
Stamme der Aino und eine solche vom Stamme der Golden am mittleren Anna durch
ihre reiche und eigenartige Omamentik bemerkenswert. Hauptsächlich an den Trachten
tritt das System dieser Verzierungen charakteristisch auf, das
sich durch schön geschwungene, kunstvoll ineinandergreifende
Linien und spiralig gewundene Figuren auszeichnet, eine Dec0-
rationsweise,aufdiewohlaltchinesischeundaltjapanischeVor-
bilder eingewirkt haben mögen. Von besonderem Interesse in der
Costümsammlung der Golden ist der Anzug eines Schamanen,
aus mächtigem Kopfputz, Rock, Unterrock, Gürtel und Rücken-
schmuck bestehend und mit zahlreichen metallischen Anhängseln Ü t "f
versehen.DieFormdieserAnhängselist sehr typisch,häufig
erscheinen altchinesische Bronzespiegel und mandschurische f
Messingspiegel darunter. Als interessante Kunstleistungen stellen
sich kleine Schnitzwerkeaus dem Horne des Bergschafesvon
Kamtschatka dar, die als Thiergestalten, manchmal auch zu
ganzen Gruppen und Jagdscenen gebildet sind. Aus der durch
S. Berg in Chinking überkommenen Collection verdient ein

I

mächtiger altchinesischer Bronzespiegel besondere Erwähnung.
Auch eine kleine Sammlung erlesener altchinesischer Bronzen,diedurchVermittlungdesk.undk.ConsulsPiskoausdem DInnern von China beschafft wurde, ist hervorzuheben, darunter
eine interessante Gnippe: Buddha mit seinen Hauptschülern
Sariputta und Moggalyalyana,sowie sechs schöne Weihrauch- BronzeügurausBenin
brenner. Eine dritte chinesische Collection, enthaltend vorzüg-
liche modeme Erzeugnisse der kaiserlichen Porzellanfabrik in Kin-ten-chen, wurde vom
Bischof Kasimir Vic, apostolischen Vicar in Kiangsi, dem Museum geschenkt.

Interessant ist es, das Vorkommen und den Einfluss europäischen Kunsthandwerks
frühererPeriodenbei denafrikanischenStämmenzubeobachten.Sowurdengegenfünfzig
sogenannteAggriperlenvonAschantistämmen erworben, die sich alsvenezianischeArbeiten
in Millefiori-Technik aus dem XVI. Jahrhundert erwiesen. Hat man es hier mit direct
importirtenObjecten zu thun, so gaben die altenHandelsbeziehungenEuropasmit den
Eingeborenen von Westafrika Anlass zu merkwürdigenBeeinflussungen der heimischen
Techniken und Kunststile. In dieserHinsicht sind namentlichgewisseErzeugnisseaus
dem kleinen Königreiche Benin an der Nigermündung wichtig, auf welche man erst durch
die Eroberung der Engländer im Jahre 1897 aufmerksam
wurde. Die Mehrzahl besteht aus gegossenen Platten mit
menschlichenFigurenenrelief,grossenMenschenköpfen, '15;VolliigurenundanderenGegenständenausbronze-oderf}messingartigenLegirungen,diedurchdievollendetgehand- "Lf"habteTechnikdesCire-perdue-Gussverfahrensgeradezuf? "i; '13"
Verwunderungerregen.DieseTechnikistzweifelloseuro- "Ä f}
päisch, doch zeigen die Formen und Verzierungenden
heimischen Kunststil deutlich ausgeprägt, und selbst wenn, Q5"wiein derBordurezumGewandederobenabgebildeten
BronzefigurunzweifelhaftEuropäerköpfeerscheinen,sindsie l_ 3-"in eigenthümlicherWeiseaufsAfrikanischeumstilisirt.Kann 3 I-afalwfijÄÜäj1' '
sich auch das Wiener Museum mit dem reichen Besitze des -x
Berliner ethnographischen Museums an derartigen Benin- Detail der Gewandbordurevon der
objecten nicht messen, so gelang es doch, eine Anzahl recht Bfonuflß" "s 36m"
charakteristischer Bronzen und decorativ verwandter Elfen-
beinschnitzereien käuflich zu erwerben, und ging eine grössere Zahl solcher Gegenstände
durch Widmungen einiger Gönner der Sammlung so des regierenden Fürsten zu


