
RELIGIÖSE VORSTELLUNGEN UND DARAUF 
SICH GRÜNDENDE SITTEN UND GEBRÄUCHE 

DER HEIDNISCHEN DAJAK AUF BORNEO.l 
VoN 

H. SUNDER:\IANN. 

Der animistische Heide, also such der Dajak auf Borneo, ist, 
soweit er wirklich als echter Heide lebt, durch und durch religiös. 
Von der Geburt bis zum Grabe tritt das in seinen Sitten und 
(;ebräuchen bei allen einigermassen wich tigen Vorkommnissen und 
Gelegenheiten in seinen Leben deutlich hervor. 

Der Dajak glaubt sich von zahllosen unsichtbaren Wesen auf 
Schritt und Tritt uingeben. Er ist hilflos in deren Macht. Sie 
ki)nnen ihm nach Belieben Gutes lind Biises tun, und er glaubt 
daher auch, dass alles Glück oder lTnglück in seinem Leben von 
ihnen herrührt. Er kennt einen höchsten Gott und nennt seinen 
~amen im Anklang an die malaiischen Bezeichnungen Alata'ala, 
oder bei andern Stämmen Hatalla, Mahatara etc. Mit diesem Gott 
beschäftigt sich aber der Dajak nicht allzuviel. Er liebt und 
fürchtet ihn nicht. Er weiss sich auch nicht recht mit ihm in 
Verbindung zu setzen und eine Verantwortung ihm gegenüber 
ist dem Heiden fremd. Dieser Gott bekümmert sich um die 
Menschen nicht, und sie wenig oder gar nicht um ihn. Manchmal 
wird allerdings bei Darbringen VOll Opfern sein Name zugleich 
mit anderi1 Geistern genannt. Man sagt auch wohl: .inon eau 
Alata'ala. (es steht in Gottes 'Villen), aber rechten Ernst macht man 
dabei nicht. Als schwerer Fluch gilt auch: < hantat Alata'ala!. 
(Gott schlage mich (dich). Es besteht die Vorstellung, dass Gott 
die Welt gemacht hat, dass er in der Höhe tl'ont, alles bedeckt, 
alles sieht und die Menschen leben und sterben lässt. Es wird 
auch gesagt, dass Gott immer dagewesen sei, wogegen alles andere 

I Die Ausführungen beziehen .sich in erstr Linie auf die Ma'anjnn.Dujak 
im Ostdoesougebiet.. doch sind Anschaupagp.ll 11 Gp.b1'1I.Ilehp. der ilbrigen 
Stll.mme nicht sehr davon verschieden. 
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in der Zeit entstanden sei. Gefühle oder sittliche Eigenschaften 
schreibt der Dajak seinem Gott kaum zu, wenigstens erfährt man 
darüber für gewöhnlich nichts. 

Einen Teufel in christlichem Sinne, als das personifizierte 
Böse. kennt der heidnische Dajak nicht. Wohl hat man die aus 
dem Arabischen stammende Bezeichnung «ambiHs. oder «setan. 
und mit dieser Bezeichnung verbindet sich bei dem vom Islam 
oder Christentum beeinflusteIl Dajak die Vorstellung eines spezi
fisch bösen Wesens. Ursprünglich aber bezeichilen diese Ausdrücke 
plötzlich im Herzen aufsteigende böse Gedanken besonders Zorn, 
Hass. Rachsucht. von denen man nicht weiss. woher sie kommen. 
Man sagt: • ambilisku hawi. (mein Teu fel kam). 

Kümmert sich der Dajak um Gott und Teufel wenig. so 
1I1l1somehr um die schier unendliche Menge der Geister. die ihn 
nach seiner ~einung überall umgeben. Es gibt aber weder aus
schliesslich gute. noch auss0hliesslich böse Geister. Die Geister 
sind nämlich alle früher Menschen gewesen und entweder 
während ihrer Lebzeit pli:itzlich verschwunden (gaib) und zu 
Geistern geworden oder sie sind aus der Seelenstadt. der tumpok 
acliau. als Geister auf die Erde zurückgekehrt. Daher erldllrt 
sich dann auch. dass alle Geister die guten und schlechten Eigen
schaften der Menschen haben. Da man sich in ihre Macht ge
geben glaubt. so ist es kein \Vunder. dass man d.ie Geister auf 
Schritt und Tritt fürchtet. Man vermutet sie überall. besonders 
im einsamen Walde, in dicken Bäumen, in Erdlöchern, in 
Steinen. im \Vasser etc. Sie können Gesundheit, langes Leben. 
Reichtum und alle sonstigen begehrenswerten Dinge verleihen, 
können dem gegenüber auch alles lTnglück über den Menschen 
bringen. So ist man ängstlich bemüht. sich gut mit ihnen zu 
stellen, beobachtet alle Regeln. um sie nicht zu beleidigen und 
sucht die zürnenden durch Opfer zu versöhnen Lind sich günstig 
zu stimmen. Hofft man auf einen Vorteil beim Handel, auf 
eine gute Ernte. oder auf Genesung von Krankheit so tut man 
Gelübde, die nach erlangtem Vorteil durch Opfern etc. bezahlt 
werden. 

Das Verhältnis zu den Geistern spielt im Leben eines Dajak 
die Hauptrolle. Es ist sozusagen seine Religion. die sein Denken 
und Tun beherrscht. Fast alle Sitten und Gebräuche stehen 
de'ihalb auch damit in Verbindung. 

Allerdings gibt es auch viel Aberglauben, bei dem man den 
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Zusammenhang mit dem Geistercult nur schwer oder gar nicht 
mehr erkennt, doch besteht er ohne Zweifel. Dahin gehört z. ß. 
da.o; «padi» und clawelh. Padi nennt man alles, was nach Sitte 
und Gebrauch verboten ist. Lawen entsteht dagegen durch Ueber
tretung des padi in einem bestimmten Falle. Wenn nämlich jemand 
mit eiIler Leiche in Berührung. kommt oder ein Sterbehaus 
betritt, bevor ::3 Tage nach dem Sterbefall vergangen sind, so 
ist er lawen. Er bringt dann übera.1I, wohin er kommt, Vnheil. 
Geht er durch ein Reisfeld, so wird der Reis im Wachstum ge
hindert. Führt sein \Veg ihn an Fruchtbäumen mit unreifen 
Früchten- vorbei, so fallen die Früchte ab, ohne reif zu werden. 
etc. Es scheint hier die Meinung zu herrschen, dass der Be
treffende von dem Tod. mit dem er in Berührung gekommen ist, 
etwas weiter trägt. 

Eine andere Art Aberglauben, um nur unter vielen noch eins 
7.U nennen, der sclnver mit dem Geisterdienst in Verbindung zu 
bringen ist, besteht in Bezug auf Eltern. die die Geburt eines 
Kindes erwarten. Sie dürfen dann nicht alle -vorkommenden 
Arbeiten tun, dürfen z. B. kein Tier töten, kein Holz hauen. 
aus dem Saft fiiesst, keine grünen BIl\tter verbrennen, keinen 
Stein anrühren, kein Loch zumachen, keinen Zaun herstellen, 
keine Dachfirste decken etc. sonst würde das Kind nachher krank 
werden. Diese Vorschriften gellen nicht nur bis zur Gehurt de.; 
Kindes, sondern bis sein ~abelrest abfällt, wo dann ein Opferfest 
veranstaltet wircl. 

Der Verkehr mit den Geistern wird durch Medien, die wadian 
genannt werden, vermittelt. Eine Gruppe derselben, die aus
schliesslich aus Frauen besteht, dient nur bei Totenfesten, um 
die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits zu befördern. .-\ndere, 
sowohl Frauen als ivranner, haben die Aufgabe, Kranke zu be
handeln, ansteckende Seuchen von den Dörfern fern zu halten 
und bei vielen andern Gelegenheid zwischen ivIenschen lind 
Geistern zu vermitteln. namentlich die Opfer Zli bereiten lind 
den Geistern darzubringen. 

Im äussern unterscheiden sich die wadian weder durch Kleidung 
noch Lebensweise von den gewöhnlichen Leuten .• -\uch wird 
ihnen keinerlei besondere Achtung erwiesen, im Gegenteil eher 
eine leise Missachtung. Der wadian baut seinen Reis und lebt 
wie jeder andere Dajak. Der Lohn für die Dienste, die er leistet, 
ist auch meist nur gering, besteht oft nur aus ein paar :'vIaas 
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Reis lind f 1.50, und da es viele wadian gibt, kann er von seinem 
Geschäft nicht leben. Tritt der wadia'J1 in Tätigkeit, so legt er 
zuvor eine Art Amtstracht an. em die Schultern legt er ein 
'5umbang sabit,. Dies besteht aus allerhand Schnüren, auf die 
Perlen, Tierzähne und- klauen nebst sonstigen Dingen in buntem 
Gemisch gereiht sin9. Das Kopf tuch wird in einer besondern 
Weise gefaltet und umgelegt und um die Hüften ein eigenartiger 
(iiirte\ befestigt. Der übrige Körper bleibt nackt. - Die Opfer
zeremonieen werden fast nur des Nachts vorgenommen, vor allem 
elas «miempo, wovon weiter unten die Rede sein wird. Schreiber 
dieses hatte einmal'Gelegenheit eine ganze Nacht diesem Treiben 
zuzusehen, was sonst durch einen Europäer scll\ver zu erreichen ist. 

Jeder, der Lust und Fähigkeit dazu hat, kann sich zum wadian 
ausbilden lassen. Die Lehrzeit wird gegen einiges Entgelt, bei 
einem älteren wadian durchgemacht und dauert etwa ein Jahr. 
Es gibt dabei was Ordentliches zu lernen, denn nicht nur alle 
die Kunststücke und Fertigkeiten müssen erlernt werden, sondern 
\'or allem auch die langen Zaubergesänge und .sprüche, die dazu 
noch in einer von der gewöhnlichen ziemlich abweichenden 
Sprache hergesagt werden. Oft kommt es aber nach der :\Ieinung 
eier Leute auch vor, dass die Geister selbst junge Leute be
zeichnen, die wadian werden sollen. Ein solcher bekommt dann 
eine .-\rt Geisteskrankheit, er ist wie von Geistern besessen, und 
das einzige Mittel zur Genessung ist, wadian zu werden. \Vas 
Verstellung und was Wahrheit bei der Schae ist, fäUt auch 
einem kritischeil Beobachter oft scl1\ver zu unterscheiden. Noch 
auf eine andere Weise kann nach der Behauptung der Leute jemand 
gegen seinen Willen wadian werden. Es soll vorkommen, dass 
jemand während einer Opferzeremonie, der er beiwohnt, plötzlich 
von den Geistern inspiriert wird, in Folge dessen sofort alle 
Künste des wadiari versteht und selbst als wadian functionieren 
kann, doch wird das als seltene Ausnahme bezeichnet. 

Für gewöhnlich hat der wadian eine .-\usbiluung durchzu
machen, wie schon gesagt. Ist diese' beendet. so wird er durch 
einen besondern .-\kt'itumbang, in sein Amt eingefi.ihrt und 
als zünftig erklärt. Entweder wird eine besondere Feier zu diesem 
Zwecke veranstaltet. oder es geschieht bei Gelegenheit einer 
Opferzeremonie, wo sein Lehrmeister zu amtieren hat. Der Lehrer 
nimmt dann seinen Schüler auf den Rücken. Während Trommeln 
lind andere Musikinstrumente dnen ohrenbetäubenden Lärm 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:27AM
via free access



~.)6 RELIGIöSE VORSTE!..LUNGEN DER DAJAK Al'F nORNEO. 

machen, tanzt er mit ihm herum und dreht sich im Kreise 
solange, bis sein Schüler ~ pisan> d. h. betäubt ist. Dann legt er 
ihn wie tot auf eine Matte und man schüttet einen Haufen 
Reis auf ihn. Der Lehrmeister setzt seine Tltnze und Hersagen 
von Zaubersprüchen noch eine Zeitlang fort. ~ach einiger Zeit 
bleibt er stehen und bläst durch die hohle Hand nach dem im 
Reis Liegenden hin. Dieser erhebt sich dann und ist nun ein 
fertiger wadiall. 

Ausser seiner Amtstracht (sumbang sabit) besitzt jeder waelian 
auch einige Fläschchen mit heiligem Oel (awai), welches ganz 
besonders bei Krankenheilungen, aber auch bei andern Gelegen
heiten benutzt wird. Es stammt ursprünglich direkt von elen 
Geistern, wird aber immer wieder durch Kokosöl ergänzt. Sodann 
werden vom wadian bei fast allen Handlungen noch 3 andere 
Dinge gebraucht nämlich Rirong, Kambat und Blut. Rirong ist 
eine Draceenart, Kambat ein Strauch mit schmalen, spitzen 
Blättern. Büschel Zweige von diesen beiden Pflanzen werden bei 
fast allen Opferungen etc. auf verschiedene Weise benutzt. Ob 
der Gebrauch darauf beruht, dass diese Pflanzen ein zähes Leben, 
also nach animistischer Vorstellung viel Seelenstoff haben, sei 
dahinggestellt. Ich habe durch Fragen bei den Leuten diese 
Ansicht nicht feststellen können. Um die Heilkraft der in Rede 
stehenden Pflanzen festzustellen und ihren Gebrauch zu erklären, 
erzählt man vielmehr folgende Geschichte: «Einst wurde eine Frau 
als «Kewalib (Totenopfer) geschlachtet. Ein Mann der zugegen 
war, nahm Leber lind Herz der Frau mit, um es als Medicin 
zu gebrauchen. l-nter\\'egs hatte er noch einen andern Gang zu 
machen und legte bddes am Scheidewege nieder. Als er zuri.ickkam, 
war es zu seiner Verwunderung verschwunden. Alls der Leber 
war ein Rirongstrauch und aus dem Herzen ein Kambat gewachsen>. 

Eine andere Erzählung erklärt die Herkunft des heiligen Oeles 
und der wadian überhaupt: f·Als es noch keine wadian gab, 
blieben die Leichen nicht in den Gräbern, sondern die Geister 
machten sie wieder lebendig, um sie dann zu verzehren. Einst 
starb einem Vater sein einziges Kind. Um die Leiche vor den 
Geistern zu schützen, begrub er sie in einem Flusse und wachte 
dann nachts in der Nlthe, um zu sehen, ob die Geister irgendwas 
unternehmen würden. Um Mitternacht kam plötzlich ein Geist. 
Der Vater sah, wie er im Flusse alle die Zeremonieen machte, 
die jetzt die wadian bei Kranken ausführen. Schliesslich goss 
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der Geist etwas aus einem Fläschchen an die Stelle, wo das Kind 
begraben lag, in den Fluss, worauf letzteres plötzlich lebendig 
aus dem Wasser hervorkam. In Angst und Freude zugleich sprang 
eier Vater aus seinem Versteck hervor, entriss dem Geist sein 
Kind und dieser liess vor Schrecken sein Fläschchen fallen und 
floh. Der Mann nahm neben seinem lebenden Kinde auch das 
Oelfläschchen mit und wurde der erste wadian, weil er es von 
dem Geist gelernt hatte •. Die wadian haben nun allerdings nicht 
s(wiel Macht, Tote aufzuwecken, aber sie können doch mitte1st 
des heiligen Oelt.s Kranke heilen und. verhindern, dass die Leichen 
von den Geistern geholt werden. 

Blut vom .Opfertier wird gebraucht zum 'saki". Mit diesem 
\Vort wird eine Handlung bezeichnet, welche bei den verschie
densten (;elegenheiten geübt wird, Man taucht einen Gegenstand, 
ge.wühnlich ein Beil in das Blut und bestreicht die in Betracht 
kommenden Personen damit an bestimm ten Körperteilen, Das 
saki wird vorgenommen bei Brautleuten, wenn sie heiraten, bei 
Kindern, wenn der ~abelrest abfällt, bei zwei streitenden Parteien, 
'wenn sie sich versöhnen. Eine \Vöchnerin und ihre \Vohnung, 
ebenso ein Sterbehaus werden auf diese \Veise vom «sawoh· 
gereinigt. Der Saatreis unterliegt dem saki vor dem Pflanzen 
und ein pangintoho (s. w. unten) wird bestrichen, wenn man 
irgend ein Opfer bringt etc. etc. Die Bedeutung des saki ist 
scl1\ver festzustellen, Einige Forscher behaupten. es bedeute eine 
Zufügung von Seelenstoff. Jedenfalls kennen die Leute selbst 
diese Bedeutung nicht. sondern sagen, es sei eine Reinigung, 
Doch weder das eine noch cla~ andere will auf alle verschiedenen 
Fälle recht passen, 

Die Geister gehören zu verschiedenen Gruppen, die einiger
massen auseinandergehalten werden, Da gibt es zunächst die 
grosse Schar der ~ompoi,. Es sollen Geister von Kindern sein, 
sie zeigen sich besonders. in Gestalt von Vögeln, deren Geschrei 
als Glück oder Cngli.ick anzeigendes Vorzeichel~ gilt Doch auch 
Schlangen und andere Tiere, die über elen \Veg laufen, selbst 
fallende Aeste gelten unter bestimmten lTmständen als ompoi. 
\Yenn der Dajak eine wichtige Arbeit oder eine Reise vorhat, 
so wird er es nicht leicht unterlassen. des morgens früh auf
zustehen und nach den ompoi zu sehen oder zu hören. Er wagt 
nicht, sein Vornehmen zur Ausführung zu bringen, wenn die 
Vorzeichen ungi.instiv, sind. 
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Im Wasser lebt der Diwata in Gestalt eines Menschen. Er 
hat dort seine Herrschaft und die Krokodille sind seine Knechte. 
Es gibt daher Leute, die Krokodille aufziehen und füttern, um 
sich beim Diwata beliebt zu machen. Da auch der menschliche 
Körper im Wasser gebildet wird, so schreibt man die Bildung 
desselben dem Diwata zu. Hat jemand eine eigenartige Gesichts
bildung, so sagt man wohl: «inon, te pe Diwata) (was ist zu tun? 
Diwata hat ihn so geprägt). Es muss daher auch jedes Kind durch 
ein Opfer beim Diwata gelöst werden, bevor man es im Flusse 
baden darf, sonst würde der Diwata Rache an dem Kinde nehmen. 

Ein weiterer Geist ist der Kariau. Er lebt im Walde und die 
Tiere des Waldes sind in besonderer Weise sein Eigentum. Er 
pflegt in Gestalt eines Kindes zu erscheinen, und ist ziemlich 
gutartig. Hat man Fallen für Hirsche und Wildschweine gestellt 
und fängt nichts, so' sagt man: «Der Kariau erlaubt es nicht.'· 
:\Tan muss ihm dann erst ein Opfer bringen. - Man fürchtet sich, 
den Kariau zu Gesicht zu bekommen, denn dan wird man krank. 

Im Walde leben ebenfalls die Geister Tantunaran, Rasasa und 
Djin. Besonders der letztere ist gefürchtet, weil er Menschen frisst. 

Harimaung oder Dato zeigt sich als grosses, tigerähnliches Tier. 
Alahra'at i5t ein ähnlicher Geist und kann sich sehen lassen 

als Mensch, Tier oder Vogel. 
Der bedeutendste und am meisten genannte der Geister ist 

der ~anju. Er wohnt in Höhlen und ErdWchern. sowie in 
grossen Bäumen. Auch in den Schädeln berühmter Leute, die 
man aufbewahrt, hat er seine Wohnung. Er wird sehr gefürch
tet und seine Kraft ist sehr gross. Seine Stimme lässt er im Donner 
hören und den Blitz denkt man sich als das Lecken seiner Zunge. 
\\Tenn er beleidigt wird, so äussert er seine Macht im sogenannten 
'< rumä •. Es entsteht plötzlich eine Katastrophe durch Feuer und 
\Vasser. Menschen und Häuser werden zu Stein verwandelt und 
es bildet sich ein Teich oder kleiner See. Plätze, wo ein rumä 
stattgefunden hat, werden gezeigt und die nötigen Geschichten 
dazu vom Volke erzählt. Der Nanju wird besonders leicht be
leidigt, wenn man eine Katze oder einen Hund oder bestimmte 
Insekten auslacht oder verspottet. 

Wünscht ein Geist mit einem bestimmten :VIenschen in nähere 
Verbindung zu treten, um dann in besonderer \Veise von ihm 
verehrt zu werden, so kann er ihm ein Zeichen gebe'n. Findet 
man einen Stein oder einen sonstigen Gegenstand an einem 
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Platze wo er nicht hingehört, und kann man sich sein Herkomme.l1 
nicht auf natürliche Weise erklären, so hält man ihn für ein 
solches Zeichen von den Geistern. Man lässt dann einen Zauberer 
kommen, der durchs Loos bestimmen muss, von welchem Geist 
der Gegenstand stammt. Dieser Gegenstand, den man Pangintoho 
nennt, wird dann mit grosser Sorgfalt verwahrt, in Lappen ein
gewickelt, gebadet und gefüttert, und spielt bei bestimmten 
Gelegenheiten eine besondere Rolle. Dergleichen Pagintoho findet 
man in vielen Familien, sie stammen meist schon von den 
Voreltern her. 

Wenn ein Geist oder eine Gruppe von Geistern auf diese Weise 
oder auch dadurch, dass jemand durch den Geist einmal krank 
war und wieder genas, weil der Geist nach einer Opferung die 
Seele zurückgab, zu einer Familie in besondere Beziehung tritt, 
so sind diese Geister von da ab die ~ hiang piumbong. das heisst 
die besondem Geister der Familie. Sie werden dann auch in 
besonderer Weise verehrt und es werden ihnen bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit Opfer gebracht. Fast jede Familie hat so 
neben andern zu fürchtenden Geistern ihre hiang piumbong.
Die Bezeichnung bedeutet etwa: 'die bewachenden Vorfahren~. 

Ausser den oben genannten Geistern gibt es natürlich noch 
eine Menge anderer. So werden zum Beispiel auch Sonne und 
Mond für geistige Wesen gehalten. Ist im Dorfe Blutschande 
getrieben oder ein uneheliches Kind geboren worden, so muss 
ihnen geopfert werden, weil sie das \Vetter regulieren, und man 
die Vorstellung hat, dass auf diese Vergehen Dürre und Misswachs 
als Strafe folgt. Auch ansteckende Krankheiten namentlich Cholera 
lind Pocken werden für Geister gehalten. Man sucht diese von 
den Dörfern durch Errichten eines Zaunes im Wege und 
Opferzeremonieen fernzllhalten. 

C m die Sitten lind Gebräuche der Dajak in etwa zu verstehen, 
muss man einigermassen mit der Psychologie derselben bekannt 
sem. 

Der Dajak ist wie alle Völker des indischen Archipels A.nimist 
lind hat daher die bekannten animistischen Vorstellungen. Jeder 
Mensch hat eine Seele oder, vielleicht besser gesagt, eine 
bestimmte Quantität Seelenstoff. Von den Maanjan-Dajak wird 
diese Seele im lebenden Körper <amiruä. genannt. Auch die 
Tiere haben .eine amirua und von leblosen Dingen auch der Rei~. 

Deel 76. ilO 
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Die Seele der übrigen leblosen Sachen nennt man cdewa •. Die 
Leber (atäi) ist, als grösstes inneres Organ, der Sitz der Empfin
dungen. Sie hat Schmerz, wenn man traurig ist, freut sich bei dem 
Fröhlichen, sie ist weich bei dem Langmütigen, niedrig bei dem 
Demütigen etc. Wie diese Empfindungen zustande kommen, ist 
nicht recht klar; jedenfalls hat die Seele nichts damit zu h1t1. l'vIan 
schreibt ihr keinerlei Empfindungen zu. Sie kann sich weder freuen 
noch traurig sein, kann weder stark noch schwach sein. Allerdings 
stimmen diese Ansichten scheinbar oft nicht gaul. mit anclern 
~Ieinungen in der Praxis. :\Ian weiss über die Seele sehr wenig 
zu sagen, kennt auch ihren Ursprung und ihr endliches Schicksal 
nicht recht. Sie ist ein gewisses Etwas, was dem lebenden Körper 
nicht fehlen darf, wenn er gesund und lebendig bleiben soll. 
Die Seele wohnt aber nicht eigentlich im Körper, sondern begleitet 
ihn gleichsam wie sein Schatten. Sie hat für gewöhnlich ihren 
Platz auf dem Kopfe, in der Gegend der grossen Fontanelle. 
Entfernt sie sich zu weit und zulange vom Körper, so wird der 
Mensch krank, kehrt sie nicht zurück, so stribt er. Am deut
Hchsten erkennt man seine Seele in den Träumen, und hier tritt 
sie sonderbarer Weise gleichsam personifiziert auf. Sie macht 
ihre Reisen und hat ihre Erlebnisse. Die Träume haben daher 
beim Dajak auch eine besondere Bedeutung. Hat jemand einen 
bösen, unheilverkündenden Traum gehabt, so wird der Zauberer 
geholt, ein Opfer gebracht, um so elie Sache womöglich noch 
wieder in Ordnung zu bringen. Besonders scheut man es auch, 
im Traum mit den Vorfahren zusammen zu treffen, denn man 
fürchtet, dann bald sterben zu müssen. Auch sonst ist man um 
die Seele bemüht und sucht ihr Entweichen zu verhindern oder 
die entwichene wieder zurückzuholen. Fällt jemand in Ohnmacht 
oder wandelt ihn eine Schwäche an, so holt man schnell etwas 
Reis, streut ihm den auf den Kopf und lockt die Seele nach 
der Art, wie man die Hühner zu locken pflegt, < kur amiruä»! 
Das wird auch besonders bei \Vöchnerinnen gleich nach_ der 
Geburt des Kincles gemacht. Wird ein Kii1d auf irgend eine 
\Veise, etwa durch einen in der Nähe fallenden Gegenstand 
erschreckt, so hält man ihm schnell ein Eisen, gewöhnlich ein Beil, 
allf den Kopf. Den zu Grunde liegend~n Gedanken kennt man nicht 
mehr, vielleicht weil Eisen hart ist und viel Seelenstoffenthalten soll. 

Eine andere eigentümliche Anschauung der Dajak über Seele 
und Seelenstoff ist schwer mit dem System, welches in neuerer 
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Zeit über Animismus und Seelenstoff -aufgestellt worden ist, in 
Einklang zu bringen. Man sagt, die Seele eines jeden Menschen 
habe auch noch einen andern Platz als beim oder im mensch
lichen Körper. Oben über den Wolken sitzt die «itak djurugadoh~ 
(bewahrende Grossmutter). Sie hat eine Kiste von goldenem 
Wind (pati angin bulau). In derselben verwahrt sie eine unend
liche Menge Schüsse\chen. Jedes Schüsse\chen enthält die Seele 
oder den Urquell der Seele eines einzelnen Menschen. Neben 
ihr steht der ckaka djurudjaga, (der wachende Grossvater). Auf 
einer langen Bambusstange hängen eine unendliche Anzahl fein
gespaltener Rotanabschnitte, die • bohol amiruä, (Knoten der 
Seele). Seine Aufgabe ist es, diese zu bewachen, damit sie nicht vor 
der Zeit herunterfallen, denn wenn einer herunterfällt, so stribt de~ 
betreffende Mensch. Will ein bohol schlecht werden, so ist der 
betreffende Mensch krank, und der kaka djurudjaga muss ver
suchen, den bohol durch Einölen wieder in Ordnung zu bringen, 
w::thrend der wadian auf der Erde für den Kranken Opfer -bringt. 

Manche neuere Forscher auf dem Gebiete des Animismus 
haben behauptet, dass der animistische Heide stets bestreot 
~ei seinen See!enstoff 7.lI vermehren und _das damit z. B. auch 
dif': Sitte des Kopfschnellens zusammenhänge. leh lasse die Rich
tigkeit dieser Behauptung dahingestellt sein. Im gewöhnlich~lJ 

Leben des Dajak tritt dies Bestreben jedoch nicht hervor. In 
meiner mehr als 20 jährigen Arbeit unter dem Volke habe ich 
nie gehört, dass man von einer grösseren oder kleineren Seele 
also von einer grösseren oder geringeren Quantität Seelenstoff 
spricht, oder von dem Bestreben, die amiruä zu vermehren. 

Wenn der Mensch gestorben ist, so spricht man nicht mehr 
von der amiruä, sondern von der «adiau» (der Seele des Toten) 
Wie diese adiau entsteht, darüber sind die Ansichten unklar und 
verschieden. Die meisten Leute behaupten auf Befragen, dass die 
amiruä mit dem Tode zur adiau wird. Andere sagen, die adiau 
sei etwas anderes. Sie wissen aber nicht zu sagen, wo die amiruä 
bleibt und was die adiau ist. Die Behandlung und Wertschätzung 
des Leichnams vor seiner völligen Verwesung kann allerdings 
auf den Gedanken führen. den neuere Forscher vertreten. dass 
die aeliau ein ätherischer Auszug aus elem Körper sei. der sich 
dann als neue unsichtba.e Persönlichkeit darstellt mit allen 
früheren Eigenschaften des Verstorbenen. Es würde dann anzu
nehmen sein. dass die amiruä beim Tode in die Allseele 
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zurückkehrt. Allgemeine Ansicht oder irgendwie klare Erkenntnis 
auch Einzelner ist das· aber, wie ge~agt. keine~\Vegs. 

Die Anschauungen über das Jenseits haben sich wohl vielfach 
nach dem, was man in Träumen sieht, gebildet. Man sieht da 
die Gestorbenen in derselben Kleidung und Lebensweise, wie 
man sie allf Erden gekannt hat und glaubt nun auch, dass sie 
in der< tumpok acliau) (der Seelenstadt) die man sich gewhönlich 
weit im inneren des Landes auf einem hohen Berge denkt, in 
derselben Weise weiter leben. !\fan trifft auch die Ansicht ver
treten, dass die tumpok adiau nur eine andere Seiensweise ist, 
und die abgeschiedenen Seelen sich sehr wohl in unserer nächsten 
~ähe aufhalten können. In der tumpok adiau trifft man wieder 
mit seinen Vorfahren und Familienglieclern zusammen und der 
lTnterschied von reich und arm bleibt auch dort bestehen. 

Ueber das Schicksal der Seele nach dem Tode sind die 
Ansichten ebenfails \·erschieden. ~ach der Meinung einiger hat 
die adiau keinerlei Verantwortung mehr für das. was der Be
treffende im Leben getan hat. Dabei hat man zwar die Ansicht, 
dass schwere Sünden wie Mord, Blutschande, Lüge etc. bestraft 
werden, aber hier im Leben lind besonders durch einen schweren 
Tod. Der Mensch kann dann sclnver zum Sterben kommen. 
Der Atem kommt unter beängstigenden Erscheinungen immer 
wieder zurück. Es ist offenbar ein Hindernis vorhanden. Die 
Seele läu ft am (batang watu langkop> (womit scheints das 
Schlüsselbein gemeint ist) hin und her lind findet keinen Ausweg. 
Das Hersagen bestimmter Zauberformeln kann hier helfen. Ist 
der Tod endlich eingetreten, so ist die Seele frei und hat mit 
dem, was vorher gewesen ist, nichts mehr zu tun. Feber ihr 
Loos entscheidet dann nur noch Armut lind Reichtum lind vor 
allem das «bia) (das Darbringen der vorgeschriebenen Totenopfer). 
Können diese reichlich dargebracht werden, so hat die adiau ihren 
Nutzen davon im Jenseits. Ohne Totenopfer kommt die Seele 
überhaupt nicht zur Ruhe, cl. h. in die Seelenstadt. Das hat zur 
Folge, dass manche Leute im Leben sehr besorgt sind, ob auch 
wohl jemand die Totenopfer fü r sie bringen wird, besonders 
wenn sie keine Kinder haben. Auch sparen manche ängstlich 
für das sogenannte (pangomba> (das, was mitgeht), damit man 
ihnen viele Kleider und sonstige Sachen mit ins Grab geben 
kann zum Gebrauch in der Seelenstadt. 

Weit mehr verbreitet aber ist der Glaube an eine Art Fegefeuer, 
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dass die Seele auf ihrem \Vege nach der tumpok adiau zu durch
laufen hat. Je mehr Böses ein Mensch im Leben. getan hat, 
desto mühsamer wird der \Veg der adiau. Allerdings kommen 
nur offenbare grobe Sünden in Betracht. Der Weg geht durch 
endlose Sandwüsten, wo Durst und Hunger die adiau quälen, 
tiber steinigte Berge und Klippen, die sehr mühsam zu ersteigen 
sind, Über Flüsse und durch ;\[oräste etc. Endlich kommt dann 
die Seele an die eigentliche ~batang watu langkop., Das Schlüssel
bein war davon beim Verlassen des Körpers erst ein schwaches 
Vorbild. Der Weg ist durch einen grossen Querbalken geschlossen, 
und die, welche im Lehen viel gesündigt haben, können dies 
Hindernis nur mit äusserster :\nstrengung passieren. Einen 
anclern Weg ZlIr Seelenstadt gibt es aber nicht. Ist das Hindernis 
endlich glücklich überwunden, so kommt noch das Schwerste. 
Auf der andern Seite wird die adiau vom "kaka ukang. erwartet, 
der das Gericht hält. LIeber diesen Richter und seine Herkunft 
gibt es die wlInderlichsten Geschichten. Er hat die Gestalt eines 
grossen Einhi'lrJ1chens. :.\ach einigen soll er die adiau eines 
Fürsten sein. der von dem König der Seelenstadt als Richter 
angestellt ist. :\lH.lere behaupten, er entstehe aus dem Lichthalter 
(ein hölzernes Gestell) den man bei den nächtlichen TotenojJfern 
gebraucht hat. Endlich findet sich auch die Anschauung, dass 
der kaka ukang nichts anderes sei als die Pel'sonitizierung eier 
Taten der betreffenden adiau, als sie noch auf Erden lebte. 

Der kaka ukang stellt nun ein Verhör an, er fragt die Seele 
nach allem, was sie bei Leibesleben getan hat. Dabei weiss er 
schon alles im Voraus, sodass Leugnen oder Verheimlichen nichts 
hilft. Ist alles klargestellt. so erfolgt der Gerichtsspruch. Für 
leichtere Vergehen kal1n Vergebung ge";ährt werden. Schwere 
Vergehen müssen direkt durch Strafen gebüsst werden. Die 
schwerste Strafe ist das ·.apui adiau" (Seelenfeuer) wofür man 
jetzt vielfach den malaiischen ::\amen Ilaraka anwendet. Einige 
Seelen werden ins \Vasser geworfen lind müssen lange mit dem 
drohenden L-ntergang kämpfen. A.uch Prügelstrafen werden ver
hängt. A.lIe diese Strafen sind aber zeitliche. ewige Strafen kennt 
man nicht. Eille wirkliche A.ngst vor dem Schicksal nach dem 
Tode findet man nicht, auch bei Sterbenden kaum. \Ver nicht 
allezuschwere Sünden auf dem Gewissen hat, glaubt bei dem 
kaka ukang gut durchzukommen. 

Ist das Gericht gehalten und die Strafe verbi.isst, so gelangt 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:27AM
via free access



-l6-l RELIGIöSE VORSTELLUNGE~ DER n.-\JAK AUF PlORN-EO. 

die adiau in die Totenstadt unter die Herrschaft des «dato tunjong •. 
Dieser war früher König in Sarunai, dem Urdorf eier Menschen, 
und ist nach seinem Tode König in der Seelenstadt geworden. 
Man spricht auch von einern gewissen «l\'Iatiala suta daga~ u. a. 
als König einer Seelenstadt. Manche glauben nämlich, dass- es 
deren mehrere gibt. ~eben Tunjong wird auch Gahamari als 
Seelenstadt genannt. Selbstmörder und Frauen die im \Vochenbett 
gestorben sind (letztere, weil sie als unrein gelten) kommen nicht 
-in die Se"elenstadt, sondern müssen sich im und am Grabe in 
trauriger Weise herumtreiben. 

Ueber das endliche Schicksal der Seelen in der Totenstadt 
herrscht keine volIe Klarheit in den Anschauungen der Dajak. 
Allerdings nur vereinzelt findet sich die Ansicht, dass die Seelen 
noch sieben mal sterben und dann endgiltig verschwinden. Bis 
dahin werden sie bei jedem Sterben in eine noch entferntere 
Seelenstadt versetzt. Auch Anklänge an eine Seelenwandrullg 
finden sich. Man behauptet nämlich, dass die adial1 unter Um
ständen auch auf die Erde in einen andern menschlichen Körper 
zurückkehren können. Die adiau kriecht dann in irgend eine Fruch t. 
Isst nun eine schwangere Frau von der Frucht, so wird die 
Seele demnächst in ihrem Kinde wieder zur Welt kommen. 
Das hält man auch für den Grund, dass schwangere Frauen 
oft plötzlich Lust zu einer bestimmten Frucht bekommen. Man 
erzählt von solchen, die sich bei ihrem zweiten Erdenleben noch 
sehr wohl an- Vorkommnis.se und Handlungen bei ihrem ersten 
erinnern, z. B, Gegenstände, die sie damals versteckt haben, 
mühelos wieder auffinden etc. Logischer \Veise deuten solche 
Anschaullngen nach meiner Meinung doch auf einen Zusammen
hang zwischen amiruä und acliau hin, der ja vielfach 'londen 
Forschern bestritten wird. 

Wenl1 ich nun dazu übergehe, die wichtigsten Gebräuche der 
Dajak, die sich aus dem Geisterdienst ergeben, ein wenig zu 
schildern, so treten uns zunächst 2 derselben als besonders 
wichtig und häuftig entgegen nämlich "miempo~ und «bia~. 

Mit dem Wort miempo bezeichnet man die Behandlung der 
Kranken durch Zauberei, um sie wieder gesund zu machen. Der 
Dajak schreibt die meisten Krankheiten der Einwirkung der 
Geister zu. Man hat dabei die Vorstellung, dass irgend ein Geist 
die Seele des Kranken gefangen hält, sodass sie nicht zum 
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Körper zurück kann. Wenn z.B. jemand einen Geist beleidigt hat, 
so lauert dieser der Seele des betreffenden auf, wenn sie ihre 
Spaziergänge und Fahrten macht während der Mensch schläft, 
nimmt sie gefangen und hält sie fest. Dann wacht der Mensch 
auf mit· Kopfschmerzen und wird bald ernstlich krank; denn 
ohne Schaden kann die Seele nicht für längere Zeit vom Körper 
entfernt sein. Kehrt sie überhaupt nicht zurück, so muss der 
Tod eintreten. Es handelt sich also beim miempo darum, die 
Seele dem Kranken zurückzugeben. Wird jemand krank, so wartet 
man gewöhnlich einige Tage, braucht auch wohl allerlei Medizin 
oder Zaubermittel, denn miempo macht viel Arbeit für die 
Angehörigen und auch allerlei Unkosten, letzteres durch die 
Bewirtung der zahlreichen Gäste, die sich immer einstellen und 
für die die ganze Sache eine A.rt Festlichkeit darstellt. Tritt keine 
Besserung ein, und fürchtet man für das Leben des Kranken, 
oder zieht sich die Krankheit zu sehr in die Länge, so entschliesst 
man sich zum miempo. Man lässt einen wadian (medium) rufen 
und beginnt die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Imgrössten 
Raum des Hauses oder der Hütte breitet man an der einen 
Seite· eine gr.osse Matte als Teppich aus. In Höne von etwa 2 
Metern wird darüber eine Art Tronhimmel von ausgespal11item 
Kleiderstoff angebracht. Am Rande dieses Tronhirillnels befestigt 
man allerlei Verzierungen yon Palmblättern hergestellt, nebst der 
Utnge nach gefaltete Kleidersloffe, deren eines Ende dann frei 
herabhängt. Auf die ausgebreitete Matte unter den Tronhimmel 
stellt man ein grosses messingenes Präsentierbrett, darauf liegen 
liber einander :2 kleine Matten mit verschiedenen Sorten Reis 
und auf der obersten steht das sogenannte 'perdjundjung> (eine 
tiefe Schüssel) Im perdjundjung befindet sich folgendes: etwas 
Reis, ein Ei. eine Wachskerze, eine inländische Zigarette, ein 
Betelkaussei, eine Betelnuss, einige Blumen. ein Spiegelchen und 
etwas Oel in einem kleinen Töpfchen. 

Ferner werden an der einen Seite in dem Raume ein paar 
grosse Trommeln aufgestellt. Diese bestehen aus etwa meterlangen, 
allsgehölten Baumstämmen, die oben mit Hirschhallt bespannt 
sind. \Veiter muss flir den nötigen Reis gesorgt werden zur 
Bewirtung der Gäste. 

Inzwischen ist der wadian gekommen. Er setzt sich zunächst 
gemütlich zu den Anwesenden und raucht seine Zigarette oder 
kaut seinen Tabak, ohne sich um den Kranken zu kümmern, der 
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gewöhnlich in der Ecke auf seiner Matte liegt, mehr oder weniger 
schwer krank. \Venn es dunkel geworden ist, macht der wadian 
seine Zurüstungen und beginnt seine Arbeit. Er stellt die mit
gebrachten Fläschchen mit «awai, (heiliges Oel) auf einen be
sondern Teller neben dem Präsentierbrett, legt seine Amtstracht 
an, wozu auch ein paar grosse hohle Kupferringe gehören, die 
er um seine Handgelenke legt. Die Ringe geben beim Anein
anderschlagen einen glockenähnlichen Ton und sie dienen .dem 
wadian, die Musik zu seinem Tanz selbst zu machen. 

Während nun ein paar Gäste die Trommern derartig bearbeiten, 
dass der ohrenbetäubende Ton in der stillen Nacht oft eine 
Stunde weit zu hören ist, tut der waclian seine Arbeit. Zunächst 
bläst er 3 mal in seine Zauberpfeife. Sie ist aus einem Bärenzahn 
gefertigt und wird solompajan genannt. Dann beginnt er zu 
tanzen und seine Zaubersprüche in singender \-\leise herzusagen, 
wobei er immer mit den Ringen an seinen Händen den Takt 
schlägt. Es folgt eine Pause zur Erholung. Jemand muss das 
\Vachslicht anstecken in der oben genannten Schüssel. Nun 
ergreift der wadian diese Schüssel mit dem Inhalt, stellt sie sich 
auf den Kopf mit den Worten: «leket lukut clandujan katipe 
laiulu». Dies ist eine Zauberformel und soll dienen, um die Schüssel 
auf dem Kopf zu befestigen. Es ist in der Tat wunderbar, wie 
der wadian es nun versteht, mit der Schüssel auf dem Kopfe 
herumzutanzen, sich im Kreise zU drehen lind nach allen Rich
tungen seine Sprünge zu machen, ohne dass sie herunterfällt. 
Mit Erholungspausen setzt nun der wadian diese Arbeit längere 
Zeit fort. Nach und nach gerät er in Ekstase. Die Geister kommen 
auf ihn herab und der Zustand geht oft geradezu in Tobsucht 
über, so dass ein paar starke Männer den wadian kaum halten 
können. Zwischendurch geht er auch zu dem Kranken, bestreicht 
ihn mit dem awai und massiert etwa schmerzende Stellen. 

Mit solcher Arbeit geht die Nacht hin. Die Frauen haben 
inzwischen das Essen bereitet. In der frühen Morgenstunde wird 
tüchtig gegessen und dann legt man sich zum Schlaf i1ieder. 
Uebrigens hat die Arbeit der ersten Nacht nur den Zweck, Zll 

erfahren, welcher Geist die Seele des Kranken gefangen hält. 
Das hat der wadi an während der Ekstase erfahren, gewöhnlich 
sagt man, er sehe es in dem Spiegelchen auf seinem Kopfe. 
Jedenfalls gibt er es am 2 Tage den Angehörigen bekannt. Die 
weiteren Bemühungen in der 2. Nacht sind nun darauf gerichtet, 
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die Seele zurückzubekommen. Es müssen neue Vorbereitungen 
gemacht werden. Aus weichem Holz oder aus gekochtem Reis 
werden Figuren hergestellt, die der Gestalt des Geistes,_ der in 
Betracht kommt, entsprechen, dazu auch einige menschliche 
Figuren (ampatong) angefertigt .. -\m. ~. Abe~ld beginnt der wadian 
seine Arbeit zunächst wieder mit Singen, Tanzen und Hersagen 
von Zaubersprüchen., bis er mit den Geistern die Verbindung 
hergestellt !lat. Sie kommen vom Daeh aus auf den Tronhimmel 
und VOll diesem an den aufgehängten Stoffen herunter auf den 
wadian selbst. Er wird c pasoa, (besessen). ~un geht er mit der 
genannten Figur, in welcher sich jetzt der Geist befindet, zu dem 
Kranken und sucht eine Versöhnung zu Stande zu bringen. Er 
bestreicht den Kranken und die Eigur mit demselben Oel und 
bittet den Geist, er möge nun nicht mehr zürnen, sondern die 
Seele zurückgeben. Der Kranke würde ihn nie wieder beleidigen 
lind, wenn es ein Tiergeist ist, die Tiergattung auch nie wieder 
essen etc. Darauf verwandelt er die menschliche Figur in ein 
lebendes Wesen, wie er sagt, und bietet sie dem Geist als Ersatz 
für die Seele an. Ist- die Sache nach studenlanger A.rbeit lind 
Gerede soweit gediehen, so kommt das Wichtigste, nämlich das 
Zurückholen der Seele selbst. 

Die Anfertigung der Gegenstände, die der wadian dazu ge· 
braucht. hat er schon am vorigen Tage angeordnet. Gewöhnlich 
benutzt er ein kleines Boot. etwa einen Fuss lang. Dies hängt 
er nun in der Türöffnung auf, setzt ein brennendes \Vachslicht 
hinein und schaukelt es hin und her, während er daneben sit-lt 
und Zaubersprüche hersagt. Das erste Insekt, dass nun dem 
Lichte nahe kommt, Fliege, Mücke oder Käfer, wird von dem 
wadian gegriffen, den es ist die verlorne Seele. Er tut es in da<; 
vorhin erwähnte Töpfchen mit Oel, geht damit zu dem Kranken. 
schmiert ihm von dem Oel auf den Kopf und sucht so die Seele 
7.lIrückzubringen. Einen Teil der Seele gibt er zurück an die 
itak djurugadoh im Wolkenhimmel (s. oben) - Darauf rührt er 
mit seiner Zauberflöte in dem Rest des Oels, zieht sie wieder 
heraus und prüft. Bleibt das Oel an der Spitze hängen, so wird 
der Kranke gesund, tröpfelt es ab, so stirbt er wahrscheinlkh. 

Dies alles wird natürlich mit viel Cmständlichkeit gemacht, 
sodass die 2. Nac:ht reichlich darüber hingeht. Nach Beendigung 
des miempo ist das Haus 3 Tage padi d.h. verboten für Fremde, 
Durch ein BJschel Rirongblätter, der an der Tür befestigt wil'fl. 
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wird dies angezeigt. Geht trotzdem jemand in ein solches Haus, 
so muss er ein Huhn schlachten und einen Gulden Strafe 
bezahlen. \\Tenn er das nicht tut, und der Kranke stirbt, so ist 
er ctipan bali» und muss den Preis des Gestorbenen bezahlen. 

Ist man beim miempo darauf bedacht den Kranken zur Ge
nesung zu verhelfen, so soll das -bia) oder cmarabia bangkai~ 
womit man die Darbringung der Totenopfer bezeichnet, den 
Gestorbenen zu gute kommen. \Vie schon oben gesagt, kommt 
niemand in die tumpok adiau (Seelenstadt) für den nicht die 
nötigen Totenopfer gebracht werden. Es ist aber nicht nur der 
Wunsch (vielleicht nicht einmal in erster Linie) dem Verstorbenen 
in die tumpok adiau zu helfen, der die nächsten Hinterbliebenen 
willig macht, die bedeutenden Kosten und Lasten des .bia) 
auf sich zu nehmen, sondern in der Hauptsache wohl die Furcht 
vor der abgeschiedenen Seele und das Bestreben sie fortzu
schaffen. Kommt eine Seele nicht in die tumpok adiau, dann 
muss sie sich ruhelos bald beim Grabe, bald in ihrer früheren 
Wohnung oder sonstwo herumtreiben. Sie ist dann neidi~ch auf 
die noch Lebenden und tut ihnen Schaden an, wo sie nur kann. 
Man fürchtet sich deshalb auch sehr am Grabe eines solchen 
vorbeizugehen, für den das «bia» nicht gemacht worden ist. 

"VVenn jemand gestorben ist, so wird zunächst den Um\vohnenden 
das gewöhnliche Zeichen gegeben. Es wird eine grosse Kupfer
trommel mehrmals in der Weise geschlagen, dass man erst 
langsam beginnt, immer schneller schlägt und dann plötzlich 
abbricht. Ertönt dies Zeichen, so begeben sich die ~achbarn ins 
Sterbehaus und halten die Totenklage, indem namentlich die 
Frauen mit Geheul neben dem Leichnam niederknieen. Sodann 
wird der Leichnam in die rechte Lage und Stellung gebracht. 
Die' Hände legt man ihm auf die Brust. Daumen, Kniee lind 

grosse Zehen werden je mit einem Bindfadem zusammengebunden. 
Dann wird die Leiche gewöhnlich in ein "sian) (Sti.ick Kattun) 
gewickelt. Mund und Augen werden mit Läppchen bedeckt 
und auf jedes ein grösseres Geldstück, etwa ein Gulden gelegt, 
die Nase wird verstopft. Eine zerschlagene Perle steckt man 
dem Toten in den Mund. Sie soll ein BetelkausseI vorstellen. 
will der Tote dann ausspucken, so merkt er dass er tot ist und 
abreisen muss. Darauf gibt man dem Leichnam das cpangomba» 
(das, was mitgeht). Man zieht ihm alle seine .K\eider an, die er 
hat, und sich für' diesen Zweck vielleicht zusammengespart hat. 
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Auch allerlei Gerät, das er im Leben gebraucht hat, stellt man 
neben die Leiche lind gibt ihr noch ein Ei in die Hand. Zu 
Häupten legt man ein epudak madja~, zu Füssen ein <plldak 
pulu. (Kränze aus Kokosblättern geflochten). Zur Seite des 
Kopfes legt man ein Betelkaussei, der Länge nach auf die Leiche 
ein ~lawai banang. nganju» (zusammengefaltetes Stück Zeug). 
Darauf kommt die c tukat adiall» (Seelen leiter). Sie besteht alls 
Palmblättern die nach Art einer Strickleiter verknüpft sind. 

Gleich nach erfolgtem Tode gehen einige Männer mit ihren 
Heilen in den \Vald, um einen Sarg zu machen. Sie nehtnen 
eine Porzellanschüssel und ein Ei mit. Finden sie einen passenden 
Baum, so wird .zunächst das Ei an demselben zerschlagen 
"saki) (s. oben) und man gibt die Schüssel dem dewa des Baumes 
(Seele) zum Ersatz. Nun wird der Baum gefällt und ein Stück 
davon zu einer Art Trog ausgehölt. Doch darf der Sarg im 
\Valde nicht ganz fertig gemacht werden sondern nur soweit, 
dass man ihn tragen kann. Dann bringt man ihn auf den Vorplatz 
des Sterbehauses und macht ihn vollends fertig. Nachdem er noch 
ausgebrannt ist, stellt man ihn ins Haus, neben die Leiche. 

Inzwischen hat man eine wadian gerufen, die nun in Tätigkeit 
tritt. Sie ergreift einen Rirongzweig und bewegt ihn mehrere 
Male hin und her über dem Leichnam. Das nennt man enarokasai 
bangkai. es soll den Leichnam vor Krankheit (Verwesung) schüt
zen. Weiter legt die wadian 7 Klümpchen gekochten Reis in den 
Sarg, den man sich scheinbar als ein Boot denkt, mit dem der 
gestorbene abfahren soll, der Reiss soll dienen, um den Körper 
fest mit dem Sarg zu verbinden. Die wadian sagt dazu: «Dies 
ist nun dein Boot, damit Du nicht von Sturm und \Vellen etc. 
getroffen wirst.» Hierauf legt man die Leiche in den Sarg und 
soviel von den Kleidern, Matten und Gerätschaften daZll, wie 
noch hineinzubringen sind. Niemab aber da-rf fehlen: ein Beil, 
ein Hack- und ein Schnit7.messer, ein Behälter für Sachen zum 
Betelkauen und Salz. 

Der geschlossene Sarg wird mit Baumharz notdürftig gedichtet 
und in der Richtung der Dachfirste in die Mitte des grossen 
Raumes gestellt. Nun wird das sogenannte cparabut» an den 
Sarg· gebracht. Dies besteht aus allen möglichen Sachen: ge
kochtes und gebratenes Fleisch von den zur Bewirtung geschlach
teten Schweinen und Hühnern, Reis, Kochtöpfe, Präsentierbretter. 
Schiissein und Teller, Kokosnüsse, allerlei von Palmblättern ge-
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flochtenen Sachen, die Gebrauchsartikel vorstellen sollen. Alles 
dies und oft noch vieles andere wird in buntem Gemisch an und 
über den Sarg gelegt, so dass der letztere oft ganz darunter 
verdeckt ist .. -\lIes ist natürlich als Opfer und Geschenk für die 
acliau gedacht. In Manneshöhe spannt man oben uni das ganze 
ein Stück Kleidungsstoff und nennt einen solchen Aufbau dann 
<rarumba rarajon». Je nach Vermögen und Stand des Verstor
benen wird in der ganzen Sache mehr oder weniger Aufwand 
gen1acht. Bei armen Leuten geht es natürlich einfach ab. 

Nun kann cli~ eigentliche Feier erst ihren Anfang nehmen. Sie 
dauert gewöhnlich 3 Tage und 3 Nächte. Da alle Teilnehmer 
gut bewirtet werden, so kommen gewöhnlich viele Leutezusammen. 
:;\Ian vergnügt sich mit Kartenspiel, Hahnenfechten. wobei \Vetten 
gemacht werden und andern, nicht gerade rühmlichen Dingetl. 
Von manchen Leuten werden Hähne Will Gesc'henk gegeben, 
bevor diese aber gegessen werden müssen sie sich im Kampf erst 
den Tod holet'!. Man befestigt ihnen zum Kampf kleine Mes
serchen all den Füssen. \Vie man erzählt, wurde früher vor dem 
Begräbnis auch oft noch ein ~\rensch gemartert und getötet «kropan., 
genannt, einer der als .-\uswurf der Menschheit angesehen wurde 
und auf irgend eine Weise den Tod verwirkt hatte. Er musste 
von weither beschafft werden Man stellte ihn vor dem Sterbe
hause mit dem Gesicht zur Sonne gekehrt auf. Seinen Kopf 
klemmte man zwischen zwei Reisstampfer, damit er nicht sein 
Gesicht von der Sonne wegwenden konnte, denn dann gab es 
"kiamat. (ein grosses Unglück). Nun wurde der so aufgestellte 
mit" kleinen Messerchen geritzt und die \Vunclen mit Salzwasser 
eingerieben. Endlich wurde er nach langen Qualen erstochen. 
und sein Leichnam als Unterlage unter den Sarg des zu Begra
benden ins Grab gelegt. Auch soll man Menschen lebendig mit 
begraben haben. \Vohl sind diese Behauptungen nicht ganz sicher 
nachzuprüfen, da aber das \Vort ckawali1<> oder «kabela. dafür 
besteht, so ist die Sache wahrscheinlich. :\och heute gelten obige 
Wo.rte als schwere Schimpfworte. 

Das weitaus Wichtigste bei ·der ganzen Feier ist natürlich elie 
Arbeit eier waelian, die immer eine Frau ist in diesem Falle. Das 
Ziel aller ihrer Bemühungen ist, die Seele (ac1iau) in die Totenstadt 
(tum'pok adiau) zu beförclern. Sie nimmt ihren Platz neben dem 

Sarg iri sitzender Stellung ein. Im Nacken befestigt sie siCh einen 
Rirongzweig lind in eier Haild hält sie ein Hackmesser, mit dem 
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sie der Seele den Weg zeigt. In endlosen Wiederholungen preisst 
sie der Seele nun die Opfer an und bittet sie, sich noch einmal 
gut zu sättigen lind dann abzureisen. Mit grosser Umständlich
keit beschreibt sie der adiau den Weg in die Seelenstadt und 
bittet die Vorfahren sie dort günstig aufzunehmen. Ist die wadian 
mit ihren Zaubersprüchen und Gesängen fertig" lind kann sie. 
die Versicherung geben, dass die Seele nun abgereist 'ist, so wird 
gewöhnlich am 3. Tage das Begräbnis veranstaltet. Ist der Mensch 
fern von seinem Dorf oder dem Dorf seiner Vorfahren gestorben, 
so wird die Leiche dorthin getragen. Der ~siat> (Begräbnisplatz) 
befindet sich in der ~ähe des Dorfes im \-Valde. Hier wird der 
Leichnam dann bei den vorFier gestorbenen Familiengliedern 
begraben. Das Grab wird mit einem Dach versehen lind ein 
kleines Fähnchen nebst einem brennenden \,vachslicht, manchmal 
auch noch andere Gegenstände. darauf gestellt. Bei vornehmen 
Leuten macht man später wohl einen treppen artig au(e;teigenden 
Hügel i.iber das Grab, der mit verzierten Brettern eingefasst wird. 

Damit ist aber die Sache noch nicht endgiltig abgetan. Nach 
7 Tagen ist enarakanen>. Die Seele wird wieder gefüttert. Entwe
ner fürchtet man, dass die wadian sie nicht wirklich ins Jenseits 
gebracht hat, oder man denkt, sie könne in der ersten Zeit noch 
Besuche am Grabe machen. 

Die wadian wird wieder geholt. :Ylan breitet gefärbten Reis auf 
einer Matte aus und gibt ihm die Form eines Menschen. Darauf 
legt man eine aus Holz geschnitzte menschliche Figur. Die 
letztere gilt als Vertreter der Seele und wird von der wadian 
gefüttert und dann sammt dem Reis aufs Grab gebracht und 
dort begraben. 

Nach dem e narakannen > macht man jeden Tag einen Knoten 
in einen Strick. Sind es 7 mal 7 Knoten, so ist «nolak bohol) 
(wegschaffen der Knoten). Die Seele muss wieder gefüttel'~ werden. 
Man fertigt ein Opferkörbchen an und legt einen Abschnitt von 
Bambusrohr hinein, der mit zwei verschiedenen Sorten Reis gefüllt 
ist. Es ist der Saatreis fur die Seele. Dies wird nun wieder wie 
oben mit einer Holzfigur zusammen aufe; Gsab gebracht. Für die 
Figur nimmt man jetzt ein durchgebranntes Sti.ick Holz, um der 
Seele anzudeuten, das dies jetzt der Abschluss sein soll. Allerdings 
\'erspricht man der Seele noch drei Jahre, gleich nach der Ernte, 
neuen Reis. Der Strick mit den Knoten wird in 7 Enden zer
schnitten lind mit der Figur etc. auf dem Grabe verscharrt. Das 
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<kalangan» (Opferkörbchen) stellt man aufs Grab. Die Verwandten 
haben nun noch 3 Jahre das Versprechen zu erfüllen und nach 
der Ernte neuen Reis aufs Grab zu bringen, bevor sie davon 
essen. Damit sind alle Pflichten gegen den Verstorbenen erfüllt. 

Bis zum etarokasai>, also 7 Tage, dauert die Trauer der Ver
wandten, besonders der Bewohner des Sterbehauses. Solange ist 
auch das Haus csawoh> (s. weiter un ten). Die nächsten Ange
hörigen· des Verstorbenen dürfen in dieser Zeit keinen Reis essen, 
lassen sich das Haar schneiden, tragen einen Strick oder bei 
andern Stämmen ein Stück ungebleichten Nessel um den Kopf 
gebunden und essen mit der linken Hand. 

Ob diese äusseren Trauerzeichen ursprünglich dazu haben 
dienen sollen, sich für die abgeschiedene Seele unkenntlich zu 
machen, weil man sie fi.irchtete und ob auch unsere Sitte, 
Trauerkleider zu tragen, damit zusammen hängt, lässt sich 
schwer feststellen. Trotz vielen Fragens habe ich diese An
schauung bei den Dajak nirgend vertreten gefunden. Es wurde 
mir immer gesagt, durch die äussere Trauer solle die innere 
Betrübnis zum Ausdruck gebracht werden, ebenso wie man sich 
schmücke, wenn man zu Festlichkeiten ginge, um seiner Freude 
Ausdruck zu geben. e rsprünglich war, wenigstens bei manchen 
Stämmen, die Trauer nicht eher beendet, bis man einen Menschen 
getötet hatte. Dieser musste natürlich von einem andern Stamme 
sein, und mit dem abgeschlagenen Kopfe wurde das cbuntang. 
gemacht (s.unten), womit die Trauerzeit abschloss. 

Von der Ursprünglichen Art der Trauer haben sich nur noch 
geringe Reste erhalten. 

In früheren Zeiten scheint vielfach die Feuerbestattung bei 
den Dajak Sitte gewesen zu sein. Sie hat sich aber nur bei 
einem Teil der Maanjan bis heute erhalten. Sonst ist wohl überall 
das Begräbnis eingeführt. Man findet aber auch die Sitte, die 
Särge auf Gestellen über der Erde im \Valde aufzustellen. 

Wo die Verbrennung der Leichen noch geübt. wird, nimmt. die 
Sache folgenden Verlauf: Man legt die Leiche zunächst in 
einen Sarg. Unten in diesen Sarg, mehr nach dem Fussende 
zu, bohrt man ein Loch und bindet darunter einen Steinkrug 
um das <danar), das beim Verwesungsprozess abfliesende \Vasser, 
aufzufangen. Dann bleibt der Sarg im Hause oder in einem 
Hüttchen stehen. Nach 7 mal 7 Nächten ist «ngiler. d. h. man 
macht eine Festlichkeit LInd setzt den Sarg schräg, mit -dem 
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Fussende mehr nach unten. Dann macht man llnter den Sarg
ein gelindes Feuer, was man monatelang unterhält, bis Sarg 
lind Leiche ausgetrocknet sind. 

Einmal im Jahre vereinigen sich alle Angehörigen der Ge
storbenen des Dorfes zu·r Veranstaltung eines grossen Toten
fc;stes «idjambä~, dessen Kosten gemeinsam getragen wt:rden. 
Die Särge werden alle in die cbalai, (Versammlungshaus) ge
bracht und dort das cbia» vorgenommen. Mehrere wadian sind 
dabei tätig und die zusammengeströmten Menschen vergnügen 
sich mit Hahnenfechten, Spielen, Essen und Trinken. 

Ist der 6. Tag angebrochen, so wird mitten im Dorf ein cari 
baluntang. ein starker, verzierter Pfosten errichtet. An diesen 
bindet man einen zuvor von den wadian geschmükten Büffelochsen 
mit einem 10-15 Meter langen Strick. Einer der Leidtragenden 
bindet ihm einen Feuerbrand an den Schwanz. um ihn in \Vut 
7.U bringen. Darauf wird er von einigen Männern von allen Seiten 
mit Lanzen gestochl!n, bis er schliesslich unter dem Jauchzen 
der Versammelten zusammenbricht und verendet. Nun bedeckt 
man den Körper mit einer besondern Art Kleiderstoff und 
beweint ihn wie einen gestorbenen Menschen. Endlich wird die 
Haut abgezogen das Fleisch zerteilt und verzehrt. Auch die 
Toten. für welche das Fest gemacht wird, bekommen ihr Teil. 
.-\uf diese vVeise werden bei jedem idjambä mehrere Büffel 
abgeschlachtet. Allerdings hat die Regierung, soweit ihre Macht 
reicht. diese grausame Art der Tötung, sowie auch das Hahnen
fechten verboten. und die Tiere müssen in ordentlicher \Veise 
geschlachtet werden. Doch wird dies Gesetz noch oft genug 
übertreten, Es wird erzählt und ist auch anzunehmen, dass man 
früher Menschen in dieser Weise bei dem idjambä getötet hat. 

Nach 7 Tagen Festfeier trägt man die Särge auf das «Papoijan, 
(Krematorium). Es ist eine auf Pfosten hergerichtete Flur, die dick 
mit Erde bedeckt ist. Die Särge werden auf dem Papoijan ge
geneinander aufgestellt, mit brennbarem Baumharz, in neuerer 
Zeit auch mit Petroleum. bestrichen und angesteckt. Die über
bleibenden Knochen werden gesammelt und in einern ~ tambab 
einem sargähnlichen Behälter, der im nahen \Valde auf Pfählen 
erricbt-!t wird. aufbewahrt und auf demselben Platze auch die 
Steinkrüge mit den danor begraben. Damit ist die Festlichkeit 
beendet und die vielen Gäste verlau ren sicb nach uncl nach . 

.-\ Ilsser diesen b.eiden Haubtgebrällchen gibt es noch eine 
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Menge anderer, die mit dem Geisterdienst zusammenhängen. 
Schon oben wurde gesagt, dass den Eltern allerlei verboten ist 
zu tun, bevor der Nabelrest des neugebornen Kindes abgefallen 
ist. Löst sich der Nabelrest, so wird das «njaki pohet.. gemacht. 
Eine Anzahl Verwandte werden zusammengerufen. :.vran schlachtet 
ein Huhn. Ein wadian, oder auch eine gewöhnliche ältere Frau 
gibt davon den Geistern etwas als Opfer. Das Blut sammelt man 
in einem Schüsselchen, und fügt Rirong und Kambat hinzu. Nun 
tilUcht man ein Beil hinein und bestreicht das Kind damit an 
beiden Schläfen, damit es klug wird, auf den Schultern, um ihm 
Glück beim Reisbau 7.U verschaffen, auf den Knieen damit es 
alle bösen Geister abwehren kann, an den Händen, damit es 
Gold lind Edelstein findet. auf dem Rücken. damit es sich an 
seine Reichtümer lehnen kann. über den Augen, darnit es in 
Sonne und Mond sehen kann etc. Der :'>iabelschnurrest, wird 
sorgfältig in ein Läppchen gewickelt und an der Schaukel des 
Kindes aufgehängt. Bei Krankheiten verbrennt man etwas 
davon und lässt das Kind den Rauch einatmen. Zugleich wird 
dann auch die Wöchnerin <njaki. (gereinigt), indem man sie 
ebenfalls mit dem Blut bestreicht, wofür man den Namen «taro
kasai. hat. 

Das «tarokasai. wird auch bei einen Sterbe haus und bei dem 
Haus der \Vöchnerin vorgenommen, um es von dem ~sawoh, 
7.U reinigen. Bis dahin sind diese Häuser unrein. Niemand geht 
gern hinein, besonders Hautkranke scheuen diese Häuser, weil 
sich sonst die Krankheit verschlimmert oder die schon geheilte 
wiederkehrt. Bei einem Sterbehaus geschieht die Reinigung 7 Tage 
nach dem Begräbnis. Es wird Wasser, mit Blut, Betelblüte, 
Rirong und Kambat gemischt, an die "Vände gesprengt und dazu 
gesagt: «Ich reinige dich, damit eil! aufhörst heiss, unrein und 
ungesund 7.U sein •. 

Eine andere Handlung, die mit einem kleinen Kinde vorge
nommen wird, ist das emubur walenon •. \-Vie schon oben erwähnt 
wurde, hat man die Meinung, dass die Kinder von dem Wassergott 
(Diwata) im Mutterleibe im Wasser gebildet werden. Deshalb 
muss auch jedes Kind durch ein Opfer vom Wassergott gelöst 
werden, bevor man es zum Baden an elen Fluss bringen darf. 
Geschieht das nicht, so stösst dem Kinde nachher ein l..'nglück zu. 
Es ertrinkt beim Baden, wird won einem Krokodil! gefressen etc. 
Diese Opferzeremonie nenn t man «mu bur walenon , (AschestreueII) 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:27AM
via free access



RELIGIöSE VORSTELLUNGEN DER DAJAK AUF BORNEO. 475 

weil neben andern Sachen auch etwas Asche von verbranntem 
Weihrauch in den Fluss geworfen wird. 

Wenn ein Kind etwa einen Monat alt ist, wird der Tag dt!r 
Festlichkeit bestimmt und die Vorbereitungen getroffen. Es wird 
für den nötigen Reis und die andern Sachen, die zur Bewirtung 
der Gäste nötig sind, gesorgt. Zur festgesetzten Zeit lässt man 
einen wadian kommen und schlachtet das Opfertier, eine Ziege, 
Schwein oder Huhn. Es wird angefertigt: ein csanggan (flaches 
Opferkörbchen aus Bambusgeflecht), ein enjundjong tarantang, 
(eine Art Mütze oder Krone aus jungen Kokosblättern) und ein 
ctamorako, (ein Schiffchen) aus demselben Material; in letzteres 
legt man einen Ring aus der Blüte der Betelpalme gedreht und 
etwas Reis. Endlich wird noch das c sadjian) (Speise für den Diwata) 
bereitet. Diese bp.steht aus Leber, Herz und einem Schinken 
des Opfertiers nebst Kokosnuss, gekochtem Reis und Ei mit 
Zucker. 

Nachdem schon während der Nacht im Hause von dem wadian 
allerlei Zeremonieen gemacht worden sind, begibt man sich am 
frühen Morgen im Zuge mit dem Kinde an den Fluss. Hier wird 
ein etwa meterlanger Pfahl in die Erde geschlagen und darauf 
das Opferkörbchen befestigt, in welches man die Speise für den 
Diwata legt. Vater und Mutter des Kindes setzen sich nun ins 
\Vasser. Ersterer hat das tarantang auf dem Kopfe, letztere hällt 
das Kind und das tamorako. Nun tritt der wadianin Tätigkeit. 
Er preisst dem Diwata in übertriebenen Lobsprüchen das Opfer 
an und spricht allerlei Zauberformeln, während er fortwährend 
etwas Reis und Knochen vom Opfertier in den Fluss wirft. Darauf 
ergreift er eine Schüssel· und begiesst das Kind mit Wasser. 
Dann taucht der Vater des Kindes unter und lässt die Blätter
krone unter Wasser vom Kopfe gleiten. Die Mutter setzt das 
Schiffchen aufs Wasser und lässt es mit dem Strome forttreiben 
und alle nehmen ein Bad. Zum Schluss wirft der Zauberer noch 
folgendes ins Wasser: eine Kokosnuss als Ersatz für den Kopf 
des Kindes, roten Zucker für das Blut, Zuckerrohr für die Knochen 
und da~ Fleisch und ein Knäuel Zwirn für die Sehnen. Das 
Fleisch im Opferkörbchen nimmt er selbst an sich. Darauf kehrt 
man wieder im Zuge nach Hause zurück. 

Der Reis spielt bei den Dajak eine sehr grosse Rolle, denn 
er bildet fast ihr einziges Nahrungsmittel. Es ist nicht zu ver
wundt!rn, dass deshalb mit dem Reisbau auch eine Menge 
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abergläubischer Gebräuche in Verbindung stehen. Der Reisbau 
wird noch fast aus'5chliesslich als Raubbau betrieben. Zur be
stimmten Zeit geht ieder Familienvater in den Wald, sucht sich 
ein Stück Boden aus, das ihm günstig erscheint, schlägt das 
Holz um, verbrennt es, säubert den Platz einigermassen und pflanzt 
dann dort seinen Reis. Jedes Jahr muss ein neues Stück gewählt 
werden und die Wahl ist natürlich für den Erfolg wichtig, man 
nennt sie «isiro) und unternimmt sie gewöhnlich nicht, ohne 
die Hilfe der Geister anzurufen. 

Wenn jemand in den \tVald geht zum cisirol' so nimmt er ein 
«raramo pitu) mit. Das sind 7 Stückchen Bindfaden von U nsit
rinde gedreht, und weiter noch etwas Oel und Weihrauch. Unter 
genauer Beachtung der «ompoi, (Vorzeichen) begibt er sich 
an den gewählten Platz. Hier bestreicht er die 7 Stückchen 
Bindfaden mit Oel, räuchert sie mit Weihrauch, knotet sie an 
einem Ende zusammen, zählt bis sieben und wirft sie in die 
Höhe. Wenn sie ziemlich glatt auf die Erde fallen, so ist der 
Platz günstig, sind sie aber verwickelt, so zeigt das Unglück an. 
Man darf dann dort kein Reisfeld anlegen, sondern muss es an 
einem andern Platze versuchen. 

Wenn das gefällte und ausgetrocknete Holz angesteckt werden 
soll, so wünscht man einem «tadihu, (Wirbelwind) zu haben, 
der das Feller recht anfachen solL Dem tadihu muss deshalb 
auch ein Opfer gebracht werden, um ihn herbeizurufen. Man 
säubert deshalb in der Mitte des gefällten Holzes einen kleinen 
Platz. Dort bindet man ein rotes Huhn an und legt dazu ein 
Stück Bambusrohr, worin sich Reis und Wasser befinden, ein 
Betelkaussei, eine Betelnuss und eine Zigarette als Lockspeise 
für den Wirbelwind. Hierauf zündet man das Holz an ver
schiedenen Seiten an. Der Eigentümer geht zum Anstecken des 
Feldes stets allein. Niemand darf ihm folgen, bis die Arbeit 
getan ist, sonst würde das Feuer gestört werden. und schlecht 
oder gar nicht brennen. 

Auf das nur mangelhaft gereinigte Feld kann man den Reis 
natürlich nicht säen. Er wird deshalb gesetzt nach Art unserer 
Erbsen oder Bohnen. Bei dieser Arbeit helfen sich die Familien 
gegenseitig. Die Männer stossen mit langen Stangen kleine 
Löcher in den Boden und in jedes werfen dann die Frauen einige 
Reiskörner. Auch hierzu müssen allerlei Vorbereitungen getroffen 
werden. Der Saatreis wird dem csaki, (s.oben) unterzogen. Statt 
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des Blutes nimmt man hierzu gewöhnlich ein Ei, zerschlägt es 
und rührt es unter den Reis. Am Tage wo der Reis gepflanzt 
werden soll, geht der Eigentümer mit der Saat auf das zu be
pflanzende Feld. Etwa in der Mitte desselben macht er eine kleine 
Flur von Holzstäben. Darauf stellt er den Korb mit dem Saatreis 
und deckt ihn mit einem Stück neuen Kattun zu, damit er nicht 
friert oder nass wird. Eine Stange, die man zum Pflanzen ge
brauchen will, wird in die Erde gestellt und rings herum pflanzt 
er Rirong, Kambat und einige Gewürze nämlich Sakor, Kunjit 
und Samai. Auf das obere Ende der Stange hängt er noch eine 
Eierschale. Nun holt er mit der linken Hand eine Handvoll 
Reiskörner aus dem Korbe, drückt sie tüchtig und lässt sie wieder 
in den Korb fallen. Die Körner, welche an der Hand hängen 
bleiben, ordnet er nach dem Geschlecht zu Paaren. Die männ
lichen erkennt man an der längeren Spitze. Diese Körner pflanzt 
er in drei Löcher, sie sollen ein Boot vorstelllen, das ausfährt, 
Glück zu suchen. Er sagt dazu: «Hier sende ich euch aus, zu 
rudern und zu segeln, damit ihr Gold und Edelstein holt, damit 
ihr gute und vielfältige Frucht bringt. Endlich pflanzt er um das 
Ganze herum sieben Kreise, und damit ist dann das Feld zum 
Weiterbepflanzen fertig. 

Wenn später der Reis beginnt Körner anzusetzen, so nimmt 
man Kokosmilch und legt etwas Gold und Silber hinein. Mit 
diesser Flüssigkeit werden drei grosse Rispen im Felde begossen. 
So erzielt man gute und schwere Körner. 

Wenn die Zeit zum Ernten gekommen ist, so macht die Frau 
des Eigentümers ihren Tragkorb zurecht. Inwendig bestreicht 
sie ihn mit Oel und unter dem Boden desselben befestigt sie 
einige Pilze von einer besonderen Sorte. Der Reis, dem man 
ja auch eine camiruh (Seele) zuschreibt, wird immer als etwas 
Lebendes gedacht. Um ihn gut und festlich zu empfangen, legt 
die Frau deshalb ihre besten Kleider an und schmückt sich wie 
zu einem Feste. Nun be.gibt sie sich ins Reisfeld, kehrt das 
Gesicht der Sonne zu, pflückt dreimal drei Rispen und wirft sie 
über die Schulter zur Erde. Bei den ersten sagt sie': «Das ist 
euer Teil, ihr. Geister der Reisvögel und Mäuse;, bei den 
zweiten: «Das ist euer Teil, ihr Geister des Waldes und Feldes. 
und bei den dritten: «Das ist euer Teil, ihr Tenek, Anangau, 
Bukut und Tatawang. (Insekten, die den Reis verderben). 
Darauf fängt sie an, in ihren Korb zu ernten und sagt: «Nun 
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seid nicht neidisch, ihr habt das eure erhalten, dies is mein 
Teil" 

Weil man die Vorstellung hat, dass die Pilze und das Oel am 
Korbe nicht nur auf den Reis, sondern auch auf die Menschen 
eine Anziehungskraft ausüben, sodass sie nicht wieder von der 
Frau weggehen können oder wollen, so muss sie nun noch drei 
Tage allein ernten, dernach dürfen andere ihr helfen. 

Der neugeerntete Reis darf nicht gegessen werden, bevor man 
den cHiang piumbong> (s.oben) und den aus der Familie in 
dem abgelaufenen Jahre vielleicht Gestorbenen. ein Opfer gebracht 
hat. Den letzteren wird einfach gekochter Reis aufs Grab gebracht. 
Um erstere zu befriedigen wird das cmihampä> gemacht, wobei 
auch ein wadian mitwirken muss. Man lädt einige Bekannte ein, 
kocht von dem neugeernteten Reis und schlachtet ein Huhn 
oder Schweinchen. Alle Geräte die man beim Reisbau gebraucht 
hat, besonders auch den Stein, auf den die Messer geschärft 
wurden, legt man in. einen Korb und füttert sie, d.h. man fügt 
gekochten Reis hinzu. Darauf bereitet der waruan das csadjian>, 
die Opferspeise. (s. die Zusammenstellung oben bei emubur 
walenonl). Dies Opfer !?tellt er oben unter dem Dach auf einen 
Balken und streut noch etwas Reis im Hause herum. Darauf 
kündigt er den Geistern das Opfer an und lädt sie zum Essen 
ein. Dann erst setzt man sich selbst zum Essen nieder und 
verzehrt mit Behagen den neuen Reis. Die Geister essen na
türlich nur die Seele, den Duft des Reises, der Reis selbst wird 
nachher wieder von seinem Platz heruntergeholt und gegessen. 

Den Reis der in einem Behälter unter dem Hause aufbewahrt 
wird, darf man im Laufe des Jahres nicht in beliebiger Weise 
holen. Dann würde er zu früh alle werden und nicht bis zur 
nächsten Ernte reichen. Jede Familie hat von den Voreltern her 
ihren bestimmten Tag, an dem der Reis geholt werden darf, 
gewöhnlich ist es ein· Donnerstag oder Samstag. 

\-.'\Tm man Reis holen, so tut man es morgens nach dem Essen. 
Zuächst reibt man ein Zaubermittel zwischen den Händen und 
bläst hinein. Darauf geht man an den Reisbehälter, öffnet ihn 
ein wenig, streicht mit den Händen über den Reis und sagt 
dazu: elch bin euer Herr, jetzt bin ich gekommen, euch Schlafende 
aufzuwecken, denn ich muss einige. von euch holen, seid nicht 
böse darüber. ) Darauf wartet man, bis der Reis Zeit gehabt 
hat aufzuwachsen. Dann nimmt man eine bestimmte Kokosschale, 
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die nur zu diesem Zwecke gebraucht werden darf, und schöpft 
den nötigen Reis in den mitgebrachten Korb. 

Schon oben ist erwähnt worden, dass der Dajak den Geistern 
auch oft Gelübde macht, wenn er irgend einen Vorteil mit ihrer 
Hilfe zu erlari'gen hofft. Dies Opfer besteht aus einem Tier, 
Büffel, Ziege, Schwein, Hahn etc. Man nennt ein solches Tier 
4:tagas,. Es wird in besonderer Weise gepflegt, gefüttert, gebadet, 
geräuchert mit Weihrauch etc. Ist das Erhoffte und Gewünschte 
eingetroffen, so wird das Tier geschlachtet und in ähnlicher 
Weise geopfert wie beim «mihampä:t, denn hier handelt es sich 
gewöhnlich auch um die «hiang piumbong., Die Handlung selbst 
heisst «itangaj,. 

Nach einer guten Ernte oder nach sonstigem erlangten Vorteil 
wird von mehr vermögenden Leuten auch wohl das «buntang, 
gemacht. Weil beim buntang immer ein gefangener Mensch 
oder wenigstens ein Menschenkopf gebraucht werden muss, so 
ist anzunehmen, dass dies Fest ursprünglich ein Siegesfest war, 
welches man feierte, wenn man aus siegreichen Kämpfen oder 
von einer Schädeljagd zurückkehrte. Der Gefangene der dem Tode 
als «kawalib geweiht war, wurde in dem Versammlungshaus 
(balai) an einen Pfosten gebunden. Ringsherum wurden andere 
Kriegstrophäen, Waffen, Kriegskleider etc. aufgehängt. Darunter, 
auf die Flur, stellte man ein grosses Präsentierbrett mit gefärbtem 
Reis und sonstigen Speisen und zündete dabei Weihrauch an. 
Rings herum wurden dann Kriegstänze aufgeführt uQ,d drei Tage 
und drei Nächte nach Herzenslust gelärmt, gespielt und gegessen. 
Jeden Tag musste der Gefangene oder auch der blutige Kopf 
feierlich gefüttert werden, sonst wurde sein ~nanju) zornig und 
es folgte das «rumä:t (s.oben). 

In der jetzigen Zeit kommen Schädeljagden und Kriegszüge 
nur noch höchstens im Innern der Tnsel vor. Soweit die Regierung 
einige Macht hat, dürfen sie sich nicht mehr ans Licht wagen. 
Das Buntangfest will man sich aber nicht nehmen lassen. Jetzt 
wird es, wie oben gesagt, bei andern Gelegenheiten gefeiert. Hat 
man keine frischen Menschenköpfe, so nimmt man alte, getrocknete, 
die noch hin und her von Leuten aufbewahrt und zu Zwecken der 
Buntangfeier verliehen werden. Glücklicherweise ist das «buntang, 
ziemlich selten, weil es viele Kosten macht, und nur von mehr 
wohlhabenden Leuten veranstaltet werden kann. 

Ansteckende Seuchen (panjakit) denkt man sich auch als 
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Geister. Man versucht daher, wenn eine solche Krankheit in der 
Nähe herrscht, das eigene Dorf dagegen zu schützen und vor 
dem Krankheitsgeist zu verschliessen. Der Dorfhäuptling ordnet 
an, dass jede Familie ein Opferkörbchen und einige roh geschnitzte 
me~schliche Figuren herzustellen hat. Darauf ziehen die Dorf
bewohner mit einer besondern Art wadian an der Spitze vor ihr 
Dorf auf den Weg. Sie machen einen Zaun quer über den Weg 
in welchem sie nur eine kleine Oeffnung lassen, die nur eben 
einen Durchgang für einen Menschen gewährt. Ueber dem Durch
gang wird ein Bogen angelegt in diesen hängt man ein Opfer
körbchen mit csadjian:. bestehend aus Reis, Zucker und Früchten. 
Die andern kleinern Opferkörbchen hängt man neben dem 
Eingang an den Zaun und stellt dort auch die Figuren auf. Nun 
hält der wadian eine Ansprache an die Geister und bietet ihnen 
Opfer und Figuren als Ersatz für die Dorfbewohner an. Darauf 
ist das Dorf noch drei Tag<? «pakeh d. h. es ist Fremden ver
boten hineinzukommen. Die Dorfbewohner dürfen auch manche 
Arbeiten nicht tun. Sie dürfen keinen Reis auf der Erde stampfen, 
keine Gelbwurz essen, keine Krebse braten, kein geschlachtetes 
Huhn über dem Feuer sengen und kein Eisen schmieden. So 
hofft man die Krankheit vom Dorfe fern zu halten. 

Es erübrigt noch, über die Eheschliessung (pa'ado) etwas zu 
sagen. Allerdings kommt als religiöses Moment dabei eigentlich 
nur das «saki:o, worüber ja schon verschiedentlich gesprochen 
wurde, in Betracht. 

Bei einigen Stämmen herrscht die Sitte, dass die Eltern ihre 
Kinder schon sehr frühe mit einander verloben. Die Heirat selbst 
findet dann gewöhnlich statt, wenn die Jünglinge etwa 18-20, 
die Mädchen 14-15 Jahre alt sind. Die jungen Leute selbst 
werden dabei kaum nach ihren Wünschen gefragt und sehen 
sich oft am Hochzeitstage zum ersten Male. 

Bei dem Stamme der Maanjan wählen sich die jungen Leute 
ihre Frauen mehr selbst, und suchen sie dann mit Hilfe ihrer 
Eltern zu gewinnen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen nach 
der einen oder andern Seite. - Der junge Mann schickt in 
normalen Fällen seinen Vater zu den Eltern der Erwählten und 
lässt fragen. Wird die Werbung angenommen, so gibt er folgende 
Sachen als «pamopohan:o (Zeichen des Versprechens): einen 
Umhang, eine Jacke, eine Lendenkette und ein kleines Schüssel
ehen, worin ein Viertelguldenstück liegt. Die nicht allzuhahen 
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Kosten für die Hochzeit werden von den beiderseitigen Eltern ge
meinsam getragen. Sie lJestehen in dem nötigen Reis, Schweinen, 
Hühnern und <tuak> (ein aus Reis bereitetes berauschendes Ge
tränk). Um den jungen Leuten Leben und Wohlergehen zu sichern, 
wird die Hochzeit immer bei zunehmendem Monde gefeiert. 

Haben sich die Gäste am Hochzeitstage versammelt, so wird 
ihnen zunächst nur tuak eingeschenkt. Wirklich Betrunkene sieht 
man selten. - Dann sitzt man im Hause zusammen: enaputus 
nateliwakas, nadjandji nasinsan~. Ein Dorfhäuptling, der zu reden 
versteht, hält eine oft recht lange Rede. Er weiss allerlei Gleichnisse 
in passender Weise zur Anwendung zu bringen. Er erklärt den 
Grund des Zusammenseins, lobt die Eltern der Brautleute, das 
Festessen u. a. Dann legt er den Brautleuten ihre Pflichten im 
Ehestande ans Herz und erörtert noch manches andere. Darnach 
wird durch allerlei Beratungen bestimmt, was der Bräutigam 
als < KatarangaOJ , (Zeichen der erfolgten Heirat) zu geben hat. 
Dies Katarangan, das je nach Vermögen etwa 6-30 Gulden 
beträgt, bekommen die Eltern der Braut in Verwahrung. Zugleich 
wird auch bestimmt, wie hoch die Strafe bemessen werden soll, 
wenn sich die Eheleute später vielleicht wieder scheiden. Das 
Katarangan wird selten in Geld bezahlt, sondern der Bräutigam 
gibt eine Waffe oder eine Kupfertrommel oder ein sonstiges 
Wertstück, das dann zu dem bestimmten vVert angenommen 
wird. Trägt der Mann später auf Scheidung an, so ist das Kata
rangan verloren und er muss denselben Preis noch einmal zulegen. 
Wünscht die Frau Scheidung, so muss sie das Katarangan zurück
geben, und seinen Wert noch einmal hinzufügen. Das Kataiangan 
bleibt zunächst in Verwahrung der Eltern der Frau oder auch eines 
Onkels. Sieht man nach einem Jahre, dass die beiden sich ver
tragen, so soll es zurückgegeben werden. Bei der Scheidungsklage 
wird natürlich zunächst untersucht, wer die Schuld hat. Ist das 
alles geordnet, so schreitet man zur eigentlichen Eheschliessung. 
Die Brautleute sitzen nebeneinander je auf einer cagong, (Kupfer
trommel). Neben den Bräutigam setzen sich in einer Reihe 9 
Männer und neben die Braut 9 Frauen. Anschliessend an das 
Festschwein erzählt nun der Redner die Geschichte vom Ursprung 
des Schweines. Die Geschichte, ist aber so unästhetisch, dass 
man sie nicht gut wiedererzählen kann. Hat er seine Rede beendet, 
so wird Blut vom Festschwein in ein Schüsselchen getan, ge
mischt mit Rirong und Kambat, Reis und Ei und mit dieser 
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Mischung werden die Brautleute bestrichen (saki). Man wünscht 
ihnen dabei grosses Glück, alles Gute und viele Nachkommenschaft. 

Für gewöhnlich hat der junge Ehemann seiner Frau zu folgen 
und mindestens ein Jahr bei seinen Swiegereltern zu wohnen und 
ihnen arbeiten zu helfen. 

Obige Ausführungen enthalten natürlich nur die Hauptgebräuche 
der Dajak. die mit dem Geisterdienst zusammenhängen. Ausser 
ihnen gibts im täglichen Leben noch viele andere. Fast alles 
was die Leute tun, ist durch feststehende Sitten geregelt, die 
meist im Geisterkult wurzeln. 
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