
































































































































































































































A R C H I P E L  MAL A IS 2 6 3

Le petit archipel de Mentawei, situé à l ’ouest de Sumatra, et au sud de l ’île 
Poulo-Nias, se compose de plusieurs îles dont les principales sont celles de Siberut, 
Pora et Pageh.

Tandis que dans les îles de Sumatra et de Poulo-Nias, l ’arc et la flèche ne semblent 
pas être utilisés, ou l ’usage en avoir été abandonné (W. Marsden dans son histoire 
de Sumatra n ’en fait pas mention), ils constituent l ’armement pour ainsi dire prin
cipal des habitants de Mentawei ; l ’utilisation de la lance y  est même exceptionnelle.

Ils n ’ont, pour arme blanche, qu’un poignard qui porte le nom de Palitai 
dont la lame droite, à doubles tranchants, renforcée d ’une arête médiane, se termine 
en une pointe aiguë formée par la fuite simultanée et égale des deux tranchants-

Ces lames sont importées dans le pays en un état plus ou moins fini, et affilées 
avec soin par les indigènes.

La poignée a une forme tout originale ; elle se recourbe pour se terminer en un 
pommeau conique coudé presque à angle droit, dont la prise est séparée par un 
petit bracelet ; telle en est la forme fondamentale (fig. 151 et 152) ou bien encore 
le pommeau se replie violemment à son extrémité pour se terminer en une tête 
d ’oiseau à bec pointu se dressant en l ’air (fig. 153 et 154).

La gaine, renforcée, comme la lame, d ’une arête médiane, s ’incline légèrement, 
ou se recourbe vers le milieu de sa longueur pour s’amortir en pointe tronquée. La 
pointe de la lame ne pénètre que très peu après le début de l ’inclinaison ou de la 
courbe.

Les habitants de Siberut et de Pora portent ce poignard à droite et horizontale
ment dans la ceinture ; ceux de Pageh le portent, soit à droite soit à gauche, ver
ticalement ou presque verticalement, ou encore tout à fait en arrière. Ce qui prouve 
d ’ailleurs que le port varie, c ’est qu’il y  a parfois sur la gaine un petit œil à quatre 
angles qui se trouve tantôt sur la face externe, tantôt sur l ’autre et est destiné à 
recevoir un cordon d ’attache.
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