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Abb. 1 a und b: Die beiden
beschnitzten Seiten des Holzblocks 
aus Kamerun, der in den Narrativen 
des Museums Fünf Kontinente
»Blauer-Reiter-Pfosten« genannt 
wird. Slg. Max von Stetten, 
vor 1893, Holz, Pigmente, 
H. 175 cm, MFK, Inv. Nr. 93-13. 
© Marianne Franke

7F O R S C H U N G S B E R I C H T E :  A F R I K A

» K O L O N I A L E  S A M M L U N G E N  =  
R A U B K U N S T  — >  S O F O R T I G E  R E S T I T U T I O N « ?

Eine bedingungslose und rasche Restitution kolonialer Sammlungen forderten
der senegalesische Ökonom Felwine Sarr und die französische Kunsthistori-
kerin Bénédicte Savoy in ihrem im Jahre 2018 veröffentlichten Bericht über
die Bedingungen zur Restitution kolonialer Kulturgüter. Dieser im Auftrag
des französischen Präsidenten Emmanuel Macron erstellte Bericht hat gerade
in Deutschland vieles angestoßen. Koloniale Sammlungen und vor allem auch
die deutsche Kolonialzeit gelangten nach jahrzehntelangem Desinteresse in
den Fokus von Medien, Politik und Öffentlichkeit. In den Medien formierte
sich ein Kanon, der ethnologische Museen auf die Formel »Koloniale Samm-
lungen = Raubkunst = gebt sie endlich zurück, sie gehören nicht hierher« re-
duzierte.¹ Das Schlagwort »Raubkunst« als Überbegriff für Kulturgüter aus
kolonialen Kontexten suggeriert zwei Aspekte. Der erste Wortbestandteil
»Raub« impliziert pauschal einen unrechtmäßigen Erwerbungskontext. Der
zweite Wortbestandteil, »Kunst«, suggeriert immense finanzielle Werte die-
ser unrechtmäßig erworbenen Kulturgüter. Auch von weiten Teilen der Öffent -
lichkeit wird diese Gleichsetzung mittlerweile als Kanon geteilt.²
Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hingegen betitelte seinen neuen
Förderbereich nicht als »Raubkunst«, sondern ohne pauschale Vorverurtei-
lungen als »Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten«. Und selbst
bei seinem ersten Förderbereich ist der Begriff »NS-Raubgut« gewählt und
nicht »NS-Raubkunst«. Auch im Leitfaden des Deutschen Museumsbundes
(2019), der den Kanon der Museumsfachleute wiedergibt, ist keinerlei pau-
schale Gleichsetzung von »kolonialen Sammlungen« mit »Raubkunst« zu fin-
den. Rück gaben werden dort durchaus befürwortet, jedoch wird betont, dass
letztlich jeder Einzelfall in seiner Eigenart betrachtet werden muss.

D A S  P R O V E N I E N Z F O R S C H U N G S P R O J E K T  
I M  M U S E U M  F Ü N F  K O N T I N E N T E

Diesen Ansatz der Betrachtung der spezifischen Einzelfälle verfolgt auch das
Provenienzforschungsprojekt »Der ›Blaue-Reiter-Pfosten‹ und die Sammlung
Max von Stettens (1893–1896) aus Kamerun im Museum Fünf Kontinente

Karin Guggeis

ALLES RAUBKUNST? 
Erste Ergebnisse zum Provenienzforschungsprojekt 
über Max von Stettens kolonialzeitliche Sammlung aus Kamerun 
im Museum Fünf Kontinente
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gemeinschaften der Objekte der Sammlung. Für die Zusammenarbeit konnte
als kamerunischer Projektleiter Professor Dr. Albert Gouaffo von der Univer-
sité de Dschang in Kamerun gewonnen werden, der sich in den letzten Jahren
intensiv mit Provenienzforschung beschäftigt hat.⁷ Die von ihm benannten
Mit arbeiterinnen für den frankophonen Teil der Sammlung sind Yrène Ma -
tchinda und Lucie Mbogni Nankeng, ebenso von der Université de Dschang.
Als wissenschaftlichen Mitarbeiter für Objekte aus den anglophonen Regionen
Kameruns konnte ich den Historiker Professor Joseph Ebune gewinnen, der
seit Jahren intensiv beispielsweise die koloniale Geschichte der Bakundu im
Kameruner Waldland, der möglichen Herkunftsregion des »Blaue Reiter-Pfos-
tens«, erforscht und darüber publiziert hat, sowie seinen Fachkollegen Ngome
Elvis Nkome, beide University of Buea.⁸

Anhand der Person Max von Stetten und seiner Sammlung wird bei dem Prove-
nienzforschungsprojekt zudem exemplarisch die geteilte Geschichte zwi-
schen Deutschland und Kamerun in dieser frühen Phase kolonialer Expansion
erarbeitet. Durch Reflexion von kolonialen Begriffen wie »Strafexpedition«
oder »Aufstand« sollen Afrikaner*innen nicht nur als Opfer, sondern auch als
Akteur*innen, die sich häufig der Inbesitznahme ihres Landes und der Abgabe
ihrer Handelsinteressen widersetzten, im öffentlichen Bewusstsein verankert
werden.

Verdachtsmomente gegen einen Erwerb von Objekten innerhalb kolonialer
Gewaltkontexte finden sich mit Blick auf die damaligen kolonialen Aktivitäten
bei allen sechs Teilsammlungen. Daher bestand dringender Forschungsbedarf.
So beinhalten mehrere dieser Teilsammlungen traditionelle Waffen, bei denen
der »Erwerb« durch einen kriegerischen Kontext nicht auszuschließen ist.
Doch muss auch hier der Einzelfall geprüft werden. Angesichts der zunehmen -
den Bewaffnung der lokalen Bevölkerungen mit europäischen Gewehren und
dadurch einem ständigen Bedarf an neuer Munition, die nicht selbst her -
gestellt werden konnte, besteht durchaus die Möglichkeit, dass die einst im
Krieg verwendeten Waffen durch europäische Waffen ersetzt worden waren
und nun als Tauschobjekte eine neue Bedeutung erhalten hatten. Auch hier
sind also jenseits vorschneller Schlüsse genauere Forschungen in Archiven,
zeitgenössischen Publikationen sowie Sekundärliteratur erforderlich. Ebenso
wichtig ist die Erforschung und Dokumentation der Oral History in den kame-
runischen Herkunftsgemeinschaften zu den Objekten wie auch zur frühen
Phase der Inbesitznahme ihres Gebietes innerhalb der Kolonie Kamerun.

Zu den größten Herausforderungen des Projekts zählt die Heterogenität der
Sammlung: Die Objekte dieser Sammlung stammen bereits den Einträgen in
der Museumsdatenbank und den Akzessionskatalogen zufolge aus und von
unterschiedlichsten Ethnien, Regionen und Orten in Kamerun. Zudem sind
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München«,³ das am 1. November 2019 startete. Finanziell ermöglicht wurde
das Projekt durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste sowie durch das
Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.⁴ Dringender For-
schungsbedarf zur Provenienz der Sammlung besteht insbesondere aufgrund
der Funktionen Max von Stettens (1860–1925) während seiner Tätigkeit in
der damaligen deutschen Kolonie Kamerun. Im August 1892 wurde er zum
Führer der Polizeitruppe ernannt, im Juli 1894 zum Kommandeur der »Schutz-
truppe« in Kamerun, bevor er im September 1895 aus dem Kolonialdienst
ausschied (Hoffmann 2007b: 183–184, Hoffmann 2007a).

Ziel des Provenienzforschungsprojekts ist eine möglichst detaillierte Erfor-
schung der Sammlung des Kolonialoffiziers Max von Stetten und der Erwer-
bungskontexte der Objekte⁵ bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Posi -
tionen und Aktivitäten des Sammlers. Die Sammlung stammt aus der frühen
Phase der Inbesitznahme Kameruns durch das Deutsche Kaiserreich. Max 
von Stetten übergab die 204 Objekte umfassende Kollektion in sechs Teil-
sammlungen in den Jahren zwischen 1893 und 1896 dem Königlich Ethnogra -
phischen Museum in München, dem heutigen Museum Fünf Kontinente, als 
Geschenk.
Das prominenteste und seit Jahrzehnten immer wieder solitär ausgestellte
Objekt der Sammlung Max von Stetten ist ein beschnitzter, mit Naturfarben
bemalter Holzblock (Abb. 1 a und b). Er wird in den Narrativen des Museums
Fünf Kontinente aufgrund seiner Abbildung im seit Jahrzehnten berühmten
Almanach »Der Blaue Reiter« von Wassily Kandinsky und Franz Marc (1912)
»Blauer-Reiter-Pfosten« genannt. Seine prominente Bedeutung für die glo-
bale Kunstgeschichte wie auch für die Münchner Lokalgeschichte steht jedoch
in krassem Widerspruch zu den Kenntnissen über das Objekt im einheimischen
Kontext: Weder seine Funktion und Bedeutung noch seine genaue Herkunft
sind bekannt. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass in dem mit großer
Wahrscheinlichkeit vermuteten Gebiet seiner lokalen Herkunft, dem Kameru-
ner Waldland im Westen von Douala, sehr zahlreiche relativ kleine Ethnien
siedel ten. Diese einzelnen Ethnien mit ihren jeweiligen kulturellen Traditio-
nen sind aufgrund ihrer Vielzahl, zudem ihrer geringen Bevölkerungszahl
und nicht-höfischer Sozialstruktur in Forschungen, Ausstellungen und Publi-
kationen, im Vergleich zu den höfischen Gesellschaften im Kameruner Gras-
land, stark vernachlässigt.⁶

Das Projekt wird mit wissenschaftlichen Partner*innen aus Kamerun durch-
geführt. Denn Provenienzforschung zu Sammlungen aus kolonialen Kontex-
ten ist meiner Überzeugung nach weitaus zielführender und effektiver durch
eine mehrmonatige intensive Zusammenarbeit mit lokalen Wissen schaft -
ler*innen. Deren Hauptaufgabe wiederum ist die intensive Zusammenarbeit
mit den bereits bekannten wie auch den noch zu erforschenden Herkunfts -



Abb. 1: Die Palme Maximiliana regia.
Kolorierte Lithographie von Ziegler
nach einer Vorzeichnung von Martius.
Die Palme wurde von Martius nach
König Maximilian I. Joseph benannt.
Die heutige wissenschaftliche
Bezeichnung ist Attalea maripa 
(Aubl.) Mart. ( nach H. Walter Lack 
in Martius 2010: 268). 
(aus: »Historia naturalis palmarum«,
1823–1850, Bd. 2, Tafel 91).
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E I N L E I T U N G

Im Jahre 1967 übergab die Familie von Martius den außerordentlich umfang-
reichen privaten und wissenschaftlichen Nachlass ihres berühmten Vorfahren,
des Forschungsreisenden und Botanikers Carl Friedrich Philipp von Martius
(1794–1868) der Bayerischen Staatsbibliothek in München als Depot. Er be-
steht aus Manuskripten, Büchern (Martius’ eigene Werke), bildlichen Darstel -
lun gen und Briefen sowie weiteren Unterlagen. Der Umfang des in Schach-
teln, Mappen und Schubern aufbewahrten Nachlasses beträgt 17,5 Meter.
Der Nachlass ist im Magazin der Staatsbibliothek aufgestellt und die einzel-
nen Manuskripte können im Lesesaal benutzt werden. Seit 1990 liegt davon
ein gedruckter Katalog vor (Büchler 1990). Anne Büchler hat ihn darin
erschlos sen und in vier große Gruppen eingeteilt: I. Werk, II. Briefe, III.
Persön liche und amtliche Unterlagen und schließlich IV. Sammlungen. Der
letzte Punkt bezieht sich nicht auf wissenschaftliche oder sonstige Sammlun-
gen – Martius war auch privat ein großer Sammler (Förther 1994: 5) – sondern
auf Stammbücher, Materialien über Familienmitglieder und dergleichen.
Den Hauptteil der von Martius ein Leben lang sorgfältig aufbewahrten Briefe
bildet der wissenschaftliche Briefwechsel. Noch in seinem letzten Werk, »Bei-
träge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerika’s« (1867) schreibt Mar-
tius in der Vorrede, dass er auch Quellen benutzt hat, »welche sich aus einer
ausgedehnten und fleissig unterhaltenen Correspondenz« ergeben. Als Brief-
schreiber dürfte Martius unter den Forschungsreisenden nur von Alexander
von Humboldt (1769–1859) übertroffen worden sein.²
Die im Nachlass vorhandenen Briefe sind mit dem Namen der Absender (Briefe
an Martius) und dem Namen des Adressaten (Briefe von Martius) im Katalog
aufgeführt.

Jörg Helbig

BEMERKUNGEN ZUM NACHLASS
VON CARL FRIEDRICH PHILIPP VON
MARTIUS IN DER BAYERISCHEN
STAATSBIBLIOTHEK MÜNCHEN
Mit zwei Anhängen: Ein Brief von Martius an Alexander von Humboldt
vom 16.12.1856 und ein Auszug aus dem Tagebuch von Martius 
aus dem Jahre 1862¹
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schaftlichen Klasse, befinden sich zahlreiche Dokumente in deren Archiv. Auch
wichtige Unterlagen zur Planung und Durchführung der großen Forschungs-
reise nach Brasilien, die unter der Leitung der Akademie der Wissenschaften
stattfand, befinden sich hier.
Der Nachlass in der Staatsbibliothek enthält darüber hinaus reichhaltige bio-
graphische Quellen, wie Materialien zur Familiengeschichte und die späten
Tagebücher und Aufzeichnungen. Sie werden in den folgenden Ausführungen
nicht eigens vorgestellt und nur gelegentlich zitiert.
In der Bayerischen Staatsbibliothek befinden sich auch die Nachlässe des 
Vaters Ernst Wilhelm Martius (1753–1848) und des Sohnes Carl Alexander
von Martius (1838–1920).
Der Nachlass von Martius ist nicht nur sehr umfangreich, sondern als Spiegel
seiner Persönlichkeit auch außerordentlich vielseitig. In den folgenden Aus-
führungen sollen einzelne Schwerpunkte entlang der wissenschaftlichen und
künstlerischen Entwicklung von Martius vorgestellt werden. Themen sind 
die Quellen zum Reisebericht, das Indianerbild von Martius im Reisebericht,
die Beziehung von Martius zu Goethe, Martius als Dichter und Romanschrift-
steller sowie seine späten ethnologischen Arbeiten.

D I E  Q U E L L E N  Z U M  R E I S E B E R I C H T

In der Geschichte der Reiseliteratur dürfte es wenige Beispiele dafür geben,
dass die Quellen, mit denen der umfangreiche, dreibändige Reisebericht (Spix
und Martius 1–3, 1823–1831) und darüber hinaus die zahlreichen natur -
wissenschaftlichen und ethnologischen Fachveröffentlichungen der Ergeb-
nisse der Brasilienreise erarbeitet wurden, an einem Ort in solcher Vollstän-
digkeit vorhanden sind wie im Nachlass von Martius.
Spix und Martius weisen im einleitenden Kapitel ihrer Reisebeschreibung 
darauf hin, dass der König Max Joseph I. bereits 1815 der Akademie der Wis-
senschaften »den Befehl (erteilte), über eine ins Innere von Südamerika 
zu machende literärische Reise Bericht zu erstatten« (Spix und Marrtius
1823–1831, 1: 4; die folgende Darstellung nach Diener und Costa 2018: 37 f).
Im Archiv der Bayerischen Akademie der Wissenschaften befindet sich dazu
ein »Mémoire concise sur une Expédition Scíenitifique dans l’Amerique Me -
ridional«. Darin unterbreitet Wilhelm Friedrich Freiherr von Karwinsky
(1780–1855),³ damals Direktor der spanischen Goldminen und ein Ehrenmit-
glied der Akademie der Wissenschaften (Riederer 2009: 70) dem bayerischen
König den ausführlichen Plan einer dreijährigen Forschungsreise nach Süd-
amerika. Sie sollte als erste wissenschaftliche Expedition Bayerns unter der
Schirmherrschaft des Königs stehen, also vom bayerischen Staat unterstützt
und von der Akademie der Wissenschaften durchgeführt werden. Von Brasi-
lien als Reiseziel war noch nicht die Rede, genannt wurden vielmehr Paraguay,
Argentinien, Chile, Peru, Ecuador, Panama, Guatemala, Mexiko, Neu Granada,

Abb. 2: Carl Friedrich Philipp 
von Martius. Lithographie von 

Erich Correns, 1850. Das Bild 
zeigt den 56-jährigen Martius und 
ist im 3. Band seines Hauptwerkes

»Historia naturalis palmarum«
(1823–1850) enthalten. Darunter 

der lateinische Sinnspruch: 
»In palmis semperparens juventus;

in palmis resurge« (In Palmen 
ist immergebärende Jugend, in 

Palmen stehe /blühe/wieder auf). 
© Bayerische Staatsbibliothek

München/Bildarchiv
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Eine kleine Abteilung enthält 45 lateinische Briefe von Martius (Büchler
1990: 30). Er nannte sie »Umbra obscurorum virorum« (Schatten der Dunkel-
männer). Es handelt sich dabei um humorvolle Nachahmungen der sogenann-
ten »Dunkelmännerbriefe« aus dem 16. Jahrhundert, die sich gegen Miss-
stände der Zeit richteten. Einen daraus, von Martius an seinen Freund, den
Arzt, Naturphilosophen und Maler Carl Gustav Carus (1789–1869) vom 21.
Juni 1863 hat Günther Schmid (Hrsg. 1939: 19 ff) im Original und in deutscher
Übersetzung publiziert.
Darüber hinaus existieren Unterlagen über die Amtszeit von Martius als Di-
rektor des Botanischen Gartens und als Universitätsprofessor in den Archiven
von Universität, Stadt und Staat, vor allem aber im Bayerischen Hauptstaats-
archiv. Zu Martius’ langjähriger Mitgliedschaft in der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, seit 1840 als Sekretär der mathematisch-naturwissen-



Fig. 1: Wooden gunstock club 
with incised “prophet-stick” design 
from the estate of Chief Spoon
Decorah, Winnebago, Wisconsin. 
Collected by Paul Radin in or 
before 1913. © State Historical 
Society of Wisconsin, Madison, WI, 
cat.no. E779/1954.1499
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Curators often have to deploy their talents as detectives in order to unravel
the mysteries obscuring the history and meaning of objects in their collec -
tions but they are only rarely involved in cases where the scene of the crime
is the museum itself. In the following, largely autobiographical account these
two strands are interwoven into a single narrative that hopefully will help to
shed some light on the challenges encountered in the wonderful world of
ethnographic museums.

T H E  “ S A C R E D  S L A B ”  O F  T H E  S H A W N E E  P R O P H E T

In the late eighteenth century Chalahgawtha was the major town of the Čalaka

division of the Shawnees in southwestern Ohio, a region of intermittent bor-
der warfare and uneasy peace. In 1797 James Galloway, Sr., who fifteen years
earlier had been a member of an army expedition against this town, settled
in the vicinity of what the Americans called Chillicothe and cultivated friendly
relationships with his Shawnee neighbors, especially their leader Tecumseh
(c. 1768–1813), who is said to have unsuccessfully proposed marriage to 
Galloway’s daughter Rebekah. Tecumseh became famous for forging a coali-
tion of tribes who joined the British against the Americans in the War of 1812
in which he lost his life. His brother Tenskwatawa (1775–1836), a reformed
drunkard who in 1805 had in a vision received instructions from the Master of
Life for the revitalization of Indian lifeways, supported Tecumseh’s political
goals by offering, as a prophet, a pathway to a bright future for the tribes of
the western Great Lakes region and beyond.
Old Chillicothe was the title of a book by Rebekah’s grandson William Albert
Galloway (1860–1931), published posthumously in 1934, in which the author
attempted to tell the story of Shawnee and pioneer history of the region 
between 1778 and 1813 on the basis of “authentic records and also traditions
from our own and from Shawnee sources” (Galloway 1934: 190). He was aided
in this effort by the Shawnee historian Thomas Wildcat Alford (1860–1938),
a great-grandson of Tecumseh.
At the end of a short subchapter on Tenskwatawa, Galloway (1934: 151–52,
plate facing 150) introduced a new and unusual piece of evidence relating to
the teachings of the prophet: the “Sacred Slab.” Made of red cedar wood and
measuring about 34 centimeters in length and less than two in thickness, it

Christian Feest

THE PROPHET STICK 
Detective Stories from the Museum World



Fig. 3: “Prophet-stick” design on 
the Winnebago gunstock club shown 
in Fig. 1. © Christian Feest, 1984
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collections of other museums, both in Europe and the United States. When in
June 1984 I was taking a loan of nineteenth-century Michigan Ottawa objects
to the Andrew J. Blackbird Museum in Harbor Springs, Michigan—an early 
effort to share with the source communities the material heritage of other
cultures preserved in museums—I decided to spend a few days looking at the
collection of the State Historical Society of Wisconsin in Madison. I was warm-
ly wel comed by Joan Freeman, an archaeologist and curator of the Native
American collection, who let me freely browse and photograph the material.
The first item I took a picture of was what looked like (and was indeed cata -
logued as) a “war club” of the gunstock variety that was unusual in having a
ball carved in the angle of the “gunstock” and pictographic inscriptions on
one side (cat.no. E779/1954.1499; Figs. 1, 3). While pictographic inscrip -
tions are not uncommon on clubs from northeastern North America, they 
are usually records of achievements in warfare. In this case, however, they 
corresponded to the engravings on the prophet stick at the Cranbrook Insti-
tute. According to the accession records, this piece had been purchased on 3
December 1913 for $20.00 from the anthropologist Paul Radin (1883–1959),
who was then conducting fieldwork among the Winnebagos at Black River
Falls, Wisconsin. According to the collector, the club had once been the pro-
perty of Chief Spoon Decorah (Choukeka Dekauri, 1802–1889) as were a scalp
lock and a war bundle also sold to the museum in Madison in 1913.³
Back at my desk I instantly looked at Radin’s classic Winnebago ethnography
(Radin 1923) hoping to find something of related interest. Apparently Radin
was only modestly interested in material culture; clubs, for example, are only
illustrated and not further discussed. Looking at the illustrations, however, 
I discovered on plate 30 (“Miscellaneous Objects”) a “staff with personal 
markings,” another engraved stick, very much like the one in Bloomfield Hills,
shown upside down. Unfortunately the text of the book makes no reference
to this illustration. To add to my disappointment, Radin (1923: 48) only sum-
marily credits the American Museum of Natural History, the Peabody Museum
of Harvard University, and the Milwaukee Public Museum “for numerous 
photographs of objects in their collections.” I wrote to the American Museum
of Natural History in New York and to the Peabody Museum, but they were 
unable to find anything in their Winnebago collections corresponding to the
illustration in Radin’s book. I had more luck in Milwaukee where in the Public
Museum I found one on display (cat.no. 31763/7557), labeled as a Winne -
bago “song board”—but it was yet another one and not Radin’s “staff 
with personal markings.” It had been collected in 1923 by Alanson Skinner
(1886–1925), an amateur anthropologist and professional collector for 
museums, as part of a “war bundle of the Thunder gens, obtained of Eli White -
wings, Wittemberg, Wisconsin” (Fig. 4).
My interest in this subject waned, at least temporarily, because of the one
missing piece and because there was so little new information. But I kept 
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features on one side incised pictographic signs said to “represent a prophecy
made by him [Tenskwatawa] at a time when the Winnebagos were encamped
with the Shawnees.” The item was then in the Museum of Anthropology, 
University of Michigan, Ann Arbor, on loan from the collection of Milford G.
Chandler (1889–1981), who had obtained it in 1922 as part of a war bundle
from “the Winnebago Indians” where Chandler spent much time in the 1920s
(Pohrt 1992: 320). It was accompanied by an explanation supplied by the
Winnebago Oliver La Mere (1879–1930)¹ who was later also identified as the
person from whom Chandler had received it (Galloway 1943: 6): “The story
sticks were made and given to war-bundle owners by the Shawnee Prophet.
He only gave it to those who were sincere about life. It is said that he told 
those to whom he gave the sticks that at a time when the creation of things
represented on the story-stick would be ignored and not kept secret that the
end of the world would come to pass, that is to say, when the creation of the
Great Spirit would lose the respect of the people.” On the accompanying plate,
explanations of the pictographs were offered by La Mere (Galloway 1943: 7;
Fig. 2). We will return to them later.
In a footnote Galloway (1934: 152n49) adds that the symbolism of this sacred
slab “is not closely connected in the mind of the Shawnee’s historian [Alford]
… with traditions that definitely connect it with the Prophet’s mission work.”
He also quotes from a letter by Alford who considered the piece to be “genuine,
as the Shawnees had a way of communicating and perpetuating ideas among
other tribes by such means as this. I cannot interpret the markings on the
slab, but I believe it would be a good thing to include it in your book.”²
Milford Chandler was an automotive engineer, who was one of the most im-
portant collectors of Native American artifacts from the Great Lakes and
Plains regions in the years around World War I and up to 1926. His acquisitions
were partly made on the curio market and partly in indigenous communities
whose trust he obtained by his deep interest in their traditions and by parti-
cipating, “hobbyist-style,” in their activities (Pohrt 1992). Before 1928 his
collection had been on loan to the Chicago Historical Society where Chandler
joined Native Americans in their “powwows.” A photograph taken on such an
occasion shows him in the company of Oliver La Mere, the famous Dakota 
writer Charles A. Eastman (1858–1939), and other White Indian enthusiasts/
collectors (Fig. 10). In 1928 the collection including the sacred slab or 
“prophet stick” was moved to Ann Arbor, but in the early 1940s Chandler was
forced to sell part of his Indian collection to the Cranbrook Institute of 
Science in Bloomfield Hills, Michigan, which in 1943 republished under 
Galloway’s name the object together with the slightly enlarged account from
Old Chillicothe (Galloway 1943).

As curator of the North American collection of the Museum für Völkerkunde
in Vienna (now Weltmuseum Wien) I took every opportunity to look at the

Fig. 2: “Sacred slab of the Shawnee
Prophet” from a Winnebago 

war bundle, collected in 1922 by 
Milford G. Chandler from 

Oliver La Mere who called it a 
“story stick.” © Cranbrook 

Institute of Science, Bloomfield 
Hills, MI, cat.no. A-2272



Abb. 1: Detail einer Henkelkanne 
aus Mashhad, Slg. O. Niedermayer, 
H. 28,3 cm, B 13,5 cm, MFK, 
Inv. Nr. 13-12-178 b (siehe Abb. 7). 
© Marietta Weidner
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Bereits seit Mitte des 3. Jahrtausends v.Chr. wurden in Regionen des östlichen
Iran und Belutschistans aus Chlorit reich mit Schnitzereien verzierte Gefäße,
Behälter und Amulette hergestellt, die sowohl vor Ort als Grabbeigaben dien-
ten, als auch nach Mesopotamien und ins Indus-Tal exportiert wurden. In der
Gegend um Kerman im Südosten des Iran benutzte man einen härteren Chlorit
von grünlicher Färbung, während im nordöstlichen Mashhad bis heute ein
weicherer hell- bis mittelgrauer Stein (harkāreh) – eine Zusammensetzung
aus Chlorit und Talk – verarbeitet wird. Bei Chlorit handelt es sich um ein 
Silikatgestein, das sich gut für Reliefschnitzereien eignet.

In diesem Kurzbeitrag wird eine kleine Gruppe von Chlorit-Gefäßen aus
Mashhad vorgestellt, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Iran hergestellt,
gesammelt und in den Jahren 1912–1914 im Staatlichen Museum für Völker-
kunde München (heute: Museum Fünf Kontinente) inventarisiert wurde.¹
Innerhalb der reichen Keramikbestände der Orient-Abteilung, die vor allem
aus dem 9. bis 15. Jahrhundert stammen, stellen die relativ rezenten Chlorit-
Gefäße eine bislang unbeachtete und von Kunsthistorikern gering geschätzte
Sondergruppe dar. Im Kontext der Wallfahrten zum Grabmal des achten schi -
itischen Imam Reza (765–818 n.Chr.) nach Irans heiligstem Ort Mashhad und
dem damit verbundenen Tourismus ist diese Souvenirkunst jedoch im Hinblick
auf ihre Diversität und ihre Motive durchaus von ethnographischem Interesse.

D I E  P R O D U K T I O N  V O N  G E F Ä S S E N  
U N D  Z I E R G E G E N S T Ä N D E N  I N  M A S H H A D

Erste Hinweise finden sich in einem Bericht des englischen Reiseschriftstel-
lers James Baillie Fraser (1783–1856) über seine in den Jahren 1821/1822
unternommene Durchquerung Khorassans, einer in der Geschichte des Mitt-
leren Ostens und Zentralasiens wichtigen Kulturlandschaft, die den östlichen
Iran, das westliche und nördliche Afghanistan sowie den Westen Turkestans
umfasst. Er schreibt: »Besides the toorquoise cutters, there are a good many
people in Mushed who gain a livelihood by cutting a dark grey stone of a soft
texture into utensils for domestic purposes, as cups, dishes and platters, tea
and coffee pots, water ewers, and the like; all of which are much esteemed,

Jürgen Wasim Frembgen

CHLORIT-GEFÄSSE AUS MASHHAD
(NORDOST-IRAN) 



Abb. 2: Kochtöpfe aus Chlorit im
Warenangebot des Mashhader Basars.
© J.W. Frembgen
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bung annehmen. Bei Reliefschnitzereien entstehen reizvolle Farbkontraste
zwischen hellem Grau und tiefem Schwarz. Als hauptsächliche Produkte nann-
te Wulff neben größeren Kochtöpfen und dīzī-Töpfen außerdem Mörser, Grab-
steine und Pfeifenköpfe für die allseits in Iran verbreiteten Wasserpfeifen
(Wulff 1966: 133). Gut zehn Jahre nach Wulffs Bestandsaufnahme des Hand-
werks erschien der reich illustrierte Survey of Persian Handicraft, in dem mit
einigen Fotos auf das Handwerk und insbesondere auf Zierteller hingewiesen
wurde (Gluck & Gluck 1977: 32–37). M.G. Konieczny, ein Kenner der materiel-
len Kultur des Mittleren Ostens, vermerkte schließlich in einer Fußnote eines
Aufsatzes über Gebetsketten den Mashhader Chlorit, »… aus dem seit langem
Töpfe, Mörser, Schalen und Teller, in den letzten Jahren auch verschiedene
Gedenkartikel für Wallfahrer, angefertigt werden« (1977: 334, Anm. 9).³

Im April 2009 befanden sich noch mehrere Verkaufsläden unweit des Grab-
mals von Imam Reza, die inzwischen – wie ich im Oktober 2018 feststellen
konnte – verschwunden sind; einige wenige verblieben beim Schrein des Hei-
ligen Khwaja Rabi’, während sämtliche Werkstätten in das Dorf Taqiabad beim
kūh-e sang umziehen mussten. Im Jahre 2009 dokumentierte ich in Mashhad
neben der Ikonographie von Grabsteinen auch das rezente Angebot an touris -
tischer Souvenirkunst aus Chlorit, das von Vasen, Deckelschalen, Teegeschirr,
Schatullen, Kästchen, Ziertellern und Aschenbechern über Schrifttafeln mit
frommen Anrufungen, Bildtäfelchen mit Heiligenfiguren und Derwischinsig-
nien bis zu protzigen Schaustücken wie Modellen des Pariser Eiffelturms und
großen Samowaren reichte (Abb. 3–4). Sämtliche dieser Gegenstände tragen
reichen floralen Ritzdekor. Heute werden überdies kleine Mörser und Gebets-
ketten angeboten.
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and find their way to distant quarters of the country …« (1825: 469–470).
Der französische Reisende Joseph Pierre Ferrier (1811–1886), der als Ausbil-
der in der Armee der Qajaren tätig war, besuchte ebenfalls Mashhad und no-
tierte: »The quarries in the mountains, a parasang [persisches Längenmaß]²
south of the city, furnish the material for another branch of local manufac -
ture – a stone of blackish tint, somewhat resembling plaster, but much harder.
This … is made into many articles of first necessity, such as cooking-pots, 
vases and jugs of every pattern and shape, tea-cups, tea-pots, sugar-basins,
and salt-cellars« (1857: 125). Ferrier erwähnt eine breite Produktpalette,
vor allem nennt er die Kochtöpfe, die sich bis heute im Angebot der Verkaufs-
läden in Mashhad finden (Abb. 2). Es handelt sich um dīzī-Gefäße, aus dem
der landestypische āb-gūsht genannte Eintopf aus Hammelfleisch mit Brot
gegessen wird. Henry Walter Bellew, ein landeskundlich interessierter Arzt
im Dienst der britischen Kolonialmacht, notierte im Jahre 1872: »Amongst
the special industries of this place is the manufacture of ornamental vases,
goblets, tables, pipes, and other utensils of domestic use, from a soft blue
slate or steatite, which is quarried in the hills to the south of the city. Some
of them are very tastefully engraved, and they sell at a remarkably cheap
rate. Cooking-pots, kettles, &c., are made from this stone, and they stand the
fire well« (1874: 366–367). George N. Curzon (1859–1925), der spätere Vize-
könig von Indien, der Mashhad Ende des 19. Jahrhunderts kurz besuchte, 
äußerte sich dagegen abschätzig über die lokalen Chlorit-Gefäße (Curzon
1892: 167). Der österreichische Geograph Gustav Stratil-Sauer (1894–1975)
bemerkt schließlich zu diesem Handwerk: »Aus einer Art Speckstein, der un-
weit der Stadt im Süden gebrochen wird, stellt man Vasen, Becher, Tischchen,
Pfeifen und Rosenkränze her. […] Baker sah zweierlei Steinwaren; die eine 
Sorte war aus dunklem Schiefer, die zweite, billigere, aus blaugrauem Speck-
stein hergestellt« (1937: 131). Es erübrigt sich, hier noch weitere Belegstel-
len aus der historischen Reiseliteratur anzuführen. Jedenfalls wird deutlich,
dass damals bereits ein reiches Angebot an verschiedenartigen Chlorit-Waren
bereitgehalten wurde.

Das Handwerk der Herstellung von steinernen Kochtöpfen in Mashhad wurde
von Hans E. Wulff wissenschaftlich untersucht, der sich Mitte des 20. Jahrhun -
derts als Ingenieur in Iran aufhielt. In seinem umfassenden Werk The Tradi-

tional Crafts of Persia dokumentierte er in einem kurzen Kapitel die Arbeits-
prozesse vom Sprengen des Gesteins in den mehr als dreißig Minen hinter
dem »Steinberg« (kūh-e sang) außerhalb der Stadt über die Zurichtung der
Gesteinsblöcke und Herstellung von Rohlingen bis zur Weiterbearbeitung
durch die sang tarāsh in den Werkstätten im Zentrum Mashhads, entweder mit
Hämmern und Schabern oder aber durch Drechseln auf einer einfachen, mit-
tels eines Bogens angetriebenen Drehbank (Wulff 1966: 130–133). Die Ge -
fäße werden anschließend mit Öl eingerieben, so dass sie eine schwarze Fär-



Fig. 1: Figural and inscriptional
stickers on the windscreen 
of a motor-rickshaw in Karachi. 
© J.W. Frembgen
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I N T R O D U C T I O N

Stickers with Islamic motifs were apparently first mass-produced in the 
1980s that is to say in times when the religious idiom in general and Islamist
ideology in particular became especially visible in the public space in Pakistan
as well as in India.¹ Although the majority of these ready-made sticker-pic -
tures reflect Qur’anic piety and have a protective character warding off the
evil, not all of them do so. There are, for instance, moral idiomatic sayings in
Urdu not related to the Qur’an. In addition, there are stickers which reflect
the veneration of Sufi saints. And although most stickers represent so-to-
speak vernacular calligraphy, some are dominated by figural motifs. Further-
more, most stickers are colourful, but not all of them, as some are reduced to
two colours only, namely black and gold. Thus, the subject of Islamic stickers
is more diverse than possibly expected.

Islāmī stikars or tughrās, a term often used for purely calligraphic pieces, are
found in the public as well as the domestic space. They are pasted on the walls
of Sufi shrines, mosques, tea houses and restaurants, in barber shops, the 
interior of cars, buses and motor-rickshaws (Figs. 1–2), on motorbikes, espe-
cially on the furnishings of shops (especially at the counter), on switch -

Jürgen Wasim Frembgen

ISLAMIC STICKERS FROM
PAKISTAN AND INDIA 
Eye-catching, Protective and Carrying a Message

Fig. 2: Calligraphic stickers inside the
cabin of a motor-rickshaw in Lahore. 
© J.W. Frembgen



F I G U R A L  M O T I F S

The first sticker, which I collected in 1988 in Peshawar, in fact triggered 
my ethnographic curiosity for this genre of popular visual culture. It shows 
a rather large-sized butterfly (Fig. 3): the two wings contain the names 
Allāh (right) and Muhammad (left), below them are the Kaaba in Mecca and
Prophet’s mosque in Medina. The basmala (that means the phrase: “In the
name of God, the Merciful, the Compassionate”) is written on the insect’s
head and on its body the profession of faith in Kufic-inspired letters.³

The Kaaba in Mecca and the mosque in Medina are often juxtaposed with 
names of God and the Prophet. Whereas our first example is sparkling and 
flowery with Allāh written above the Kaaba (Fig. 4) and thus draws on a basic
and common Islamic design vocabulary, the second one is extraordinary 
expressing a distinctive South Asian devotional character (Fig. 5). It shows a
central niche containing the Kaaba and Prophet’s mosque, the mirrored
image of a female devotee offering a prayer of supplication as well as various
Islamic icons above the niche. Below there are three small pictures of Sufi
shrines with a view of Ajmer Sharif in Rajasthan in the middle.

Likewise less calligraphic in character are figural-shaped stickers with reli-
gious inscriptions which are designed and distributed by members of the 
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boards, machines and elsewhere. At home Qur’anic stickers are often pasted
on the upper part of the fridge in order to protect the food or on a wardrobe.
Of course there is an almost unlimited range of possibilities to put stickers on
all sorts of objects and thereby to spread pious formulas in everyday life. By
all means stickers with a religious content must be placed at eye level and in
any case not below the navel of a standing person. Because of their small size
they can be placed in spaces not occupied by other religious signs such as
posters and banners. It seems that stickers are mostly used by people from
the lower classes as well as from the lower middle class as part of a vernacular
religious practice, but again this also depends on the individual’s religious
inclinations and even taste.

Apart from their dominant religious content, that is to say their basic function
in conveying pious blessings and invocations, Islamic stickers are also visually
appealing and charming. In this way they constitute an interesting facet 
of the visual culture of Pakistan, India and neighbouring regions. The calli-
graphic style of inscriptions is mainly naskhī script in different variants. The
vowel markings on calligraphic stickers clearly symbolize the holiness of the
writing as they are not a feature of ordinary texts.

Stickers are mostly printed on shiny plastic foil with different ground colours
(some are even transparent), but also embossed on cardboard. They are sold
in Urdu bazaars, at mosques, Sufi shrines and by footpath vendors. Below 
I present a selection of stickers from the collection of the Museum Fünf Kon-
tinente in Munich divided in three categories, namely figural motifs, calli -
graphic tableaus and Sufi saints.²
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Fig. 4: Name of God and the Kaaba,
printed on Kodak photo paper,
collected by J.W. Frembgen in Karachi,
H. 15 cm, W. 12 cm, 
MFK, Inv. Nr. 09-329 759. 
© Marianne Franke

Fig. 5: Sticker with Islamic devotional
icons, collected by J.W. Frembgen 
in Delhi at the shrine of Nizam ud-Din
Auliya, H. 7.7 cm, W. 10.8 cm, 
MFK, Inv. Nr. 12-336 268. 
© Marianne Franke

Fig. 3: Butterfly-shaped sticker
with pious invocations, according to

the signature designed by M. Afzal, 
coll. J.W. Frembgen, H. ca. 17 cm, 

W. 23.2 cm , MFK, Inv. Nr. 88-310 788.
© Marianne Franke



Abb. 1: Detail der Frauenjacke (halili)
von Abb. 6, Zentral-Sulawesi, Besao,
Kampung Doda, Slg. A. Grubauer, 
vor 1911, Baumwolle, Applikationen,
Stickerei, Glimmerplättchen, 
L. 57 cm, B. mit Ärmeln 100 cm, 
MFK, Inv. Nr. 20-3-282.
© Marietta Weidner
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Die Spuren der Reise- und Sammelaktivitäten Albert Grubauers führen in meh-
rere Institutionen des In- und Auslandes – auch nach München in das Museum
Fünf Kontinente. Es ist eine jener ethnologischen Institutionen, die über Gru-
bauer eingelangte Ethnografica unterschiedlicher Provenienz und darüber
Aufschluss gebende Archivalien aufbewahrt.

Begibt man sich auf die Spurensuche nach Angaben zu seiner Biografie, stellt
sich bald heraus, dass sich uns diese weitgehend entziehen. Die Informationen
sind wenige und vage und man bemerkt, dass ihm in der neueren internatio-
nalen Fachliteratur auch der Vorname »Alfred« zugeschrieben wurde.¹

Mit dieser Ausgangssituation war die Autorin konfrontiert, als sie in den Foto -
sammlungen der ethnografischen Museen in Wien und Köln arbeitend, mit
Aufnahmen von Albert Grubauer beschäftigt war. Im Verlauf der Recherche
führten glückliche Umstände dazu, dass die Autorin im Jahr 2010 die älteste
Tochter von Albert Grubauer kennenlernen konnte. Bei verschiedenen Tref-
fen begann das Leben Grubauers durch die Erzählungen seiner Tochter Mia
Felicjanski (1922–2014) und vor allem durch die im Familienarchiv erhalte-
nen Dokumente und Fotografien langsam Gestalt anzunehmen.² Doch bevor
dieser Austausch zu einem befriedigenden Ende gebracht werden konnte, 
zogen Krankheit und Tod einen Schlussstrich darunter.

Die 150. Wiederkehr seines Geburtstages gab Anlass einen – wenngleich 
derzeit in manchen Bereichen noch fragmentarisch bleibenden – Beitrag zu 
verfassen. Gedacht ist er als Handreichung für all jene, die sich in den ver-
schiedenen Institutionen mit dem Erbe Albert Grubauers beschäftigen, mit
zahlreichen Anknüpfungspunkten für fortführende Nachforschungen. Die 
Annäherung an sein Leben und Werk, mit Fokus auf Daten und Fakten – eine
Bewertung und Interpretation sind nicht intendiert –, basiert auf den Ge-
sprächen mit der Tochter, dem eingesehenen Familienarchiv, das teilweise in
Kopie vorliegt und den daran punktuell anknüpfenden Recherchen. Sie wird
uns an verschiedene Orte Deutschlands führen, zunächst nach Passau, wo die
Geschichte ihren Anfang nahm.

Margit Z Krpata

ALBERT GRUBAUER (1869–1960) 
Eine Spurensuche zum 150. Geburtstag des 
Sammlers, Händlers und Fotografen
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R E I S E N  –  S A M M E L N  –  H A N D E L N

Aus seinen eigenen Aufzeichnungen geht hervor, dass es fünf Studienreisen
waren, die Grubauer zwischen 1891 und 1911 unternommen hat. Dass wir
über die erste Reise mehr als über die folgenden wissen, haben wir seinem 
bedeutenden Reisegefährten zu verdanken. Mit dem Sammeln von Vögeln im
Donaudelta in der Dobrudscha beschäftigt, lernte er ihn, den etwa gleichalt-
rigen ungarischen Wissenschaftler Sámuel Fenichel (1868–1893) kennen.
Dieser, Hilfskustos am Archäologischen Museum in Bukarest, war mit archäo-
logischen Ausgrabungen beschäftigt. Er schien Grubauer der geeignete Part-
ner für eine natur wissenschaftliche Expedition zu sein. Fenichel war interes-
siert, gab seine Stelle auf und gemeinsam machten sie sich auf die Reise. Im
Dezember 1891 erreichten sie das deutsche Schutzgebiet im Nordosten der
Insel Neuguinea, heute Teil des Inselstaates Papua-Neuguinea, damals Kai-
ser-Wilhelms-Land. Grubauers Gesundheitszustand und kolportierte Span-
nungen zwischen den beiden Reisegefährten veranlassten ihn im März 1892
zur Rückreise. Fenichel, inzwischen im Dienst des Budapester Nationalmuse-
ums, blieb und setzte seine Arbeit fort. Europäischen Boden sollte er nicht
mehr betreten, er verstarb im März 1893 in der Handelsstation Stephansort,
die in der Astrolabe Bay lag. Seine beachtlichen Sammlungen von zoologi-
schen und ethnografischen Objekten erreichten posthum ihren Bestim-
mungsort in Ungarn.⁴ Grubauers mitgebrachte naturwissenschaftliche Ob-
jekte gelangten nach Dresden an das Königliche Zoologische und Anthro-
po logisch-Ethnographische Museum (heute Museum für Völkerkunde Dres-
den) mit dem er im Laufe seines Lebens wiederholt zu tun haben wird.

Weitere Studienreisen folgten: 1898 nach Malakka, 1902 nach Birma,
1908/09 nach Java (Abb. 2) und Zentralsumatra und 1911 seine letzte, die
ihn nach Nordborneo und Sulawesi führte.⁵ Eine bereits projektierte Reise
nach Tibet und China wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges ver-
hindert. 

Seine während der Reisen zusammengetragenen Sammlungen naturwissen-
schaftlicher und ethnografischer Objekte, zum Teil von beachtlichem Umfang
und Wert, gelangten durch Schenkung oder Kauf in verschiedene Museen.
Grubauer zählte zu den Mäzenen, die in der Frühzeit von (Völkerkunde)-
Museen und Zeiten bescheidener Eigenmittel für ihre Schenkungen mit der
Verleihung von Orden und Titeln den Institutionen gewogen gehalten wurden.
Zunächst erhielt er im Jahr 1902 in Österreich von Kaiser Franz Joseph I. das
Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens verliehen. Er hatte dem k. k. Natur -
historischen Hof-Museum (heute Naturhistorisches Museum Wien), eine
Sammlung von »über 500 meist seltene Arten von Insekten, namentlich von
Orthopteren und Coleopteren, nebst Mollusken in mehr als 3.700 vortrefflich

Abb. 2: Albert Grubauer 
in Jakarta, 1908. 

© Familienarchiv Grubauer
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H E R K U N F T  U N D  J U G E N D J A H R E ³

Hier schlossen im Sommer 1863 der Fotograf Johann (auch Hans) Grubauer 
(1830–1890) und die Lehrerstochter Clotilde Bartl (1844/46–vor 1919) den
Bund fürs Leben. Am 16. Juli 1869 wurde Albert, er sollte neben mehreren
Töchtern einziger Sohn bleiben, in der Drei-Flüsse-Stadt geboren. Albert be-
suchte die Realschule in Freising, wo er im Pensionat lebte. Als sein Vater
schwer erkrankte, war er gezwungen die Schule ohne Abschluss zu verlassen
und in seine Heimatstadt zurückzukehren. Er erlangte die Berechtigung 
zum Dienst als Einjährig-Freiwilliger, wurde aber aufgrund eines Herzleidens
vom Dienst befreit. Er unterzog sich einer landwirtschaftlichen Ausbildung 
in Sibiu, Rumänien und München. 1888 heiratete er in Passau die gebürtige
Münchnerin Maria Anna von Münster (1863–1928). Im Jahr 1890 verstarb
sein Vater in der Kreis-Irrenanstalt in Deggendorf wo er wegen nervöser Er-
schöpfung in Behandlung gewesen war. Der damaligen Tradition entsprechend
war wohl vorgesehen, dass Albert den väterlichen Betrieb, das Passauer 
Fotostudio übernehmen würde. Diesen jedoch zog es in die weite Welt und im
Jahr darauf trat er seine erste Fernreise an.



Fig. 1: British North Borneo. 
Dayak with armor and helmet 
(Dayak mit Panzerjacke 
& Kriegshut), MAE No. 2344-77. 
© Albert Grubauer
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In the heyday of museums as one of the main loci of ethnographic knowledge,
educated entrepreneurs organized expeditions to distant lands as a kind of
business to bring exotic objects and sell them to museums or other rich con-
noisseurs in the West. The yields of such travels which sometimes reached re-
mote areas and brought unique arti facts are now scattered around Europe.
Reconstructing the initial collections feels like putting a puzzle together: 
artifacts require research into contexts needed for understanding their initial
purpose, pieces of documentation help to restore lost identifications. More -
over, the museums themselves are now parts of the puzzle. Following complex
trajectories of separate items, we observe the historical development of
knowledge production in museums in different countries and in different 
historical and cultural conditions. Following the artifacts to put the pieces 
of the original collection together means establishing research networks 
between the museums that once purchased them, as it happened with Peter
the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) (MAE)
in St. Petersburg and the Museum Fünf Kontinente (MFK) in Munich. Here we
will focus on a set of items for male genital piercing from British North Borneo
that at one point became split between the two museums. Putting the items
and accompanying documents back together helps to clarify the technology
of male genital piercing in Borneo and to fill a significant gap in the map of
distribution of this tradition in insular Southeast Asia.

C O L L E C T I O N S  O F  A L B E R T  G R U B A U E R  
F R O M  B R I T I S H  N O R T H  B O R N E O

Albert Grubauer (1869–1960) was a naturalist, ethnologist, traveler and
photographer from Passau (Krpata 2019 and her article in this volume). He
undertook several expeditions to insular Southeast Asia hunting for ethno-
graphic items (“curios”) to sell them to the museums of Europe. In the sum-
mer of 1911, he went to British North Borneo (now Sabah, a state in Malaysia)
and made a difficult journey along bridle paths through the interior part of
the region. Following many naturalists of the period, he also climbed Mount
Kinabalu – the highest peak of this part of Asia (4,095 m) with unique flora
and fauna (Fig. 2). Grubauer described his route to the mountain in a publica-
tion almost 20 years later (Grubauer 1930). He brought from this expedition

Aleksandra K. Kasatkina and Michaela Appel

A “MISSING LINK”? 
A set of genital piercing instruments from British North Borneo 
in the collections of Albert Grubauer in St. Petersburg and Munich¹

Fig. 2: British North Borneo. 
At the top of Mount Kinabalu at 
14,000 feet (Auf dem 
Kamme des ca. 14.000 Fuss 
hohen Kinabalu-Gebirges), 
MAE No. 2344-105. 
© Albert Grubauer



Fig. 3 a, b: Albert Grubauer’s
handwritten list of objects 
from Borneo in the 
Museum Fünf Kontinente, Munich.
The list is incomplete here, the
collection contains 34 objects.
MFK, Slg. Manuskripte und 
Schriften, Ordner No. SG 97, 
G 25, 10, Korrespondenz Grubauer.
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itself. Two lists came to the Kunstkamera together with his Borneo collection
that use this original system of numeration: a handwritten one indicating 
location, ethnic group and local word for each item, and a typewritten one 
dividing all the items into classes according to their purposes: combs, tobacco
boxes, etc. Grubauer also made captions for each of his field photographs,
where he listed the picture’s number, location and a short summary of con-
tents. Such captions survived in Cologne, Vienna and St. Petersburg, where
the photos came in envelopes made of semi-transparent paper with red ink
captions on them. Another handwritten list of Borneo items made by Grubauer
with notations on location, ethnic group, local word and purpose of each item
is kept in the archive of the Museum Fünf Kontinente in Munich (Fig. 3 a, b).
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several hundreds of ethnographic objects and about a hundred field photo-
graphs that he sold to different museums. So far Aleksandra Kasatkina man -
aged to find his items from Borneo in the ethnological museums of Vienna (2
photos), Munich (34 items), Dresden (10 photos and 132 items) and Cologne
(44 photos). It seems that the largest collection was acquired by St. Peters-
burg Kunstkamera in 1914: ca. 411 items, 109 field photographs and 30 pho-
tographs of items.

Because he was collecting for scientific purposes and had considerable eth-
nological knowledge, Grubauer systematized and documented his collections
relatively well. He assigned each item a number written on a tag or on the item



Fig. 1: Native Huts at Trinity Bay,
Queensland, wood engraving 
by Samuel Calvert (1828–1913),
20×22.5 cm (PIC Drawer 4032#S4280).
© National Library of Australia
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I N T R O D U C T I O N

Since 1889, the mummified body of an Ancestor of the Gimuy Walubara 
Yidindji People of Far North Queensland has been in the possession of Mu-
nich’s State Museum of Ethnology, now the Five Continents Museum. In this
article, we tell of how this Ancestor was taken in 1876 at a traditional cere-
monial site inland from Trinity Bay, on the Far North Queensland coast. We 
also document his display at the Sydney International Exhibition of 1879–
1882, and the Melbourne Exhibition of 1884–1885, during which time he was
offered for sale to several museums, before being acquired by Max Buchner
(1846–1921), director of the State Museum, during his visit to Australia in
1888–1889. We then review what ethnological interest in the Ancestor’s 
remains there was from his arrival in Munich to the present day, when arrange -
ments were made for his return to his community for burial.

Research into the provenance of the Ancestor’s remains was initiated in April
2011, when the Australian Embassy in Berlin sent an inquiry to the Bavarian
Ministry of Science and the Arts, asking for Australian human remains in 
Bavarian collections. In September 2015, Michaela Appel from the Five Con-
tinents Museum and Paul Turnbull from the University of Tasmania found out
that by combining the results of their respective research the history of the
ancestral remains could be reconstructed. In 2017 we added some reflections
on how well the Deutsche Museumsbund’s 2013 Recommendations for the
Care of Human Remains in Museums and Collections provide guidance in 
deciding the fate of this Ancestor’s remains. These reflections might have
helped Marion Kiechle, the then Minister of Science and the Arts, in her 
decision to agree to the repatriation of the human remains in June 2018, pro-
vided that this was the wish of the community of origin. With the help of the
Department of Communication and the Arts of the Australian Government,
the man’s community of origin could be identified as Gimuy Walubara Yidindji.
Subsequently a delegation of five Gimuy Walubara Yidindji Elders, Gudju Gudju
Fourmile, Henrick Fourmile, Gerald Fourmile, Peter Hyde and Neville Reys 

Michaela Appel, Gudju Gudju Fourmile and Paul Turnbull

THE RETURN OF AN INDIGENOUS
AUSTRALIAN ANCESTOR FROM 
THE FIVE CONTINENTS MUSEUM



Fig. 2–4: Henrick Fourmile and 
Peter Hyde conduct a traditional
smoking ceremony at the occasion of
the repatriation of the remains 
of their Ancestor on 9 April 2019 in 
the Five Continents Museum. 
© Nicolai Kästner

Fig. 5: After the signing of 
the Official Handover Certificate of 
the remains of an Indigenous 
Australian to the Gimuy Walubara
Yidindji People on 9 April 2019 
in the Five Continents Museum, 
from left to right: Bernd Sibler,
Bavarian State Minister of Science 
and the Arts, Gudju Gudju Fourmile,
Representative of the 
Gimuy Walubara Yidindji People, 
Dr. Uta Werlich, Director 
of the Five Continents Museum, 
H.E. Lynette Wood, Australian
Ambassador to Germany. 
© Nicolai Kästner
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came to Munich to receive their Ancestor’s remains in a solemn ceremony on
9 April 2019 and in the presence of Bernd Sibler, the Bavaraian State Minister
of Science and the Arts and H.E. Lynette Wood, Australian Ambassador to
Germany. The ancestral remains were finally returned to Australia on 16 April
2019. Gudju Gudju Fourmile, one of the descendants of the ancestral king,
has kindly agreed to assist in identifying the exact location of the theft of the
Ancestor’s body in the present-day area of Cairns for this article.

T H E  D I S C O V E R Y  A N D  S E I Z U R E  O F  T H E  A N C E S T O R

This mummified Ancestor was clearly an initiated adult male carefully pre -
pared for burial. A survey party came across his body in August 1876. For our
report on his discovery we rely on an article titled “The Trinity Bay Country”
in the Brisbane Courier of Saturday 23 September 1876.

The survey party comprised three prominent businessmen in Townsville, at
that time the largest town in northern Queensland, assisted by five experi-
enced bushmen. The venture was led and probably financed by Leopold Ferdi-
nand Sachs, who at that time was the manager of the Townsville branch of the
Australian Joint Stock bank. Sachs had diverse business interests including
buying and selling land for housing, cattle farming and owning shares in 
various mining ventures (Rothwell 2016). He was accompanied by William
Aplin (1840–1901) (Allingham 1969), a Townsville based merchant active in
Queensland politics, and James Burns (1846–1923) (Abbot & Gibbney 1979),
likewise a merchant active in the coastal shipping trade.

The aim of the expedition was to discover a route for a road from Trinity Bay
that would enable horse and bullock drays to supply food and equipment to a

36


