zahlungsmittel im weitesten Sinne
benutzte, blieben im Bereich der Südsee die
riesigen Gebiete Polynesiens sowie der
australische Kontinent weiß. Intensiv jedoch
verwendeten die Bewohner der Kleinen
lnseln, die Mikronesier, und besonders die
der Schwarzen lnseln, die Melanesier, die
unterschiedlichsten Materialien und Dinqe
als Geld.

Die traditionellen Geldformen Melanesiens
wurden vor zwei Jahren im Fenster 142 in
brertem Rahmen vorgestellt. Das jetzige
Thema schließt den Bereich der Zahlungs-
mittel der Südsee mit dem Gebiet Mikro-
nestens ab.

Dre mehr als 1500 Inseln Mikronesiens um-
fassen eine Landfläche von nur 3425 km,,
das ist weniger als die Hälfte des Regrerungs-
bezirks Köln oder etwas mehr als der Ge-
schäftsbereich der Kreissparkasse Köln.

während die umgebenden Wasserflächen mit
der Größe Europas vergleichbar sind.

lm Nordwesten liegen die Marianen, im Süd-
westen die Karolinen, im Osten die Marshall-
und südlich von diesen die Gilbert- Inseln. die
heute in der Landessprache Kiribati genannt
werden.

Noch nicht einmal 10% der lnseln sind heute
besiedelt. fast die Hälfte der 250.000 Ein-
uvohner Mikronesiens leben auf der US-
amerikanischen Insel Guam. Nach dem
ersten Kulturkontakt mit den Europäern in der
zweite Hälfte des 19. Jh. hatte die Bevöl-
kerung Mikronesiens stark abgenommen.

Vereinfacht kann man sagen, daß auf den
östlichen Inseln Mikronesiens das Geldwesen
viel einförmiger war als auf den westlichen
Inselgruppen. lm Osten herrschten Muschel-
geldschnüre vorwiegend in schwarz-weiß vor.
während im Westen auch rote Muscheln
sowie Objekte aus Schildpatt. Stein. Perl-
muscheischalen und Matten als Zahlunqs-



Ketten konnten also nicht als Schmuck ge-

tragen werden. Das Zentrum der Herstellung

lag in den südlichen Gilbert-lnseln, als
Zahlungsmittel fanden sie im Norden der
lnselgruppe sowie auf den Marshalls
Verwendung.

Lokaler Handel,
Benutzung von Geld auf einzelnen Inseln

Man könnte annehmen, daß die Bewohner
keinen Bedarf an Geld hatten, wuchs doch
auf jeder Insel genügend Eßbares und gab es

stets Fisch in ausreichenden Mengen. Das

Baumaterial für ihre Häuser wucherte
ebenfalls überall gleichermaßen, der Nachbar

besaß auch keine Dinge, die es zu "kaufen"

lohnte.

Geld wurde kaum für Waren des täglichen
Bedarfs ausgegeben, sondern es spielte -

und spielt z.T. noch heute - seine wesentliche

Rolle im sozialen Bereich. Mit traditionellem

Links: Yap, traditioneller Tanz.

Die mit rcng (Turmarik) eingeiebene Haut glänzt

gelb. Um die Hüfie trägt die Trinzein einen Güttel
aus Muschel- und Schildpattscheibchen, ein weit
ve rbreiteter Handelsartikel mit Geldcharaher.

IJnten: Palau, Mtidchen mit rundem Glasperlengeld.

Von rechts: Bleob cheldoioch. Bleob munungau und

mittel dienten. Besonders die Karolinen bilde-

ten einen Sammelpunkt vieler Kulturen und

Geldformen.

Fernhandel

Ein reger Handelsverkehr mit seetüchtigen
Kanus bestand zwischen vielen lnseln, dabei

wurden Tausende Kilometer überwunden;
eine solche Handelsfahrt zog sich über viele

Monate hin. Wichtige Tauschmittel bildeten
dabei Ketten und Gürtel aus Muschelperlen
sowie andere Schmuckstücke aus Muscheln,

Kokosscheibchen und Schildpatt. Anders als

in vielen Gebieten Melanesiens dienten diese

Oblekte in Mikronesien jedoch in erster Linie

als Schmuck, erst in zweiter als Tausch-
oblekt. Eine Unterscheidung zwischen
Schmuck und Zahlungsmittel ist daher in den

meisten Fällen nicht möglich: Die Schmuck-
kette wird nur zeitweise durch ihre Verwen-
dung im Fernhandel und als Tauschvermiüler
zum Geld, danach vielleicht wieder als
Schmuck gebraucht.

Ein Beispiel für eine reine Geldform, die wohl

nicht als Schmuck Verwendung fand, sind die

Tekaroro-Ketten. Sie bestehen aus abwech-
selnd weißen Muschel- und schwarzen
Kokosnußscheibchen und sind einen Klafter
(ca. 1,70 m) lang. Knoten schließen die nichl

miteinander verbundenen Enden ab, diese
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Geld, und nur damit, kann man Ansehen
erwerben, Blutschuld und andere soziale
Verpflichtungen ausgleichen und Land kaufen.

Gute Beispiele hierfür bieten die Geldformen
der lnseln Palauin den westlichen und yap in
den zentralen Karolinen.

PALAU

Von Palau kennen wir zwei sehr unterschied-
liche Geldformen: Glasperlen (udoud) und
Schildpattgeld. Das erstere wird auch als
Männer-, das letztere als Frauengeld
bezeichnet.

udoud: Perlengeld

Insbesondere das Perlengeld spielt noch
heute eine große Rolle als Reichtums- und
Standesanzeiger. Es gibt zwei Grundformen
von Perlen auf Palau: Runde und ovale
Perlen (bleob) oder, als wertvollerer Typ,
durchbohrte halbmondförmige Abschnitte
durchscheinender oder oDaker Glasarmreifen
mit dreikantigem Querschnitt (bachel). Sie
konnten sowohl Eigentum von Männern als
auch von Frauen sein, wurden ledoch meist
als wertvoller Familienbesitz von den Frauen
verwaltet. Es wird geschätzt, daß nur jede
vierte Familie Perlen besaß. Für Angehörige
der unteren Kasten waren sie unerreichbar.

Die Entstehung der Perlen und der Armreifen
liegt im Bereich von Legenden und Mytho-
logie. Viele der Perlen sind auf der Insel Yap
ausgegraben und nach Palau verhandelt
worden, auf Yap besaßen sie keine Geld-
funktion.

Es handelt sich wohl um Perlen und Teile von
Glasringen, die von chinesischen oder
malaiischen Seefahrern bereits im 15. Jh. auf
die Inseln gebracht wurden; ähnliche Ririge
gruben Archäologen auch auf den Philippinen
aus. Auf Borneo, Timor und anderen indone-

"Bachel trrralC',
sehr wertvolles
gelbes Perlengeld,
aus einem Armreif
geschnitten.

Ein solches Stück

ist heute in Palau
viele tausend

Dollar wert.

Palnu. Frau aus einer hochstehenden Kaste trcigt
einBachel munungau, ein äuJJerst wervolles und
grol3 e s G la sp e rl en g e ld.

sischen Inseln dienten fast identische Perlen
als Geld.

Schon Kapitän Henry Wilson, der erste Euro-
päer auf Palau, der1783 dort Schiffbruch
erlitt, berichtete von den Perlen.

Jede der wertvolleren halbmondförmigen
Perlen von Palau besitzt eine eigene über-
lieferte Geschichte, die auch neben Farbe
und Größe einen Teil ihres Wertes ausmacht.

Nur selten wechselten die hochrangigen der
Perlen ihren Besitzer. Landkauf oder die Hilfe
beim Errichten eines Versammlungshauses,
Reparationszahlungen nach Kriegen sowie
Zahlungen an die Familie einer verstorbenen
Frau wurden mit ihnen beglichen.

Die geringerwertigen runden Perlen,wie kluk,
konnten auch zum Kauf von Lebensmitteln
eingesetzt werden. Um 1885 war ein "billiges"
k/uk immerhin 12,50 Dollar (50 Mark) wert.

Es war verpönt, sein Haus oder Kanu selber
zu bauen, die Handwerker wurden mit
Perlengeld entlohnt.

Die Mädchen und jungen Frauen, die in den
Männerhäusern zu Diensten standen, wurden
mit Perlengeld bezahlt; auch die traditionelle
Tatauierung erforderte eine Entlohnung in
udoud.

Das meiste Geld wechselte jedoch seinen
Besitzer durch soziale Verpflichtungen. So
galt eine Frau lediglich als verliehen an ihren



Mann und konnte von ihrer Familie zurück-
gefordert werden, wenn dieser seinen
finanziellen Verpflichtungen nicht nachkam.

Geldperlen konnten gegen Zinsen verliehen
oder als Sicherheit hinterlegt werden. Auch
Fälschungen kamen vor. Eine Sorte GIas-
perlen wurde in großem Stil aus Flaschenglas
nachgemacht und deshalb nach 1921 "aus
dem Verkehr gezogen".

Seit im Jahre 1899 die Deutschen die größten

Teile Mikronesiens von den Spaniern für
4.500.000 $ gekauft hatten, gab es auch
wesiliches Geld in Palau. Aber erst nach dem
Ersten Weltkrieg, als Japan die Kontrolle über
die Inseln übernahm, konnten mit dem neuen
Geld Zahlungen auch in einigen Gebieten
traditioneller Bereiche geleistet werden.
Dennoch behielten die Perlen ihren Wert.
Heute werden sie von Frauen und Mädchen
als Schmuck um den Hals getragen. Jeder
erkennt an dem Typ der Perle den sozialen
Stand und den Reichtum der Familie. Steht
eine Perle zum Verkauf, werden je nach
Sorte Preise von vielen tausend Dollar ver-
langt. Auf Palau werden Frauen aus geringen

Clans, die sich eine echte Perle kaufen,
sowie solche, die eine lmitation tragen, als
anmaßend angesehen.

Unten: Der ewa SSjtihrige Esbangel Esebei zeigt
das Bearbeiten von Schildpatt :ur Herstellung
eines Toltrk: Formen zum Herstellen von Toluks;
seine Frau nit Llei Toluk-Schalen.

Schildpattgeld
Bei wichtigen Transaktionen wurden die
wertvollen Perlen auf kleinen Schalen aus
Schildoatt überreicht. Diese Schalen sowie
früher auch Löffel aus Schildpatt waren
ebenfalls eine Geldart, vornehmlich von
Frauen benutzt. Noch heute besitzt eine Frau
aus reichem Hause, die die Tradition hoch-
hält, in Palau etwa 20 der Toluk genannten
Schildpattschalen. Sie dienten voruviegend für
Zahlungen im sozialen oder traditionellen
Bereich; so werden die Helfer und Lebens-
mittel bei einer Totenfeier mit Toluks bezahlt.
Heute ersetzen bereits weitgehend
Plastikschüsseln mit Bargeld, Gebrauchsgü-
tern und Lebensmitteln die Toluks.

Oben: Als Geld benutzter Schildpctttlöffel vom Typ

iw eäol, ( zu r W e rt e r höhun g ? ) mit e u rop lii s c he n

GIa sp e rl en ge s c hmückt ( Rautenstrauc h- J oe st -

M useum, gesamme lt I 906 ).I
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Beim Tod einer hochstehenden Frau brach-

ten früher die Trauergäsie Schildpattschalen
mit, sie wurden neben der Toten aufgestellt.

Bei der Geburt eines Jungen erhielt die
Mutter der jungen Mutter ein Toluk, bei der
Gebuft eines Mädchens 5 bis 10 Toluks.

Seit vielen Jahren werden keine großen
Toluks mehr hergestellt, da es einerseits
keine Karettschildkröten von genÜgender
Größe gibt, andererseits die Tradition aus-
stirbt. Der letzte, der die Kunst der Toluk-
herstellung ausübte, war der um 1904
geborene Häuptling Esbangel Esebei. Er

glättete die großen Schildpattstücke mit
einem alten Querbeil, kochte sie danach in
einem großen Kessel, sodaß das Schildpatt
weich wurde, und preßte es in eine in der
Größe passende doppelseitige Holzform
(oserochel). Nach dem Erkalten und Erhärten

sägte er den Rand ab, ließ dabei einige halb-

mondförmige Verzierungen stehen' Am

Schluß wurde die Schale mit Korallenmehl
geschlifien und poliert. Der Wert der Toluks
richtete sich nach der Größe und der Dicke

und Farbe des Schildpatts.Um 1885 konnte

ein großer Toluk einen Wert bis zu 10 Dollar

(40 Mark) haben.

YAP: Geld- und Handelsformen
innerhalb der zentralen Inselgruppe

Von den Palau-lnseln etwa 400 km nach
Osten liegt die lnselgruppe Yap. Die vier
Hauptinseln liegen so dicht zusammen, daß

drei von ihnen durch kleine Brücken ver-
bunden werden konnten. Die größte Aus-
dehnung beträgt weniger als 25 km, die
Einwohnerzahl liegt bei etwa 7.000.

Die Bewohner von Yap unterscheiden sich

stark von der Bevölkerung Palaus, sie sind

zurückhaltend, ihre Häuser und Höfe
schließen sie von der Außenwelt mit einem

Mäuerchen ab. Privatsphäre sowie ihr
Eigentum an Grund und Boden geht ihnen

über alles.

Offizielle Währung ist heute der amerika-
nische Dollar, auch das Postwesen untersteht

den USA, obwohl es eigene Briefmarken gibt.

Trotz ihrer modernen Einstellung - viele Yap-

leute studieren z.B. in den USA - besitzen die

traditionellen Zahlungsmittel noch immer
einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft.

Insgesamt gibt es auf den Hauptinseln von

Yap fünf Gruppen von Objekten, die in den

Bereich der Geldformen und Zahlungsmittel
fallen:
. fä oder ral: Steingeld
. yar: Perlmuschelgeld
o gau; Ketten aus Spondylusmuscheln
. ma'.'große Mörser
. mbul: GrcBe Mattenbündel

Außerdem können au{ Yap bedingt einige
besonders geschätzte Schmuckstücke wie
Schildpattangelhaken oder Halsketten aus
Spondylus und Schildpatt andere Geldiormen
vertreten.

Fä oder Rai; Steingeld

Als das prominenteste und meistbeachtete
Geld der Südsee, wenn nicht der Erde' gilt

das Steingeld von Yap. Es wurde tn Schul-
büchern behandelt, selbst Walt Disney wid-

mete eine Mickymaus-Zeichenserie diesem
Zahlungsmittel.

Es handelt sich um mehr oder weniger runde

Scheiben aus einem weiß-gelblichen Gestein;

viele Steingelder sind heute jedoch dunkel
bemoost. In der Mitte haben sie ein Loch, so

daß der Vergleich mit Mühlsteinen oder
Scheibenrädern naheliegt.

Das größte Geldstück befindet sich auf der
nördlichsten der lnseln, aul Bumung, tm Ort
Faal. Es hat angeblich einen Durchmesser
von mehr als 4 Metern. Die Bewohner von
Rumung scheuen jeden Kontakt mit Fremden

und erlauben gewöhnlich nicht einmal den
Bewohnern der Nachbarinseln, ihr Gebiet zu

betreten.
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Aber auch die beiden nächstgrößten Steine
sind gewaltig, sie stehen in dem Dorf Gachpar,
dem Hauptort des früher reichsten und mäch-
tigsten der Königreiche Yaps, Gagil. Sie mes-
sen mehr als drei Meter und müssen fast vier
Tonnen wiegen.

Die meisten Geldstücke besitzen einen
Durchmesser von "nu/' einem bis zwei Meter.
Es befindet sich heute auf Yap angeblich kein
Geldstück mehr mit einem kleineren Durch-
messer als ca. 30 cm. In deutschen Museen
gibt es Steingeld mit einer Größe von nur
wenigen Zentimetern, was es mit diesem je-
doch auf sich hat, erinnert man sich auf Yap
selber nicht mehr. Es könnte sich um "Klein-
geld" von geringem Wert handeln, es gibt
jedoch auch Hinweise aus der Zeit, als Yap
vor dem Ersten Weltkrieg deutsche Kolonie
war, daß solche kleinen Steine eine Rolle
gespielt haben bei rituellen Handlungen oder
als Opfergaben in den Heiligen Bezirken.

Der Wert der Steinmünzen war im Verhältnis
zu ihrer Größe und ihrem Gewicht sowie dem
Aufwand ihrer Herstellung erstaunlich gering.
Ein gut gemästetes Schwein kostete um 1885,

Das zweitgröfte Steingeld Yaps steht in Wanyaan,

Gagil; Q über 3 m, Dicke bis 26 cm.

Besonders kleine rai:. Opfergaben oder Geld?
(O links 63 mm, rechts 40 mm; Rautenstrauch-
Joest-Museum, Köln, erworben 19I I).

als der Wert noch relativ hoch lag, einen
Stein mit einem Durchmesser von 3 Hand-
breiten, ein großes Kanu ein Steingeld von 6
Fuß (ca. 1,80 m), zusätzlich einige kleinere
Steine. Ein Steingeld von 20 cm Durchmes-
ser wird 1912 mit 50 Pf angegeben, an an-
derer Stelle 'le Spanne" mit 3 Mark" Ein ca.
35 cm großer Stein bildete die typische Be-
zahlung für eine ganze Bootsladung Fisch.
Die sehr kleinen Steine von nur wenigen
Zentimetern Durchmesser dürften daher zu-
mindest nach der Jahrhundertwende so out
wie wertlos gewesen sein.

Natürlich nahm man Steingeld nicht mit auf
den Markt, um Gemüse zu kaufen, dafür gab
es Muschelgeld. Aber wenn es z.B. um
größere Transaktionen ging, wie den Kauf
von Land, war - und ist - das Steingeld uner-
setzlich. Auch für Straf- und Sühnezahlungen
gebraucht man die Steinscheiben noch heute:
Verursacht ein Einheimischer mit seinem
Auto einen Unfall mit Personenschaden, ist er
eine Steinmünze los. Früher bezahlle man
auch die Handwerker mit Steingeld, wenn sie
in einem Dorf ein Männer- oder Versamm-
lungshaus errichteten. lm Kriegsfall - und
Kriege wurden nicht selten unter den Dörfern
ausgetragen - konnte man sich mit einem
meist speziellen und besonders geschichts-
und geschichtenträchtigen Stein der Hilfe
eines vorher neutralen Dorfes versichern oder
Frieden erkaufen.

Wenn jemand viele Steine besaß, mußte er
für die gleiche Leistung auch mehr bezahlen;
gleichzeitig erhöhte dies jedoch sein Ansehen.



europäischen Dampfer, der es von Palau nach Yap
bringen soll. Im Hintergrung die FlöJ3e, die;früher
elen Transport be sorgte n.

Der Wert richtete sich keineswegs allein nach
der Größe. Natürlich war ein groBes Stein-
geld wertvoller als ein kleines, allerdings
spielt auch die Geschichte, die sich um ein
bestimmtes Geldstück rankt, eine große
Rolle. Der Stein, Aragonit, kommt nämlich auf
Yap nicht vor, sondern nur auf der Insel-
gruppe Palau. Dort arbeiteten Männer von
Yap in regelrechten Steinbrüchen und schlu-
gen mit Muschelbeilen, später mit Eisen-
werkzeugen, die Scheiben zu. Für das Recht,
die Steine von Palau wegzutransportieren,
mußten die Häuptlinge von Yap den Be-
sitzern der Steinbrüche natürlich etwas be-
zahlen; überliefert sind als Bezahlung des
Häuptlings von Rull an den Herrscher von
Koror/Palau rna'genannte Stampfer f ür
Areka- Nüsse, aus Riesenmuschel (Tridacna
gigas) gefertigt, und Glasperlen unbekannter
Herkunft, die auf Yap ebenso selten gefunden
wurden wie auf Palau, jedoch auf Yap nicht
als Geld Verwendung fanden. Auf Palau
wurde natürlich Steingeld nicht akzeptiert.

Während der gefahrvollen Seereise auf
Flößen über 400 km offenes Meer gingen
viele der schweren Steine verloren, oft genug
mitsamt der Besatzung. Wenn von einem
solchen mißglückten Transport nur wenige
Steine nach Yap gelangten, besaßen diese
einen besonders hohen Wert.

Wenn ein kleineres Steingeld seinen Besitzer
wechselte, wurde eine Stange durch das
Loch gesteckt, einige starke Männer trugen
es dann auf ihren Schultern zu seinem neuen
Besitzer. Mit den großen "Münzen" war dies
natürlich nicht möglich. Falls sie mal den
Besitzer wechseln sollten, was nur in sehr
seltenen Fällen vorkommt, bleiben sie an Ort
und Stelle stehen. Es genügt, wenn jeder
weiß, wem das Geldstück gehört. Angeblich
ist es sogar besonders ehrenvoll, in möglichst
vielen Dödern Geldscheiben zu besitzen!

Auch die deutsche Kolonialverwaltung - Yap
gehörte ja mit vielen anderen Inseln der Süd-
see von 1899 bis 1914 als Kolonie zum
Deuischen Kaiserreich - erkannte die Macht
der Steinmünzen. Sie erwarb nach und nach
eine Anzahl und wurde sofort von der Bevöl-
kerung als reiche und mächtige Obrigkeit
anerkannt. Nur so konnte sie mit nur einer
Handvoll Beamter die Insel regieren und die
Bevölkerung veranlassen, Kokosnüsse zu
trocknen und so das zur Fettgewinnung

Einer der 4 bekannten Steine mit zwei löchern.
Er wurde einst als Entschcidigung nach einem
Krieg nach Kanif gezahlt. Q 1,65 m.

Das Verladen von Steingeld auf einen



wichtige Kopra herzustellen. Um dies zu

erreichen, führten sie keineswegs Zwangs-
arbeit ein, sondern "nur" eine Kopfsteuer.
Einzige Erwerbsmöglichkeit war jedoch die
Kopraernte, abgesehen vom Straßenbau, von

dem die Inseln heute noch Nutzen haben.
Und wenn jemand "aufsässig< war und keine

Steuern zahlen, d. h. nicht arbeiten wollte,
wurde sein Steingeld kurzerhand mit Farbe
markiert. Das muß so beschämend gewesen

sein wie bei uns der Kuckuck des Gerichts-
vollziehers, denn es wurde kein Fall bekannt,
in dem der Besitzer nicht alles unternahm, um

den Stein wieder auszulösen, damit die
deutsche Verwaltung diesen Schandfleck
wieder entfernte.

Nach dem Ersten Weltkrieg geriet Yap unter

iapanische Herrschaft. Die Japaner bestraften
Leute von Yap, indem sie ihnen die Steine
wegnahmen, zerbrachen und als Baumaterial
u.a. für einen Landungssteg verwendeten.
Aus diesem Grund sind von den zur deut-
schen Zeit gezählten ca. 16000 Steinen heute
>nur( noch 7000 vorhanden.

Yapleute bei der Herstellung des Steingeldes in

einem Steinbruch bei Tuhur, Palau. Foto von

Wilhelm Müller-Wismar, I 908- I 9 I 0.

Der Anfang dieser wohl merkwürdigsten
Geldform auf der Welt liegt im grauen Dunkel
der Mythen und Sagen. Nach 1870 gab es
jedoch einen Einschnitt in der Geschichte,
nämlich eine regelrechte Inflation. lhr Verur-
sacher war ein lrisch- Amerikaner namens
David Sean O'Keefe. Er erlitt vor der Küste
Yaps Schiffbruch und wurde von der Bevöl-
kerung gesundgepflegt. Hier lernte er den
enormen Wert des Steingeldes kennen. Er

erwarb eine Dschunke und begann 1872,
Leute von Yap nach Palau, zu den Stein-
brüchen, zu transportieren; auf dem Rückweg
nahm er dann Steingeld mit. Den Transport
ließ er sich mit Kopra und Seegurken bezah-
len. Mehr als 400 Leute von Yap haben da-
mals auf Palau gleichzeitig an der Herstellung
von Stein- "Münzen" gearbeitet! Das Ende
von O'Keefe ist unbekannt; vermutlich kam er
'1901 in einem Sturm auf offener See um.

Durch den vereinfachten Transport konnten
wesentlich mehr und größere Steingelder
nach Yap gebracht werden. Der Wert des
Steingeldes sank zwar dadurch, gleichzeitig

Steingeld bei BechyaL Höhe 2,20 m, Breite 1,70 m.
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war aber auch der >normale Mann", der
keiner kastenmäßig hochgestellten Familie
angehörte, in der Lage, Steingelder zu be-
sitzen: Das Monopol einer sehr kleinen Ober-
schicht über dieses Geld war gebrochen.

Die Yapleute sind verständlicherweise noch
heute stolz auf ihr Vermögen und stellen ihre
Steinmünzen gut sichtbar vor ihrem Haus auf.
Die ganz großen Steine sind jedoch selten
Privateigentum: sie gehören dem jeweiligen
Dorf und sind längs der Straße oder am
Männer- oder Versammlungshaus aufgestellt.
In manchen Dörfern geht man durch eine
richtige Allee von brusthohen oder größeren
Steinscheiben.

In der kleinen Zweigstelle der Bank of Fiji
nimmt man Steingeld durchaus als Sicherheit
für Kredite. Das erste Geld, das bei der Erötf-
nung der kleinen Zweigstelle - allerdings nur
symbolisch - eingezahlt wurde, war natürlich
eine Steinmünze!

Heute ist es strikt verboten, ein Steingeld von
der Insel zu entfernen. Noch 1974 mußte nur
der Export genehmigt werden, als Steuern
hatte der Käufer 50 7o des Preises, bei einem
geschenkten Stein 25 70 des Wertes an den
Staat abzuführen.

Yar.' Perlmuschelgeld

Das "Kleingeld" auf der Insel Yap bestand
aus den Schalen der Großen Seeoerl-
muschel. Sie wurden durchbohrt und, wenn
sie sehr groß waren, mit einer Art Handgriff
aus Kokosfaser versehen. Sie können einen
Durchmesser von 25 cm haben. Die kleine-
ren, geringwertigen Muscheln band man je
nach Wert und Größe zu 4 bis 10 an eine
lange Schnur. Fast immer sind die Muschel-
schalen an beiden Längskanten mehr oder
weniger stark abgeschliffen, nicht jedoch an
der Vorderkante. Die großen gelbrandigen
Schalen wurden von Händlern aus den
Philippinen, die etwas kleineren, aber wer-
tvolleren mit schwarzem Rand, aus Palau
importiert. Eine Schnur mit 6 Muscheln
kostete hundert Kokosnüsse, 50 Streich-
hölzer oder 10 Päckchen billiger Zigaretten.

Austernschalen wurden überall in der Südsee
als Küchenmesser, z.B. zum Taroschneiden
und Schälen, verwendet. Es wäre durchaus

"Yar", Perlmuschelgeld in verschiedenen Formen.
Sie werrlen heute noch besonders bei Hochzeiten
zum "Besiegeln" des Ehepaktes gebraucht;
Brautpreis wie in Melanesien ist nicht üblich.

denkbar, daß sich die Form des Messers zu
einer Geldlorm gewandelt hat. lm Rauten-
strauch-Joest-Museum Köln befindet sich seit
191 1 eine seltsame "Geldschnur mit 7 Kokos-
nuß-Schalen", die mit einer scharf geschlif-
fenen Vorderkante einerseits den Messern,
andererseits wiederum dem Yar ähneln. Es
könnte sich durchaus um eine Ersatzform
handeln.

A/s "Yap, Geldschnur mit Kokosnußschalen" 191-l
ins Rautenst rauc h-J oe st M us eum gelangte s O bj ekt.

Yar wird gelegentlich heute noch gebraucht
zum Kauf von Gemüse und Taro oder als be-
sonderes Geschenk. ln den Männerhäusern
stehen noch heute große Körbe mit Yar-
Schnüren, die Männerhäuser dienen dann als
"Bank". Früher wurden vier der oroßen

10



anderen Material. Die schwere Kel],e !9119

Muschelschalen auf den Körper eines hoch-

siehenden Toten gelegt; zwei dienten den

immer der Sklavenkaste angehörenden
Leuten, die das Begräbnis durchführten' als

Lohn, mit den beiden anderen sollte der Tote

die Lebensmittel für die Reise nach Falraman'

dem Himmel der YaPleute, bezahlen'

Gau.' Ketten aus Spondylusmuscheln

Das weitaus wedvollste Geld auf Yap war das

gau. Mit diesem Namen wird eigentlich die
'spondylus-Muschel bezeichnet, er hat sich

iedocfr auf Yap sowohl auf aus dieser und

änderen roten Muscheln gefertigte Halsketten

als auch auf die Geldform übertragen'

Ein Gau ist eine bis zu 2 m lange Kette aus

orob qeschliffenen rotweißen Spondylus-

äuscielscheiben mit einem Durchmesser

von 2 bis 3 cm. In der Mitte hängt ein Zahn

des Pottwals, manchmal auch eine

Nachahmung aus Knochen oder einem

nicht als Schmuck getragen werden, ihr

Besitz war nur den höchsten Häuptlingen

vorbehalten.

Gau wurde zur deutschen Kolonialzeit von

auf Yap lebenden Chamorros, den christlich-

soanisch beeinflußten Ureinwohnern der

Marianen, hergestellt und beweist die Ver-

bindung mit den östlichen Karolinen uncl

Marianän. Es war so selten, daß Wilhelm

Müller auf der Südsee-Expedition 1908 bis

1910 kein Exemplar zu sehen bekam; er

beziffert den Wert eines mäßigen Gau mit der

enormen Summe von 400 Goldmark' Nach

dem Ersten Weltkrieg wurden sicher keine

Gau mehr hergestellt"

Gau war im Grunde unveräußerbar, es wuroe

von den mächtigsten Häuptlingen verwahrt

und erschien vorwiegend bei äußerster
Kriegsgefahr. Seine Wirkung war dann aller-

Oingi 
-meist 

entscheidend. Mit einem Gau

konnte Bluirache abgewendet oder ein

Mörder gedungen werden. Der Erbauer eines

großen Versammlungshauses konnte' war er

äin hon"t Häuptling aus einem anderen Dorf'

mit einem Gaubezahll werden'

Eine Zählung durch einen amerikanischen

Antropologen ergab, daß auf Yap nur noch 9

Gau erhalten sein sollen.

Ma': Große Mörser

Auf Yap wie auf anderen pazifischen Inseln

wird in großem Umfang Betel gekaut' Die

etwa taubeneigroßen grünen Nüsse müssen

aufgebissen oder, falls alte Leute nicht mehr

über die nötigen starken Zähne verfügen'

zerstampft werden' Für diesen Zweck ver-

wendeten sie oft kleine Mörser aus Hartholz

mit einem Stößel, aus der Schale der großen

Tridacna-Muschel geschliff en'

Auf Yap galt die Wucherform eines solchen

Betel- oder Arekanußstampfers als Zahlungs-

mittel. Der Mörser war - völlig unbrauchbar -

in Übergröße aus ganz weichem Holz ge-

schnitzt, der Stampfer bestand, wie sein

Vorbild, aus Tridacna-Muschel, nur besaß er

die Länge von etwa einem halben Meter'

Das ma'wurde fast nur bei großen Geldver-

teilungszeremonien bei Totenfeiern (mitmit)

gesehen.

11

Drei Gau-Ketten des Häuptlings John Tamag

Yoron aus Bechyal. Das kleinste Gau erhielt er ats

Lohn fär den Bau eines Gemeinschaftshauses in

eineÄ anderen Dorf' tlas linke, I '80 
m lange' hatte

er von seinem Varer geerbl. Knochenstücke bzw'

ein Stoßzahn der Seekuh (Dulong) er'setzen den

ei penri i ch da:u ge hö re nden Pottwal zahn'
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(Wucherform eines
B e te lnuJ3 s tampfe rs au s
Tridacna-Muschel)
tm neuen
Versammlungshaus
von Gachpar, Gagil.
Daneben Steingeld,
oben Yar.

Rechts:

"mbul", Mattengeld,
im Mtinnerhaus bei

Baleabaat. Foto von
Müller-Wismar,

1908-t910

Mbu I : Große Mattenbündel

Eine Geldart, von der sich gerüchteweise auf
Yap noch ein einziges Exemplar erhalten hat,
besteht aus einer bis zu 150 m langen aus
weißen Hibiskus- und Bananenfasern oe-
webten Matte, die zu einer dicken Rolle auf-
gewickelt und dicht mit Tauen umschnürt
wurde. Die Ballen konnten einen riesioen
Umfang erreichen. Mbut wurde meist in äe-
meinschaftshäusern aufgehängt und nie
geöffnet. Über den Gebrauch von mbut isL
nicht viel überliefert, 1 9,|0 wird der Wert einer
Rolle angegeben mit einem Exemplar des
größten Muschelgeldes oder einem Steinqeld
von etwa 50 cm.

Die Sitte, Matten unterschiedlicher Art als
Zahlungs- und Wertobjekte zu betrachten, ist
in vielen Gebieten der Südsee verbreitet. Auf
Yap wurden insbesondere unverzierte weiße

lavalava genannte Lendenschurze normaler
Größe als Zahlungsmittel veruendet. Für drei
solcher Kleidermatten oder 300 Kokosnüsse
bekam man auf Yap bereits ein kleines Boot.
Sie kamen meist als Teil der Tributzahlunqen
von den ÄuBeren Inseln.

Yap: Finanzielle Transaktionen
zwischen den Outer Islands und yap

Die Bevölkerung Mikronesiens ist nicht nur
einer starken Gliederung in Kasten unter_
worfen, es herrschten auch seit undenklichen
Zeiten durch Furcht vor Magie aufrechterhal-
tene Abhängigkeitsverhältnisse zwischen
kleinen und größeren Inseln. Zu den vier
zusammenliegenden Hauptinseln von yap
gehören die sogenannten Outer Islands, etwa
130 zumeist winzige Inseln in entlegenen
Korallenatollen. Nur die größeren sind be-
wohnt. Das Atoll von Ulithi, das viertgrößte
Atoll der Erde, eneichte im Zweiten Weltkrieo
einige Berühmtheit; es diente 1945 der
amerikanischen Flotte während der Invasion
der Philippinen als Hafen.

Die ca. 3000 Einwohner unterscheiden sich
von den Yapleuten grundlegend in Sitten,

Ulithi, Weben von Lavalava, 1992.



Sorachen und Gebräuchen und natürlich
auch in der Verwendung von Geld. Auf den
Outer lslands sieht man kein Steingeld, ma'
odet mbul-

Die Outer lslands waren traditionell den Köni-
gen von Yap tributpflichtig. Jährlich fuhren
Delegationen von Kanus die viele hundert
Kilometer nach Yap, wo sie insbesondere
lavalava, gewebte Matten für Lendenschurze,
aber auch Kokosöl als Tributzahlung
ablieferten. Noch heute werden auf den Outer
lslands mit dem traditionellen Rückengurt-
webstuhl Lendenschurze gewebt, als Fasern
werden jedoch nicht mehr Hibiskus- und
Bananenfasern verwendet, sondern fast
ausschließlich synthetisches Material.

Eine solche Reise dauerte oft Monate, da der
Wechsel der Windrichtungen abgewartet
werden mußte. Neben den Tributzahlungen
dienten diese Fahrten auch einem regen
Handel. Einige Objekte spielten dabei eine
wichtige Rolle nicht nur als Handelsware,
sondern in erster Linie als Zahlungsmittel:
Reng (Turmerik, Kurkuma oder Gelbwurz-
pulver), gewonnen aus einer gelben Wurzel,
dient zusammen mit Kokosöl als Körperfarbe
bei Tänzen. Ein Stück von der Größe einer
kleinen Kokosnuß hatte auf der Insel
Mogemog einen Wert von "einer gewebten
Hüftmatte" (lavalava), zwei den eines
mittleren Schweines. Wir kennen Turmerik
z.B. als Bestandteil von Senf und Curry.

Kusaie (Kosrae)

Auf dieser im äuJ3ersten

Osten der Karolinen
gelegenen Insel gab es

einige Objekte, die als
Zahlungsmittel ange-

sehen werden, wie
Angelhaken, gefloch-
tene Matten und fein

gewebte Gürtel,
die für keinen

anderen Gebrauch
geeignet waren

(gesammelt um 1910).

Als weitere Zahlungsmittel dienten auf
Mogemog große Schildpattringe, ein Boot war
für 10 solcher Ringe zu kaufen, ferner ge-
flochtene Schlafmatten, gewebte Kleider-
matten sowie Tanzgürtel und anderer
Schmuck aus Konusschnecken und Spon-
dylusmuscheln. Besonders beiderseits ge-
schätzter Schmuck wurde in großem Maße
zwischen den Inseln gehandelt, die Stücke
wechselten bei ihrer Verwendung als Zah-
lungsmittel so häufig ihren Ort und waren so
uniform gestaltet, daß heute meist nicht
feststellbar ist, auf welcher Insel ein Schmuck
hergestellt wurde. Noch 1909 fanden Han-
delsfahrten von lfaluk nach Aurepik und Truk
statt, um dort Spondylus zu kaufen.

Schildpaft-Brustring
ctus Pulo Arma, südlich
von Palau. Solche Ringe
dienten in groJJen

Gebieten der Karolinen
ouch als Zahlungsmixel
(R.J.-Museum, 1913).

Nauru,
Kette aus

Spondylusmuscheln.
Schmuck und
Tauschmittel,

gesammelt um 1900
( Ra ut e n s t rauc h- J o e s t -

Museum).
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Ponape, Ausgrabungen aus Nan Madol

PONAPE (Pohnpei)

Die Insel Ponape liegt im Osten der
Karolinen, sie beherbergt die bedeutende und
eindrucksvolle Ruinenstadt von Nan Madol
aus dem 11. bis 14. Jh.; sie war bis Ende des
17. Jh. bewohnt. Bei Ausgrabungen fanden
Archäologen eine große Anzahl Muschel-
scheiben, Blinker von Angelhaken und, wie
auf der Insel Kusaie, durchbohrte Pottwal-
zähne. Auch Armringe aus Muschel traten
zutage. Es wird vermutet, ist aber nicht be-
weisbar, daß diese Objekte eine Funktion als
Zahlungsmittel besessen haben könnten.

Geld anderer mikronesischer
lnselgruppen

Verglichen mit der Karolinengruppe sind die
lnformationen über die Geldformen der
übrigen Inselgruppen Mikronesiens äußerst
spärlich. Das hängt nicht nur an ihrer abge-
legeneren Lage, sondern am Fehlen spekta-
kulärer und eindeutiger, für Laien interessan-
ter Geldformen. Dazu kommt, daß einige der
Inseln inzwischen durch die Weißen kulturell,

wenn nicht sogar physisch, völlig zerstört
worden sind, wie die von den USA zu Atom-
tests mißbrauchten Marshall-lnseln.

Auf den Marshallinseln diente ihrik, eine
lange röhrenförmig geflochtene schwarz-
weiße Schnur, einerseits als eine Art Gürtel
für Männer, andererseits auch als Geld.
Weiterhin ist die Verwendung von Angel-
haken im Zahlungsverkehr bezeugt, es würde
sich hierbei wohl um das einzige Zahlungs-
mittel Mikronesiens handeln, das sich eindeu-
tig aus einem Gebrauchs-, nicht aus einem
Schmuckgegenstand herleitet ("Nutzgeld").
Auch aus den sehr weit südlich gelegenen
Ellice-lnseln gibt es Hinweise auf die Be-
nutzung von Angelhaken als Geld.

Die wichtigste Geldform der Gilbert-lnseln
besteht aus dem bereits eruähnten Tekaroro.
Auffallend ist im Osten Mikronesiens die zu-
nehmende Verwendung von schwarzweißen
Schnüren, rote Muscheln scheinen hier nicht
so beliebt gewesen zu sein wie im Westen.

Eine typische Schmuckform der Gilbert-ln-
seln, To-uba, besteht aus den geschliffenen
und durchbohrten Böden der Konusschnecke,
die an einer geflochtenen Schnur angehängt
sind. Anoeblich wurden sie bis zur Mitte des
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19. Jh. als Zahlungs-
mittel gebraucht.
Außerdem wird um
1900 die
Verwendung von
Delphin- und Pott-
walzähnen als Geld-
form und "höchst
wertvolles Schmuck-
stück und Ge-
schenk" erwähnt.

Marshall-Inseln,
Angelhaken aus
Perlmutter.

Gilbert-Inseln,
To-oba genanntes

Schmuck- und
Zahlungsmittel aus

Konusschnecken-
böden. 1901 ins

Raut e n- s t rauc h - J o e s t -

Museum gelangt-
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Marianen, Schmuckstück aus Muschel oder Stein;

aus ge graben in ve rlas s ene r Cltamorro- Sie dlung.

Die Ähntichkeit mit Potwnlzähnen aus Fidschi

deutet eventuell auf eine Geldfunktion hin
(Rautenstrauch-Joest-Mlßeum, I 9 I 3 ).

Die elfenbeinähnlichen Pottwalzähne waren

sicher auf allen Inseln etwas Wertvolles. In
Yao schmückten sie oder Knochenimitationen

als Anhänger das Gau, im Osten Mikrone-
siens wurden sie als Schmuck und Repräsen-

tationsgeschenk verwendet.

Auf den Marianen sind um die Jahrhundert-

wende etliche merkwürdige Objekie aus
einem harten weißen Stein (oder Tridacna?)
gefunden worden. Sie ähneln den Pottwal-
zähnen der Fidschi-lnseln, die so
zugeschliffen sind, daß sie kahnförmig an

beiden Enden spitz zulaufen. Angeblich
wurden sie in alten Siedlungen der Cha-
moffos, der von den Spaniern vorwiegend auf

die Marshallinseln und Guam strafdepor-
tierten Ureinwohner der Marianen, ausge-
graben. Wenn der Vergleich mit den Pott-
walzähnen Fidschis standhält, wäre die
Zuordnung zur Gruppe der Wertobjekte und

Zahlungsmittel denkbar.

Handel mit den weißen Kolonialherren

Wie erwähnt, bedienten sich die Kolonial-
herren notgedrungen, um akzeptiert zu

werden, oftmals der einheimischen traditio-
nellen Geldf ormen. Meist benutzten sie
jedoch beim Handel mit den Eingeborenen
Tabakstangen, Streichhölzer o.ä. als
Bezahlung. Eine Einheit bildeten Kokos-
nüsse: Eine Stange Tabak mit einem
Päckchen Streichhölzer kostete 6 reife
Kokosnüsse. Mit europäischem Bargeld
konnten sich die Insulaner lange nicht
anfreunden.

Gilbert' Insulaner mit Schmuck und

Wertobiekten: To-tba, Pottwalzahn, Kette aus

D elohinzähne n, Ovula- Schne ckens chole n usw'

Der Versuch einiger Inseln Mikronesiens wie
Yap und Palau, Traditionen zu erhalten, darf

nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich die

Kulturen dieser ökologisch wie soziologisch
sehr empfindlichen Region spätesiens seit
den verheerenden Wirkungen des Zweiten
Weltkrieges im Wandel befinden. Viele der

Geldformen, die wir hier zeigen, gibt es heute

auf den Inseln nicht mehr. Sie wurden, zu-

sammen mit lnformationen, von Kolonialbe-
amten und Ethnologen vor fast hundert Jah-

ren gesammelt und gelangten dadurch in

Museen oder in Privathand. Die Objekte, die

auf den Inseln verblieben, sind größtenteils

dem Klima, der Nachlässigkeit oder einfach
dem Zahn det Zeil zum Opfer gefallen.

lnzwischen gewinnen auch die Mikronesier
einen neuen Zugang zu ihrer Geschichte'
ihren Traditionen, ihren Mythen und Legen-
den. Alte Leute werden gebeten, Erzählungen

aus ihrer Jugend aufzuschreiben, Frauen-
gruppen rekonstruieren alte Tänze. Sicher
bekommen wir jedoch keine näheren Ein-

blicke mehr in die Hintergründe und Ge-
schichte der Geldformen, an die sich heute

auf den Inseln niemand mehr erinnert. TL



[lJir donken ollen, die uns mit ßot uncl Tot goholfcn hoban, insbosoajore ßncJcrs unc; ßuth Thino,
John Tomog Voron uncl ßnclreu Kugfes ous Yop, €sbcingel €sabci aus Polou, Dr. ßurghorcl Fenär,

Routenstrouch-rocst-Museurn Höln und Dr. Dieter Heintze, übarsoemuscum ßremen.
Dic ßusstellung zeigt Objektc cjes ßoutsnstrouch-Joest-Muscunis l{öln uncl cJes überseernüseums.ßremon

(doruntor don größten Yopstcin,'cler sich'in Dsutschlond bcfincJct), privotär5omrrlär.so'ur;e c1ar
Geldgeschichtlichcn Sgnimluhg.tJor Hieissporkos5e Höiir.

"SÖuleit 
nicht oncjcrs ongegeben, notrm ttrorno-s toutz di@ iotos Ig90 und l9g2uöhrsnd.

. mefrrörer Studienfohrton noch Mikronosien ouf. Dia cloboi gesoryrrirolten Informotionen über
'd_en heutigcp Gebrouch.troditiono-'!lsr GckJiormen ururcJcn im Text bcrücksichtigt.

.r'.i'"'- 
tt'

;===:..

';i", " .

':-''$':"'
" 
, 

,ii.r". 
-

t. .,- ._lI-

C

Geldgesch i chtl i ches Mus@um

lr:t
::1i?

llreissporkosse Köln


