ANHANG.
BEMERKUNG 1 zu S. 29 "pari-penganten" d. h. das Reis-Brautpaar_
Auf der Stufe, worauf sich der indonesische Animismus heutzutage befindet, wird wenigstens eine Zweifachheit des geistigen Bestandteiles
des lVrenschen angenommen. Im lVralayischen werden also "Sumangat"
und "Djiwa" unterschieden; ersteres kannte am besten mit "Lebensaether" oder "Seelenstoff" iibersetzt werden; letzteres bedeutet die
menschliche Seele iiberhaupt, das persanliche Wesen des lVrenschen.
Ebenso wie dem lVrenschen, wird auch den Tieren, Pflanzen und sogar
leblosen Gegenstănden der Besitz eines Sumangats zugeschrieben. Aiso
geschieht es auch mit dem Reis; und dessen Sumangat, weil es hier
um ein so wichtiges N ahrungsmittel, das Hauptgewăchs von Insulinde
handelt, wird dem des lVrenschen fast gleich und ebenbiirtig geachtet. Folglich wird der Reis vallig personificiert, und muss man, ihm
gegeniiber, eine Reihe von Ceremonien vollfiihren; und alles, was des
l\fenschen Sumangat verscheuchen oder beeintrăchtigen kannte, mass
ebenfalls bei dem Reis beriicksichtigt werden.
Also mass der Reis genăhrt werden - in der lVrinahasa streute der
Gartenpriester Reis und Ei auf die Feldern, zur Zeit dass der Reis
neue Sprasslinge treibt.
Der "Seelenstoff" des lVrenschen kann von ihm hinweggefiihrt werden
- desgleichen der Sumangat des Reises. Aus diesem Grunde stammen
eine lVrenge von Untersagungen her, welche wăhrend des Reifwerdens
des Reises gelten, und grasstenteils von sympathetischer Art sind: z. B.
der Toradja von Central-Celebes darf wăhrend des erwăhnten Zeitraums
keine Papaja (Carica papaya) - Friichte oder - Blătter essen - denn
"paja" bedeutet: verschwinden!
Auch gegen das Verscheuchen von dem Seelenstoff des Reises muss
man sehr auf seiner Hut sein; daher muss auf dem Acker jede Handlung unterlassen werden, welche den Reis erschrecken kannte. Daher
auch ist es natig, dem Reis die ihm gebiihrende Ehre nicht vorzuenthalten, und muss man sich hiiten, schmutzig gekleidet in die Reisscheune
zu gehen, oder den Reis unpassende Warter haren zu lassen. (V gl. die
Buginesische Legende S. 376).
AU die vorerwăhnten V orkehrungen werden sich dennoch unhinlănglich
27
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erweisen zu der Zeit, wenn der Reis gesehnitten wird: der Sehreeken
wird der Reisseele gar zu arg sein, und sie wird daher sieh aus dem Staube
maehen. Dann ist es also Zeit, krăftigere Massregeln zu ergreifen daher die Gesammtheit von Ceremonien und Brăuehen, welehe mit der
sogenannten "Reismutter" vorgenommen werden.
Unter "Reismutter" hat man zu verstehen, einige Reisăhren in welehen sieh der Indonesier (dureh Eigenarten des Wuehses) den Seelenstoff
des Reises besonders krăitig denkt. Dieselbe "bindet" den Seelenstoff
des Reises auf dem ganzen Aeker; selbst zieht sie verlorenen Reis wieder
zu sieh zuriiek, und vermehrt also den Ertrag des Reisfeldes. Zu dem
Zweeke aher ist es erforderlieh, dass die Reismutter mit grosser Ehrerbietung, mit zahllosen Ceremonien behandelt und festlieh gesehmiiekt in
feierliehem Aufzug naeh der Seheuer gebraeht werde; unterwegs ist ein
ehrerbietiges Sehweigen in aeht zu nehmen; Opferspeisen werden ihr
gespendet, and sie wird nur in ăussersten N otfăllen von dem Besitzer
verzehrt. (V gl. Alb. C. Kruyt. De rijstmoeder in den Indisehen Arehipel.
Verslagen en mededeelingen der Koninkl. Academie van Wetenseh. 1903).
Auf Java, zumal in den mittleren Teilen der Insel, ist unter
Einfluss des vormals herrsehenden Hinduismus eine seeundăre Ansehauungweise, der Reismutter gegeniiber, entstanden. Man hat dort
den Reis personifieiert, und zwar unter der Gestalt einer Hindu-Gottin:
Dewi Sri (= Qri oder Lakshmi - Gemahlin des Visehnu). In MittelJava ist daher die "Reismutter" in den Hintergrund geraten, wăhrend
in den ostliehen Teilen der Insel das "Reis-Brautpaar" noeh deutlieh
gegen die "Reismutter" zuriiektritt.. Auf Mittel-Java werden vor der
Reisernte von dem "Dukun-sawah" (der Mann der sieh aui alle erforderliehen Ceremonien beim Reisbau versteht) gewisse Reisăhren als
"Pari-penganten = das Reisbrautpaar" ausgewăhlt; dieselben werden
vor allen andren gesehnitten, festlieh gesehmiiekt und mit wohlrieehender
Salbe eingerieben. Dann erst darf das Sehneiden des Reises des ganzen
Aekers stattfinden. Die erwăhlten Ahren werden aueh absonderlieh in
der Sonne getroeknet, und bekommen noeh einige Reisbiindel, als
Brautjungfern, neben sieh.
Am Tage dass der Erntesegen naeh der Seheune gebraeht werden
solI, wird das Reisbrautpaar mit grosser Feierliehkeit iibergefiihrt. Der
rrrăger, der einen neuen Anzug angelegt und sieh frisehe Blumen in das
Kopftueh gesteekt hat, darf auf seinem Wege naeh der Reisseheuer
mit keinem Mensehen ein W ort weehseln.
An der Seheune angekommen, wird zuerst die "Braut" mit ihren
J ungfern hineingebraeht, und auf eine neue Matte gelegt; ringsum sie her
wird der tibrige Reis angehăuft. Sodann wird der Brăutigam mit seinen
Festgenossen neben sie gelegt, ein wassergefiillter Bambuskoeher daneben
gestellt, und die Seheune versehlossen.
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Wăhrend der "Flitterwochen" durfen die Neuvermăhlten durch niemand
gesturt werden. N ach vierzig Tagen werden die nebengestellten Heisbundel gestampft fur das zu ieiernde Festessen; und nachher dari jeden
Tag, Dienstag ausgenommen, der benotigte Reis aus der Scheune heraus
geholt werden. (V gl. Mayer. Een blik in het J avaansche volksleven.
TI. II. S. 450).

BEMERKUNG II zu S. 62 "ngmm donga". Der achte )Ionat des Mohammedanischen J ahres, Sja'Mn, wird von den J avanern auch "Ruwah"
genannt; das Wort ist eine Entartung des arabischen "arwahh", Mehrzahl
von ruhh = Geist. Es ist also der Monat der Geister. der javanische
Allerseelen-Monat, der Verehrung der verstorbenen Ahnen gewidmet.
Der N ame moge aus dem Arabischen herstammen, die Sache selbst, die
Verehrung der Ahnen ist in Grund und Wesen indonesisch , und bestand
lange vor der Einfilhrung des Hinduismus und des Islamismus. Zur Ehre
und zum Andenken der Abgeschiedenen, zu N utz und Frommen der
Hinterbliebenen gleichfa11s wird an einem willkiirlichen Tag des Monats
Ruwah eine Opfermahlzeit - Ruwahan - abgehalten. Dazu ist es
bei vielen noch iiblich, am letzten Tag des genannten ::\Ionats, am Tage
also vor dem Anfang des Fastenmonats Ramadhilll, ein Opfer zu spenden
das besonders den heimgegangflnen Geistern nutzen so11. Dasselbe wird
genannt: ngirim-donga = G ebete senden; oder - megengan: Vorbereitung zur Fastenzeit.. Man wăscht und salbt sich das Haupt unter dem
Aussprechen einer Gebetsformel; die Frau băckt "Apem"-kiichelchen von
Hefe, Reismehl und Zucker. Dasjenige welches am ersten aus der Pfanne
kommt, ist den Y orfahren gewidmet; in die ::\Iitte desselben ste11t die
Frau eine kleine, kupferne Munze, und legt ein zweites Apemgebăck
obendrauf. Das Kiichelchen wird abgesondert gehalten; es ist ein "Kekudung-ing-lelaku = ein Hut fiIr die Reise"; nămlich fUr die Reise des
Verstorbenen nach den Gegenden der Ewigkeit; es schiitzt die abgeschiedene Seele gegen Angriffe und Betrilgereien der bOsen Geister,
welche ihr unterwegs aller lei Beschwerden machen. (V gl. C. Poensen.
Brieven over den Islam uit de Binnenlanden van Java). Wie krăftig
dieses Hiilfsmittel wirken kann, davon wissen u. a. die Atjeher
folgende Geschichte zu erzăhlen : Rin gewisser Atjeher, neugierig
welche Schicksale dem Menschen im Grabe widerfahren, zumal auf
welche Weise die beiden Grabengel )Iunkar und Nakir die abgeschiedenen Geister priifen, hatte sich einmal tot gestellt, und wurde
daher lebendig begraben. Bald wurde seine Neugier befriedigt, indem
die genannten Grabengel eine scharfe Untersuchung anstellten inbetreff
seines G laubens und seiner "Verke. Leider war die Sache mit ihm nicht
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ganz geheuer, und :lingen die Engel an, ihn tiichtig mit ihren eisernen
Keulen zu bearbeiten. Die Schlăge trafen ihn jedoch nicht, denn ein
gewisser Gegenstand, der, soweit er ihn in des Grabes Finsternis erkennen
konnte, die Form des Mondes zeigte, wehrte, wie ein Schild , die Schlăge
von ihm ab.
Gliicklicherweise gelang es dem Mann, dem die Lust zu weiteren
N achforschungen schon griindlich verdorben war, sich aus dem Grabe
hinauszuarbeiten, und sein Haus zu erreichen, wo ihn seine Yerwandten mit Staunen empfingen. Und als er ihnen seine seltenen Erlebnisse erzăhlte, stellte es sich bald heraus, welchen Umstănden er seine
Errettung verdankte: im selben Augenblick, dass der mondformige Schild
ihn schiitzte, hatten die hinterbliebenen Verwandten "Apem"-kiichelchen
gebăcken, die ebenso kreisfărmig sind wie der Mond. (Vgl. Dr C. Snouck
Hurgronje. De Atjehers. TI. 1. S. 235).

BEMERKUNG III zu S. 253. In der Symbolik der indonesischen Vălker
spielt die Sirih-Pinang eine ganz besondere Rolle; zumal bei dem Werben
um die Hand einer Jungfrau und bei den Vermăhlungsceremonien macht
die symbolische Bedeutung der Sirih sich geltend. lm Malayischen bedeutet "meminang" (Derivationsform von "Pinang") sogar: um die Hand
eines Mădchens werben. Bei vielen Vălkern des Archipels gilt die Anbietung von Sirih fiir eine Liebeserklărung; wird dieselbe angenommen ,
so ist das dem Jiingling ein Beweis datiir, dass er sich der Gegenliebe
des Mădchens erfreuen darf. Ebenfalls wird ein Mădchen um Sirih und
Pinang gebeten, wenn der Bittende sich nach ihrer Gesinnung, ihm
gegenltber, erkundigen will. "o Mădchen" so sagt eins der alten ambonesischen Liebeslieder, "o Mădchen, wenn dein Herz mir geneigt ist,
so verstecke Pinang und Sirih in deine blumengeschmiickte Haarflflchte,
und gieb mir dieselben unter dem Gehen, zum Zeichen deiner Liebe."
Und also fleht der Alifuru von Halmahera seine Geliebte an: "Du,
Kind von einem gewissen J emand, so schan wie Gold und Diamanten!
nur um ein bischen Pinang bitte ich dich, mit ein wenig Sirih. Dazu
flehe ich dich um ein wenig Kalk, mit cin bischen Tabak."
Eine bataksche Ende (Vgl. S. 176) lautet also: "lch bitte dich, ieh
flehe dich, schenke mir eine von dir selbst zubereitete Sirih-prieme":
und eine des Mădchens: "Wenn du dich sehnst naeh einer von mir
zubereiteten Sirihprieme (d. h. wenn du an mich denkst) so kiisse deine
reehte Hand."
Bei den Ceremonien, welche die V ollziehung des eheliehen Bundes
begleiten, kommt unter den Symbolen am meisten vor, dass Mann und
INeib aus einer Sehiissel essen, und einander einen Bissen Reis
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in den Mund schieben. -Vielfach findet auch dasselbe mit Sirih und
Pinang statt. Bei den Endehnesern (auf der Insel Flores) zum Beispiel
sitzen, wahrend der Hochzeitsfeier, die N eu vermahlten eine Stunde lang
mit zusammengefiigten kleinen Fingern der rechten Hand. Dann wird
das Essen fiir die Gaste gebracht: fiir die beiden N euvermahlten eine
Schiissel Reis, eine Schiissel Fleisch u. s. w. Der weibliche Ceremonienmeister fiihrt die Hand des Brautigams nach der Schiissel, heisst ihn
ein wenig Reis zwischen die Finger nehmen und in den Mund seiner
Frau schieben; danach verfahrt sie auf ahnliche Weise mit der jungen
Frau; auch Sirih und Pinang schieben sie einander in den Mund.
Wenn also der Prinz aus der sangiresischen Erzahlung der Prinzessin
Sirih in den Mund schiebt, ist davon die Bedeutung, dass er sie schon
als seine Frau betrachtet.

BEMERKUNG IV zu S. 343. Priestergesang oder mowurake. Wenn bei
den To-radja's einer krank ist, so ist seine rranoana - (Seele, Seelenstoff) von Pue di Songi, dem Himmelherrn, hinweggenommen. Um
dieselbe zuriickzubekommen wird die Hilfe einer Tadu - Shamane
oder Priesterin - eingerufen, welche zu dem Zwecke ihre Seele nach
der Obenwelt hinaufsteigen Iasst, und mit geschlossenen Augen in einer
langen Litanei (der im Text genannte Priestergesang) die Reise ihrer
Seele nach oben malt.
Zuerst bittet die Tadu um Reis, Ei und Huhn, welche gekocht
werden; die Tanoana dieser Sachen wird dem Himmelherrn als Geschenk
angeboten werden. Dann kriecht die Tadu unter einen grossen ,
senkrecht gestiilpten Sarong von Fuja (geklopfte Baumrinde), und meldet
von drinnen ihre Reise: wie ihre Tanoana die Saulen entlang bis an die
First des Daches emporsteigt, um einen der mit ihr befreunden Luftgeister (Wurake) anzurufen. Derselbe begleitet sie auf ihrer Reise nach
dem Lande der Luttgeister. Dort ersteigt sie einen Prau, und zwar den
Regenbogen; sobald der Prau bemannt ist, wird der Wind angerufen,
und dieser fiihrt den Prau mit der Tadu nach dem Reiche von Pue di
Songi. N achdem sie bei ihm angemeldet ist, bietet sie ihm ihr Opfer
an, empfangt die erflehte Tanoana zuriick, und stilrzt dieselbe auf den
Kopf des Kranken aus.

BEMERKUNG V zu S. 311. Der Affe und die Schildkrote. Obwohl
plangemass die Vergleichung der aufgenommenen Fabeln u. s. w. mit
denen von andren Volkern dieser Sammlung terne gehalten worden ist,
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so sei dennoch hiel' die Aufmerksamheit gelenkt auf die ausserordentlich weite Verbreitung der betreffenden Fabel; von Professor H. Kern
in den "Actes du 8e Congres international des Orientalistes il, Christiania
et Stockholm, 1889" ist ihr Vorkommen sowohl auf den Philippinen wie
in ,Iapan nachgewiesen worden. Seitdem wurde aus Melanesien, und zwar
yon der Insel Ureparapara (Bligh Island, eine der Banks Inseln) noch
eine ăhnliche Fabel veroffentlicht, deren Ubersetzung hiernach folgt:

Die Ratte und die Purpurschnecke.
Eine Ratte und eine Schnecke machten einma1 zusammen einen Spaziergang, und fanden einen Gavigabaum (Eugenia) mit reifen Friichten.
Sie hielten darunter an, und redeten unter einander, wer von ihnen
in den Baum hinaufsteigen sollte. Die Ratte sagte: "Schnecke, steige
hinauf". Diese abel' antwortete: "Nein, thue du es!"
Also zankten sie, bis schliesslich die Ratte hinaufstieg.
Dann fragte die Schnecke die Ratte: "Schwester, gieb mir die schwarzreife Frucht." Die Ratte abel' frass dieselbe, und warf den Kern nach
der Schneeke. Dann spraeh die Schneeke wieder: "Sehwester, gieb mir
doch die eine Frueht, welehe 80 herrlieh reif ist." Die Ratte ass die
Frueht abermals, und warf den Kern hinunter.
Also fuhr die Sehnecke fort im Bitten; die Ratte abel' behandelte
ihre Freundin nul' immer in ăhnlieher Weise. Am Ende wandte sich die
Schneeke noch einmal mit einer Bitte zu der Ratte, indem sie spraeh:
"Freundin, gieb mir die eine rote, reife Frucht." Dann pfliiekte die
Ratte die Frueht, und warf dieselbe hinunter auf die Stirn der Schnecke,
und dort drang sie mit solcher Kraft hinein, dass sie haften blieb.
"Jaso, Schwesterehen," spraeh die Sehneeke, "du hast mich zum
besten gehabt; komme abel' schnell herunter, mache Eile."
Dann nahm die Sehneeke ein uneroffnetes Blatt einer Draeaena; und
wăhrend die Ratte hinabstieg, warf sie es aus vo11er Maeht in den
Korper der Ratte, und da blieb es stecken.
A1so ist der Schwanz der Ratte das ungeoffnete Blatt einer Dracaena,
welches die Sehneeke dort befestigt hat; und auf der Stirn der Purpurschnecke sieht man die Gavigafrucht, noch immer rot, welche daraut
von der Ratte geworfen ist.
(Nach Codrington. The Me1anesians.).

BElI!ERKlJNG VI zu S. 362. Der Werwolf. Eine weitere Ăusserung des
Animismus, weleher sieh in den Ceremonien mit dem "paripenganten" und der "Reismutter" aussprieht, ist der Glaube, dass es
Mensehen giebt, die ihren Korper in den eines Tieres umwandeln konnen.

nămliehen
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Auf Java ist es ausschliesslich der Tiger, in dem man sich eine solche Person, besser: die Seele eingefteischt denkt. Man nennt diese Mensch-tiger :
"Matjan gadungan" und hălt es dafiir, dass sie in bestimmten Dorfern
zusammen leben; besonders werden genannt die Dorfer Pr6t6 (oder
Br6t6), in der Residentschaft Samarang, und Gadungan in der Residentschaft Kediri. Am Tage sind die Tigermenschen nur bei genauer
Beobaehtung von andren Menschen zu unterseheiden; denn ihnen fehlt
das Grubehen in der Oberlippe, ebensowohl als die Ferse.
In den mittleren Teilen Java's sehreibt man allgemein die Făhigkeit
zu einem derartigen Gestaltwechsel dem Besitz einer Ngelmu oder
ubernaturlichen Wissensehaft zu, die von den Vorfahren ererbt worden
ist. N ebst dem Ausspreehen der Zauberformel sind noch, um die gewunsehte Metamorphose darzustellen, einige Evolutionen auszufUhren,
z. B. die J aeke muss umgekehrt angezogen werden, und der AdspirantTiger muss mit eingehaltenem Atem dreimal einen Purzellbaum sehlagen.
Im Allgemeinen nehmen die "wong (= Mensch) gadungan" die Tigergestalt nur an, um den Menschen Fureht einzuftossen, und deshalb
leieht von den Ăckern ]'eldfruchte und Mais stehlen zu konnen. Dennoeh versehmăhen sie es gar nieht, aueh einen Mensehen zu verzehren.
",Veh dem arglosen Wanderer , der sieh unwissend naehts in ein
"Gadungan"-Dorf wagt! Haarstrăubende Gesehiehten weiss der Javaner
davon zu erzăhlen. (VgI. z. B. "Eenige Menseh-dierverhalen uit Java"
von Dr. G. A. J. Hazeu in den "Bijdragen" TI. L. 1899).
Aus den betreffenden Werwolf-Geschiehten der To-radja's stellt es sich
heraus, dass ihre Anschauungsweise nieht vollig der javanisehen gleieh
ist. Zunăehst ist bei den J avanern nur immer von einem Tiger die Rede 1),
wăhrend der "Werwolf" der To-radja's sieh in allerlei Gegenstănde
umwandeln kann. Und zweitens ist es der "Sumangat" des "wong
gadungan" weleher, aus Kraft einer ubernaturliehen Wissensehaft,
seine korperliehe Hulle umwandeln kann, wăhrend bei den To-radja's
der "Werwolf" einen Teil seines innerliehen Wesens, seinen Seelenstoff
also, aus dem Korper hinaus schieken kann und im Stande ist, dieselbe
allerlei Gestalten annehmen zu lassen. Letztere Ansehauungsweise mag
wohl die meist ursprungliehe, dem Animismus am nachsten stehende
sein, wahrend die javanisehe eine hOhere Stufe dieses Glaubens bilden
mag, weil in ihr doeh die Auffassung der Seele als Personliehkeit sehon
mehr an den Tag tritt.
1) Die Seelenwanderung des ver8torbenen Menschen wird hier ausser Betracht
gelassen.

