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Einleitung
Das Folgende soil eine Zusammenfassung und tJbersicht,
aber auch eine Erweiterung und hofEentlich auch eine Vertiefung von dem aus anderen Arbeiten bereits Bekanntem sein.
Das Opfer, wie es hier verstanden sein soil,ist die Entrichtung einer sichtbaren Gabe an ein iibermenschliches Wesen
zur Anerkennung seiner iibermenschlichen Macht.
Die sichtbare Gabe besteht in Dingen, die irgendwie zur
Lebensfiihrung notwendig oder doch forderlich sind oder in
Symbolen solcher Dinge.
Die gewohnlichen regelrechten Opfergaben sind gekochter
Reis, gekochtes Fleisch und ungebrannter Palmwein. Das
Fleisch ist genommen von einem fiir das Opfer geschlachteten
Opfertiere, von einem Biiffel (Kerbau)，Schwein oder Huhn;
und zwar von dessen Leber, an manchen Orten auch vom Oberund Unterkiefer. Im Opfergebet wird gewohnlich beides genannt，die Leber und der Kopf. Bei privaten Opfern kann
gewohnliches konserviertes Fleisch genommen werden und man
spricht dann im Opfergebet auch nur von Fleisch. Das sind
die regelrechten Opfergaben an Nitu Deva und an die Vorfahren.
Am reba-Fest, dem ureigensten Fest der Ngadha，und beim
ersten Jamsgraben wird auch Jams geopfert.
Haufig ist auch das “Kerbauenhuhn，
，
，eine Verb indung von
Huhn und Kerbau. Das ist ein Huhn oder Hlihnchen mit einem
Span oder Holzchen quer durch den Schnabel bzw. Schnabellocher. Die Querholzchen vertreten oder sinnbilden die Kerbauenhorner. Damit bleibt ein Huhn in Wirklichkeit ein Huhn
und wird im Bilde zugleich ein Kerbau. Als Opfer ist es dann
meist an Nitu Deva oder an die Vorfahren gerichtet.
AuBerdem kommen als Opfergaben vor: menschliche
Figuren geschnitten von Lontar (Koli) -blattern, Bananenblattern,
Bananenstammen, von Batatenknollen oder weichem Holz;
Figuren eines Kerbauen, auch von Batatenknollen bei dem
Beine, Schwanz und Horner hineingesteckte Spane oder Holz
chen bilden;
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ein lebendes Hundchen, das in den Boden gegraben oder an
einer Stange aufgehangt wird; ein lebendes Hlihnchen, das man
fliegen laJ3t, auch der Kopf eines Hundes kann es sein;
Blut, ein gekochtes oder ungekochtes Ei, ein Stiick Kerbauenfell, oder ein Stiick Fell von einem Hund oder Pferd, oder ein
Stiick Schweineschwarte oder Schweinsohr;
ungekochter Reis, KokosnuB oder die Keime derselben,
Betel und Tabak，Kokoswasser;
an der Kiiste Seetiere und Seequallen; alle Arten von Feldund Baumfriichten bei Primitial- und Ernteopfern;
Nagel von Fingern und Zehen, Haare vom Haupt;
Federn als Ersatz fur ein Huhn, wenn einem ein solches
gerade nicht zur Verfiigung steht;
Fasern oder Lappchen von einem Kleid;
Goldstaub，Geldstiicke, Scherben，die Gold vertreten;
Pferde werden erschlagen.
Menschliche Figuren und die danach aufgezahlten Opfer
gaben erhalten fast ausschlieBlich bose oder doch im einzelnen
Falle bos gesinnte Geister，polo, nitu, noca，in schweren Krankheiten.
Die iibermenschlichen Wesen, welche die Opfergaben
empfangen, s i n d : 1 ) Deva, Mori Meze, der Hochste Herr, der
Himmelsgott, das Hochste Wesen, auch wohl der sichtbare
Himmel selber, der Gott iiber die anderen Gotter (deva) und
iibermenschlichen Wesen, das Hochste Wesen, von dem die
andern ubermenschliche Macht haben; 2) Nitu, die fast
regelmai3ig mit Deva verbundene und verehrte Erdgottin,
urspriinglich die wirkliche Erde, dann die personifizierte
und vergottlichte Erde, die Mutter Erde mit ihren Kindern,
den von ihr abstammenden ubrigen Erdgeistern mannlichen und
weiblichen Geschlechtes. Nitu wird sogar gewohnlich vor Deva
genannt, was jedoch noch keinen Vorrang vor ihm bedeutet; 3)
die abgeschiedenen Seelen, die Ahnen，besonders die Stammeltern der Klane und fhrer groJ3eren Unterabteilungen, die
jetzt auch in eine ubermenschliche Sphare versetzt sind und
Ubermenschliche Krafte besitzen. Sie werden bisweilen mit den
nitu identifiziert; die Stammvater werden auch als Deva angesehen oder doch so benannt. Deva, das Hochste Wesen und
Nitu, die Erdmutter werden andererseits auch als Urstammeltern angesehen und im Opfer unter der Anrufung „dne
cema/ e ，
，
Mutter Vater“ mit den ubrigen Stammeltern und Vor
fahren verehrt und angerufen; 4) die noca, die Ueister der

178

PAUL ARNDT

dunklen dustern Wolken und des dichten auf der Erde lagernden
Nebels，die Geister, die in den Wolken und dem Nebel hausen,
oder darin verkorpert sind, jedoch auch in der Gestalt von
Raben erscheinen oder sich in solche verwandeln konnen. Zu
ihnen zahlen auch die Geister des Ambu Rombo-Vulkanes. Sie
sind ausschlieBlich bosartiger Natur, indem sie Seuchen iiber
Menschen und Haustiere bringen; 5) die polo，bose Geister，die
im Innern mancher Menschen wohnen, oder auch diese Men
schen selber in Verbindung mit und in Besitz genommen von
diesem bosen Geiste (vera). Sie sind die gefiirchtetsten Personen
der Ngadha, da nach ihrer Ansicht das meiste Unheil，die zahlreichsten Krankheiten von ihnen kommen; 6) geopfert wird aber
auch den Falken，Adlern, Raben, Schlangen，Schmetterlingen,
Wespen und anderen Seelentieren, auch Himmelskorpern, Mond
und Sternen und Naturerscheinungen, jedoch nur als Erscheinungsform oder Verkorperung der Vorfahren, so besonders wenn
das Tier oder der Himmelskorper oder die Naturerscheinung
als Stammvater des Klans angesehen wird; 7) an einigen Orten,
besonders im westlichen Teile des Gebietes, wird bisweilen den
ngebu，
den Schutzgeistern des Dorfes und der Felder geopfert.
Die haufigsten Opfer sind die Opfer an die Vorfahren. Bei
offentlichen Opfern werden nur die altesten und berixhmtesten
Ahnen mit Namen genannt, besonders Stammvater von Klanen
und Unterklanen, die einen Opferpfosten im Dorf haben; von
Frauen aber hochstens die alleraltesten，die Frauen der Urstandsmythen, Cine Gena, Vidzo Vadzo u.a. Bei privaten Opfern kann
man. Vorfahren nennen und ihnen opfern，welchen und sovielen
man will; doch ist es nicht Brauch，die allerjiingst Verstorbenen
anzurufen; manche nennen schon die GroBeltern. Vielfach aber
ist die Gesamtheit der Vorfahren, vom ersten bis zum letzten，
durch die iibliche Ausdrucksweise des Opfergebetes eingeladen:
bhe se mori? maci moli; cenga se ngata maci masa，
，
，
(allerdings)
nennen wir nur einen mit Namen, doch geladen seid ihr alle;
wir rufen nur diesen und jenen，doch kommen sollt ihr ohne
Ausnahme! “
Die Anerkennung der iibermenschlichen Macht der Opferempfanger ist mit jedem Opfer von selbst gegeben, auch wenn
der eigentliche Zweck des Opfernden ein anderer ist. Beim
Bittopfer setzt man diese Macht. als gegeben voraus und bittet
den Empfanger ihretwegen um Hilfe; beim Dankopfer bekennt
man, daB man durch diese Macht erhalten und gerettet wurde;
beim Suhnopfer, daJ3 man diese Macht miBachtet hat.
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Die Ngadha betonen immer wieder, daB alle ubermenschliche
Kraft, die Kraft der Geister, der Hellseher，der Zauberer und
Zauberarzte, sogar der beriichtigten polo, alle Kraft zu schaden
und zu niitzen, gesund und krank zu machen，von Deva dem
Hochsten Wesen kommt, jenen von Deva verliehen wird, also
nicht getrennt vom Hochsten Wesen fiir sich selber besteht.
Damit konnen also die Ngadha nicht fiir die Theorie derjenigen
geltend gemacht werden, welche die Macht und Zauberkraft
vor das Hochste Wesen verlegen und die personlichen hoheren
Wesen sich erst durch Entwickelung sozusagen durch Verdichtung derselben gebildet hatten. AuBerdem sind die Geister,
die Zauberer u.s.w. nicht unumschrankte Besitzer ihrer vom
Hochsten Wesen ihnen verliehenen Macht, sondern bei deren
Gebrauch abhangig von Deva. Erst nachdem sie Erlaubnis oder
Befehl zum Gebrauch von ihm erhalten haben, diirfen sie dieselbe
anwenden. So muJ3 man schlieBlich auch sagen, daB die Ehre
und Anerkennung, die sie durch das Opfer empfangen, schlieB
lich auf das Hochste Wesen zuriickgeht. So heiBt es wohl auch
„noca hat geschlagen (Unheil gebracht)，aber Deva muB vei'sohnt werden;“ (weil das Unheil wegen der Schlechtigkeit der
Menschen verhangt wurde).
Bei manchen Opfern wird Deva, ofter noch Nitu Deva, ausdriicklich genannt. Doch ist es so gut wie sicher, daB er auch bei
alien Opfern an die Vorfahren eingeschlossen und mit der
Bezeichnung cine cema auch Nitu und Deva gemeint ist, da sie
als Urstammeltern angesehen werden. Allerdings gehen Deva
das Hochste Wesen und das Firmament, und Nitu und die
eigentliche Erde nicht selten unvermerkt ineinander iiber; wie
auch in Mythen von Bergen, Sternen etc. bald der Berg und
der Stern, bald die Person, die sie ehemals waren, gemeint sein
kann.
Die Opferplatze sind eigens dafiir angelegte und feste oder
improvisierte. Zu den ersten gehoren die Opferplatze im Hause，
die Herdsteine, der FuB des Herdpfostens (nuke, duke, ngadhu
sao) ，der Herdsoller (kace) ，der FuBboden vor der Hinterwand
(culu) ，die Gabel oder der geweihartige Holzhaken an der
Riickwand (mata raga，zegu raga) ，die am oberen Ende der
Vorder- und Hinterwand angebrachte oder rundum laufende
Ausbuchtung，das Gesimse (tolo) .
Im Dorfe gehoren dazu die Steinsetzungen und Steinlegungen
am Eingange und innerhalb des Dorfes (ture, kebha，
kota, nabe) ,
die Opferpfosten ngadhu und peco und dazu gehorige Steine und
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die dazu gehorigen Stammutterhauschen, bhaga，cana dee.
AuBerhalb des Dorfes sind zu nennen die Grabstatten fiir
Verungliickte, Vertragssteine, die Palmweinhauschen mit den
dazu gehorigen Steinsetzungen (lanu loka，loka tuca)， Beschneidungshauschen mit Steinsetzung (keka lela), die Stein
setzungen auf dem Felde (mata cuma) und auf Bergen.
Improvisierte Opferstatten sind Erde und Luft (bei letzteren
wird die Opfergabe in die Luft geworfen)，Wege, besonders
Kreuz- und Seitenwege, Ruheplatze der Wanderer, der Platz，
wo ein W ild gestochen oder gefallen ist, Platze，wo die bosen
Geister ihre Opfer in Empfang nehmen wollen, Quellen und
Bachesrander und Stellen am Strande.
Die Opferer sind zunachst nur die Manner. Der das Opfertier,
vor allem den Biiffel (Kerbau) zu schlachten hat ist der Vorsteher der Familiengemeinschaft sipo palif der niedrigsten Einheit des Klans. Diese liefert den Kerbau zum Feste; daher hat
ihr Vorsteher das Recht und die Pflicht, den Kerbau zu
schlachten. Ist er zu alt oder zu schwach, muB er mit dem
Opferschwert wenigstens einen Luftstreich gegen den Biiffel
tun. Darauf hat er sich so schleunig wie moglich zu entfernen
und in seinem Hause unter die
raga，den horn- oder
geweihartigen Halter der kraftgeladenen Lanze (bhudza kava)
und eben solchen .Schwertes (ladza suce) zu seinem Schutze
zu setzen. Der Gefliichtete fiirchtet namlich, daB die Seele des
geschlachteten Kerbauen ihm folgt, in ihn fahrt und er dann
zusammen mit dem Kerbauen stirbt. An seine Stelle tritt ein
Jiingerer und Starkerer, der sipo pali.
Das Recht zu opfern, die Opfergabe zu iiberreichen und
dabei zu beten, haben wie gesagt zunachst nur die Manner; zu
Hause und in sonstigen privaten und Familienangelegenheiten
der Hausvater; wenn dieser nicht da oder gestorben ist, die Frau;
von den Kindern zunachst wieder die Jungen, wenn sie vom
Rechtsinhaber dazu ermachtigt oder befohlen sind, oder wenn
nur Kinder zur Verfiigung stehen. Bisweilen ruft die Frau dazu
einen Mann aus der Nachbarschaft.
Bei Festen einer bestimmten Familie, eines Klans u. dgl.
opfern die Vorsteher der genannten Einheiten; bei groBen ofEentlichen Festen der Festgeber oder die Vorsteher des Dorfes; wenn
noch Angehorige der ersten Rangklasse da sind, cata gae, gae
meze, sind diese an erster Stelle dazu berechtigt und verpflichtet.
Oft wird das Opfern und das dazugehorige Opfergebet von ver
schiedenen Personen ausgefiihrt; so vor allem dann, wenn viele
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Teilnehmer da sind und deswegen das Verteilen des Opferfleisches und Reises lange dauert und das Opfergebet so lange
laut rezitiert werden muB, bis der letzte Teilnehmer seinen
Teil empfangen hat. Dabei geht dem einen Beter nicht selten
Atem und Stimme aus, sodaJ3 fiir ihn ein zweiter und dritter
eintreten muJ3. Der Opferer und Beter, die Opferempfanger，die
Vorfahren und die Festteilnehmer bilden beim Fest eine einzige
groJ3e Festgemeinschaft. Die Opferempfanger, die Vorfahren
haben dabei die Speisen zu segnen, damit sie fiir alle Teilnehmer
hinreichen. Die groBte Schande fiir den Festgeber ist die, daB
etwa jemand von den Teilnehmern leer ausgehen wiirde und
dann sich von alien die gemeinsten Beschimpfungen gefallen
lassen muBte; auBerdem aber sein iibler Ruf in weite Ferne
dringen wiirde.
Der Opferer tragt in einem Opferkorbchen Reis und
Fleisch (Leber), das von dem allgemeinen Stapel fiir die Fest
teilnehmer genommen ist, in einer Kokostrinkschale hat er
Palmwein, die er auch ins Opferkorbchen stellt oder einen
andern halten laBt. Er legt etwas Reis und Fleisch auf alle
Opferplatze des Dorfes, taucht dann seinen rechten Zeigefinger
in den Palmwein, setzt ihn auf den Daumen und spritzt ihn gegen
den Opferplatz. Der Beter ist dabei dauernd am Beten, mit hoher
und lauter Simme, daJ3 er das ganze Dorf und die Teilnehmerschaft, die schweigt und zur Erde blickt，iibertont und das so
lange fortsetzt，bis alle ihren Teil haben. Bei einer solchen Feierlichkeit tragen alle ihre besten Kleider und ihren kostbarsten
Schmuck.
Einen allgemeinen Ausdruck, eine allgemeine Bezeichnung
oder Benennung, unter die alle Opfer der Ngadha fielen，kennt
die Sprache nicht. Wohl kann man dafiir das Wort ”tii，geben“，
gebrauchen; aber das ist eben kein spezieller Opferausdruck und
wird auch selten dafiir angewandt, Fiir das eben beschriebene,
also fiir das offentliche, feierliche mit einem groBen Fest verbundenen Opfer gebraucht man ”bau“. Sonst bezeichnet man
das Opfern mit Worten und Ausdriicken je nach der Handlung，
mit der die Entrichtung stattfindet:
a) pudzu = mit mehreren Fingern Reis nehmen und (als
Opfergabe) hinlegen;
b) kuvi (suvi) mit Daumen und Zeigefinger (etwas Fleisch)
abkneifen，abzwicken und (als Opfer) niederlegen; ruvi heiBt ein
groBeres Stiick abkneifen. Von diesen Ausdriicken wird gewohn
lich nur der eine oder andere fiir das gleiche Opfer gebraucht,
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da Reis und Fleisch immer zusammengehoren, also pudzu oder
kuvi bedeutet ein kleines Reis- mit Fleischopfer; nur bisweilen
hort man beide Worte mit einander verbunden, pudzu kuvi.
Auch pica = niederlegen, bheka, pedzu —loslassen, liegen lassen,
wird bisweilen hinzugefiigt: kuvi (pudzu) bheka (pedzu). Diese
Art von Opfer findet fiir gewohnlich in aller Heimlichkeit des
Hauses statt oder doch in unmittelbarer Nahe. Hin und wieder
findet man die Verbindung pudzu pica kuvi bheka, u.a. = Reis und
Fleisch auf gesagte Weise opfern.
c) tu, cidi, pobha = hinbringen, zum Opferplatz namlich,
wenn der Opfernde erst einen langeren oder kiirzeren Weg dahin
machen muB; dahin gehort das tu yole, gewohnlich das Opfer
an einen bosen Geist, sehr selten an das Hochste Wesen, wie es
in pobha sangadzi der Fall ist; doch hort man jetzt auch ”tu bauce.
d) tedho? bago, vesa = hinwerfen; so in der Regel beim
Primitialopfer (Ernteopfer)，bei dem die ersten Friichte an Nitu
geopfert werden; auch wohl bei tu yole,
e) Wta, vesa, rebha = umherspritzen oder umherstreuen;
fiir das Streuen kommt hier gestampfter, ungekochter Reis in
Betracht, fiir das Spritzen Palmwein. Das Streuen kann geschehen, indem man mit der Hand wie zum Saen umher- oder nach
oben streut，je nachdem wem gestreut und auf diese Weise
geopfert wird. Bei diesem Spritzen wird etwas Palmwein in die
Hand gegossen, oder mit einem enaw-Palmwedel oder Stechapfelzweig umher- oder nach oben gespritzt.
f) dhi, dheri, vesa, zegu ニ eingieBen，einschenken in einen
steinernen Napf am loka tuca (tivu xea) oder in ein BambusgefaJ3 zum Aufhangen; vesa Nitu, erstes Palmweinopfer an Nitu.
g) jedm ist ein Spritzen von Palmwein mit Zeigefinger und
Daumen; der Zeigefinger wird in den Palmwein getaucht，auf
den Daumen gesetzt und so der Palmwein von sich gespritzt.
Doch kann auch hierfur ein enaw-Zweig gebraucht werden. Dhi
fedhi nee pudzu pica=Trank- und Speiseopfer vornehmen; z.B.
bei einem kleinen Hausfest, bei vomehmem Besuch u. dgl.
h) duki, zeme = eine Handvoll Reis mit Fleisch auf den
Herdstein als Opfer driicken oder legen; so um in ein neues Haus
einziehen zu konnen.
Das Opfergebet begleitet regelmaBig die Opferhandlung. Die
weitaus groBte Zahl der Opfer sind Bittopfer an die Vorfahren, in
denen Nitu und Deva als allererste Stammeltern eingeschlossen
sind und bisweilen ausdriicklich genannt werden. Die dabei an
sie gerichteten Bitten sind in der Regel solche um irdisches
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Wohlergehen: um Gesundheit，langes Leben，zahlreiche Nachkommenschaft, reichen Feldertrag, viel Palmwein, Erfolg in der
Viehzucht，Schutz vor sichtbaren und unsichtbaren Feinden，Vernichtung der Wiedersacher. Bisweilen wird auch um gutes
moralisches Verhalten gebeten, die Zunge im Zaume zu halten,
den Frieden unter den Mitmenschen zu bewahren, keine
schweren Falle gegen die Sittlichkeit zu begehen, um Wandel
auf rechten Wegen, worunter auch rechter Lebenswandel zu
verstehen ist, jedoch auch dieses unter dem Gesichtspunkt
irdischer Gliickseligkeit und des guten Namens bei den Mit
menschen. Wird das Opfer fiir einen ganz speziellen Zweck
dargebracht，so wird dieser Zweck auch als erste und als Hauptbitte ausgesprochen, woran sich dann aber die ubrigen eben
genannten Bitten gewohnlich anschlieBen. Aber auch sonstige
Opfer gehen in ihrem Gebete fast regelmaBig in Bitten iiber.
Die Form des Gebetes verlauft gewohnlich in Doppelzeilen
und in einem schonen Parallelismus der beiden, ahnlich wie in
den biblischen Psalmen，indem das zweite Glied eine synonyme
Wiederholung des ersten ist, oder etwas Ahnliches wie das erste
erbittet. Dabei ist Assonanz，Gebrauch von Wortern mit gleichen
Vokalen und eine Art Reim zur Erhohung der Schonheit des
Gebetes sehr beliebt. Es verlauft aber allerorts meist in den
gleichen Formen und in denselben bildhaften Wendungen.
Die Form der Primitialopfer und des dazu gehorigen Gebetes
ist die denkbar einfachste. Die Gabe wird hingeworfen und
dazu werden einige Worte gefiigt: Nimm hin! Hole dir das
Deine!
Manche Bittopfer haben nach ihrem speziellen Zweck
spezielle Namen: basa vai，BegieBen der FiiBe bei gekauften
Tieren; SchlieBen der Geldkiste, um nichts Unniitzes aus der
selben mehr auszugeben; Verstopfen der Ohren, um von seinen
Kindern nichts Boses mehr zu horen.
Wenn fiir das Opfer ein Schwein oder ein Huhn geschlachtet
wird, ist damit auch immer eine Eingeweideschau verbunden,
beim Schwein an der Leber, beim Huhn an der Galle mit den
sie umgebenden Adern. Auch begleiten die Opferhandlung oft
magische Riten, die ein Ausdruck fiir die genannten Bitten sein
sollen. Jedoch gehen auch Divinationen und magische Mittel
schlieBlich auf Deva zuriick, da er sie zu dem bestimmten Zweck
gegeben und ihnen die Kraft dazu mitgeteilt hat.
Was geschieht nach dem Opfer mit den geopferten Gaben?
Nur von einem Falle ist mir bekannt, daB die Opfergabe im
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Herdfeuer verbrannt wird. Sonst laJ3t man sie liegen, wo man
sie hingelegt oder geworfen hat. Das gewohnliche Volk glaubt,
daB sie von den Geistern，den Vorfahren und auch von Deva
und Nitu gegessen werden. Und sie sind satt davon, selbst wenn
das Opfer nur aus einem Reiskornchen bestunde. Fiir die Vor
fahren wird dafiir wohl als Grund angegeben, daJ3 sie auf Erden
schon zu viel von solchem Essen gehabt hatten; oder auch weil
sie jetzt keinen Leib haben, nur Geister sind und im Jenseits
anderes zu essen hatten.
Die Vorfahren wie auch die ubrigen Geister holen sich die
Opfergaben in Gestalt von Tieren, in Gestalt van Fliegen,
Ameisen，Hunden, Hiihnern, welche dieselben fressen. Deva
kommt in der Gestalt des Vogels leso，
taubengroB, oben schwarz
unten gelb gefiedert; Nitu erscheint dann in Gestalt von Garnelen
in Quellen und Bachen, und Landschildkroten in Felsenhohlen,
oder in Gestalt eines Chamaleons; der noca hat das Aussehen von
Raben; der polo macht sich sichtbar in schwarzen Vogeln, in
Kafern, Mausen und Ratten. Diese Tiere werden als die wirklichen Geister angesehen; nur haben sie dabei diese Gestalt
angenommen oder sich in diese Gestalt verwandelt.
Wenn die Leute sehen, daB ihre Opfergaben auf diese Weise
geholt werden, freuen sie sich, da ihr Opfer angenommen und
ihre Bitte erhort ist. Sonst sind sie traurig und forschen nach
dem Grunde des MiBfallens (mit tibo) und des Verschmahens.
Vielleicht ist der Opferspender oder jemand aus seiner Familie
dem Opferempfanger, Deva oder den Vorfahren zuwider, ist
eines Vergehens schuldig. So miissen diese versohnt und das
Opfer muJ3 wiederholt werden.
Andere s a g e n :，
，
Wenn die Opfergaben kalt sind, dann haben
die Empfanger gegessen; denn aus der Opfergabe wird nur die
Seele genommen; was iibrig bleibt, ist wie ein ausgekauter und
ausgesogener Betelbissen oder solches Zuckerrohr. In diesem
Falle bekommen die fressenden Tiere nur das Ausgekaute.
An manchen Orten werden die Opfergaben und was sonst
vom Opfer ubrigbleibt von den Angehorigen selbst gegessen,
meist werden sie den Kindern gegeben. Frauen, die noch Kinder
bekommen konnen, ist das Essen derselben verboten; eine
Zuwiderhandlung macht sie unfruchtbar.
Die Einteilung der Opfer kann nach verschiedenen Riicksichten geschehen; je nach den Gaben in Speise- Trank- und
Sachopfer; nach dem Empfanger in Opfer an Nitu Deva, an die
Vorfahren, an die Geister; nach der Feierlichkeit in private und
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offentliche Opfer, u.s.w. Am zweckmaBigsten werden sie eingeteilt nach den Zwecken, welche die Eingeborenen selber beim
Opfern im Auge haben.
a) Am haufigsten erhalt man auf die Frage, wozu geopfert
wird, die Antwort，daB es ein Gedenken, eine Erinnerung sein
soil; ein Gedenken durch die Tat. Ein Gedenken ist ja auch ohne
eine sichtbare Gabe moglich, noch leichter moglich. Der Ngadha
aber will den Beweis dafiir durch eine Tat, ein Geschenk bringen,
so wie er das auch im gewohnlichen Leben durch ein Geschenk
ausfiihrt; so wie er das Danken fur eine empfangene Gabe durch
eine Gegengabe zum Ausdruck bringt. Die Ngadha wollen nach
dem Tode nicht vergessen sein. Hochbetagte Leute mahnen bis
weilen ihre Kinder und Kindeskinder an die Pflicht, ihrer nach
dem Tode zu gedenken; daB man sie dann zur Unterhaltung，
zum Verweilen bei ihnen, zur Teilnahme an Festen einladet und
ihrer vor allem durch Opfer gedenkt. Insofern ist ja jedes Opfer,
das an die Vorfahren gerichtet ist, auch ein Gedenken. Doch
gibt es auch Opfer, deren nachster Zweck das Andenken an die
Verstorbenen ist. Umgekehrt wurde aber auch gesagt, daB das
Opfer e i n ，
，
in Erinnerungbringen der Vorfahren an uns“ sein
soil, daB sie an uns denken, uns helfen in der Not u.s.w. Zuerst
haben die Ngadha also Gedachtnisopfer im eigentlichen Sinne.
b) Andere antworten: Man opfert, um Deva einwenig
wiederzugeben，nachdem er uns zuvor viel gegeben hat; und Nitu
(der Erde) etwas zu entrichten，nachdem sie uns erhalten hat
(durch ihre Ertragnisse). Oder was ein anderer sagt: es soil ein
balasan oder silih = ein Entgelt，Vergeltung, Erwiderung, Gabe
fiir das sein, was wir in der Ernte von ihr erhalten haben. Also
= erhalten und vergelten, geben und wieder geben, das malaiische
^terima kasih“，ein Ausdruck, der fiir unser Danken gebraucht
wird; also Dankopfer. Dazu sind zu rechnen die Primitialopfer,
Ernteopfer, die Opfer bei der allgemeinen Jagd, auch wohl nach
Sieg im Kriege und bei Ordalien; bei einem groBen Erfolg in
irgendeinem Unternehmen.
c) Es wird des ofteren gesagt, daB Nitu Deva iiber gewisse
Handlungen des Menschen mehr oder weniger erziirnt ist, oder
die Vorfahren durch die Nachlassigkeit der Nachkommen gekrankt sind und dafiir ihre Strafe，Krankheit, Ungliick iiber sie
verhangen. Um sie zu besanftigen, zu versohnen, mui3 man ihnen
opfern, soro. Damit haben wir dann das Suhnopfer.
d) Da es sich bei schwerer Krankheit und naher Todesgefahr darum handelt, daB baldige Hilfe kommt, aber die Ent-
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richtung eines schweren Opfers augenblicklich nicht moglich ist,
wird zuvor ein kleines Opfer an den Geist gebracht, der die
Krankheit verursacht hat, in Verbindung mit dem Versprechen，
daB man nach erlangter Gesundheit ein grosses Opfer, meist
einen Biiffel, darbringen werde. (Ahnlich dem Angeld bei einem
Kauf. Meist ist das Opfer hier ein Kaba manu.) Die Ein
geborenen nennen das selbst auch lese, geloben, versprechen.
Also ein Gelobnisopfer. Das spater folgende groBe Opfer nach
erlangter Gesundheit wird aber nicht als Dankopfer angesehen,
sondern als Suhnopfer, da nach der Meinung der Ngadha eine
schwere Krankheit immer fiir die Krankung eines Geistes auferlegt wird. Durch das Opfer wird die Krankung gesuhnt. So
auch bei Schwergeburt.
e) Um bei schwerer Krankheit die Gesundheit wieder zu
geben, oder bei Schwergeburt die Geburt zu beschleunigen, wird
vom erziirnten Geist oft eine bestimmte auBergewohnliche Gabe
gefordert, die ein Ersatz fiir den Kranken sein soil, selu. So meist
fiir polo5 nitu, noca; hochst selten fur Deva. Das soil hiermit
Ersatzopfer genannt werden; ist aber wohl als Suhnopfer zu
betrachten.
f) bei Entkommen aus einer schweren Gefahr, bei der man
das Leben hatte lassen konnen, wird Opfer und Feier veranstaltet,
was „zico vekice, „Waschen des Leibes“ genannt wird. Das ist
aber doch wohl zu den Dankopfern zu rechnen. Das Gleiche gilt,
sich von einer zugezogenen Schande, Beleidigung zu reinigen.
g) Was sonst an Opfern vorkommt，konnen wir wohl zu
den Bittopfern rechnen; und das ist die weitaus groBte Zahl; die
Opfer bei Hausbau, Aussaat，Handel und Handelsreise, zur
Sicherung des Dorfes, die Opfer um Regen u.s.w.
Worin liegt nun das Wesen des Opfers bei den Ngadha?
Wenn schon die eigentlichen Opfergaben an Wert meist fast
gleich null sind, dann noch mehr die bildlichen. Der Wert des
Opfers liegt also in dem, was es ausdriickt: in der inneren Gesinnung, Devotion, Hingabe, durch ein Symbol ausgedriickt. Einige
der genannten Opferarten sollen im Folgenden noch etwas naher
behandelt werden.

1 ) Primitialopfer
a)
Allgemeines. — Das Primitialopfer ist die erste Gabe von
den Friichten der Erde an Nitu Deva. Friichte von der ersten
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Ernte auf ganz neu angelegtem oder nach langerem Brachliegen
wieder angebauten Felde; die ersten Friichte einer Bananenstaude，eines Papajabaumchens, das erste Quantum Palmwein
von einer angezapften Palme oder ein Stiickchen von einem
erlegten Wild.
Zur naheren Begriindung dieser Erstlingsgaben an die Gottheit wurde mir Folgendes gesagt: Bei der Aussaat werden in der
Mitte des Feldes und seinen vier Ecken je eine Bambuslanze in
den Boden gestoBen. Das ist ein Zeichen，daB die Vorfahren das
Feld gegen feindliche Machte beschiitzen, aber auch daB Nitu
(von Deva) befruchtet wird. Denn Nitu ist urspriinglich die
eigentliche sichtbare Erde, spater Erdmutter，Erdgottin und
Mutter der unterirdischen Erdgeister; aber auch Mutter aller
Menschen. Die Bambuslanze ist namlich auch ein symbolum
membri virilis. Wozu man in ^Gesellschaftliche Verhaltnisse“
das reba-Fest in Nage und iiber den Klan Deru nachschlagen
moge! Man sagt Nitu nete, die Erde paart sich. ein Ausdruck
sonst von Vogeln und Schlangen gebraucht. Im Regen paart
sich die Erde mit dem Firmament, der Himmelsgott mit der Erd
gottin, — Person und Sache gehen wieder in einander liber —
wobei Nitu, die Erde befruchtet wird. Himmel und Erde, bzw.
Deva und Nitu, Himmelsgott und Erdgottin sind der Ursprung
von allem. Alles was im Himmel und am Himmel ist und vom
Himmel kommt, ist von Deva; alles was auf der Erde ist und
von der Erde kommt, ist von Nitu. Daher sind Deva und Nitu
auch die eigentlichen Besitzer von allem; Deva zunachst der
Besitzer des Himmels, der Himmel ist sein Reich, Nitu der
Besitzer der Erde und von allem, was sie hervorbringt, Pflanzen,
Baume, Friichte, Feldertrag, aber auch die Tiere, an erster Stelle
das W ild in Feld und Wald; die Erde ist das Reich Nitus. Deshalb
heiBt es auch ”Nitu sogo(e，
’Nitu leiht“ (uns ihre Friichte etc.).
Vor allem andern hat sie auf das Ackerland ihre Hand gelegt
als )，
m ori ngora“ Herr- und Besitzerin des Ackergrundes. Zur
Anerkennung dessen erhalt Nitu die ersten Gaben (Abgaben)
von den Ertragnissen der Erde. Nur wenn zu Beginn der Ernte
jemand aus der eigenen Familie stirbt, erhalt dieser die ersten
Reishalme oder Maiskolben，resp. Korner. Von Nitu sagt man
auch, daB sie unsere Urstammutter ist, da wir von ihr ge
nommen sind, von ihren Erzeugnissen leben und nach dem Tode
zu ihr zuriickkehren. Deva hat die ersten Menschen von Erde
gebildet. Deswegen werden Deva und Nitu als unsere Urstammel
tern angesehen und in den Opfergebeten als cine cema als erste
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Vorfahren mit den spateren Vorfahren verehrt und angerufen.
Das Primitialopfer, die Entrichtung der ersten Friichte ist
die denkbar einfachste Handlung, indem die Gabe auf die Erde
geworfen und von einem kurzen Gebet begleitet wird; bago,
tedho. Fiir dieses Opfer paBt dann am besten was ein Gewahrsmann zur Begriindung des Opfers sagt: ,，
Wir geben Deva ein
wenig, weil er uns zuvor viel gegeben, und opfern Nitu, weil
sie uns erhalten hat“.
Doch sind mit dieser einfachen Handlung noch verschiedene
Riten zu einer Feier verbunden oder folgen ihr. Hieran schlieBt
sich nun die Darstellung von Primitialopfern mit ihren Feiern
aus verschiedenen Dorfern.
b)

Primitialopfer bei der Reis- und Maisernte.

Toda: Dem Primitialopfer etwas vorgreif'end sagt der Gewahrsmann von Toda: Wenn Reis und Mais der Reife entgegengehen, der Mais einige Wochen. vor der Ernte, der Reis vor dem
Offnen der Ahren, dann beginnen wir den Nitu zu opfern und
sie anzurufen，daB sie uns Feldertrag spenden. Es wird Reis
gekocht und mit etwas Hiihnerleber oder konserviertem Fleisch
in die Offnungen der fiinf fertig daliegenden zugespitzten
Bambuslanzen als Opfergaben gefiillt. Dazu wird an die Spitze
ein Stiick Ze?ce-Liane gebunden, damit die Feinde des Feldes sich
darin verfangen; auf die Opfergaben ein Blatt von der sakasule
-Pflanze gedriickt als Schild gegen die AngrifEe der Feinde und
ein handformiges, gefingertes Blatt hineingesteckt zum Drohen
und Warnen und zum Ergreifen der Feinde. Beim Einlegen der
Opfergaben in die Spitzen der Bambuslanzen spricht der Hersteller und Opferer: „Tusu vaci da pusu, zoze vaci da cate,
ngaza nga laa laa nama zala，kenana kacu mae tacu gazi; ngaza
gazi da rivi rido vee dhiri cuma, kenana kacu toto yera tusu vaci
da pusu, zoze vaci da cate, laa gacu tiba dada segu zecu! Steche
den Feind ins Herz，zersage ihm die Leber; wenn er seine
eigenen Wege geht, brauchst (braucht ihr) du ihm nichts anzutun; wenn er sich aber dem Raine (unseres Feldes) nahert，
dann gib ihm sofort einen Stich ins Herz, zersage ihm die Leber;
sprich: fort von hier, weit weg mit dir; ja treib ihn in alle Ferne!“
Nach diesen Worten kaut er Betel und bespuckt mit dem
roten Speichel dreimal die Lanzenspitzen und spricht. .Dego
dego dzaga dzaga go taika kita，vi mae boza mae dhoso, kacu vi
bii cana vi tara seka vi bo voso，daa vi moce zegu kaba, vonga
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vi moce dala bo3vi bo toko vi lele calu, vi kua se kiu vi nga benu
ciru se ropo vi nga benu bo! Seid stark und tapfer, wachet
wachet, damit unserer Nahrungsmittel nicht zu wenige sind
(Nitu selbst schon mit eingeschlossen; Nitu gehoren sie zuerst
und eigentlich), wir an ihnen keinen Mangel haben; damit sie
sich mehren, viel verzweigen, reichlich emporschieBen, Mais
kolben ansetzen wie Buffelhorner und Bliiten treiben wie aufgehende Sterne; daB ihnen Stengel wachsen lang und dick wie
Stampfholzer, damit von einem einzigen Kolben sich der Soller
fiille, von einem Stiick der Speicher strotze! “
Darauf geht er und steckt die Bambuslanzen an die vier
Ecken des Feldes und eine in dessen Mitte. Den Rest des gekochten Reises und Fleisches von eben aber legt er im Innern
der Feldhiitte auf das Gesimse (tolo) und auf den vordersten
Herdstein fur die Nitu und spricht:，
，
Macht euch auf und kehrt
(vorlaufig) an eure Wohnplatze zuriick (Erdinnere, Wasser,
Felsen，hohe Baume)! Wenn die Zeit der Ernte da ist, rufen
wir euch wieder. Dann bringen wir, eure Enkelkinder, euch
Mais an den groBen Weg!“ (das letztere ist das Primitialopfer, das
jetzt schon versprochen w ira).
Wenn dann nach einigen Wochen junger Mais gegessen
werden kann, bricht der Besitzer zwei Kolben Mais, bringt sie
an den groJBen Weg fiir Nitu (ich denke mir auch fur Deva, weil
es deren zwei sind) und sagt: „Calasi dicana da tii maki micu ，
kami vi nga nge ka kege vi tolo tacu! Holt euch dieses, das w?r
euch geben, damit (auch) wir kauen und essen konnen nach
Belieben!“ Denn, sagt der Gewahrsmann d a z u :，
，
Wenn die Nitu
nicht zuerst bekommen, bringt der Mais wenig auf, abwohl er
bereits in vollen Kolben steht; oder der Besitzer des Feldes wird
krank“. Damit wird der Mais aber auch zum Essen freigegeben.
Nach der Riickkehr vom Wege schlagt er fiinf Stengel Mais
ab，je einen an den vier Ecken des Feldes und einen in der Mitte
desselben, bindet sie mit ihren Blattern zusammen und legt sie
verborgen an den Rain des Feldes; die Kolben bricht er ab und
bringt sie ins Feldhaus (keka). Die jungen Korner werden mit
einem Messer vom Kolben geschalt (heruntergeschnitten)，mit
geschabtem Kokoskern gemischt und mit Kiirbissprossen, Kiirbisfruchten und konserviertem Fleisch gekocht. Von diesem Essen
wird der erste LofEel bei geschlossenen Augen gegessen. Das
geschieht deshalb，weil man mit den Nitu zusammen iBt. Denn
wer zu den Nitu in die Unterwelt kommi und dort Essen von
ihnen erhalt, muB auch mit geschlossenen Augen essen. Dann
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aber kann man die Augen ofEnen. Wenn das alles nicht beachtet
wird, bleiben Maiskolben und Reisahren leer.
Deru: Hier ist bei jedem Feld bei der Reisernte das Primitial
opfer iiblich. Wenn aber der Mais so weit gediehen ist, dai3 man
ihn als jungen Mais (xace tea) essen kann, wird ein Kolben
abgebrochen, dessen Hiillblatter entfernt und so gerostet. Erst
gerostet, damit auch die Menschen gerosteten Mais essen konnen.
Dann wird ein Korn davon nach der oberen rechten Ecke des
Feldes geworfen mit den Worten: ”Nitu zele bhisu zele, micu colo
kege, kami vaumuzi! Ihr Nitu droben in der rechten Ecke, esset
ihr zuerst, wir tun es nachher! “ So geschieht es an alien vier
Ecken des Feldes, zum SchluB in dessen Mitte am Saatplatz (lae
ngavo) : ”Nitu lae ngavo，micu colo kege, kami vaumuzi! Ihr
Nitu vom Saatplatz, esset ihr zuerst, wir nachher! Das sechste
Korn wird in das Herdfeuer der Feldhiitte geworfen mit den
Worten: ”Nitu dica ringa lika，micu cola kege etc.; ihr Nitu vom
Herd und den Herdsteinen, esset zuerst etc•“
Nun konnen wir rosten und essen, nachdem wir den Nitu
zu essen gegeben haben. Die ubrigen Korner des Kolbens werden
den Kindern gegeben, die sie auf essen. Dabei werden sie aber
ermahnt: Wenn ihr mitten im Felde seit, esset nicht so, daB
man euch sieht; setzt euch dabei; sonst kommen Feinde und alle
Feldschadlinge und stehlen davon. Ahnlich wie mit Mais wird
es hier auch mit Solorhirse und Keohirse getan. Hier ist neu, dai3
auch die Herdgeister den nitu gleichgesetzt werden.
Wogo: Wenn ein Feld nach langerem Brachliegen wieder
bebaut wird, ist beim ersten Brechen der jungen Maiskolben
der erste Kolben den Nitu zu opfern sonst wird der Mais, obwohl
bereits in Kornern, doch noch abnehmen und an Kornern vermindert werden. Der Besitzer wirft den Kolben an den Rain
des Feldes oder auBerhalb desselben und sagt: ”Dicana maki
micu, Nitu，da voso go gami vi ka! Das ist fiir euch Nitu, das
viele andere fiir uns zum Essen!“
Were: Hier werden die fiinf ersten Maiskolben mit ihren
Hullblattern zusammengebunden und an die vier Ecken des
Feldes gebracht und dort einer nach dem andern weggeworfen
und gesprochen: ”Kena Nitu! Hier Nitu! Sonst wohl auch: ,，
K asi
maki mien kenana; dicana koeme go gami; micu bhai ya; mae
vahl EBt euren Anteil dort; dieses hier gehort nur uns; ihr habt
hier mcnts mehr; kommt (vorlaufig) nicht wieder!“
Vaso: Wenn der Mais zum Essen reif geworden ist, bricht
der Besitzer einen Kolben, bringt ihn an den Weg, legt ihn dort

OPFER UND OPFERFEIERN DER NGADHA

191

nieder und betet: ^Dicana kami vi tii colo gacu, mori tana, se
toko kami vi kua xace, se toko vi benu bo se vidha vi tara vira,
tenga deyo ledha bepa! Dieses geben wir zuerst dir, Herr des
Landes (N itu); einen Kolben brechen wir fiir dich，ein Kolben
soil den Speicher fiillen，ein Stiick soil viele neue Sprossen
treiben, dai3 die Balken krachen und die Unterlage sich senkt“.
Vier Kolben werden zusammengebunden und unter dem
Dach des Speichers aufgehangt zum Essen fiir spater. Im Hause
oder in der Feldhiitte wird geopfert Reis, ein Stiickchen altes
Fleisch, im Hause am FuB des Herdpfahles: ”Kena cine cema,
kacu da tii ya kami go boo... Hier Ahnen mit Nitu, ihr habt
uns satt zu essen gegeben-c)

Primitialopfer bei der Reisernte

Toda: Etwa zwei Manate vor dem Reisschneiden holt der
Besitzer des Feldes fiinf buIu-Bambus, ein Stiick Ze/ce-Liane,
sakadhula und oekengata-BYatter und birgt alles unter dem Dach
der Feldhiitter, damit kein Mensch das Gebrachte sehe und kein
Hund dariiber hingehe. Dann laBt er seine Frau Reis stampfen.
Nachts wenn alles still geworden und die Leute nicht mehr aus
ihren Hiitten kommen, holt er die Bambusstangen hinein und
laBt die Frau den Reis kochen. Ist der Reis gar, holt er ein
Hiihnchen, schneidet ihm zwischen dem Schnabel durch den
Kopf und laBt das Blut in eine Schale tropfen, nimmt die Bambus
zur Hand und stellt eine groBe Schiissei zum Auffangen des
Abfalles bei der Bearbeitung der Bambus bereit. In die zu
Lanzen zugespitzten Bambus steckt er nun ein Stuck lefce-Liane,
fiillt das obere Stiick mit gekochtem Reis und Fleisch (als Opfer) ，
steckt sakadhula als Schild und beKengata als Hand hinzu.
Dann kaut er Betel und bespuckt damit die Spitzen der Lanzen,
je dreimal, beschmiert sie schlieBlich mit dem Blute des Huhnes,
damit s i e ，
，
wie geolt und geschmiert“ in den Leib der sich
nahenden Feinde eindringen. Damit nun nicht doch noch zu der
ganzen Operation jemand hinzukommt, erhebt er sich schnell，
eilt zu den vier Ecken des Feldes und in seine Mitte und steckt
an den genannten Stellen je eine Lanze in den Boden zur Abwehr
aller feindlichen Gewalten. Er kehrt wieder ins Feldhaus zuriick
und opfert Fleisch und Reis auf dem Gesimse des Innern (tolo)
und iBt mit ihren Bewohnern. Das ist etwa zwei Monate vor
dem Reisschneiden.
Wenn die Reisernte beginnen soil, schneidet der Besitzer
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zwei oder drei der reiferen Ahren und legt sie im Speicher (Vorratsscheuer) auf das Gesimse {tolo) oder unter das Dach fiir
die Nitu und spricht wie beim Mais: ”Calasi da tii maki micu,
kami vi nga nge ka kege vi tolo tacu! Holet euch euren Anteil,
damit wir kauen und essen konnen ganz wie es uns gefallt! “
Erst dann bringt man einen groBen umfangreichen Korb zum
Felde mit fiinf Kornern alten Reises, von denen eines in die
Mitte, die vier andern an die vier Ecken desselben gelegt werden,
zum Zeichen, daB der Reis von einem zum andern Jahre reichet，
dai3 wenn der alte zu Ende geht, der neue da ist.
Am folgenden Morgen wird auf der Tenne vor der Feldhutte，wo gedroschen wird, eine flache Vertiefung gegraben
(poma, Kerbauenpfuhl) und darein eine Bambuslanze gesteckt,
die beim Dreschen an die Seite der untergelegten Matte gesetzt
wird. Dann begeben sich alle Hausbewohner zum Reisschneiden.
Einer von ihnen wird zum Austreten des Reises bestimmt; er
gilt als Vertreter der Nitu. Fiir ihn allein wird taglich ein
Topfchen alten Reises gekocht, damit er es mit den Nitu, den
eigentlichen Herren des Feldes verzehre. Es ist ihm verboten,
kaltes ungekochtes Wasser zu trinken, Zuckerrohr zu kauen und
Apfelsinen zu essen. Dadurch wiirden die Nitu beschamt und
der Reis verringert. Wenn beim Schneiden der Reis verstreut
oder sonst ein Fehler begangen wird, schamt sich der Reis und
lauft davon. Man bitte ihn schleunigst um Verzeihung dafiir.
Es darf auch keine Ahre dabei iibersehen werden und stehen
bleiben; diese vergessenen Seelen weinen dann in der Nacht，
daB es die Leute horen konnen. Deshalb muB das ganze Feld
abgesucht und die noch stehenden Ahren abgeschnitten werden.
Der Hausmutter ist das Essen des neuen Reises nicht eher
gestattet, bis alle Hauser ihrer nachsten Familie mit dem Schnei
den zu Ende sind. Tate sie es vorher, ware es als ob sie die
Nitu beraubt und beschimpft hatte. Nachdem der Reis gesaubert
(gepleudert, kipas) auf der Matte liegt, legen die Schnitter geflochtene Beutel (sokal) rund um den Reis und bringen
gekochten Reis, Fleisch und Palmwein herzu und lassen sich
rundum denselben nieder. Der Alteste spritzt Palmwein als
Libation um den Haufen und betet: „Kena cine cema, micu cinu
tuca teme, ka maki faru} pesa xuci ricu, kami vi tii boo micu
vaci da mami da meku, micu tiisi kami da ngeta，se soyo benu
bo, se saa vi benu yara，vi visu biu，tenga deyo yedha bepa; teve
dicana kita da podhu bodhu3 vi ka sama sama cinu penga venga!
Nehmt hin Eltern (hier die Nitu. auch wohl Deva gemeint),
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trinket den echten Wein，esset den duftenden Reis, verzehret
das schmackhafte Fleisch, wir geben euch satt Gekochtes und
Welches, ihr gebt uns Ungekochtes, wovon eine Handvoll den
Speicher fiillt, eine Schulterlast den Soller stopft, sodaB davon
die Balken brechen, die Trager sich senken und die Unterlage
kracht; nun laBt uns alle zusammensitzen und gemeinsam mit
euch essen und trinken!“ In der Runde um den Reis sitzend
lassen es sich alle gut schmecken. Das muB genau zur Mittagszeit geschehen; deshalb sehen alle gegen Himmel, ob die Sonne
genau im Zenith steht.
Nach dem Essen kaut der Drescher (Austreter) Betel mit
danga^ einem iibelriechenden Kraut, um es dann an die Ecken
der Matte mit dem Reis zu prusten und durch den iiblen Geruch
den polo abzuhalten. Darauf erhalten die anwesenden Jungen
Befehl, den Reis in die sokals (Sacke) zu raffen，was aber ruhig
und bedachtig geschehen muB mit Riicksicht auf die Reisseelen;
auch sollen sie dabei nicht sitzen und nicht aufstehen. Dann
wird vom Besitzer noch wieder ein Huhn durch den Schnabel
geschlachtet und dessen Blut auf die Matte und die vollen Beutel
gespritzt, wobei er spricht: ^Kenana kami vi sica ngica micu vi
fa cate micu，mae ro sunu nee gami3 kami cana cebu micu，kasa
vi mae bana, laa nee toto tava, culu vi mae mu dheya vi xi
xeca, vi noca kuvi pedzu vi pudzu pica dhu naa pebe cebu!
Hiermit wollen wir euer Gesicht erheitern und euer Gemiit erfreuen (versohnen); ziirnet uns nicht, denn wir sind ja eure
Enkelkinder, damit unsere Seiten nicht in Fieber brennen, son
dern wir auf und abgehen mit Lachen (voll Freude iiber unsere
Gesundheit), damit uns der Kopf nicht brumme, sondern wir
uns unterhalten konnen mit herzlichem Gelachter, damit wir
Fleisch abkneifen und fallen lassen konnen (euch zum Opfer) ，
Reis nehmen und niederlegen, bis auf die fernsten Generationen(£.
Dazu wurde erklart: Die Nitu sind unwillig, weil der
Besitzer des Feldes sich die Ertragnisse angeeignet hat, die doch
ihnen gehoren. Ihre Augen sind dunkel geworden, umwolkt;
der Zorn verdiistert aber auch ihr Gemiit. Mit dem Hiihnerblut
wird dann alles gereinigt und gut gemacht.
Nun wird neuer Reis und Huhn dazu gekocht, dann die
Schnitter zum Mahle gerufen. Wenn alle versammelt sind, wird
an der Vertiefung (poma) vom Gekochten geopfert und dazu
gebetet: }>Kena Nitu Ricu Deva Kela macisi micu vi bhodu
bhodu vi ka cinu vi pesa xuci, vi tu gami boo navu gami redze}
kami pe mara rnosa xoga bupu hue, puu ngii micu da vo gami
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go ngo ngani，go bhua vadzu reco kadzu, puu ngii micu da nidi
laga ngica kami，da ngere neca mea go polo bapu, da bhai yo ro
keka sao kami, cuma rema tebo veki kamit geco modhesi kami
xiva vula nenga ngodho goo, ze nuca mae kura，dica cuma dhano
mae Jcura，peni bi loka lova, bo moce tem taba, bhuka vi moce
muku vace, kita dongo vi cutu mogo moce koce se kopot cutu tiro
dheyana se sao, dhoro dheke le geme dhodho naci le saki, go
xabo veki dhano mae kura，masa masa banga beo fine gde cana
xaki mu mara moce koba cuvi seke, go page vai mara doge
dage, viku lima mu mara cidhu tedho! Hier habt ihr, siiBe Nitu,
buntgekleideter Deva, kommet zusammen zum Essen und
Trinken, esset hier das Fleisch, damit ihr uns genug bringt und
hinreichend zu trinken verschafft, uns, die wir hier beisammen
sind betagte Manner und heranwachsende Burschen, alte Weiber
und junge Madchen, da ihr unsere Arbeiten gesegnet, unsere Gewachse, unsere Baume, da ihr gut iiber uns gewacht, die polo
und die Neider davongejagt habt; ziirnt unserm Wohnhaus nicht
mehr, noch unsern Feldern und Leibern; behiitet uns auch die
kommenden Jahre; droben im Dorf laBt es an nichts fehlen und
unten im Felde an nichts mangeln; laBt die Hiihnerzucht gedeihen und die Schweinezucht Erfolg haben; laBt Kinder kommen
wie Sprossen des Zuckerrohrs auf feuchtem Grund und Nach
kommen wie Bananentriebe am Bache; damit wir (mit euch)
zusammenwohnen wie in e i n e m gesetzten Stall und vereint
bleiben wie in e i n e m Haus, damit wir Vorrat haben unten und
oben, sodaB wir nur danach zu langen brauchen (aus dem Vollen
schopfen); auch an Kleidern laBt uns nicht zu wenig haben; alle
Kinder，Jungen und Madchen mogen gleichen dem se?ce-Jams
(Jamsart mit vielen kraftigen Ranken und guten Knollen)，frisch
dahergehen mit festem Schritt und dabei die Arme bewegen mit
lebendigem Schwung“.
Damit ist auch das Essen des neuen Reises fiir alle frei
gegeben.
Wogo: Der Reis ist reif. Der Besitzer schneidet nachts oder
in aller Friihe eine Hand voll Reisahren; er spitzt fiinf buluhBambusstocke zu Lanzen und legt sie auf die Galerie der Feldhiitte; mit ihnen soil das Herz der polo durchstochen werden.
Niemand darf dariiber schreiten; wer es dennoch tut, wird selbst
von der Lanze getroffen. Oben in die Offnung der Lanzen kommt
gekochter Reis, Leber vom Huhn, Hiihnerfedern, ein Stiickchen
von saka dhula und einige von den geschnittenen Reisahren, die
Spitze wird auch mit Hiihnerblut bestrichen; auch spritzt er
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etwas Palmwein und spricht dann: „Kena cine cema, vi pudzu
■
pica micu ruvi bheka micu; polo nga ngodho, tusu da pusu zote
da cate; micu vi polu ve da kedhi pay a ve da banga; cana kapo
tenge micu moni moni mae tolo tacu, napa da polo micu ba tusu
pima Micu ruvi bheka micu; polo nga ngodho，tusu da pusu zote
da pusu zote nee da cate; polo ngfa gico gaco kaya dada zoka nono
leko! Nehmt hin Vorfahren, was wir euch (an Reis) niederlegen
und (an Fleisch) euch fallen lassen; kommt der polo, stecht ihn
ins Herz, durchbohrt ihm die Leber, erhaltet eure Nachkommen,
sorget fiir euere Kinder; die eigenen Leute schaut nur an und
tut ihnen nichts zuleide; wartet auf den polo und d e n stecht
ins Herz und durchbohrt seine Leber; wenn der polo uns nachstellt, treibt ihn davon oder werft ihn in den Bach!“
Eine von den Lanzen wird vor die Feldhiitte, die andern an
die vier Ecken des Feldes gesteckt, die Runde nach links ausgefiihrt. Alles wird schnell erledigt, schnell gebetet, die Lanzen
in den Boden gesteckt, gebetelt，damit der polo nicht inzwischen
ankomme und den Besitzer dabei liberrasche. Es wird nur heiBes
Wasser, Kokoswasser, Palmwein und Zuckerrohrsaft getrunken.
Einer der Schnitter erhalt die Bambuslanze vor der Feldhiitte als
dzara, Pferd in die Hand (teke dzara) . Er schneidet sofort einige
Ahren und legt sie in ein Hangekorbchen (bere) ，damit er in
zwischen nicht nieBt; denn das ist ein Zeichen, daB der polo
bereits in der Nahe ist. Deshalb muB der Beginn des Reisschneidens auf den folgenden Tag verschoben werden. Aber
auch die andern beginnen unmittelbar mit dem Schneiden, um
dem polo zuvorzukommen. D e r ，
，
Pferdetrager“ schneidet eine
groBe Handvoll Ahren und legt sie getrennt in eine andere oere.
Nachdem alles geschnitten, wird ein BambusgefaB mit Wasser,
ein Biindel Holz und die Handvoll Ahren ins Dorf gebracht.
Vom Reis, den der Besitzer zuerst geschnitten hat, wird etwas
ins Dach der Feldhiitte fiir deren Penaten gesteckt, ein anderer
Teil mit dem Reis der Bambuslanzen gemischt (pare cila)，ge
kocht, etwas am Herdpfahl (nuke) geopfert und das Obrige nur
von Mannern gegessen; es wird auch etwas Palmwein dazu
gespritzt und gebetet: ”Kena cine cema, ka ve maki pesa ve cate
manu9 cinu ve tucay kami da ka pare cila dicana, tedhu go micu
nosi go micu, lova vi dhiru! Hier habt ihr, Vorfahren, esset den
Reis und das Herz des Huhnes und trinket den Palmwein,
wahrend wir den Reis der Bambuslanzen essen und euch nachahmen und tun wie ihr, damit wir ein langes Leben haben“.
Wahrend des Essens des pare cila herrscht tiefes Schweigen,
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damit die Esser kein Unheil trifft; wahrend dessen aber segnen
die Vorfahren den Feldertrag. Dann erst wird richtig und rechtschaffen gegessen und von gehorigem Larm nach Art der Ngadha
begleitet.
一
Deru: Erst werden eine Handvoll Ahren geschnitten, getrocknet und gestampft，daB es wenigstens eine Handvoll Korner
gibt. Dieser Reis wird ins Feldhaus gebracht und dort gekocht.
Der gekochte Reis wird zum Teil auf Scherben gelegt und in
die Bodenvertiefung vor der Feldhiitte gesetzt. Der Rest wird
mit einem Loffel auf sechs Blatter vom reba-Baum verteilt und
den Anwesenden zum Essen gereicht; ein Teil davon wird ins
Herdfeuer geworfen, wie beim Mais geopfert und gebetet. Erst
mui3 fiir die Nitu und die Vorfahren gekocht bzw. gerostet sein,
dann konnen auch die Menschen kochen und rosten und essen.
Die allerersten Ahren werden in der Feldhiitte aufbewahrt.
Guru Sina: Ein buluh-Bambus von etwa 2 m Lange wird
zu einer Lanze zugespitzt, um Neider und bose Geister vom
Felde fern zu halten. Oben in die Offnung derselben wird ein
Biischel neugeschnittener Reisahren gesteckt, sodaB es aussieht
wie die Haarwedel von RoBhaaren, welche die Madchen zum
dzai-Tanz in die Haare stecken. Der Besitzer des Feldes oder
ein anderer, wenn der Besitzer noch zu jung ist, beprustet das
Biischel mit Speichel und steckt dann die Lanze einige Meter
weit ins Feld hinein, dzara, Pferd genannt. Wenn die Schnitter
bei dem Pferd ankommen，setzt der nachste bei ihm es wieder
weiter ins Feld und schneidet rund um dasselbe den Reis ab.
Nachts wird die Lanze in der Feldhiitte aufbewahrt^ morgens
herausgeholt, beprustet und wieder ins Feld gesteckt. Bevor
sie abends mit dem Schneiden aufhoren, beprustet der Alte den
ganzen Saum des Feldes，wo sie stehen geblieben sind, um den
Reis gegen den Einbruch der Feinde zu schixtzen. Nachdem das
Feld abgeerntet ist, wird die Lanze mit den Ahren in der Feldhiitte aufbewahrt bis zum allgemeinen Dreschen. Vor der Feldhutte wird alsdann eine flache Vertiefung (poma pare) ge
graben; da hinein werden Korallen, ein Schmuckstiick von
Messing, Haarnadel, oder Armband, ein Wetzstein und etwas
Reis vom vergangenen Jahre gelegt. Dariiber wird eine groBe
Matte gebreitet，worauf der Reis ausgetreten wird. Wahrend
des Austretens wird die Lanze neben die Matte gesteckt. Der
ausgetretene Reis wird iiber der poma pare aufgehauft und
wahrend dessen gekochter Reis dariiber gehalten als Opfer fiir
Nitu Deva. Darauf wird der Reis eingerafft. Der Rest auf der
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Matte wird mit den Kornern aus den eingesteckten Ahren gemengt，an der Sonne getrocknet, gestampft und in der Feldhiitte gekocht, die Spreu und die Stengel werden verbrannt.
Dieser gekochte Reis wird auf sechs oder zwolf suIe-Blatter
verteilt, diese werden auf die Tenne gelegt und mit dem Gebet
wie oben bei dem Mais begleitet. Darauf wird eine Ahre Reis,
eine djagung-solor und eine dzali mit einem Stiickchen Schweinefleisch iiber einer Flamme abgebrannt. Die Korner fallen auf
eine Schwenge，die gereinigt, gesiebt und gekocht und so aufgegessen werden. Die iibriggebliebenen Stengel werden mit dem
Fleisch in das Dach des Feldhauses gesteckt als Opfer fiir Nitu
Deva und als Dank fiir die Ernte.
Wenn in Were der Reis Ahren angesetzt aber noch nicht
geoffnet hat, reiBt der Besitzer fiinf Stengel dieses Reises aus,
bindet sie zusammen, wirft sie auBerhalb des Feldes in den
Busch und spricht: Kena Nitu, da hast du Nitu!
Vaso: Im Hause wird ein Huhn oder ein Schweinchen mit
Reis gekocht. In fiinf Bambuslanzen wird oben etwas Reis,
Hiihnerleber, saka dhulaf eine Fliigelfeder gesteckt und diese an
den Ecken des Feldes, eines in der Mitte in den Boden gestoBen.
AuBerdem wird an den Bambus in der Mitte ein Hiihnchen ge
bunden, damit es schreit und die Reisseelen ruft. An den FuB des
Bambus wird auch Reis und Hiihnerleber als Opfer fiir die Nitu
gelegt. Erst wenn der Opferer zuriick ist, wird im Hause
gegessen. Der Alteste erhalt zuerst und opfert auf dem FuB
boden vor sich mit den gewohnlichen Bitten.
Im Felde iBt ein Starker zwei Teller Reis; er ist Reisempfanger, Sammler. Der Besitzer schneidet fiinf Ahren und
steckt sie oben in den Bambus in der Mitte als dzara, Pferd,
damit es den nahenden polo tritt und vertreibt. Wenn der
gedroschene Reis gereinigt wird, wird dieser Bambus in die
Mitte des Reishaufens gesteckt.
Im Hause, im Dorfe, wird Reis gegessen. Davon muB aber
erst geopfert werden, wozu ein Stuckchen Leber von einem
Huhn oder Schweinchen gefugt wird mit den gewohnlichen
Bitten.. • kami da keti dicana nosi go micu tedu go micu, wir
haben dies geschnitten und folgen damit eurem Beispiele.
Die Frauen essen erst dann, wenn das ganze Dorf mit dem
Schneiden fertig ist. Alle Hauser schlachten dann ein Schwein
chen. Geopfert wird vom neuen Reis mit einem Stuckchen Leber
vom geschlachteten Schweinchen. Die fiinf Ahren des geschnit
tenen Reises (dzara) werden in eine kleine von zea (Art
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Pandanus) gefiochtenen bere (Hangekorbchen) gelegt und so im
Dach des Hauses aufgehangt. Im folgenden Jahre wird er mit
anderem Reis vermischt als Saatgut gebraucht. Fiir das dann zu
vollziehende Opfer wird eigens ein Huhn am Leben gelassen.
c)

Primitialopfer von Jams

Toda: Nach der Ernte des neuen Feldertrages konnen die
Manner von jeder Art desselben nach Belieben essen; die Frauen
jedoch nicht; nur Mais und Bohnen stehen ihnen frei. Alles
iibrige wird ihnen erst nach einem Opfer frei gegeben. Von
der ersten Jamsknolle, die vom Felde gegraben wird, schneidet
der Mann ein Stuckchen ab, fiigt dazu etwas gekochten Reis
und gekochtes konserviertes Fleisch, legt dies auf einen flachen
Stein vor der Feldhiitte, spritzt Palmwein dazu und spricht:
„Kena cine cema, ka cuvi dicana, kami da tacu guca tedhu micu
nosi go micu; micu da ka vaci da mami cinu da ricu; tii gami
da ngeta，vi si si sibho sibho，go cana cebu nenga zia cuvi dicana,
vi tolo tacu ka robha maru kobe dara，vi mae gena go bhoke
ngebe go beyo reyo; micu nidi laga vee mea cana cebu micu,
leza da tii boo ya culu ngica micu nee go cuvi muzi maki menge
tuca nari; na sa mea cana cebu da rebho temu sa mae nadzi;
dicana kami da beo ya，kami bhai yo rebho ge xiva vula da reti，
kenana kami nenga tacu dhano! Nehmt hin, Vorfahren, esset
diesen Jams, da wir diese Festlichkeit begehen, um eurem
Beispiel zu folgen euch nachzuahmen; esset i h r vom Gekochten
trinket vom SuBen, gebet uns das Ungekochte, damit es wachse,
zunehme und sich vermehre; gebet den Jams frei euren Enkeln，
damit sie nach Belieben essen konnen morgens und abends, in
der Nacht und am Tage, damit sie nicht von Aussatz und Gliederlahmung betroffen werden; beschutzet mit Sorgfalt alle eure
Enkel, am Tage da sie euch sattigen mit neuem Jams, duftendem
Reis und suJ3em Palmwein; wenn die Enkel vergessen euch zu
danken, wollet nicht gleich ziirnen; wir hier wissen es und wollen
euch nicht vergessen; wenn die Zeit gekommen ist, dann tun
wir es wieder!“ Wer von dem Opfer iJ3t，wird vom Blitze
getroffen; bhela paka,
Nachdem dies Opfer von Jams vollzogen ist, diirfen die
Frauen von demselben essen; von den ubrigen Feldfriichten aber
erst dann, wenn alle Angehorigen ihres Klans die Erntearbeit
vollendet haben und von der eigenen Familie noch ein Opfer
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vollzogen ist. Geopfert wird die Leber von einem Schweinchen
oder Huhn und neuer Reis am Herdpfahl oder am vorderen
Herdstein (Uka vesa) ; das nennt man vesa nitu, den Nitu
streuen. Das Gebet lautet ungefahr wie oben. Wenn nun die
Frauen das Essen beginnen, den ersten Mund voll nehmen und
kauen, dann ist die hochste Vorsicht geboten, um nicht zu niesen
oder einen Flatus gehen zu lassen. Wem das passiert, dem folgt
bald der Tod ins Haus; der polo hat den Feldertrag aus Neid
bereits vergiftet. Und deshalb muB ihm sogleich geopfert
werden, tu yole. Was, wo, wann etc. geopfert werden soli, wird
von den Bambusstabchen erfragt. Die geforderte Opfergabe wird
dreimal um den Kopf der Ungliicksfrau geschwenkt; zu der
selben wird von ihr hinzugefiigt etwas Haar von der Stirn, etwas
Nagel vom rechten Zeigefinger und von der rechten groBen Zehe
und eine Faser von ihrem Kleid. Das zusammen wird dem polo
an den von den Bambusstabchen angegebenen Ort gebracht. Der
Uberbringer hat einen Begleiter mit einem langen Haumesser
bei sich; das halt er auf dem Wege stets erhoben, um sofort
den Schlag zu fiihren，wenn der polo kommt und angreift. Wenn
die beiden in die Nahe des bezeichneten Ortes kommen, vernehmen sie das Murmeln, Schwatzen, Reden und Lachen wie das
einer groBen Menschenmenge; die Haare stehn ihnen zu Berge,
Furcht und Entsetzen steigt auf das hochste; und so legt der
Uberbringer die Opfergabe nieder und spricht: ”Calasi kita cata
micu dicana, kami da tu ya ngica micu toto muzi, go micu moli
ya dhomi dicana; mae tacu rosa vali da goo! Holt euch diesen
euren Menschen, den wir lebendig zu euch bringen; hier habt
ihr alles was euch gehort; verderbet nun nichts anderes mehr!“
Dann drohnt es in der Nahe von den Schritten，Tritten und dem
Getrampel vieler polos droben und drunten links und rechts，
und holen sich das Ihrige und lachen dazu wie alte Gaule，denen
das erwiinschte Futter gebracht wird. So mein Gewahrsmann
(M.L.)，der es selber mitgemacht.
d)

Primitialopfer von verschiedenen Friichten

Bananen, Wogo: Wenn von neugepflanzten Bananen die
erste Traube geerntet wird, schneidet man die letzte und kleinste
Frucht sogleich davon ab und legt sie an den umgehackten
Stamm oder auf den Stumpf und sagt dazu: ,}Dicana tii maki
micu (Nitu) • Dieses geben wir euch als Anteil" (Nitu). Das
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ist keine Beschamung fiir Nitu; denn die kleinste Frucht ist groB
fiir sie. Wenn der Besitzer oder derjenige, der sie umhackt und
die erste Traube holt, das Opfer unterlaBt, werden ihm die Nitu
die Gelenke zerschneiden; er wird Gicht und Gelenkrheuma be
kommen. Wenn die erste Traube nach den Bergen zu hangt，
darf der Besitzer selbst nichts davon essen, sonst wird er nicht
lange leben, mata poi. Die Friichte erhalten andere.
Toda: Wenn die erste Frucht von neugepflanztem Pisang
geerntet wird, muB die kleinste Frucht am unteren Ende ab
geschnitten und an die Spitze eines gespaltenen buluh- oder
guru-Bambus gesteckt und so an einen offentlichen Weg zu einem
Rast- und Halteplatz der Menschen gebracht werden, da dort
auch die Nitu zu rasten pflegen. Er steckt es neben den Ruheplatz in den Boden und betet dazu: yJDicana maki micu (Nitu)
go ngao napa bhobha goo. Dieses ist fur euch, fiir mich bleibt
das andere".
Wenn die erste Traube nach den Bergen zu hangt, so ist dies
ein Zeichen, daB der Besitzer nicht alles was die Nitu wiinschen
oder nicht so wie sie es wunschen, getan hat; vielleicht bei der
Pflanzung nicht zu ihnen gebetet: ，
，
Ich will die Banane pflanzen,
um sie spater zu essen; seid mir nicht bose darum!“ Und jetzt
sagt er ihnen: ”Seid mir nicht mehr bose; ich esse jetzt nicht
davon!“ Der Besitzer schneidet die Traube ab, iBt selbst nichts
davon und gibt sie seinen Leuten.
Der Erstgeborene muB zum Rosten der Banane erst immer
deren Schale abziehen; sonst bekommt er Wunden, auch Bauchschwellung. Reife Bananen ohne sie zu rosten kann er essen. Die
Nitu beschiitzen besonders das erste Kind.
Wenn ein Stock neben die Bananenstaude gesteckt wird, so
soil damit ein Dieb von Bananen sterben.
Auch von andern Friichten wird in der Regel die erste der
selben geopfert: so die erste KokosnuB, die erste PinangnuB zum
Betelkauen; von der sinh-Pflanze, die auch zum Betel gehort,
ein Blatt oder eine Ranke oder eine Frucht auf der Erde oder
auf einem flachen Stein geopfert. Die erste Frucht der Baummelone，wenn Baum und Frucht noch tadellos ist. Haben aber
die Kakatuen oder die Raben schon davon gefressen, dann gibt
man nichts mehr; denn dann haben sich die Nitu selbst schon
ihren Teil geholt.
In Toda wird von alien Baum- und Feldfriichten erst das
Primitialopfer gebracht, bevor man selbst davon iBt.
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Primitialopfer von Palmwein

Auch vom Palmwein, der zuerst gezapft wird, ist das
Primitialopfer in Gebrauch. Besonders feierlich geht es dabei
her，wenn in einem Dorf ein groBer Palmweinplatz und damit
auch ein Palmweinausschank eroffnet wird. Wer sich dafiir interessiert, lese in „Gesellschaftliche Verhaltnisse'* den Abschnitt
iiber den Palmweinplatz.
Aber auch jeder einzelne，der fur sich eine Koli- oder EnauPalme zu zapfen beginnt, opfert den ersten Saft an Nitu (Deva).
Das ganze erste BambusgefaB mit dem Palmwein gieBt er auf
die Erde und sagt dazu: Cinusi boo micu, mae naka vali tuca
kami! Trinket euch satt, und holet euch nicht mehr selber von
unserm Palmwein!“ Wenn der Zapfer das nicht tut, verdirbt
Nitu spater den Palmwein; er wird zahe，flau und unschmackhaft.
Beim taglichen Palmweintrinken, an dem mehrere teilnehmen, wird vom ersten Trinker an manchen Orten jedesmal
an Nitu Deva oder an die Vorfahren oder an beide geopfert. Er
taucht den Zeigefinger in die erste Schale Palmwein, spritzt ihn
mit dem Daumen von sich und spricht: ,，
Kena cine cema mea
Nitu Deva, cinu tuca kenana，polo nga gico gaco, kau ba kaga
dada! Nehmt hin ihr Vorfahren，Nitu Deva, trinket diesen Palm
wein; wenn der polo uns bedrangt, treibt ihn fern von hier!“
An andern Orten spricht man ein langeres Gebet dazu, das
lautet: „Kena cine cema Nitu Deva, cinu tuca kena dhemi ripi，
micu da colo po colo pera, koe pate colo vace, koe kere colo
dhebe, vi tedhu go micu vi dhepo go micu, kasa vi mae bana, culu
vi mae mu, kolu vi kodo sua naa vi karo kapa，vi pila ngidza vi
gipu gicu，tana vi mae ga vatu mae nari, veki vele zia lo vele
pavef kako bhila manu dzago cice vi moce dzara masi，polo nenga
ngodho, kaya culu dada segu zecu! Nehmt hin Vorfahren Nitu
Deva, trinket diesen Palmwein verkostet den Saft, ihr habt uns
friiher so gelehrt und zu tun befohlen, noch ehe wir anschneiden
soil Saft kommen, noch bevor wir zapfen soil er flieBen，wir
folgen eurem Beispiele und tun was ihr uns gelehrt, laBt unsere
Seiten nicht heii3 werden (von Fieber) und unseren Kopf nicht
brennen, steckt uns in einen eisernen Kafig, setzet uns hinter
dichte Dornenhecken (zum Schutz)，macht sie undurchdringlich
und uneinnehmbar, laBt die Erde nicht spalten und die Felsen
nicht bersten, damit unser Leib gesund und unser Aussehen wohl
und munter sei, damit wir krahen konnen wie ein stolzer

202

PAUL ARNDT

Hahn und wiehern wie ein edles Pferd (Bild unbandiger Freude) ，
und wenn der polo sich naht，jagt ihn davon und treibt ihn fern
von hier!“
Alle die dabei zugegen sind, miissen etwas vom Palmwein
bekommen; wer nicht trinkt，muB wenigstens die Trinkschale
entgegen nehmen und sie weiterreichen. Nun ist der Palmwein
zu Ende, da kommt noch e in e r .，
,0 neka bhai, du kommst umsonst, bekommst keinen Segen mehr und wirst wohl Ungliick
haben.“ Haben die Trinker aber schon gebetelt, so ist das
，
，
Trinkgelage“ abgeschlossen, und der Nachziigler hat keinen
Schaden mehr.
Wenn jemand mit einem Bambus voll Tuak, Palmwein, unterwegs ist und es begegnet ihm ein anderer, den er trinken laJ3t,
so gieBt er zuvor wohl etwas auf die Erde und begleitet es mit
folgenden Worten: ”Maki micu! kena cine cema Nitu Deva da
daci nama vai dhepo nono logo! Fiir euch! nehmet hin Vorfah
ren Nitu Deva, die ihr in meine FuBtapfen tretet und mir auf
dem FuBe folgt!“
Am loka tuca, dem Palmweinplatz, gieBt man die Libation
in den dort befindlichen steinernen Napf (tivu tuca) oder hangt
einen kleinen Bambus mit Palmwein an demselben auf.
f)

Opfer und Opferfeier bei der Eroffnung einer
Palmweinschenke

Eine enau-Palme soil zum erstenmal gezapft werden. Damit
will der Besitzer auch eine Palmweinschenke einrichten, und
deshalb muB es eine Palme mit Friichten sein. Er nimmt eine
oder mehrere von ihren Friichten, geht damit zum vatu lanu und
halbiert sie dort fiir eine Divination. Vier Friichte hat er ge
nommen und halbiert. Nun spricht er uber dieselben: „Deva
zeta Nitu zale, dicana dzao nenga pate vace kere dhebhe, vi manu
nete lako lai; kacu perasi dzao le mocede go neka dicana se ngaci;
mail dzao bago zeta lizu} mu bhai vace tuu tuu, kacu yubhu moli;
ngaza mu yubhu vutu lenga vutu, kenana rivu nenga dheya vi
xi xi xeca dica cone loka! Deva droben Nitu drunten, ich mochte
eine Palme anschneiden um Saft, zapfen zum reichlich FlieBen,
damit die Huhner trinken und die Hunde 1ecken konnen; zeiget
mir, wie die Sache sich alsogleich machen wird; wenn ich die
gespaltenen Friichte emporwerfe, und es kommt garkein Saft,
dann sollen alle Halften mit der runden Seite nach oben fallen,
wenn aber vier davon mit der runden Seite nach unten und vier
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mit der Schnittflache nach oben fallen, dann sollen sich die
Leute vergniigen und lachen aus Herzensgrund am Palmweinplatz! “ Er wirft und sie fallen so wie er zuletzt gesagt. Es gibt
ein echtes Palmweinjahr. Er fragt dann nach dem Tage, nach
Zeit und Stunde, wenn er mit dem Zapfen beginnen, auch nach
der Stelle, an der er am Halse der Traube anschneiden soil. Entsprechend der Antworten der Divination, setzt er dann sein
Messer zum Zapfen an. Mit einigen seiner Freunde zimmert er
eine Leiter und legt sie an die Palme an. Der Zapfer hat nun
einen Traum. Wahrend er schlaft, kommen zwei Nitu-Madchen
zu ihm, setzen sich neben ihn, unterhalten sich und scherzen und
lachen mit ihm, werden zudringlich und kitzeln ihn da und dort.
Mit einem Ruck und Schreck erwacht er. Er sieht nach rechts
und links; die Madchen sind davon. Gottdank，er hat ihren Verfuhrungskiinsten nicht nachgegeben; und so darf er auf reichen
Palmsaft hoffen.
In aller Friihe geht er zur Palme, besteigt sie, sticht sie
mit dem Messer an, und sofort dringt der Saft in Tropfen hervor;
er befestigt ein Blatt als Rinne und wartet. Nicht lange und es
rinnt ununterbrochen in die angehangte Bambuskanne bis zum
UberflieBen. Diesen ersten Bambus gieJ3t er zum Teil iiber die
Friichte der Palme, damit der Saft anhalte, den andern in den
Opfernapf am loka lanu, oder hangt einen kleinen Bambus mit dem
Saft daran und betet: O Nitu zale Deva zeta, micu da tii ya ngao
vi pate vace vi kere dhebhe; dicana da tii culu ngica micu, cinusi
micu vi boo tuka vi fa joke; tiisi ngao vi dhiku dhori，masa masa
mea go neka bhila micu da pera ya ngica dzao, dicana dzao vi
dheya micu koe deka telu: ngica vunga bobhe vi vatu, ngica zuca
kebo naco vi naa vi xea tuca nee go dheca se livu, kenana vi tada
cata mae raka; mali da raka seca，gazi kenana bodha vi mata, yo
bhai vi niu nolo le beyo neca; ngica telu fuca zoko; o Nitu drunten
Deva droben, ihr habt mir verliehen, die Palme anzuschneiden
und zum FlieBen zu zapfen, und nun opfere ich euch; trinket
nur, damit ihr den Bauch sattigt und den Durst stillet; verleihet mir, daB der Saft rinne bis zum letzten Schnitt; und alles
dessen, das ihr mich gelehrt habe, werde ich gedenken und es
ausfuhren: erstens euch im Napfe zu opfern am Opferstein,
ferner mit zwei Wissenden (beko) aus der Schale mit vier Reiskornern zu trinken, als Zeichen daB keiner den Platz entdeckt;
wenn wir ihn aber erwischen, er sterben muB, oder doch kraftlos
hin- und herschwanke oder vollstandig mit Gicht geschlagen
werde; und drittens mit den beiden geheim im Busch zu trinken".
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Die erste Schale wird zum UberflieBen gefiillt und dem
Altesten gereicht; er laBt aus der Schale noch weiter iiberfiieBen
zum Opfer fiir Nitu, kostet dann dreimal davon und grunzt laut
dazu; das vermehrt auch den Saft der Weinpalme.
Nun kommt das fuca pa，Verteilen an die Wespen, das pffentliche Ausschenken an einige Manner. Aber auch wirkliche
Wespen fliegen herzu, um vom Palmwein zu kosten und trinken;
das sind Nitu Deva, die in Wespengestalt an Trunke teilnehmen.
Es wird aus den Bambus, die noch am Baume hangen，in die
Schalen eingeschenkt. So soil noch vor Stehlen des Palmweins
gewarnt werden. Die Manner bringen Reis und Fleisch als
Zuspeise und legen sie auf ein Pinanghiillblatt und essen und
trinken mit dem Gastwirt. Der Alteste opfert zuvor, spritzt
Palmwein und sagt: ”Kena cine cema, cinu tuca kena, kami
da pate vace kere dhebhe, nosi go micu tedu go micu; hier, Voreltern, trinket diesen Palmwein; wir haben die Palme um Saft
angeschnitten, angezapft zu reichlichem FlieBen, und ahmen
euch nach und folgen eurem Beispiele4'. Dann wird gegessen
und getrunken.
SchlieBlich wird noch eine sehr lange Bambuskanne an die
Weinpalme gelegt — sie kann bis zu 10 m gehen — damit sie sich
mit dem Palmsaft fiille. Ist sie dem UberflieBen nahe, werden
Frauen und Manner zum Feste geladen. Die Frauen bringen Mais
und Keohirse und schreien, quietschen，kreischen，krahen; die
Manner aber tragen Huhner und Schweinchen herzu, johlen und
grunzen so kraftig sie konnen, und aus dem Zusammenklang
entsteht ein Heidenlarm. Es wird gegessen, getrunken und
gespritzt fiir die Nitu. Immer groBer wird die Zahl der Betrunkenen; sie liegen umher und brechen und verunreinigen sonst
den heiligen Platz. Die meisten Frauen sind vorsichtiger; sie
warten mit starkerem Trinken, bis sie nach Hause zuriickgekehrt
sind. Zwei derselben besteigen an Stelle der beiden friiher erschienenen Nitu-Madchen die Leiter an der Weinpalme und
werfen gestampften Reis auf die Erde, damit auch in Zukunft
der Saft nicht fehle. Geht der Palmwein zu Ende, so redet ein
beko，Kenner des Brauchtums und der Divinationen, zu dieser
Menge: ,,Hort ihr alle am Weinplatz hier; heute haben wir ge
trunken und dabei den Verstand verloren, gegessen und es ausgebrochen. Nun muJ3 ich aber den Versammelten noch sagen:
denket an die Zukunft; denn unsere Enkel werden es so machen
wie wir, die wir gezapft und gezecht haben; alle die noch leichte
und bewegliche Hande und FiiBe haben, denket an die Leiter
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Devas (die am Opferstein des Palmweinschankes angelegt ist)
und die idjuk-Kopfe an den aufrechtstehenden Steinen dessel
ben; damit alles in Ordnung sei, wenn er herabsteigt，und uns
Feldertrag und Palmwein spende. Ist der Platz in Unordnung，
kommt er nicht, sondern bleibt wo er ist. Kommt er aber, steigt
herab sich mit uns zu unterhalten，haben wir zu essen und zu
trinken; wenn nicht, verhungern und verdursten wir“.

2)

Allgemeine Jagd und Jagdopfer

Zur Erklarung der Einfiihrung der allgemeinen Jagd mit
dem dazu gehorigen Opfer wird folgende Mythe erzahlt: Bue Vico
und ihre Schwester wurden von niemand an FleiB bei ihren Feldarbeiten iibertroffen. Viele Jiinglinge warben um sie; aber sie
wiesen alle ab, sie wollten frei bleiben. Eines Tages begaben
sie sich zum Felde, um das abgeerntete Reisstroh auszureiBen.
Vor ihrem Feldhaus stand ein Apfelsinenbaum und etwa hundert
Schritt davon das Wachthauschen gegen Vogel und Wildschweine.
Als sie eines Tages ins Dorf zuriickkehrten, merkten sie, daB
sie ihre Hangekorbchen vergessen hatten. Da kehrten sie zum
Felde zuriick, und ubernachteten dort, aber nicht im Feldhauschen, weil sie in demselben halbiert wiirden, sondern im
Wachthauschen und umarmten sich dabei. Um Mitternacht kam
eine groBe Herde Wildschweine, dreiBig an der Zahl. Das Feld
war von einem hohen Zaun umgeben，und sie konnten daher
nicht hinein. Ihr Anfiihrer aber war ein groBer alter Eber mit
ergrautem Kopf. Der stieB so heftig gegen den Zaun, daB er
umfiel; er lieB die andern vor sich ins Feld. Er aber schlich
rundum das Feld und witterte Menschen und fand auch die FuBspuren，die zum Wachthauschen fiihrten. Die andern aber taten
sich glitlich an alien Arten von Feldfriichten. Der Alte aber
zerfraB die Pfahle des Wachthauschens, bis es zusammenstiirzte.
Dann zerriB er die Madchen und fraB sie bis auf das Haupthaar
und die Armspiralen. Das Blut aber spritzte herum, die andern
leckten und fraBen es mit der Erde. Voll Vergniigen quietschten
sie und zogen in 1anger Reihe zu ihrem Aufenthaltsort zuriick.
Vater und Briider aber gingen sie suchen und fanden die Armbander und die Haare; die Haare werden noch bis heute auf
bewahrt. Sie folgten den Spuren der Schweine bis zu ihren
Wohnsitzen，gingen dann ins Dorf zuriick und feierten dort das
keco rado，Totenfest fiir Verungluckte, um die Kopfe der Wild-
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schweine zu bekommen. Am folgendem Morgen zogen sie wie
zum Kriege bewaffnet aus, um gegen die Schweine zu kriegen.
Frauen und Jungen folgten mit groBen Hangetaschen. Die Wildschweinpfade wurden besetzt, der Busch mit Leuten umstellt，
und die Hunde ausgeschickt. Die Manner stachen die aufgehetzten Schweine, sodaB keines entkam. Nur ein junges Weibchen blieb am Leben. Als der Konig tot war, schrieen alle heftig
und setzten dann dem Weibchen nach. Als es nicht mehr entwischen konnte, verwandelte es sich in ein Madchen und streckte
den Verfolgern lachend die Hande entgegen. So taten auch die
Jager und lieBen sie am Leben. Dann kehrten sie siegesbewuBt
ins Dorf zuriick.
Es wird auch so erzahlt: Ein Madchen von Dolu, namens
Bue Vico, bewachte ein dzevavo-Feld. Nachts legte sie sich auf
die Erde unter das Wachthauschen und schlief. Vom Wild, zwei
Hirschen und einem Wildschwein，wurde sie zerfleischt und aufgefressen; nur Blut, Knochen und der Schadel mit Haaren blieb
iibrig. Am folgenden Morgen fanden Eltern und Geschwister
die Uberreste. Die Bambusstabchen offenbarten, wie es gekom
men war. Die Manner und jungen Burschen des Klans Dolu be
gaben sich mit alien Waffen ausgerustet aufs Feld und erklarten
dort alien Rehen und Wildschweinen den Krieg. Der Rehbock
hiei3 Loke, die Hindin Guce, das Wildschwein Sama Pano. Das
war der Anfang der allgemeinen Jagd, paru vitu, paru za，das
nun jedes Jahr gehalten wird. Vor dem Auszug aus dem Dorf
Dolu wird der soTca-Tanz aufgefiihrt mit Text ahnlich wie im
Kriege; dann im Schnell- und Trippelschritt ums Dorf, darauf
zum Platze, wo Bue Vico zerrissen worden war. Dort nochmals
soka und dann sofort Abmarsch in den Busch zum Kriege gegen
das Wild. Friiher haben sich auch Rehe und Wildschweine immer
zur Wehr gesetzt, gestoBen und gebissen; jetzt ist das selten
geworden. Ein solches Wildschwein heiBt „suci siva，Wildschwein
des Siva<(.
Die allgemeine Jagd findet im August statt, nicht so sehr
um ihrer selbst willen, als vielmehr als Vorbereitung fur die
kommende Aussaat und um reichen Feldertrag. Daher ist sie
auch mit zahlreichen magischen Riten umgeben, wahrend das
eigentliche Primitialopfer sehr einfach ist. An dieser Jagd neh
men teil alle Dorfgruppen, die in der Hohe der Berge liegen
mit Ausnahme von Were. Sie ertreckt sich von da aus in nordlicher Richtung in die Soa-Ebene hinab; nur Wogo mit seinen
dazugehorigen Dorfern zieht nach Siiden. Hier wird das in Dolu,
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Tada, Wogo und Zepe gebrauchliche Zeremoniell gegeben.
Zwei Tage vor dem Vollmond im August wird von den
jungen Burschen Brennholz fiir die Tage der Jagd gesammelt.
Dabei binden sie ihr rotes Kopftuch in mubu rasa-Fovm wie
im Kriege, vorn Horner, hinten einen Schwanz; denn die Jagd
ist ein Krieg gegen Rehe und Wildschweine. Wahrend des Holzsammelns diirfen sie auch ein fremdes Huhn ergreifen, oder sie
erhalten Kokosniisse oder Kurbisse. Wer wahrend der Jagd Holz
sammelt oder stiehlt, wird mit Hausbrand bestraft.
Die Frauen und Madchen verschaffen fiir diese Tage alle
notigen Lebensmittel. Als Wiirze wird nur Ingwer und Zwiebel,
statt Salz und Pfeffer gebraucht, damit die Speisen nicht zu
scharf werden, damit Rehe und Wildschweine nicht Lunte
riechen und das Weite suchen.
Am Vorabend der eigentlichen Jagd versammeln sich die
Manner und jungen Burschen eines jeden Klans bei dem ihr
eigenen Opferplatz (keka lela, loka tuca, loka lanu) mit ihren
mannlichen Hunden und Pferden, bringen ein Huhn oder ein
Hiihnerei mit, das sie dreimal um den Kopf des Hundes und des
Pferdes schwingen und dann r u fe n :，
，
Meta telo dicana! Bis zu
diesem Ei nur (soil der Fluch reichen, den Feinde iiber Hunde,
Pferde und Menschen fiir die Zeit der Jagd aussprechen) •” So
wird er unschadlich gemacht.
Reis wird in gleich langen Bambuskochern gekocht，(ge
rostet gedampft). Wenn diese zugehackt werden, diirfen Kinder
nicht dariiber springen，sonst werden geworfene Lanzen bei der
Jagd vom Wild abprallen. Beim Essen miissen alle ruhig dahocken, den Kopf gebeugt und hochstens leise sprechend, damit
das Wild n ic h t ，
，
wild“ wird und davon lauft; dreimal trinken
sie Palmwein dabei. Sowohl an den Opferplatzen als auch zu
Hause, wenn die Esser nur noch wenig im Teller haben, lassen
sie einen oder mehrere Jungen um die Teller kriechen，die etwas
Reis von den Tellern der andern zu schnappen suchen. Die
Herumsitzenden aber heben ihren rechten Arm wie ein Schwert
zum Schlage und schlagen ihn irgendwo hin und rufen; der erste:
„Mein ist der Kopf“，ein zw eiter:，
，
Mein das Bein“，ein dritter:
,，
Mir gehort der Hinterteil“. Dann ruft einer der Kriecher (zu
Hause offnet er die Tiir) zur Jagdebene hinab: „Kaci cebu nitu,
kacu kaci gami, cebu nitu; offne, Vorfahr Nitu, offne uns! (Offne
uns deine Stalle mit dem Wild) ,u
Dann wird der Rest vom Palmwein getrunken; ein Restchen
davon muB iibrig bleiben; er wird in eine Schale gegossen.
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Diese faJ3t der Alteste des Klans mit Daumen und Zeigefinger.
Wenn der Daumen noch an den Palmwein heranreicht, bekommt
man Wild, sonst nicht. Ist noch zuviel iibrig, wird man Wunden
beim Kampf um die Beute davontragen; ist das Restchen nur
einen Cent groB, wird sogleich Wild erscheinen. Etwas vom
Reis wird den Muttern und Schwestern vom Opferplatze nach
Hause gebracht. Stirn, Pfoten und Hufe der Tiere werden mit
Hiihnerblut bestrichen. Es wird noch einmal Reis gekocht, ein
Huhn beschworen, die Adern um die Galle untersucht und
gesagt: fJRobha zee kacu due vi mae du，gemo mae sedo，kami vi
zico milo vi rast xiga too mu yoro; morgen friih laJ3 uns nicht
iiber Stocke und Stamme stolpern, nicht in Erdlocher treten，
unsere Hande unbeschadigt erhalten, von Blut unbefieckt bleiben
und vom Falle unverletzt wieder aufstehen!“ Das Opfergebet
lautet: jjTii kami fu，navu gami ccinga, kami vi nee teka lima
nee pou raa; verleihet uns Haare und Ohren (W ild)，laBt uns
Wunden schlagen und unsere Hande in Blut waschen!“ (Hier
vom Blut des Wildes gemeint, vorher vom eigenen B lut).
Von den Opferplatzen kehrt man dann nach Hause zuriick.
Im Dorfe wird noch alles Notige unter viel Geschwatz, Gelachter
und Geschrei vorbereitet. Frauen und Madchen diirfen nachts
nicht aus dem Hause; denn das Wild ist ihnen feind und wird
sie anfallen (wie das Madchen von D olu). Verschiedene Speisen
und Gewtirze wie Pfeffer, Salz diirfen nicht genannt werden,
damit das Wild von dessen Scharfe nicht davonlauft. Eheleuten
ist der geschlechtliche Verkehr verboten, damit die eingedrungene Lanze aus dem Korper des Wildes nicht wieder herausfalle
(Lanze Symbol membri vir.). Schwangere diirfen an der Jagd
nicht teilnehmen, weil das Kind noch nicht sichtbar ist und
deshalb auch kein W ild zu sehen ware.
Am Morgen wird in aller Friihe gekocht und gegessen. Der
Mann kehrt mit Palmwein zuriick. Manner, Frauen und Kinder
setzen sich getrennt; Kinder an der Riickwand, alle gebiickt,
schweigend und unbeweglich，
damit kein WJild auf gescheucht wird.
Die Verteiler des Essens werden als dzara nage Pferd bezeichnet,
nicht als Menschen angesehen. Der Alteste beginnt mit dem
Essen. Er nimmt etwas in die hohle Hand, wirft es in den Mund
und iBt es; so auch die andern; dann schreit er wie ein W ild
schwein cu cu. Es wird auch geopfert und eine Divination mit
Palmwein gemacht. Der Zeigefinger wird in den Palmwein ge
steckt. Rinnt der Palmwein liber das Gelenk des emporgestreckten Fingers, bedeutet es Jagdgliick; im andern Falle erlegt man
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nichts. Beim Opfer spricht er: „Kena cine cema, micu deva da
moce mata kern，nitu moce mata sicu, macisi vi cinu tuca dica,
ka maki dica, pesa xuci dica, micu tu gami vaci culu^ navu gami
vaci xinga, vi tu gami boo, navu gami redze; hier Ahnen, Gotter
mit Augen wie die Schildkrote, (deren Kopf weiter lebt und
die Augen geoffnet bleiben, auch wenn das Ubrige verzehrt ist),
Nitu mit soviel Augen wie Scharen von Spatzen, alles sehend,
kommt und trinket den Palmwein, verkostet den Reis und eBt
das Fleisch, bringet uns Kopfe und Ohren (fizhrt uns das Wild
zu)，damit wir satt zu essen haben und uns voll trinken konnen!"
Nur wenn man ein Reh oder Wildschwein erlegt, gibt es ein
fruchtbares Jahr.
Es folgt der so/ca-Tanz der Manner. Sie, wie die ubrigen
Jager sind kriegsmaBig ausgerustet und tanzen wie zum Kriege.
Diejenigen zwei oder drei Mann, die den soka-Reigen mit seinem
Text und seinen Bewegungen kennen, treten neben einander, eine
groBere Anzahl in Reih und Glied ihnen gegeniiber, um den
Refrain zu sin gen und ihnen entgegenzutanzen:
Teka lima come vutu, dzore se tae,
treffsichere Hand sticht viermal und trifft viermal;
Refrain: se tae.
Navi bodha maci vali, meca gami kena sea,
auch der Widerhaken sitzt im Leib, gebt noch ein Schwein
chen, und voll Lause;
Refrain: kena sea.
Poke puu zele voo, dzore bodha napa zi leko,
am Berge gestochen, am Bache getotet.
Refr. zi leko.
Lako kiki mae bheka,
Hunde beiBet und lasset nicht los.
Refr. mae bheka.
Dzara tupi bodha dhu raka,
das Pferd jagt nach bis es packt.
Refr. dhu raka.
Mosa ngii tadu garo，
ein Schwein mit Hauern, ein Hirsch mit mehreren Enden.
Refr. tadu garo.
Darauf tanzen alle dreimal um den Opferstein und schreien:
Xinga xe culu co, (wir bekommen) Ohren und Kopfe, hei!
Von hier ziehen alle unmittelbar zur Jagd. Auch Frauen
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gehen mit, jedoch gewohnlich mit Proviant und Zuckerrohr versehen. Sie diirfen letzteres aber am Vormittag nicht kauen,
damit die Hunde nicht schlapp und ihre Zahne nicht stumpf
werden. Dazu darf aller Proviant und alles sonst Mitgenommene nur von den eigenen Leuten gebraucht werden, sonst be
kommen sie nichts. Manche Frauen bewaffnen sich mit Bambus
lanzen. Auch zu Pferde wird gejagt; manche Pferde treten die
entgegenkommenden Wildschweine. Sobald jemand ein Stuck
Wild, ein Reh oder Wildschwein getroffen, gestochen hat, schreit
er aus Leibeskraften (sa ngaza): Bha, go xoga Mari mema, teka
lima xoga Mart; he, ein Angehoriger des Klans Mari (entsprechend seinem K lan)，ein Mann des Klans Mari hat ein Stuck
gestochen**. Das geschieht deshalb, weil der erste Treffer den
Kopf als wichtigsten Teil des Wildes erhalten muB, die andern
aber kommen und ihren Teil am erlegten Wild holen konnen.
Das geschieht jedoch nicht so friedlich. Alle, die den Rufer
horen, rennen herzu, fallen iiber das Wild her und schlagen mit
ihren Haumessern zu, wie es gerade trifft. Es entsteht ein wildes
Geraufe oder regelrechtes Gefecht. Die Arme kommen dabei
in groBte Gefahr. Nicht selten geschieht es, daB einer dabei
Finger oder Hand oder den Arm verliert. Sonst stiirmen sie
weiter bis zum festgesetzten Ziel und Sammelplatz. Die Jager
von Dolu miissen auf jeden Fall ein Stiick Wild nach Hause
bringen; wenn nicht, kommt ein Hunger jahr.
Der Kopf des Wildes wird mit Koliblatterstreifen oder
Streifen von enau-Blattern verziert; die Ohren erhalten solche
Ohrgehange; von der Stirn bis zum Ende des Russels wird mit
Kalk ein weiBer Strich gezogen, vi tu boo nee navu redze, damit
es Lebensmittel in Fiille bringe. Ober- und Unterkiefer werden
auseinander geklappt und mittels eines Holzchens auseinander
gehalten, damit es auch seine Genossen und Familienmitglieder
rufe und auch diese den Jagern zum Opfer fallen. Besonders
erwunscht sind Wildschweine mit langen Hauern (xuci siva.
Wildschwein Sivas).
Auch Frauen und Madchen schmiicken sich mit Koli- oder
enan-Streifen, mit Stirnbinden und Armspiralen aus solchen ahn
lich wie zum dzai-Tanz. Jungen fassen ofter nach den Briisten
der Madchen. Den Kopf des Wildes muB eine Frau oder ein
Madchen auf ihren eigenen Kopf nehmen und in Begleitung der
andern in Prozession in das Dorf tragen. Dabei wird an alien
unterwegs liegenden OpfersteineTi (lanu) Halt gemacht, der Kopf
wird auf den Opferstein gelegt，ein Stuckchen Ohr abgeschnitten
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und ebenso niedergelegt. Der Besitzer des lanu erhalt ein Stiickchen Fleisch. Dann folgt der soTca-Tanz mit dem Gesang: Guru
vadza bheto radza，vadza dhu colo coZひ/ hartes guru festes bheto
(Bambusarten)，hart und fest in Ewigkeit! (Es soil nicht mehr
grunen; das Gliick soli bestandig sein).
Die sich des Jagdgliickes ruhmen konnen, sind bestandig
am Schreien und Jauchzen unter Tanzen und Springen mit
geschlechtlichem Inhalt, Manner und Frauen:
Cuci loce loce zili vitu cone,
wohlan Samen flieJ3e drunten im Jagdbusch,
guce nuce,
die Hindin streckt ihr GesaB hin (zum Paaren),
sama pano sio sude，
die Schweinemutter hebt ihr Kleid (zum Paaren).
Solo: zao lasu bato
schlagt das geile Glied ab!
Alle: loce
Samen flieBt.
Erst in der Nacht kommen sie im Dorfe an. Die Manner
fiihren dort wieder den soka-Tanz auf und singen dazu wieder
geschlechtliche Dinge:
Lenga loce naga luci,
Lenga laBt Samen gehen, reiBt ihm weit (das Glied) auf!
(Soil nach der Erklarung ,，
Beschneidung“ bedeuten; Lenga
der Geist, der die Beschneidung eingefiihrt hat. So beruhren sich
hier reba-Fest in Nage und Sadha und Beschneidung in Manguleva mit der allgemeinen Jagd. Rebafest und allgemeine Jagd
sind auch die Zeit der meisten Heiraten).
Wenn die Prozession ins Dorf einzieht, trennen sich Manner
und Frauen und singen: xe culu, he, (wir haben) einen Kopf!
und ziehen zum Hause dessen, der den Kopf erhalt. Dort wieder
soka-Tanz wie vorher.
Darauf bilden die alteren Manner in eben dem Hause zwei
Parteien, eine im Zimmer, eine drauBen auf der Galerie, diese
mit dem Kopf des Wildschweines. Beide Parteien trampeln, daB
das Haus wackelt. Dann fragt einer von d r in n e n :，
，
Wer bist du?“
Antwort von drauBen: ,，
Wir sind die Nitu. Offnet uns!“ Im
Urtext werden dabei die Laute der Worter etwas versetzt; sie
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lauten:
Sacu keci (eigentlich，
，
/cacti seciie) ?
wer bist du?
Kami Keko Roka，kami Dzoce Nila
wir sind Keko Roka, wir sind Dzoce Nila (Herren des
Wildes),
Kami vi tu gacu ju nee suce vi pale culu^
wir bringen dir Haare (einen Kopf) mit Elfenbein (langen
Hauern), um ihn an die Riickseite des Zimmers zu legen;
Kami vi navu gacu xinga nee meko vi tere tolo,
wir bringen dir Ohren mit Schale (Schadel), um sie auf
das Gesimse zu legen.
Micu sad gami kao (eigentlich kaci gami sao) soi maro
(eigentlich mori sao), offnet uns das Haus, Hausherren;
Das wird dreimal gesagt.
Die Tiir wird jetzt geoffnet. Sie treten ein und bilden einen
Kreis um den Hangekorb zum Aufbewahren und singen wie
drauiSen: Kami t u . . .wir bringen d ir .... Die von drinnen
fragen: )yKacu pad de?u Jene: ”Nuka dica<£. ”Wohin willst
du?“ ，
，
Hierher“.
Es wird Reis und Fleisch gekocht; fiir die Tragerin des Wildschweinkopfes ein Topf extra. Es wird ein Huhn geschlachtet
und mit dessen Blut der Russel des Schweines bestrichen, mit
den grofien Blattern des Sulebaumes bedeckt und lange Hauer
mit Bananenblattern umwunden, damit sie vom Feuer nicht
beschadigt weraen. Ein Alter nimmt den Kopf zwischen beide
Hande und zahlt: ，
,Esa，
zuca. .b is..limasa bhisa, nicu voce kacu;
eins, zwei 一wunderkraftige sechs, rufe deine Gefahrten und
Verwandten (die andern Wildschweine)!“ So dreht er dreimal
den Kopf iiber dem Herdfeuer, daS die Borsten abgebrannt
werden. Er selbst darf dabei kein Zeichen des Schmerzes geben,
sonst bekommen sie kein Wild mehr. Dann wird er an den FuB
des Herdpfahles gelegt gegen die mata raga gerichtet, wo die
kraftbegabten Waffen liegen. Es wird ihm Betel vor gesetzt; er
wird in fremden Ausdriicken gelobt. Darauf wird das Fleisch
vom Kopf geschnitten, gekocht und von Mannern und Frauen
gegessen. Die Korbchen werden mit Reis gefiillt und obenauf
ein Stiidcchen Fleisch gelegt. Ein besonderes Stuckchen erhalt
der, der den ersten Streich getan und das Madchen, das den Kopf
getragen. Der Kopf des erbeuteten Schweines darf nicht gespal-
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ten werden wie beim Hanusschwein; man darf auch kein Fleisch
von seiner Stirne schneiden, damit man auch das folgende Jahr
Jagdgliick und Feldertrag hat. Kopf, Ober- und Unterkiefer
werden zu beiden Seiten der Tiir aufgehangt.
Ein Stuckchen Ohr wird mit ein wenig gekochtem Reis im
engen Teil des Zimmers (papa bhoko) vom Stecher neben dem
Herd geopfert und gebetet: ”Cana Nitu dheci, kacu pad de, maci
nuka dica; o gutiger, segnender Herr Nitu, wo du auch immer
seiest, komm hierher!“
Wenn ein ganzes Schwein nach Hause gebracht wird,
schneidet man vom Kopf an zwischen den Vorderbeinen und
Hinterbeinen das ganze Bauchstiick ab (saka lako) ，wovon
Frauen und Madchen nicht essen, damit sie noch Kinder bekommen. Es wird gerostet oder gekocht. Paprika muB dabei timu
=G urke，Salz xebho—Asche genannt werden. Ohren und Nasenlocher werden verstopft，damit die Wildschweine keinen Men
schen riechen, die Augen bedeckt, damit sie keinen Menschen
sehen.
In Waso erhalt derjenige，der den ersten Stich in das Wild
getan, den Kopf und die Vorderbeine desselben. Das bringt er
in sein Haus, wo es gekocht wird. Dann schneidet er ein Stuck
vom Ohr ab, da es der beste Teil des Kopfes ist, nimmt dazu
etwas gekochten Reis, bringt es an den Ort, wo das Wildschwein
gestochen wurde und opfert es dort. Die Opfergabe wird auf
ein Blatt und so auf die Erde gelegt und gebetet: „Dicana kami
vi tii maki kacu，(Juce nee Loke; robha zee vengi zuca vi tu kami
fu, vi nau kami xinga; hier bringen wir dir deinen Anteil, Guce
und Loke (Herren des Wildes), damit ihr uns in Zukunft Haare
und Ohren bringt (weiteren Jagderfolg)
Ins Dorf wird der Kopf von andern getragen, der Stecher mit
dem Schwert und der Lanze schreitet dan eben her; die andern
in Prozession hinterdrein unaufhorlich schreiend: xe culu! Die
Prozession geht im Kampong herum die Hauserreihen entlang.
Zuerst muB das Opfer entrichtet sein, und dann erst diirfen die
Menschen essen.
Jemand hat mit einer bedeutenderen Anzahl von Leuten
eine Rehjagd unternommen und zum erstenmal ein Reh erlegt.
Jager und Treiber machen sich auf den Heimweg, ihre Hange
taschen mit Rehfleisch gefiillt. Jedem Freund und Bekannten,
der ihnen entgegenkommt，miissen sie einen Brocken schenken.
Tun sie es nicht, werden sie hinterdrein als Geizkragen be
schimpft. Auch der Hund, der das Reh gebissen，und die Lanzen,
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mit denen man getroffen hat, miissen ihren Teil bekommen. Nach
einigen Tagen ruft der Hauptjager seine Genossen zusammen,
begibt sich mit ihnen auf einen Berg, um dort einen Gedachtnisstein zu errichten. Er selbst bringt den Kopf des Rehes dahin,
andere einen hohen schlanken Stein, wieder andere einen groBen
flachen Stein, eine Steinplatte. Sind alle bisammen, wird Reis
gekocht，dann der hohe Stein als Steinsaule errichtet und die
Steinplatte davor gelegt und ein Pfahl von grlinem Rutoholz
(eine Art Waringin, Feigenbaum) dahinter gesetzt. Das mitgebrachte Schweinchen wird geschlachtet und liber dasselbe
folgender Zauberspruch gesagt: „Mate ngana dica, kami da guca
culu koya; ngana kacu da cura zia” nuca nata teme, vivi kacu
gadzi vaci! Segen iiber das Schwein; wir feiern den Kopf des
Rehes damit; Schweinchen, deine Adern sollen uns Heil ansagen, das Dorf sei stets mit Nahrung versehen，der Rand sei
gut ausgebildet und versichere uns fortwahrenden Gliickes!“
Das Schweinchen wird abgebrannt, aufgeschnitten und seine
Leber untersucht. Dann in Stucke geschnitten und gekocht.
Auch der Kopf des erlegten Rehes wird gekocht, das Geweih
wird an den Rutopfahl gebunden zum Andenken an die Jagd
und das Jagdgliick und zum Zeichen fiir die Voriibergehenden.
Dann wird Reis und Fleisch an die Leute verteilt; etwas Reis
und ein Stuckchen von der Schweinsleber auf die Steinplatte
gelegt und gebetet: „Kena cine cema, ka maki kena，pesa nee
cate ngana，bhe se ngata mae zanga, cenga se mori mae moni;
masa masa micu moli moli micu puu colo go puu cebo geco, ka
fara maki pesa fara xuci, vi sadhひInerie leba Sum Laki, vi cice
moce dzara ngaci，kako moce manu dzago; polo nenga ngodho,
kacu kaya culu dada! Nehmt hin, Vorfahren, esset diesen Reis,
verspeiset die Leber des Schweines; einer wird mit Namen ge
rufen, die andern sollen ihm aber nicht nachsehen (sondern auch
kommen)，einer wird namentlich geladen, die andern aber sollen
nicht nur schauen (alle sind willkommen)，ihr alle von Anfang
der Zeiten an, esset zusammen mit uns Reis und verspeiset mit
uns das Fleisch, damit wir lange leben so hoch wie die Inerie
und hinanreichen an den Gipfel des Suru Laki, damit wir wiehern
konnen wie ein edles Pferd und krahen wie ein stolzer Hahn!‘‘=
wegen lang gliicklichen Lebens uns freuen, jubeln und jauchzen
konnen.
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Dankopfer fiir Erfolg

3)

petu Mata^ pendapatan,
Wenn jemand besonderes Gliick im Handel, auf der Jagd
oder bei einer sonstigen Gelegenheit gehabt hat, muB er bei
seinem Hause, vor, hinter oder neben demselben, einen kleinen
Dissolithen setzen und darauf ein Opfer von einem Huhn ent
richten mit folgendem Gebet: Dzao da tacu ya dicana vi tacu
dara yo maya dzao, vi taci sica go cate dzao, vi mae bute mae
kobe mae seba dzala dzao; tiisi go dzala dzao vi bheca vi dhanga
laa vi gace gana go nge ngala dzao, co Deva rnodhe kacu Deva
dzao, polusi dzao dhu le dhiku, go ngaza kacu dzao dhano bhai
yo rebho dhu naa cana dzao nuka maci vengi zuca!
„Ich habe dies getan, um meine Gedanken zu erhellen und
mein Herz zu klaren;laB meine Wege in die Breite gehen，damit
ich nach Belieben meinen Vorteil und mein Gliick suchen kann,
o guter Deva, du mein Deva, hiite du mich bis zum hochsten
Alter; dann will ich auch deinen Namen nicht vergessen in
meinen Nachkommen in Zukunft und in alle Ewigkeit!“
Man sieht, auch in diesem Gebet ist kein Wort des Dankes
enthalten; nur Bitten der Selbstsucht und des Eigennutzes. Der
Dank liegt einzig und allein in der Opfergabe: terima-kasih.
Wir sollen Deva ein wenig geben, nachdem wir von ihm so viel
erhalten haben, wie ein Alter sich ausdruckt.

4)

Bittopfer (Saatopfer)

Die allermeisten Opfer sind Bittopfer. Aber auch die
ubrigen Opfer, die Opfer, die einen andern Zweck als den der
Bitte haben, gehen gewohnlich im Opfergebet in Bitten iiber.
Als eigentliche Bittopfer folgen hier einige Saatopfer. Diese sind
noch mit sonstigen Riten und Zeremonien verbunden. Fast
jeder Klan hat sein eigenes Ritual. Im Folgenden sollen einige
Beispiele davon angefiihrt werden. Im allgemeinen kommt es
darauf an und wird in den Riten ausgedriickt, das Feld vor
Schadlingen zu schutzen: vor Vogeln, Ratten, Mausen, Schlangen,
Raupen, Wiirmern, Ameisen, vor dem schadlichen EinfluB boser
Geister und iibelwollender Ahnen, und um hinreichenden und
rechtzeitigen，aber auch nicht ubermaBigen Regen zu erhalten.
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Zu diesem Zweck beginnt die allgemeine Aussaat gewohnlich
der Grundbesitzer (tuan tana, mori tana) auf geheime Weise,
zoa boko. Er begibt sich in aller Friihe aufs Feld, redet unter
wegs kein Wort, sticht mit geschlossenen Augen einige Pfianzlocher, laJ3t mit geschlossenen Augen Saatkorner einlegen, mit
geschlossenen Augen iBt man dabei eine Zeitlang und sagt dazu
einen entsprechenden Zauberspruch: schlieBet die Augen der
Spatzen, der Wachteln，
etc. Manche Klane haben eine besondere
Macht gegen die Feldschadlinge. Gegen den schlimmen EinfluB
der bosen Geister wird das Feld durch Bambuslanzen mit
symbolischen Beigaben gesichert. Das Saatgut wird auf den
Opferstein in der Mitte des Feldes (mata cuma) gesetzt und
mit dem Blut des Opfertieres bestrichen, damit es wohl gedeihe.
Dann wird geopfert und im Opfergebet um reichen Ertrag ge
beten. Gegen den Einbruch von Pferden, Kerbauen, zahmen und
wilden Schweinen werden feste Zaune errichtet. Schaden durch
Affen und Vogel muB man durch Wachen bei Tag und Nacht
zu verhindern suchen. Da der Ngadha glaubt, daB nicht nur
Regen und Sonnenschein, sondern auch alle magischen Krafte,
gute und verderbliche, letzten Endes von Deva, dem hochsten
Wesen kommen, so kann man die die Opfer begleitenden Zeremonien als Entfaltung und symbolischen Ausdruck der Opferbitten ansehen.
In Were ist der Klan Beco Herr des Landes. Sein Vorsteher
ist auch der teke vesu und kove tana} der Ordner und Aufseher
iiber das reba-Fest und oberster Samann und Pflanzer. Als Auf
seher des reba-Festes zahlt er die Monate des Jahres an einem
Kamm von 12 Zinken, indem er jeden Monat einen derselben
abbricht und in einer Hangetasche aufbewahrt. Einen Monat
vor dem reba-Fest muB er zuerst pflanzen. Er legt die abgebrochenen Zinken auf ein schones Tuch, schlachtet ein Hiihnchen mit einem Schnitt zwischen Unter- und Oberkiefer, bestreicht die Zinken mit dessen Blut und pflanzt. Vor der Feldhiitte legt er einen platten Stein nieder und setzt neben diesen
zwei Stangen von dem harten Sambiholz, dem Holz der Pflanzstangen, ein npusu-Baumchen und 5 Lanzen von dunnem Bambus.
Oben in die Offnung der Bambuslanzen steckt er etwas gekochten
Reis und Leber vom geschlachteten Huhnchen. Die Stangen, das
ngfusu-Baumchen und den Opferstein bestreicht er mit dessen
Blut, stellt den Samen darauf und benetzt ihn ebenfalls mit
Blut. Dann legt er den Samen in drei geflochtene Teller (be/ca),
nimmt eine von den Stangen und sticht damit Pfianzlocher
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rundum den Opferstein. Die ersten drei Locher macht er mit
geschlossenen Augen. Eine Frau aus seinem Hause legt den
Samen ein, auch mit geschlossenen Augen, wobei sie tastend die
Locher sucht; die Feldschadlinge sollen den Samen nicht finden,
nicht auffressen oder entwenden. Darauf essen sie. Dafiir werden
drei Hennen geschlachtet und deren Aderbiindel inspiziert. Ist
die Galle voll und rund, kommt ein ertragreiches Jahr. Die
HennenfiiBe werden auf die Bambuslanzen an den vier Ecken
des Feldes und seiner Mitte gesteckt; den sechsten verbrennt er,
zerreibt ihn, mischt ihn ins Essen oder Wasser und genieBt ihn.
Auf dem Stein wird geopfert und folgendermassen gebetet:
„Kena cine cema, ka maki kena, pesa cate manu, tu nee bulu,
paya nee banga, ledha mara bepa, t€nga mara deyo, puu zele
tapi dica, puu zili zoce dica} puu mena cutu dica, puu zale bhodu
dica; ka maki kena, pesa cate manu kena, Dheco nee uego, lidi
le laco; polo ngodho zoko zo 20, bapu nga ngodho，kacu nidi nidi!
Hier nehmt Eltern, esset diesen Reis, verspeiset die Leber des
Huhnes, bringet reichen Ertrag, viele Zehner des Gesaten zur
Erhaltung der Nachkommen, daB die Unterlagen krachen und
die Balken sich senken; von oben schiittet hier aus, und von
unten her bringt euren Ertrag, von Osten her sammelt es hier
und vom Westen bringt es hier zusammen; esset den Reis und
verzehret die Leber des Huhnes, Dheco und Gego (Vorfahren),
nehmt uns in treue Hut; wenn der polo kommt, verbergt uns
und das Unserige sorgsam vor ihm, kommt der bose Geist,
schiitzet uns vor ihm mit groBter Umsicht! “
Darauf bepflanzt er den ubrigen Teil des Feldes. Er beginnt,
indem er das Gesicht nach Osten richtet und pflanzt in dieser
Richtung. Am Rain angekommen wendet er sich nach Norden,
dreht am Rain wieder nach links und dann noch einmal bis er
am Ausgangspunkt ankommt. Die ubrigen Pflanzer folgen. Zum
SchluB werden die Pflanzstangen gesammelt und um den Opfer
stein festgesteckt. Was vom Samen iibrigbleibt, wird zusammen
mit einem Huhn in 7 Bambus gekocht und dann mit geschlossenen
Augen gegessen. Dann wird Gelbwurz gestampft, ausgepreBt
und mit Kokoswasser gemischt, das Hiihnerfleisch mit Salz,
Pfeffer, vako menge und xasi (selasi) gekocht, darauf jedem
Pflanzer 3 Teilchen davon gegeben. Sie essen und gehen nach
Hause.
In einem andern Klan wird es folgendermafien gehalten:
Vor dem Saen wird nachts ein Schweinchen geschlachtet; nachts,
damit die Vogel es nicht sehen und auf das Saen aufmerksam
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werden. Der Same wird mit seinem Blute gemischt und in eine
groBe Hangetasche gelegt, ein Hiihnchen mit einem Schnitt
durch den Schnabel getotet und dessen Leber nachts am mata
cum a；
, dem Opferstein in der Mitte des Feldes, niedergelegt; die
Vogel sollen es nicht sehen. Es wird Reis und Schweinefieisch
gekocht und gegessen. Von Leber und Reis wird ein wenig an
der Riickwand der Feldhiitte geopfert und ahnlich wie oben
gebetet. Der Vater iBt zuerst, wieder mit geschlossenen Augen,
damit die Vogel den eingelegten Samen nicht finden; dann die
andern. Noch wenn es dunkel ist, gehen sie an die Aussaat,
damit die Leute es nicht sehen. Niemand darf zuvor niesen,
sonst bleibt der Ertrag aus. Geschieht es dennoch, wird das Saen
auf den folgenden Tag verschoben. Um den Opferstein in der
Mitte des Feldes werden vom Feldbesitzer 15 Locher gestochen
und mit geschlossenen Augen der Samen eingelegt; dann saen
die andern. Fiir die Saleute wird Huhn und Schwein geschlachtet,
deren Eingeweide auf den Ertrag des Feldes untersucht, und
am Opferstein und an den 5 Lanzen geopfert: Reis, Leber und
je drei Hahnenfedern. Die Bambuslanzen sind gegen die feind
lichen Geister, besonders gegen polo in den Boden gesetzt; die
Vorfahren sollen sie mit den Lanzen vertreiben. Auf neuem
Grund diirfen keine Bananen und kein Zuckerrohr gepflanzt
werden.
In Dzere Buu vollzieht man folgende Saatopfer und Saatzeremonien: Es werden Lianen und Gebiisch gehackt. Am
letzten Tage dieser Arbeit bringt man ein Huhn, Reis und Salz
und eine KokosnuB dahin. Es wird Reis gekocht, das Huhn
geschlachtet, ihm ein Biischel Federn vom Schopf gerissen und
ein Zauberspruch dariiber gesprochen: „Zia cura manu dicana,
dzao da ngace ve basa go kadzu dicana，dzao da pogo moli ya,
ve mozo coto! Heil iiber die Adern des Huhnes, das ich abbrennen
will, um mit seinem Blute das Holz zu bestreichen，das ich
gefallt habe und heute damit ein Ende zu machen!“ Ein Kind
muJ3 dann etwas Blut auf einen nahe liegenden Stamm und auf
den Opferstein im Felde streichen. Dann wird das Huhn ab
gebrannt, die Brust aufgerissen, die Galle mit den umliegenden
Adern herausgeholt und besprochen: ,}Cura manu dicana, cuza
(vee) nga vee ngodho，kita boca leza telu go kadzu nga royo,
kita venga duca vi tungi neca! Die Adern des Huhnes mogen
ankUnden，
daJ3 bald Regen komme, das Holz in 3 Tagen trocken
sei und wir gehen und es verbrennen konnen!u Das Huhn wird
mit Salz und KokosnuB gekocht. Ein Kind opfert ein wenig
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Leber, Reis und KokosnuB auf dem Opferstein und spricht:
”Kena cine cema, ka maki kena nee cate manu kena nee culu
manu} bhe se ngata maci masa, cenga se mori tadho moli, ne
Vidzo nee ne Vadzo^ Teru nee Tena, vi dii cutu cutu moku mogo
mogo! Nehmet hin, Stammeltern, esset den Reis, laBt euch
schmecken die Leber und den Kopf des Huhnes; gerufen wird
nur einer, doch kommen sollen alle, geladen wird nur dieser
oder jeder, jedoch erwarten wir euch alle, Vidzo und Vadzo,
Teru und Tena, damit ihr euch bei uns versammelt und bei uns
bleibet und mit uns zusammen sitzet! “ Das Kind kehrt zuriick
und iBt mit den andern. Nach drei Tagen wird das Feld mittels
trockener Kokosblatter angeziindet und abgebrannt, am oberen
Raine zuerst, dann von beiden Seiten, zuletzt von unten her.
Ist das Feuer erloschen，nimmt einer ein Stiick von den angebrannten Holzern, stellt es gegen einen Baum unten auBerhalb
des Feldes und s p r ic h t:，
’Dieses Holz darf niemand wegnehmen,
bevor die Bambuslanzen im Boden stecken.“ Nach 2 Tagen bringt
man ein Huhn, Reis, ein ngusu-Baumchen, Blatter von der saka
dhuIa-Pfianze, Bambuslanzen und KokosnuB zum Felde. Eine
KokosnuB wird ausgekratzt, eine Bambuslanze zugespitzt, eingespalten und saka dhula angesteckt, dem Huhn einige Federn
ausgerissen und dariiber gesagt: ，
,Ich bespreche das Huhn und
stecke die Lanze in die Erde.“ Das noch iibrige Holz kann dann
weggenommen werden. tiber ein noch lebendes Huhn ergeht
wieder ein Zauberspruch: „Manu cura zia, rave leva, bho ke
se volo, leva noze neca! Huhn, deine Adern sagen uns Heil, unser
Teil richte sich auf und stehe wie ein Hugel, des Feindes Hohe
aber sinke in nichts zusammen!“ Das Huhn wird dann in der
bereits angegebenen Weise geschlachtet, dessen Blut auf die
Spitze der Lanzen getraufelt，diese werden dann wieder an ihren
Platz gelegt. Bei all dem muB das Kind als Handlanger dienen.
Das Huhn wird abgebrannt, aufgerissen und seine Galle mit
den umgebenden Adern nachgesehen. Das Kind zerteilt es,
worauf es gekocht wird. Der Vater opfert auf der Spitze der
Lanzen, das Kind am Opferstein in der Mitte des Feldes und
betet wie vorhin. Es folgt gemeinsames Essen. Am Abend wird
eine Lanze neben den Opferstein gesteckt und dann je eine an
die vier Ecken des Feldes. Das nicht verbrannte Holz kann jetzt
als Brennholz mit nach Hause genommen werden.
N.B. Vidzo, Vadzo, Teru und Tena gehoren zu den altesten
Vorfahren und stehen mit dem reba-Fest in Zusammenhang.
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5)

Feldopfer und Feldfest cana, koka

Ein Klan {voce) hat von einem anderen Klan ein groBes
Stiick Land erworben. Nun muJ5 es durch Anlage des ersten
groBen Feldes auf demselben entgultig in den Besitz des neuen
Herrn ubergefiihrt und durch ein offentliches Fest von der
Offentlichkeit bestatigt und der Segen dazu von Nitu Deva und
den Vorfahren erbeten werden. Das Oberhaupt des Klans laBt
Gong und Trommel riihren, um Arbeit und Fest anzukiindigen
und die Angehorigen des Klans und des Dorferbundes zur Arbeit
aufzurufen.
Der unmittelbare Befehl dazu ergeht zunachst an die Vor
steher der Dorfer und Klane und von diesen an die Untergebenen,
Manner und Frauen: an die Manner, daB sie mit ihren holzernen
Grabstangen zum Umbruch des Graslandes erscheinen und
bestimmte von ihnen auch Schweine und Schweinchen zur Bekostigung der Aufgebotenen mitbringen; an die Frauen und
Madchen, zur rechten Zeit mit gekochtem Reis am Arbeitsplatze
zu sein; an die jungen Manner, groBere Platten und langliche
Steine fiir den Opferplatz inmitten des Feldes herbeizutragen.
Verheiratete haben vor dem Aufbruch zum Felde ihre Ehe zu
losen, indem sie wie bei einer wirklichen Ehescheidung verfahren und der Mann seiner Frau trockenen sirihpinang^ Betel,
iiberreicht, und bis zum AbschluB der Arbeiten einander fern
zu bleiben, um dann wieder von neuem die Ehe zu schlieBen.
Das geschieht, um Unwetter, heftige Gewitter, Stiirme und
Regengiisse, aber auch Ungliicke bei der Arbeit, Fehlschlagc-n
und Verwundungen fern zu halten. Geschieht etwas dergleichen
in dieser Zeit, so ist dieses Gebot von irgend einem Teilnehmer
iibertreten worden.
Wahrend nun Manner und Jungmanner emsig mit ihren
Stangen am Wenden des Bodens sind, tragen Frauen und
Madchen auf ihrem Kopfe gekochten Reis heran. Sobald die
Manner sie erblicken, erheben sie ein lautes Geschrei und
empfangen sie mit obszonen Ausdriicken: ReiBet ihnen die
Schamhaare aus u.a. Das erwidern die Frauen und Madchen
mit gleichem Geschrei und ahnlichen obszonen Ausdriicken. Das
soil Segen und Fruchtbarkeit bringen und die Manner zu
fleiBiger Arbeit anspornen! Nachdem die Frauen den Reis bei
dem leicht errichteten Feldschuppen niedergesetzt und die
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Manner ihre Schweinchen gekocht haben, setzt ein tolles Getummel ein. Die Manner packen Frauen und Madchen und raufen
mit ihnen, und diese ebenso die Manner und Jungmanner, entbloBen sie, reiJ3en an Briisten und Geschlechtsteilen，schreien
einander mit obszonen Ausdriicken an, stoBen einander nieder,
bis der Besitzer endlich glaubt, daran genug getan zu haben und
aixfzuhoren gebietet. Nun lassen sich Manner und Frauen ge
trennt zum Essen nieder. Es folgt Verteilen der Teller durch
die Madchen und der Speisen durch die Jungmanner. Der
Eigentiimer des Feldes aber erhebt sich und richtet an alle An
wesenden Worte der Ermahnung: ,，
Ih r alle, die ihr hier gegenwartig seid, Angehorige des obersten und untersten Ranges,
Manner und Frauen, Jungen und Madchen, Eltern und Kinder,
Briider und Schwestern, horet mich: Bevor wir zu essen be
ginnen, lasset euren Hafi fahren, nachdem wir uns eben gegen
einander so haBlich und gehassig benommen haben. Brechet euren
HaB nicht hier auf dem Felde aus, damit wir in Frieden und
Freude essen konnen. Nach dem Essen seid schon ruhig und horet
auf die Lehren der V orsteherN achdem zuvor in der Mitte des
Feldes noch ein Opfertisch auf vier Fui3en gebaut worden ist,
eine groBe Steinplatte mit vier dahinter aufrecht stehenden
Steinen, einem ruto~waringin~Ba.umf einem ngusu- und sakadhuIa-Baumchen, erhalt der Opfertisch den Namen des Besitzers
und dient zum ersten Opfer. Dazu beten sie: Ihr Voreltern alle,
die ihr zu unserer Rechten steht, Penaten vom Dach und Herde
unseres Hauses, kommet und esset diesen Reis und dieses Fleisch;
wir graben den Boden fiir ein groBes Feld, um zu tun wie ihr getan,
eurem Beispiele zu folgen, damit unsere Huhner und Schweine
wohl gedeihen; lasset es sprieBen wie Zuckerrohr auf feuchtem
Grunde, sich mehren wie Bananen am Bachesrand，
lai3t den Reis
sich vielfach bestocken und viele SchoBlinge treiben; esset ihr
das Gekochte, uns aber gebet Frisches, damit ein Stuck den
Boden (Soller) fulle, die Ernte eines Kolbens den ganzen
Speicher einnehme, daB einem beim Ernten der Atem ausgehe
und man den Ertrag nicht mehr wegbringen konne; bewegt euer
Kinn nicht zu stark und streckt euere Zunge nicht zu weit heraus
(beides = redet nicht unwillig uber uns); kommet und ver
sammelt euch ihr alle hier bei uns und esset Reis und Fleisch,
trinket dazu den edlen Wein; wir ackern das Feld, um die Alten
nachzuahmen und eurem Beispiel zix folgen; lasset es wachsen,
sich mehren und vervielfaltigen, lasset euren Nachkommen nicht
die Seiten brennen und ihre Kopfe vor Fieber brummen, lasset
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ein Geschlecht auf das andere folgen, damit sie zehnfach von
euch erzahlen und hundertfaltig von frliheren Zeiten reden,
damit sie euch und eure Einrichtungen nicht vergessen, sondern
stets daran denken, eure Feste zu feiern und euch ：
zu opfern
auf alien Opfersteinen und zu alien Feiern Palmwein zu spenden,
versammelt von Osten und Westen, Siiden und Norden esset
nun Kopf und Leber des Schweines; redet nicht zu viel und
tadelt nicht alles; kommet und esset jetzt mit uns zusammen!“
In tiefem Schweigen sitzen alsdann die Leute da und essen
und trinken nach Herzenslust. Wenn alle gesattigt sind, sammeln
zwei Madchen Schiisseln und Teller ein, zwei teilen Betel aus,
zwei geben Tabak und zwei Kalkstaub dazu und klopfen ihn aus
den Kalkdosen und quatschen dazu, als ob man Holz hackte!
(Des Erzahlers Worte). Die Vorsteher sitzen beisammen und
reden und loben und preisen den Besitzer, daB sich doch nicht
leicht jemand so etwas leisten konne, keine derartigen Feste
feiern u.s.w. Sie miBachten und reden verachtlich iiber die
Armen und die AusgestoBenen des dritten Standes; die sollten
sich nur im Hintergrund halten und schweigen.
Auf das Wenden des Bodens folgt das Zerkleinern und
Reinigen der Schollen, das Einteilen in Beete, das Ziehen von
Furchen und kleinen Wallen und endlich die Aussaat. Die Leute
werden wieder wie eben zur Arbeit aufgeboten. Der Besitzer
des Feldes erscheint im Kriegskostum, in rotem Kopftucn, wie
in Kriegszeit um den Kopf gebunden, vor der Stirn in zwei
Hornern, nach hinten in einen Schwanz, einen Kerbauen darstellend (mubu rasa)，
mit Muschelhalsband, mit gezeichnetem
Schultertuch, eben solchem Lendentuch, fellbesetzter Hange
tasche, an den Handgelenken dicke Elfenbeinringe und in den
Handen die kraftgeladenen Waffen, ladza suce, das Schwert und
bhudza kava, die Lanze. Auch die ubrigen Manner erscheinen
in ihren besten Kleidern, jedoch nur mit ihrer gewohnlichen
Lanze und ihrem Buschmesser und bringen Kerbauen, Pferde
und Schweine mit zum Schlachten, die Frauen Reis und Topfe
zum Kochen. Die Tiere werden inmitten des Feldes geschlachtet
und so das Feld mit dem Blute getrankt.
Der Besitzer des Feldes steht oder sitzt mit dem Kraftschwert
und der Kraftlanze am Opfertisch (mata cuma) und schwenkt
sie hin und her. Die jungen Leute tanzen und singen rund um
ihn: ”Cana koka ce} kami punu bulu posa ngasu vi nuka nuca
leba cola, polu kedhi paya banga, bo vi moce tevu taba bhuka
vi moce muku vace, culu vi mae mu kasa vi mae banaf dhu naa
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pebe cebu, co cana koka cel Herr des Landes, wir wunschen
dir das Zehnfache, bitten um das Hundertfache an Ertrag, der
hinaufkomme ins Dorf und fiille unser Land zur Ernahrung
unserer Kinder, zur Starkung der Schwachen und Kleinen; moge
es sprieBen wie Zuckerrohr auf feuchtem Grund, sich mehren
wie Bananen am Bachesrand, damit uns nicht schwindelig im
Kopfe werde, nicht fieberheiB in der Seite, so bis zu unsern
letzten Nachkommen und fernsten Geschlechtern!“
Die Vorsteher der Klanabteilungen und die Tanz- und Sangkundigen ordnen sich in Reihen zum soka-Tanz, einem Springtanz mit beiden FiiJ3en zugleich: drei Mann in einer Reihe als
Vorsanger und Vortanzer, ihnen gegeniiber und ihnen zugekehrt
je nach der Anzahl in einer oder mehreren Reihen in einem
Abstand von etwa 5 Metern. Die Vorsanger singen und schreien:
„Vai zuca! guru vadza bheto vadza! Go danga lacu puu Denu
maci pita cine Dabe dica! Mit beiden FuBen! Festes guru hartes
bheto (zwei Bambusarten) ニso fest wie diese soil und wird der
Klan des Feldbesitzers bestehen! Reis von Denu such auf
deine Mutter Dabe hier!“ Alles dreimal. Vortanzer springen
auf beiden FiiBen in mehreren Satzen auf die gegeniiberstehende
Mannerreihe zu und wieder zuriick; dann singt und springt
diese Reihe gegen die Vorsanger in gleicher Weise. Die jungen
Leute und die nicht am soka-Tanz teilnehmen, tanzen im ganzen
Feld h e ru m , ，
’herauf, herab und quer und krumm‘‘，rufen und
schreien: ,^Meze, cana koka tana meze, go vatu puu tana tenge，
kegu bhai yo yedzu, go tubu nuu xape Shape, ngusu su vatu mula,
bhai yo vevu vali! GroB ist der Grundbesitzer und groB ist sein
Land, das Land ist sein Eigentum und Steine und Felsen (in
diesem Lande) gehoren ihm; man rlittelt an ihnen, aber sie
wackeln nicht, die Aclcerwalle sind nicht zu durchbrechen; die
Beete ziehen sich in Reihen dahin, das npnsu-Baumchen ist
gepflanzt; Opfer- und Grenzsteine sind errichtet und sind nicht
mehr auszureiBen!“
Es folgen starke obszone Verwlinschungen gegen alle Feinde
und Widersacher des Grundbesitzers und seiner Familie, z.B.
poro lasu, contere membrum ejus! Zuletzt heiBt es: ”Cana koka
sedo do, der Grundbesitzer umschreitet oder umspringt das Land
mit beiden FiiBen zum Zeichen seines Rechtes auf dieses Land.
Darauf werden die verschiedensten Arten von Reis genannt
und herbeigerufen; z.B. pare vace pita cine Dabe dica! Wasserreis，such deine Mutter Dabe hier auf!“ Mit solchen und ahn
lichen Bitten singen und tanzen sie um das ganze Feld herum

224

PAUL AHNDT

und essen und trinken dazwischen. Eine Anzahl der tanzenden
Jungen halt Pflanzstangen, nede, quer vor sich, die sie bestandig
hin und herbewegen, vorwarts- und riickwarts schreitend; davor
eine andere Reihe Jungen, die sich mit ihrem Oberkorper nach
beiden Seiten wiegen, ihre Hangetaschen am Korper hin- und
herziehen, ihre Schwerter schwingen und singen: „Ce sedo ce
ngedo ce (das Schreien des fcoka-Vogels nachahmend)，bo vi
voso moce sicu so，tara vi kapa dhu naa cana! Tanzet tanzet
cana koka, damit es Nachkommen gebe wie fliegende Spatzenscharen, die Sprossen aber dick werden und kraftig bleiben bis in
unabsehbare Generationen! Vor ihnen gehen zwei Madchen in
Festkosttim, in der linken ein Messer oder Haumesser haltend,
mit der rechten abwechselnd gestampften und ungestampften
Reis streuend. Eine Anzahl mittanzender Manner schwingen
ihre Schwerter nach rechts und links und teilen Schwertstreiche
aus, als ob sie Kerbauen schlachten wollten, in Wirklichkeit
aber, um die bosen Geister vom Felde zu vertreiben und sie
auch fiir spater davon abzuhalten. In der Nahe des Opfertisches
werden die mitgebrachten Tiere geschlachtet. Wahrend dieser
ganzen Zeit sitzt der Herr des Feldes mit seiner Schwester oder
Tochter auf dem Opfertisch, in Festkostiim. An andern Orten
ist es eine alte Matrone in altem，zerfetztem und schmutzlgem
Kleide und wird mit Wasser begossen, daJ3 es von ihrem ganzen
Leibe abtrieft. Und wenn dann die Sonne warm auf sie scheint，
entstromen ihr recht unangenehme Diinste, die sich iiber das
ganze Feld ausbreiten; denn die Kleider werden ja nie gewaschen. Dann Opfer am Opfertisch und Festmahl fur alle An
wesenden; auBerdem Springen der Kinder iiber zusammengeschlagene Bambusstangen (sagu calu) . Der Grundbesitzer
legt die Opfergaben auf den Opfertisch und spricht laut das
Opfergebet, wovon das Wichtigste heiBt: „Maci ka da mami,
cinu da ricu，tii kami da ngeta, se kiu vi benu ciru se ropo benu
bo, vi tenga deyo ledha bepa, vi tii veta nara^ kabhe vi tii mori
gae! Kommet und esset vom Garen und trinket vom SiiBen,
damit ein Stiick den Soller, ein Kolben den Speicher fiille, dai3
sich senkt die Unterlage und die Balken krachen, um Briider
und Schwestern zu nahren und den Alten als Speise zu dienen!“
Die Altesten und Vor gesetzten stehen dabei rund um den Opfer
platz.
Nach beendigtem Mahle halt der Besitzer des Feldes an die
versammelte Gemeinde eine eindringliche Ansprache: ,;Horet
ihr Anwesenden alle! Wir sind hier versammelt zur Arbeit und
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zur Feier am gemeinsamen Felde. So lasset uns bleiben und
auch in Zukunft nicht uneins werden und einer dem andern
widersprechen, bald so und dann wieder anders reden. Wenn
wir Nachkommen hinterlassen haben und wir dann sterben,
sollen sie unser gedenken, sollen tun, was wir getan und unsere
iiberlieferten Sitten und Brauche hochhalten. Tut ihr aber nach
eurem Gutdiinken, werden wir euch mit Ungliick schlagen，euch
Nachkommen versagen und euch aussterben lassen. Ihr sollt
uns zum Andenken Opferpfahle und Opfersteine errichten und
an denselben opfern, und Beitrage zu den Festen bringen; dann
werdet ihr Feldertrag haben und Gliick und Wohlergehen. Ihr
sollt Feste feiern, an denen die Devas mit ihren Schildkrotenaugen ( = allwissend)，die Nitus und wir mit euch feiern und
zusammensitzen, mit euch essen und trinken, damit die Nach
kommen alles Gute erlangen，Reisahren gelb wie Elfenbein und
Maiskolben lang wie die Horner kastrierter Kerbauen, Ahren
zwei- und drei- und vielgeteilt, und wir uns freuen, sie aber
jauchzend zum Dorfe hinauf bringen konnen. Wenn sie aber
den Vorfahren nicht folgen, werden sie schweres Ungliick
haben, werden von einander getrennt und in alle Welt zerstreut
werden und schwankend vor Hunger in der Fremde herumwandern“.
Wenn die Saat etwa dreiBig cm hoch ist werden die An
gehorigen des Klans wieder mit Gong und Trommel zum Felde
gerufen. Mit Johlen, Jauchzen und Freudengeschrei kommen
sie. Im Felde konnen sie in leichten Zeiten von Palmblattern
Unterkunft finden. Es wird geschlachtet, gefeuert und gekocht,
wie bei frliheren Festen, gekocht daB die Hande der Kochinnen
dabei fast selbst geschmort werden und sie immer wieder blasen
miissen, um sie etwas abzukiihlen. Alle die mit solchen und
ahnlichen Arbeiten nicht beschaftigt sind, tanzen im Felde
herum, ahnlich wie beim verflossenen Fest. Sie singen und
tanzen unaufhorlich, tanzen hin und her und auf und ab, hiniiber und heriiber wie springende Delfine und kapriolende Ziegen，
deren Sprunge den Feldertrag fordern sollen. Dann aber
schleifen sie mit ihren FiiBen tanzend iiber die Saat, die schlieB
lich von einem Ende des Feldes bis zum andern am Boden liegt
als ob sie gewalzt worden ware. Manche machen sogar noch
Feuer im Felde. Das alles aber in der Hoffnung，
daJ3 die Saat
sich wieder erheben und frischer und kraftiger fortgriinen und
den reichsten Ertrag dem Besitzer einbringen werde. Nachher
wird noch Kerbauenblut iiber die niedergetretene Saat gesprengt,
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damit der Feldertrag sich mehre wie eine getotete xi/cu-Schlange,
aus deren Korper nach ihrem Tode (nach Ansicht der Einge
borenen) in Massen Junge schliipfen. Opfer und Opfermahl
verlauft wie sonst.
Wenn Kehle und Magen befriedigt sind, verkundet der
Grundbesitzer, daJ3 nach einem Monat das dhoci dhoga droben
im Dorfe gefeiert wird. Zur guten Ausfuhrung desselben werden
drei Nachte die Bambusstabchen (tibo) befragt. Es wird eine
kerzengrade Stange von bheto-Bambus besorgt，die Internodienringe an derselben werden abgeschabt, die Stange fein geglattet，
mit dem Blute eines Huhns bestrichen, vor die Tiirschwelle
gelegt, damit man sie nachher leicht aufrichten kann. Am fest
gesetzten Tage riicken die Geladenen zum Feste an. Wiederum
singen und springen sie in der Runde und rufen: ”cicu cego vego!
soil reichlich sprieBen und wachsen!“ Ein Kind aus der Familie
des Grundbesitzers steht neben der Bambusstange, die andern
darum her. Das Kind faltet die Hande und hangt sich so auf
die Spitze der Stange und legt auch sein Kinn darauf. Dann
wird die Stange mit dem Kinde langsam aufgerichtet und senkrecht aufgestellt. Das Kind aber hangt daran wie eine gehangte
Ratte (dhogi dheke) ，damit es spater die Macht erhalte und
stets tiberfluB an Lebensmitteln habe!!! Sie drehen die Stange
und schreien: ”dhoci dhoga, emporgehoben und wieder herabkommen!“ So eine betrachtliche Zeit.
Nach nicht allzu langer Zeit hat sich die Saat von der
barbarischen Behandlung durch die Klanangehorigen erholt, hat
sich wieder aufgerichtet und steht jetzt in der Fiille ihres Ertrages da. Schon lange hat der Grundbesitzer seinen Leuten
Befehl gegeben zur Pflege von Kerbauen und zum Masten von
Schweinen. Entsprechend dem Ertrage soil auch das Erntefest
gefeiert werden. Abermals ertonen Trommeln und Gong, um die
Klanangehorigen und Zuschauer zum Reisschneiden und Reisfest zu rufen. Die Arbeit wird mit potenziertem Eifer getan; es
rinnen Strome von SchweiB. Dabei wird der Besitzer des Feldes
in alien Tonarten besungen und gepriesen. Er selber ist uberall
gegenwartig und uberschaut die Arbeit, gekleidet in die teuersten
Gewander, die der Ngadha zur Verfiigung hat, und lauscht den
Lobspruchen, die ihm von alien Seiten entgegentonen. Seine
Brust ist geschwellt von all dem Lob und tut als ob er der Herr
der Welt ware (meze cota cola). Er achtet nicht mehr auf die
BeschafEenheit des Ortes, auf den er sich niederlaBt，ob sauber
oder schmutzig; auch wenn sein Kleid verdirbt, er kann es sich
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leisten. Er tritt zum mata cuma, Opferplatz, opfert Reis, Fleisch
und Palmwein und spricht: „Co Nitu zale Deva zeta, micu da
kage bheca da lema leva, macisi vi cutu bhodu nee meza yi vi
ka maki ricu cinu tuca teme pesa xuci mi dicana, nee mea cana
cebu，micu vi polu vi bhocu dzongu paya vele bangu vasa, culu
vi mae mu kasa vi mae bana, si si sibho, vi noca ngica naa ngalu;
kami dicana da cana koka vi tedhu go da bepu nosi go da dela!
Nitu drunten und Deva droben, ihr mit dem breiten und weitgeoffneten Kinn und der langen Zunge ( = die ihr viel und
mutig redet), kommt und versammelt euch mit uns, zu essen
den siiBen Reis, zu trinken den edlen Wein, zu verzehren das
saftige Fleisch zusammen mit euren Enkelkindern, um sie zu
schiitzen, zu hegen und zu pflegen, damit uns keine Kopfschmerzen und keine Fieberhitze in der Seite plagen, damit wir
wachsen und zunehmen, euch opfern und eurer gedenken kon
nen, damit wir es den Alten gleich tun und ihren Sitten folgen!“
Die Speisen werden verteilt; es folgt ein frischfrohliches
Essen und Trinken. Was iibrig bleibt, wird mit nach Hause ge
nommen. Der Feldertrag wird auf alle Stammhauser des Klans
und der Klanabteilungen verteilt und dafiir Kerbauen und Goldsachen gekauft und dem Familienschatze einverleibt，auch um
in Zukunft groBe Feste feiern zu konnen.

6)

Hausfest m it Opfer und Opfermahl

Das neue Haus ist aufgebaut. Schweine und Kerbauen
stehen in und vor dem Dorf angebunden in groBer Zahl. Da
laBt der Festgeber Gong und Trommel riihren und ruft damit
Verwandte und Freunde und gute Bekannte zum Fest, soweit
die Klange dringen. Die Herzen der Tanzer, der jungen Burschen
und Madchen gehen heftig, die FiiBe heben sich fast von selbt
zum Tanz, es gerat alles in geradezu fieberhafte Aufregung.
Wer kein Feierkleid und keinen Festschmuck sein eigen nennt,
leiht es sich gegen Bezahlung, alles schmiickt und kleidet sich.
Dazu trinkt man die ersten Schalen Palmwein, sodaB die Gesichter gliihen und die Pulse fiihlbar schlagen. Sie sammeln
sich zum Tanz, der Vortanzer und Lobverkixndiger an der Spitze
mit hochrotem Kopftuch, mit den neuesten Feierkleidern，mit
einer lang herabhangenden pferdeschwanzhaarbesetzten Tragtasche und iiber die Schulter ein geladenes Gewehr von uraltem
Kaliber; die jungen Burschen hinter ihm her, die erwachsenen
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Madchen hinter den Burschen mit langen Wed ein von Pferdeschwanzhaaren im eigenen Haar. Der Lobsprecher und Vor
tanzer mahnt: ”Gut aufpassen und nicht verkehrt die FiiBe
setzen; beginne ich den Lobspruch, dann die Ohren spitzen, und
wenn geendigt und die Flinte abgeschossen, dann sofort ansetzen!“ Mit dem Vorsatz ihr Bestes zu tun, ziehen sie so zum
Festkampong. Sobald sie zu dessen Eingang kommen, schweigen
drinnen Trommeln und Gong, um den Spruch zu horen, der dort
verkiindigt wird. Das tut nun der Vortanzer mit hoher und
lauter Stimme, mit heftigen Bewegungen des Korpers und erhobenen Schwertes: ,,Horet ihr Leute, ich bin ein Angehoriger
des Klans des Hahns; ich tue nur so als ob ich schliefe; denn
ich bin stets wach; sobald der Hahn ruft, bin ich sofort zur
Stelle; ich bin ein Freund meiner Freunde und freundlich mit
alien meinen Kameraden; ich freue mich an allem Bauholz,
iiber alles Stroh, das zu Decken gebracht wurde; ich bin ein
wackerer Bursche von oben bis unten, ich bin geschickt und
wohl bewandert in jeder Arbeit; wenn ich auch viele Schulden
habe, so ist mein Glaubiger doch nicht verbittert, wenn er kommt
und Bezahlung fordert; wenn wir jetzt nur Gong und Trommel
riihren und dazu tanzen konnen; ich bin ein patenter Kerl; wenn
ich auch tief in Schulden stecke und der Glaubiger kommt und
deren Tilgung verlangt, so beteln wird erst mitsammen，wir
erhitzen uns nicht und machen kein boses Gesicht, wir bleiben
freundlich, unterhalten uns und lachen. Wohlan denn, ihr fixen
Jungen, schlaget Trommeln und Gong!“ Er knallt das Gewehr
ab, Trommeln und Gong erschallen，der Tanz beginnt. Wie ein
Wirbelwind geht es durcheinander von Burschen und Madchen;
es ist die Nachahmung des Falkenfluges, des Fluges ihres Stammvaters, denn der erschien in Falkengestalt. Der Vortanzer und
Lobreaner halt sich dabei stets an der AuBenseite, an der
Peripherie der tanzenden Menge mit gesenktem Gewehr, mit
extravaganten Bewegungen und FuBstellungen; er fiihlt sich
iibermaBig wichtig und unersetzlich; der Palmwein hat ihn schon
halb verdreht gemacht. Von Zeit zu Zeit schreit er wieder
dazwischen:，
，
Wohlan laBt uns tanzen, tanzen ist recht und billig;
tanzen wir, solange wir noch leben, wenn uns einst die Erde
deckt, gibt es kein Tanzen und Spielen mehr“. Und so tanzen
sie denn von morgens bis abends mit kurzen Unterbrechungen
und trinken wieder mal ein Schalchen Palmwein; tanzen bis sie
vor Miidigkeit kaum noch stehen und ihre Glieder riihren
konnen. Auch zum Heranbringen von Kerbauen und Schweinen
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stachelt er immer wieder noch an. Und immer wieder werden
noch solche gebracht. DaB bei einem Fest 100 Biiffel geschlachtet
wurden, war keine Seltenheit. Nur war das Schlimme dabei,
daB der Festgeber alles widererstatten muiJte， sobald die
Lieferanten ihrerseits ein Fest feierten; und da kam der jetzige
Festgeber oft genug in die auBerste Verlegenheit, besonders wenn
die Feste schnell auf einander folgten. Woher dann all die Ker
bauen nehmen? Aber „do ut des!“ Die Vorsteher zwingen ihn
zum Liefern; sie beschamen ihn fast totlich, wenn er damit
zogert. Hat er selber keinen Kerbau, muB er einen leihen, viel
leicht unter schweren Bedingungen, er muJ3 Schulden machen,
die er vielleicht nicht wieder bezahlen kann. Und so brach
manches Fest manchem das Genick; er mit seiner ganzen Familie
wurden zu Sklaven gemacht oder in die Fremde verkauft. Dazu
geht bei solchen Festen oft viel Fleisch verloren. Die geschlachte
ten Tiere miissen liegen bleiben, bis alles geschlachtet ist. In
der Hitze und dem grellen Sonnenschein macht sich die
Veranderung schnell bemerkbar. Fliegen setzen ihre Eier ab;
es wird lebendig von Maden; ein entsetzlicher Gestank verbreitet
sich iiber das ganze Fest-Kampong. Und darauf folgt der Mangel
an Lebensmitteln.
Zuerst schlachtet der Grundbesitzer oder der Festgeber; an
manchen Orten wird das tibo befragt, wer damit beginnen soil.
Wenn der eigentliche Sch丄
achter zu alt oder zu schwach ist, macht
er nur einen Scheinstreich gegen den Kerbau oder legt ihm das
Opferschwert eben an den Hals, und fiir ihn tritt ein Starkerer
an die Stelle.
Das eigentliche Opfer und Opfermahl beginnt der Festgeber
mit dem Schlachten eines Huhns, dem ein Holzchen (Span) quer
durch die Nase gesteckt ist (kama manu, Kerbauenhuhn). Er
rupft ihm einige Federn vom Kopf, wirft sie auf das Huhn
zuriick und beschwort es: „Mate manu dica: zia cura manu,
bhoko se volo dzicu dzo, leva vi sadho gedha, pedhu vi liko xeme!
Beschworen sei dieses Huhn: Seine Adern (um die Galle) seien
recht ausgebildet (und darum heilverkiindend)， das kurze
Stiick (links) erhebe sich wie ein Hugel und sei sauber (frei
von B lut), das hohe (rechts) steige an wie ein Berggipfel, die
Galle liege dazwischen eingebettet! “ Wenn die Adern so sind
und liegen, ist es ein gutes Vorzeichen fur den glatten Verlauf
des Festes; andernfalls stimmt bereits etwas nicht; schon hat der
polo seine Hand im Spiele, um etwas miBglucken zu lassen. Nach
dem Spruch wird dem Hahn der Kopf abgeschnitten; der Hahn
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wird abgebrannt，
geoffnet, untersucht, gekocht. Die Leber wird
am FuBe des Herdpfostens (duke；
, nuke, ngadhu lika) und auf
der Mauer des Stammhauses geopfert mit folgender Bitte:
S)Dzao vi tii cine bhayi cema，yoko vi tolo dzoyo bhayi vi tolo
saki, kasa kapa rape fou! oder wie gewohnlich: „Kana cine cema：
,
ka maki. Ich opfere den Muttern und verteile an die Vater
(Ahnen), damit wir mit vollen Handen hineinlangen konnen
(in die Speisen) und austeilen in reichlichem MaB; dafiir seien
die Seiten (der Verteiler) stark, Nacken und Schultern fest
(zum Tragen)!“ Der Kopf des Huhnes aber wird zum Waringinbaum am Eingange des Dorfes als Wachter gebracht, damit sich
zum Fest kein sichtbarer oder unsichtbarer Feind einschleiche.
Es folgt das Schlachten der Schweine. Bevor dem Schwein
des Festgebers der Kopf gespalten wird, ergeht iiber dasselbe
eine ahnliche Beschworung wie iiber das Huhn. Dem Schwein
werden einige Borsten von der Stirn gerissen，zu denselben
einige Reiskorner gefugt (bras) und damit das Schwein beworfen. Darauf folgt der Spruch: „Mate culu vavi dicana, kami
da tacu buku guca tedu go da bepu nosi go da dela, kacu vi cura
zia, vi lolo molo，nuca nata teme te} cie seko se gebu bhoko voso
vi leva gavo, bhuka vi moce muku vace, bo vi moce tevu taba,
vela se teka, toca vi se vai! Sei beschworen Kopf des Schweines;
wir begehen ein groBes Fest und folgen darin den Alten und
machen es wie die Ahnen, deine Adern seien tadellos und deine
Sehnen ohne Fehler, des Festgebers Teil an der Leber sei vollkommen, der Korner (kornahnliche Gebilde an der Leber) seien
viele, die Kinder mogen immer zahlreicher und groBer werden，
mogen sich mehren wie Banananen am Wasser, aufsprieBen wie
die Stengel des Zuckerrohrs auf feuchtem Grunde; ein Schlag
geniige zum Schlachten des Schweines, ein Streich zum Fallen
des Gerbauen (andernfalls ein schlechtes Zeichen; ferner sollen
die Beine des getoteten Kerbauen nicht nach dem Hause des
Festgebers gerichtet sein, damit er dessen Bewohner nicht trete
und tote)
Von den geschlachteten Schweinen und Kerbauen erhalten
die Lieferanten den Vorderteil, Kopf, Brust und Vorderbeine
ungekocht zuriick und bringen ihn sogleich nach Hause. Das
trbrige bleibt fiirs Fest, wird in Stucke gehackt und gekocht.
Ein Stuckchen vom Ohr jedes Schweines und Kerbauen wird
abgeschnitten，um sicher die Zahl festzustellen. Kerbauen- und
Schweinefieisch wird getrennt aufgehauft, an manchen Orten am
xabha (Jcebha，
lesa) xuci, an andern an einem Ort der erst vom
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tibo erfragt wird. Jeder Klan kocht sein beigetragenes Fleisch
vor seinem Stammhause. Aus den verschiedenen Kampongs
wird dann von den Frauen der gekochte Reis herbeigetragen,
in groJ3e Korbe zusammengeschiittet und diese in Reihen ge
setzt. Die Vorsteher fungieren als Wachter bei Reis und Fleisch.
Nachdem alles Fleisch der Kerbauen und Schweine gekocht
ist, wird erst noch vor dem groBen Opfer an die Vorfahren ein
zweites Kerbauenhuhn durch Kopfabschneiden geschlachtet, ab
gebrannt, mit den Handen zerrissen, die Adern um die Galle
gepriift, dann das Innere und AuBere am Herde gerostet, in
kleinere Stuckchen zerrissen und mit gekochtem Reis in ge
flochtene Teller gelegt und als Opfer an Nitu Deva auf alle
Opferplatze verteilt，bei denen nachher das Opfer an die Ver
storbenen folgt und gebetet wie oben „Ka cine cema, ka maki
nari, pesa cate kaba, yoko v i…
damit Fleisch und Reis hin
reichen. Nitu Deva werden hier nicht mit Namen genannt, son
dern auch mit cine cema angerufen. (So wurde mir versichert) •
Erhielten sie zuvor dieses Opfer nicht, wurden sie den ganzen
Vorrat an Reis und Fleisch auffressen.
Man laBt die Verteiler, junge kraftige Burschen antreten
und zeigt ihnen, wieviel und wie sie zu geben haben. Der Festveranstalter ruft „ica, lele lele ci! Vorrat genug!“ Zeichen，
sich zur Entgegennahme der Speisen bereit zu machen. Ein
Angehoriger der Festfamilie setzt sich neben das aufgehaufte
Fleisch und beginnt mit lauter erhobener Stimme das Opfer
gebet: ”Kena cine cema…
Ei n anderer Angehoriger kommt
aus dem Festhaus mit einem gefiochtenen Korbchen, nimmt von
dem aufgehauften Kerbauenfleisch Leber und legt es ins Korb
chen. Die Opferleber wird bisweilen getrennt vom andern
Fleisch gekocht，dann aber auf den allgemeinen Haufen gelegt
und vor dem Opfer wieder weggenommen. Dann fiigt er ge
kochten Reis hinzu und geht von Opferfahl zu Opferpfahl, bei
seinem eigenen angefangen, von bhaga zu bhaga, Stammutter
hauschen, zu den flachen Steinen vor den Stammutterhauschen
und zu alien steinernen Opferplatzen, in denen ein beruhmter
Vorfahr ruht，kneift jedesmal ein ganz kleines Stuckchen Leber
ab und legt es am FuBe des Opferpfahles, auf den Stein vor
dem Stammutterhauschen etc” mit etwas Reis nieder und spritzt
aus einer Kokosschale Palmwein dazu, bis die Runde vollendet
ist. Wahrend dessen betet der Beter unablassig das Opfergebet,
laut und liber das ganze Dorf hin vernehmlich. Doch wenn der
Opferer sein Werk getan, muB der Beter dennoch immer weiter
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beten; und wenn der Wortlaut des Gebetes zu Ende ist, wieder
von neuem anfangen und fortsetzen, solange die Speisen bis an
die Hunderte oder Tausende der Festteilnehmer verteilt sind.
Seine Stimme wird rauh und heiser, sie versagt und schnappt
iiber; ein anderer tritt an dessen Stelle und betet weiter. Erst
wenn der letzte seinen Teil empfangen, sagt er sein letztes Wort
und schweigt.
Das Opfergebet aber lautet: ”Kena cine cema,. .bhe se mori
maci moli, cenga se ngata maci masa, ka culu kaba nee cate kaba，
ka maki nari, cinu tuca teme, micu vi mae kage tego da veri
vadza, maci vi podhu cutu cutu liko tivo tivo，kami vi yoko
tolo dzoyo bhayi vi tolo saki, logo vi le vere, kacu Deva vi neno
beo vi pengi tecxb vi yoko pozo volo bhayi tolo saki, vi laga leko
vi sadho Inerie leba Suri L a k i... . Nehmt hin Mutter und Vater
(Vorfahren; ruft dann die Namen der mannlichen Vorfahren
des Festveranstalters, und fiigt dann hinzu): wir rufen nur den
einen oder andern mit Namen, laden ausdriicklich nur den einen
oder andern ein, doch kommen sollt ihr alle, alle ohne Ausnahme
sind willkommen; deshalb machet kein hartes Kinn und keinen
harten Kiefer, seid nicht bose, ziirnet und schimpfet nicht, son
dern kommt und lasset euch zusammen in der Runde nieder,
damit wir nur in die Speisen zu greifen brauchen und mit vollen
Handen austeilen konnen; wenn uns aber jemand den Riicken
kehrt und nicht kommt, dann sieh du, Deva, dir ihn gut an, schau
ihn von oben und merke ihn dir, damit wir haufenweise verteilen,
bergeshoch geben konnen ganz nach Belieben, damit wir Bache
uberschreiten und an die Uipfel der Inerie und Suri Laki hin
anreichen konnen (ein so langes Leben haben)
Die ubrigen
Bitten um Gesundheit, Wohlergehen, Reichtum, Nachkommen,
Erfolg in Feldbau und Viehzucht etc. sind immer dieselben.
Wenn nun im neuen Hause das erste Feuer entziindet wer
den soil, begibt sich die Hausfrau unter das Haus, das ja auf
Pfahlen steht, entkleidet sich und steigt von da ins Haus hinein,
macht Feuer, steigt herab und kleidet sich wieder an. So in Toda.
Das taten sie, weil Vidzo und Vadzo, die Kulturbringer der
Ngadha anfangs auch nackt gegangen seien.
Die Vorfahren werden zum Fest gerufen, damit sie die
Speisen segnen und sorgen, daB sie fiir alle Geladenen und Teil
nehmer hinreichen, aber auch die Empfanger den Segen mit den
Speisen fiir Haus und Hof und Familie mitnehmen. Man glaubt,
daJ3 die Vorfahren mit Nitu Deva versammelt sind und unsichtbar am Feste teilnehmen und ihre Freude haben an den
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vielen Speisen und an den Festlichkeiten, die ja ihnen zu Ehren
gehalten werden. Das groBte Ungliick bei einem Feste ist, daB
ein Teil der Teilnehmer nichts bekommt. Daran ist ein geheimes
Vergehen in der Familie des Festgebers schuld，gewohnlich ein
concubitus des Festgebers mit seiner Frau, der wahrend der
ganzen Zeit des Festes fiir sie verboten ist; daher auch eine groBe
Schande. Die nichts erhalten, schimpfen und lastern iiber den
Festgeber uber alle MaBen, da sie geliefert und nichts bekom
men und dazu noch Ungliick zu erwarten hatten. Aber auch
wenn alles gliicklich verlaufen ist, gibt es noch viele Unzufriedene, die iiber das minderwertige Fest rasonnieren. So ist das
Fest fiir den Festgeber gewohnlich eine undankbare und aufregende Sache.
Bei groBen Totenfesten wird der Kopf des Buffels des Fest
gebers von diesem mit einem Ei beworfen und ein buluhBambusrohr mit Wasser daran zerschlagen als Ersatz fiir seine
Seele, worauf der Betreffende Hals iiber Kopf ins Haus rennt und
die Tiir schlieBt, damit der Kerbau nicht wild wird und auch
seine Seele holt und er so zusammen mit dem Kerbau stirbt.
Im Hause aber wird ein ohrenbetaubender Larm vollfuhrt, getanzt，
geschrieen, getrampelt, bis der Kerbau getotet ist, damit
seine Seele nicht dahin komme und jemand mitnehme. Von
den geschlachteten Kerbauen wird das Blut zum Teil aufgefangen und an die holzernen und steinernen Opferpfahle geschmiert
und gesagt: ”Ngadhu dicana, dzao zico gacu, Opferpfahl hier,
ich bestreiche, bade dich"’ Es soil ein Schmuck sein, und alle
sollen sehen und wissen, daB viel geschlachtet worden ist. In
die Offnung des Opferpfahles werden rohe Fleischstucke gelegt
fiir die Sauberer des Festplatzes. Mancherorts werden dazu
Darme der angebundenen Kerbauen aufgehangt fiir den Opfer
pfahl, da er wahrend des Schlachtens so viel zu halten hatte,
und die Darme fiir Stricke gelten.
Bei groBen Opferpfahlfesten haben die beiden Manner, die
beim tibertragen des Opferpfahls auf dem vorderen und hinteren
Ende stehen, fiir die Dauer des Festes ihrer Frau den Scheidebrief, nata royo, zu geben und sich daher vom ehelichen Verkehr
zu enthalten. Sie wohnen dann in der bhaga, dem Stammutter
hauschen und lassen sich von einer ganz alten Verwandten
Essen bereiten. Nach dem Fest findet zwischen den beiden
Geschiedenen wieder Versohnung statt. Geschahe das nicht,
konnte der Opferpfahl selbst in Menschengestalt die Frau iiberwaltigen und concubitus erzwingen. AuBerdem wiirde langer
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und heftiger Regen beim Kerbauenschlachten die Folge sein. Die
tJbertretung bringt auch heftiges Regenwetter zur Festeszeit,
dheco basa, nade lange. Wenn nun der Regen wirklich einsetzt,
wird der Festgeber von der Menge der Leute in die Offentlichkeit gerufen, um ihm sein Vergehen in den kraftigsten Ausdrucken vorzuwerfen. Er muB bekennen und ungekochten Reis
nach den vier Himmelsrichtungen streuen und sprechen: „Kami
dicana nee ya sala leko da laga zico, da nade mogo, kenana rivu
da beo ya，dicana kami nga veta dheca ngica micu Nitu Deva;
tiisi kami go sica dhidzi vi xoda gami vi vari vadzu vi gete kadzu
vi mae vace dhadha! Wir beide haben gesixndigt, die Frau hat
sich in dieser Zeit gewaschen, wir haben mitsammen geschlafen
(concubitus), und das wissen die Leute nun; daher streuen wir
euch diesen Reis zu, Nitu Deva, gebt uns schones Wetter, damit
wir Reis in der Sonne trocknen und dann stampfen konnen und
Brennholz hacken, und nicht im Kot herumtappen miissen!“
Nachdem der Reis ausgestreut, kommt wirklich heller Sonnen
schein und somit auch eine Bestatigung des Vergehens. Das ist
natixrlich auch Wasser auf die Miihle der L e u t e :，
，
Da habt ihr ，
s，
ihr Hartkopfigen, die auf die Lehren und Warnungen der Alten
nicht horen wollen“. Dazu werden sie noch durch anderes
heftiges Geschrei beschimpft und beschamt. Und die Beschuldigten schweigen und senken das Haupt vor Scham und Schande.
Der Regen bei groBen Festen kann aber auch noch durch
andere Vergehen der Festfamilie veranlaBt sein. Der Schuldige
und seine Tat wird durch Sprengen von Bambusstabchen herausgefunden. Gewohnlich wird sogleich an ,^laa sala<( gedacht,
tJbertretung der Ehegesetze. Zur Siihne fiir seine Tat und zur
Erlangung schonen Festwetters muB ein Hund mit einer lekeLiane gebunden und an dem dafur bestimmten Ort erhangt
werden. Der Schuldige darf, sich beim Fest nicht mehr zeigen und
von den Speisen nichts mehr beruhren; andernfalls wurden sie
nicht hinreichen.
Nach Ablauf des Festes, wenn der Abend gekommen, nimmt
der Festgeber noch einen Teil von dem iibrig gebliebenen Fleisch
und Reis, begibt sich damit zu alien Opferplatzen and opfert
noch einmal alien Nitu Deva, die sich dort bei der Verteilung
der Speisen aufgehalten haben, um sie zu versohnen fiir alle
Fehler, die dabei vielleicht noch gemacht worden sind, dem einen
zu wenig, dem andern zuviel gegeben u. dgl. Es ist wirklich
keine Kleinigkeit, bei den Ngadha ein groBes Fest zu veranstalten.
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7) Ersatzopfer, tu yole
Tu yole ist ein Opfer ausschlieBlich zur Behebung einer
schweren Krankheit. Fiir tu yole werden noch andere Ausdrucke
gebraucht: kago lecuy lecu yole, sosひUcu，soso yole, tu saga,
neca nisa.
1) yole ist der Gegenstand und zugleich die Opfergabe, die
an Stelle eines Schwerkranken die Krankheit enthalt, an dessen
Stelle tritt und fiir ihn den Geistern geopfert wird, die seine
Krankheit verursacht haben.
tu ニhinbringen da die Opfergabe gewohnlich vom Hause des
Kranken weg an einen bestimmten, mehr oder weniger entfernten Ort gebracht und dort geopfert wird.
tu saga = an einen Seitenweg, Neben- oder Kreuzweg bringen,
weil das Opfer oft gerade dorthin gebracht wird, da sich dort
haufig bose Geister aufhalten und umherwandern.
soso yole; soso ニdrehen, schwenken, streichen, abreiben, abstreichen, weil die Opfergabe vor dem Wegbringen um den Kopf des
Kranken gedreht, geschwenkt und dann an dessen Seite hinuntergestrichen wird.
soso lecu; lecu = links, weil am Kopfe nach links gedreht und
gestrichen und an der linken Seite des Leibes hinabgerieben wird.
lecu yole; lecu auch = drehen, seilern; lecu caze, ein Sell drehen;
es bedeutet auch den Gegenstand (yole) nach links drehen und
die Krankheit hineindrehen; weiterhin heiBt es auch = ersetzen,
entfernen, Genugtuung leisten fiir den Kranken, den kranken
Leib.
kago lecu; kago = zusammenholen, zusammen treiben; z.B. zerstreute Kerbauen an einen Ort; hier wird die Krankheit, die sich
im Korper liber einen groBeren Teil ausgebreitet hat, zusammengeholt, zusammengestrichen und in den Gegenstand gebannt.
neca nisa; nisa ~ verhext, verzaubert, Krankheitsgegenstand, Un
heil, Verderben; neca = entfernen, zum Verschwinden bringen.
2) der Krankheitsgegenstand, in welchen die Krankheit
gezaubert wird, und zugleich Opfergabe ist, kann sein: ein Ei,
ein Hiihnchen, ein Hundchen, ein Stiick Kerbauenhaut oder
Schweineschwarte, etwas gekochter oder ungekochter Reis, ein
Geldstuck, Scherben die Gold darstellen sollen, etc.; sehr haufig
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ist es eine kleine menschliche Figur oder Figur eines Kerbauen,
geschnitten von einem Bananenstengel oder von Koli- oder
Pinangblatt，von einer SuBkartoffel mit Holzchen als Horner und
Beine, oder von sehr weichem Holz, tebo lo, tebo veki, gecu lo,
bhale lo = Leib, Leibsgestalt, Stellvertreter des Leibes, Umwandlung des Leibes genannt und bisweilen bekleidet wie ein Mensch;
es konnen auch (auch) Haare mit Finger- und Zehnennageln vom
Kranken, eingehiillt in ein Stuckchen Tuch von seinem Kleide
sein, etc.
3)
Die Geister, welche die Krankheit veursacht haben,
konnen sein polo, nitu oder noca. In den meisten Fallen ist es
der polo, selten der noca; hochst selten wird Deva genannt.
Welcher von den genannten Geistern die Krankheit wirklich
herbeigefiihrt hat, was fiir ein Ersatz fiir den Kranken, was fiir
ein Opfer gefordert wird, wird meist durch eine Divination, durch
Spannenmessen am Arm des Kranken auf und ab, durch Sprengen
von Bambusstabchen, o.a. erfragt. Auch der Hellseher (tora)
kann es herausbekommen und kundtun. Bisweilen wird es im
Traum geoffenbart.
Im Folgenden werden einige Falle eines solchen Ersatzopfers
im Einzelnen beschrieben.
1 ) Ersatzopfer fiir polo.
Die durch Divination ermittelte Opfergabe wird in der Regel
um den Kopf und am Kopf des Kranken links herum gedreht
und dann an der linken Korperseite des Kranken hinabgestrichen,
damit so die ganze Krankheit in die Opfergabe iibergehe. An
manchen Orten werden darauf dem Kranken iiber der Stirn
einige Haare ausgerissen, vom rechten Zeigefinger und von der
rechten groBen Zehe etwas Nagel abgeschnitten，ein Stuckchen
Tuch oder Faden vom Rande seines Kleides abgerissen und dar
ein Haare und Nagel gewickelt. Alles zusammen wird an den
von der Divination bestimmten Ort gebracht, dort niedergelegt
oder, wenn man sich vor dem polo fiirchtet, schnell weggeworfen
und dazu ein kurzes Wort gesprochen: „Dicana maki kacu! Das
ist fiir dich!“ Oder: ,}Cala go gacu! Hoi dir das Deinige!“ Wer
mehr Mut hat, fiigt wohl noch hinzu: „Tii vadosi，veki vi zia lo
vi pave! Gib uns unser Kind ( = die Seele des Kranken) zuriick,
damit sein Leib gesund und sein Aussehen wohl und gesund
werde! “
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Bisweilen wird verlangt, daB die Opfergabe eingegraben
werde; so besonders wenn die Gabe eine menschliche Figur oder
ein Tier, ein Huhn oder Hundchen ist. In diesem Falle muB
der tJberbringer schon ein ganz Beherzter sein. Denn nicht
selten erscheint dann schon der polo in Gestalt eines schwarzen
Hundes oder einer Katze, eines schwarzen Kerbauen oder Pferdes.
Ein andermal muB dem polo ein Hiihnchen als Ersatz fiir
den Todkranken gegeben werden. Dem Hiihnchen wird der Kopf
abgedreht, dann wie ein Toter bekleidet und wie ein solcher
an drei Stellen gebunden. So nimmt es jemand aus dem Hause
in die Hand und bringt es zum gewiinschten Begrabnisplatz.
Ein anderer folgt als Leidtragender; der weint und klagt
bestandig wie bei einem wirklichen Begrabnis: ”co cana dzao, co
cine dzao, o mein Kind, o meine Mutter4', je nach der Person des
Kranken. Am bezeichneten Ort angekommen, wird ein Grab
gegraben und das Hiihnchen hineingelegt. Das Grabscheit wird
weggeworfen, dabei der Name des Kranken genannt und gesagt:
},Cala todza kacu kena! Hoi dir da dein Lumpenzeug! “ Sie kehren
ins Haus des Kranken zuriick, schlachten ein Huhn oder ein
Schweinchen und veranstalten damit die Totenfeier fiir den im
Hiihnchen Begrabenen. So wird der polo durch eine vorgetauschte Begrabnis- und Leichenfeier, oder eine solche im Bilde
vorgenommene, zufrieden gestellt, laBt ab vom Kranken, der so
seine Gesundheit wiedererhalt.
An einem andern Ort wird ein Bananenstamm an Stelle des
Todkranken an den dazu bestimmten Platz gebracht, wo bereits
ein Grab geschaufelt ist. In dieses Grab wird der Bananenstamm
als Toter gelegt und dazu gesagt: ^Kena, polo> pesasi go tobo
cata kenana! Hier, polo，friB den Leichnam des N.N. (Name des
K r a n k e n ) D a n n kommen zwei vera-polo in Gestalt von zwei
kleinen schwarzen Vogeln, xega reca und szse dzice, und fressen
die Opfergaben. Wenn der Trager ins Haus des Kranken zuriickgekehrt ist, nimmt er Palmwein und spritzt mit dem Zeigefinger
und dem Daumen gegen den horn- oder geweihformigen Haken
an der Riickwand des Zimmers (mata raga) und spricht: ..Kena
cine cema, cinu tuca kena pecu le palo，lo vi zia veki vi pave!
nehmt hin, Ahnen; trinket den Palmwein, fuhret uns sorgsam
den rechten Weg, damit sein Aussehen wohl und sein Leib gesund
sei!“ Darauf taucht er ein Stechapfelblatt in den Palmwein,
spritzt diesen im Innern des Hauses rund und spricht dazu:
”Kena Nitu Deva, cinusi tuca kena; gecosi molo molo lo vi molo
veki vi pave! Hier Nitu Deva, wachet sorgfaltig uber ihn, damit
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sein Aussehen wohl und sein Leib gesund sei!“
Bisweilen wird ein lebendes Hiihnchen oder Hundchen als
Opfer gefordert; das wird dann am angegebenen Ort lebend in
den Boden gegraben, nur mit dem Kopf aus der Erde ragend,
nach oben gerichtet.
2)

Fur Nitu.

Am haufigsten wird fiir Nitu das Ersatzopfer bei Quellen
gebracht; denn dort ist der Zugang und Ausgang der Nitus fiir
ihre Wohnung in der Unterwelt. Jedoch auch an der Kiiste, bei
groBen Baumen und Felsen kann es entrichtet werden, wenn es
durch die Divination so gefordert ist. Meist ist langwierige
Malaria die Veranlassung dazu. Einer hat diese lastige Krankheit
von der Kiiste in der Nahe einer FluBmiindung geholt. Die
Verwandten des Kranken bringen dorthin ein rotes Huhn, ein
rotes Schweinchen, roten Reis und rote KoKosnuB; denn das ist
die Forderung der Nitu, die sie aus der Divination erkannt haben.
Gekocht wird im Bambus. Ein kl einer Teil vom Gekochten wird
geopfert, der andere von den Teilnehmern verzehrt. Es wird ein
kleiner Opferpfahl aufgesetzt und daran gehangt die auBere
Schale der KokosnuB, der Kopf des Hahnes und der Kiefer des
Schweinchens. Die Leber des Huhnes und des Schweinchens
wird geteilt，halb fiir Nitu und halb fiir den Kranken und
gesprochen: „Wenn jemand aus unserer Familie, aus der Fami
lie des Kranken zur Kiiste kommt, dann tut ihm nichts mehr
zu leide; andern diirft ihr das ruhig tun. Wir opfern euch dies;
kommt herbei und esset mit uns!“ In Gestalt von Froschen er
scheinen die Nitus und quaken zufrieden ”ja ja ja“ und ver
sprechen damit Schonung und Nachsicht. Nachdem die Ver
wandten noch ein Weilchen gegessen und geplaudert haben,
nehmen sie von diesen freundlichen Nitu A b schie d:，
,Nun gehen
wir und nehmen die Seele des Kranken m it“. Und Antwort und
Zusage erhalten sie wieder im Quaken der Frosche. Die Seele
geht unsichtbar mit ihnen und wird durch Hin- und Herschwenken eines bulwn-Bambus vor ihnen hergejagt.
In solchen und ahnlichen Opfern ist das soro und tu yole
in ein und demselben Opfer vereinigt.
Nitu erhalt an einer Quelle ein Hundchen als yole, wobei
folgende Bitten an sie gerichtet werden: ”Pamasi go gacu dicana，
vi tacu fa cana cebu kenana，culu tuga loca mu ，go kasa tuga
loca bana, bodha le fa le meku; kami tii muzi ya go lako kacu
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dicana, kacu bodha nidi le laya, mae rongi mae meko; pu saga
zala, go cana vee; ruka cone nete go doca vee; mae tolo tacu!
Nimm hin das Deinige hier, damit du dein Enkelkind kuhlest，
genug sein lassest der Kopfschmerzen, genug des Brennens in
der Seite; laB es frisch und wohl und munter sein; wir haben
dir dies Hundchen lebend gegeben, damit du es hegest und
schiitzest, und nicht plagst und schiittelst; triffst du es am Kreuzwege, bedenke，daB es dein Kind ist, begegnest du ihm auf
schmalem Pfad，laB es dein Freund sein; schlag es nicht so einfach
drauf los!“
Hier wird also an Nitu noch eine langere und freie Bitte
angeschlossen; denn Nitu ist ja schlieBlich doch die Urstammut
ter, die ihren Nachkommen im allgemeinen giitig gesinnt ist. Cf.
auch Krankheit und Krankheitsursachen der Ngadha!
3)

Fur die noca.

Die noca werden gewohnlich fur die Epidemien unter Men
schen und Tieren verantwortlich gemacht. Sie konnen aber auch
einzelne Menschen schlagen, wenn sie allein bei dichtem Nebel
oder schwerbewolktem Himmel einen langeren Weg machen.
Im Lande herrscht Epidemie. In einem Kampong sind fast
alle krank. Heftiges Husten und Niesen nimmt kein Ende; viele
hat der Tod weggerafft, und noch viele sind am Sterben. Da
ergeht der Befehl der Vorsteher, daB am folgenden Tage alle zu
Hause sein miissen. Und bis dahin sollen alle ohne Ausnahme
sich mit Bambuslanzen, lefce-Lianen, dhula kaba, kanga pake und
bola mude versehen; mit Bambuslanzen als Waffen gegen die
bosen Geister, mit lefce-Lianen als Fesseln fur sie; mit dhula
kaba, Kerbauenleder als Schild, kanga pake, Kraut mit handformigen Blattern als Hande sie zu ergreifen, mit bola mude,
Keulen von Orangeholz，sie zu schlagen. Ferner muB jedes Haus
ein Hiihnchen und zwei Eier liefern. Am folgenden Morgen er
scheinen alle, die noch konnen, auf dem groBen Dorfplatz mit
den befohlenen Gegenstanden und setzen sich in die Runde.
Die Altesten begeben sich mitten unter sie. Auf Befehl des
ersten Vorstehers tritt lautloses Schweigen ein. Er halt ein
Hiihnchen in der Hand, steckt ihm ein Holzchen durch die Nase
und macht es so zu einem Kerbauenhuhn, kaba manu. Das tragt
er mit zwei Eiern nach links in der ganzen Runde umher, halt
es einem jeden vor den Mund, damit er darauf spucke und so
die Krankheit auf Hiihnchen und Eier iibertrage. Dann ruft er:
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,}Veki go nipi zee nee go bhudza kava mogo gezi kena telo
nee go manu etc. Alle bosen Traume，alle verhexten Lanzen
und Splitter (Krankheitsursachen) sollen sich in den Eiern und
dem Hiihnchen vereinigen, um sie damit zu entfernen, damit das
Kampong gesund werde; damit ihr (Krankheitsursachen und
bosen Geister, noca) davongehet nach Osten und Westen, hinab
und hiniiber, und ihr euch uns nicht mehr nahet, damit ihr die
Kinder des Kampongs nicht mehr belastigt; sonst sollen euch
die Lanzen erstechen!“
Darauf werden Lanzen an die vier Ecken des Dorfes und
eine in dessen Mitte gesteckt; dazu eine lefce-Liane, ein Blatt
dhula kaba, kanga pake und unten eine Keule. Ferner Reis und
Fleisch auf suie-Blattern auf alle Wege und Pfade rundum das
Kampong fur die polo verteilt. Das Hiihnchen wird am Dorfeingang an einer oben gespaltenen Stange von guru-Bambus auf
gehangt, die Eier fiir die noca auf die Erde gelegt und gesprochen:
^Dicana kami tii kedhi bhayi banga, culu vi mae mu kasa mae
bana; vadosi micu ge sao teda micu; dicana kami nenga le meku
dicana kami tedhe rogu ya xala dzaga ya! Wir kleinen Kinder
schwache Nachkommen opfern euch, damit der Kopf nicht
brumme und die Seiten nicht vor Fieber brennen. Kehrt in
eure Hauser zuriick! Wir werden jetzt gesund werden. Wir
haben einen bergeshohen Zaun und eine unubersteigbare Hecke
gesetzt (gegen die Krankheit)
Zu gleicher Zeit wird den Ahnen auf alien Opferplatzen im
Kampong geopfert. SchlieBlich erhalt auch Nitu Deva am loka
tuca，auf dem Opferstein des Palmweinplatzes sein Opfer: Reis,
Huhn und Palmwein mit folgendem Gebet: ”Kena micu da veri
vadza kage tego, kasi vaci maki cinu tuca dicana, pesa ve cate
kaba culu kaba，kami da tii cuu ngica micu, micu mae kama ro
nee gami, micu vi gecozi gami nee modhe mea cana cebu; culu
vi mae mu kasa vi mae bana; micu tiisi fa le meku culu ngica
cana cebu micu, tava vi le gaka xaa soro vi nga ngico ngaco，vi
noca punu go ngaza micu dhu naa cana pebne cebu; veki dicana
kami vi nga xala dzaga nee tedhe rogu; cata da ngodho kisa kobe
meze nobe dicana vi tusu pusu zota da cate, peko nono logo devi
nama vai} tali vi rati vai, bola vi lengo bengo! Nehmet hin, ihr
mit dem festen Kinn und harten Kiefer (Nitu Deva, die sich
iiber unsere Vergehen schwer beklagen), esset den Reis und
trinket diesen Wein, verspeiset die Leber und den Kopf des
Kerbauen, den wir euch opfern, ziirnet iiber uns nicht allzu sehr,
sondern schiitzet uns gut, uns eure Enkel, damit unser Kopf nicht
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brumme und unsere Seite nicht fieberisch brenne, verleihet euren
Enkeln Frische und Gesundheit, damit sie herzlich lachen und
tapfer reden konnen, damit sie euren Namen preisen bis in zahl
reiche Geschlechter; hiermit aber errichten wir einen uniibersteiglichen Zaun, eine bergeshohe Hecke (gegen die Krankheiten);
kommt jemand in finsterer Mitternacht zu schaden, dem sollen
die Lanzen das Herz durchstechen und die Leber zerstiickeln,
kommt gleich hinter uns und folget uns auf dem FuBe; jenen
aber sollen die Lianen die FiiBe schniiren, die Keulen sollen sie
totschlagen! “
Hier haben wir also tu yole an die noca, Opfer an die Vor
fahren und soro Nitu Deva mit einander verbunden.
4)

Fiir Deva.

Bei bosen Traumen kommen auch Ersatzopfer an Deva bis
weilen vor. So wurden mir dafiir zwei Falle genannt:
a) Jemand sieht im Traume einen Mann, der ihm verbietet，
in Zukunft diesen Weg zu gehen, diese Leiter hinaufzusteigen,
dieses Kampong zu betreten oder ahnl. mit der D ro h u n g :，
，
Wenn
du es tust，ersteche ich dich“. Der Traumer sucht sofort einen
auf, der sich gut aufs Sprengen von Bambusstabchen versteht，
erzahlt ihm den Traum und bittet ihn um dessen Bedeutung.
Die Bambusstabchen antworten: ，
,D er dir erschienen ist und
dir ziirnt ist Deva‘‘. Und was fordert er von mir? Er fordert:
ein Huhn, ein Schweinchen und eine KokosnuB. Und das ist ihm
dort zu entrichten, wo er dir erschienen ist. Der Traumer begibt
sich mit den genannten Opfergaben an den genannten Ort. Das
Huhn laBt er dort fliegen, das Schweinchen schlachtet er und
kocht es. Etwas Leber wird mit gekochtem Reis geopfert; die
Begleiter essen das tibrige. Wahrend er die Opfergabe hingibt，
sagt er: ^Calasi go gacu! Hoi dir das Deinige!“
b) Ein anderer traumt, daB er von einem Manne gebunden
wird; der aber ist ein Deva. Deva da cike, Deva hat ihn gebun
den. Der Gebundene wird in langerer oder kiirzerer Zeit schwer
krank werden und sterben. Daher muB fiir ihn ein Ersatz ge
geben werden. Die Bambusstabchen oder der Palmwein in der
Schale des tora oder eine sonstige Divination muB zeigen, was
zum Ersatze zu leisten ist. Es kommt heraus: Geld, ein Hiihnchen, ein rotes Schweinchen, ein Ei, die gelbe teronp-Frucht.
Dann wird weiter gefragt，was damit zu geschehen hat: ge
totet, freigelassen，niedergelegt, begraben? Die Gabe wird an
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den Ort gebracht, wo der Traumer gebunden wurde. Auf dem
Wege dorthin streicht er die Gabe bestandig an der linken Seite
seines Korpers auf und ab (soso lecu). An Ort und Stelle tut
er mit der Gabe, wie ihm befohlen und spricht: „Nipi zee
bhudza leko cutu vi kenana，calasi go gacu! Schlechter Traum
und krumme Lanze kommt hier zusammen, hoi dir das Deine!“
Die krumme Lanze geht fehl und so geht der bose Traum
nicht in Erfiillung.
c)
Noch jemand traumt, daB sein Kleid verschwunden ist:
gestohlen, oder beim Baden im Bach im Wasser mitgeschwommen, oder in der See von den Wogen weggespult o.a.m. Das ist
das Zeichen fiir ein schweres Ungliick. Bei Sonnenuntergang
nimmt der Traumer einen Faden aus seinem Kleide, bespuckt
ihn, wirft ihn gegen die untergehende Sonne und sagt: ”Nipi
zee bhudza (kava) leko! Boser Traum und krumme Lanze!“ So
wird das ihm drohende Ungliick, schwere Krankheit, Tod etc.
weggeworfen.

8)

Suhnopfer

Siihne, Versohnung, Suhnopfer (soro) setzt ein Vergehen
des Menschen und einen durch das Vergehen Beleidigten und
Erziirnten voraus. Die Beleidigten und Erziirnten sind entweder
Nitu Deva oder die Vorfahren.
1 ) Nitu Deva wird in folgenden Fallen beleidigt:
a) durch tJbertretung eines Ehehindernisses durch ge
schlechtliche Verbindung; die Folge davon ist lange Trockenheit oder lange Nasse, auf die notwendig MiBwachs, MiBernte
und Hungersnot folgt.
b) ganz allgemeine durch einen schlechten Lebenswandel,
ein sittenloses Leben;
c) durch schwere Schadigung der Mitmenschen durch Diebstahl，Wucher, Betrug und sonstige Unterdriickung; die dafiir
liber die Missetater von Deva verhangte Strafe ist gewohnlich
schweres Ungliick in der eigenen Familie: Verarmung Krank
heit, Tod, Aussterben der Familie.
d) durch ungehoriges Benehmen der Mitglieder der Trinkgesellschaft auf dem Palmweinplatz; denn der Palmwein ist ein
Geschenk Nitu Devas;
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e) durch MiBachtung von Tabus, besonders solcher, die
einer groBeren Gemeinschaft, einem Klan, einem Dorf, einer
Landschaft auf erlegt sind; z.B. am reba-Fest Pferde, Kerbauen,
neue Feldfriichte und Gemiise ins Dorf zu bringen, Schwarzfarben von Kleidern, Farben im Topf, concubitus von Eheleuten
zur Zeit eines ihrer groBen Feste, Beschimpfung einer An
gehorigen des ersten Ranges von solchen niederer Grade;
f) bei Wiederaufnahme eines Madchens ins Kampong, wenn
es sich gegen die Ehegesetze vergangen hatte und verstoBen
worden war;
g) wenn die devas bei Regenwetter und schwerer Nebelund Wolkendecke auf Reisen sind, und dann ein Mensch sich
hinauswagt und selbst einen weiteren Gang macht; (sonst ist
hier auch von den noca die Rede die aber bisweilen auch deva
genannt werden).
h) bei geheimen Vergehen der Eltern; diese kommen dann
nicht selten durch ungewohnliche Erscheinungen an ihren
Kindern ans Lioht und zur Kenntnis ihrer Mitmenschen:
durch Kinderlosigkeit; Deva ngidu, Deva versagt ihnen Kinder;
durch bestandige Totgeburten,
durch bestandige Schwergeburten,
durch bestandige Krankheit und Lebensgefahr der Kinder, und
schlieBlichen Tod,
durch miBgestaltete Kinder; blind, lahm，mit Hasenscharte, mit
sechs Fingern oder Zehen,
wenn ein Kind bei der Geburt bereits Zahne hat,
wenn es nach mehreren Jahren noch keine Zahne hat,
wenn es sehr groBe Ohren hat, (was heutzutage aber nicht mehr
vorkame)，
bei Geburt von Zwillingen, besonders wenn sie verschiedenen
Geschlechtes sind;
i) wenn Eheleute durch einen schweren Eid von einander
geschieden waren, dann aber ohne offentliche Formalitat und
Opfer im geheimen wieder zusammenkamen, das Kind gestorben
und der Mann krank geworden ist;
j) nachdem man mit dem Erntefest die Friichte der Erde
in Gebrauch genommen hat, die doch eigentlich Nitu Deva
gehoren;
k) nach Gesundung eines Todkranken, da die Todeskrankheit in letzter Linie doch fiir die Krankung Devas verhangt war;
(also kein Dankopfer).
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2)

die Vorfahren ziirnen:

a) da einem Verstorbenen die iiblichen Totenfeiern nicht
gehalten wurden oder sonst ein Fest vernachlaBigt wurde;
b) wenn ein Hochbetagter, oder einer der alle Feste gege
ben hat, kein Steindenkmal erhalten hat;
c) ein Vorfahr, der schon lange an der Reihe ware, wartet
schon ebenso lange auf einen Opferpfosten;
d) die Opferstatten, Opferpfahle, Stammutterhauschen,
Steinsetzungen und andere den V orf ahren geweihte Gegenstande und Heiligtiimer sind schwer vernachlaBigt, zerfallen,
mit Unkraut bedeckt, von Wiirmern zerfressen etc.;
e) den Vorfahren reservierter Boden ist in Gebrauch ge
nommen;
f) man hat auch sonst kaum an sie gedacht;
g) der Zusammenhang mit verwandten Familien ist ganz
vergessen und die Pflichten gegen sie sind vernachlassigt; zu
deren Festen ist lange nichts mehr geliefert etc.;
h) ein Spiel der Jugend ist in Schlagerei ausgeartet.
3) auch Vergehen gegen die Eltern und gegen Onkel und
Tante werden durch soro gutgemacht. Solche Vergehen sind:
a) Beschimpfung mit geschlechtlichen sehr obszonen Ausdrlicken;
b) Schlagen.
Die Gekrankten erwidern die schwere Beleidigung und das
Unrecht gewohnlich mit einem ebenso schweren Fluch; sie
wunschen solchen Missetatern schwere Krankheit, Tod, Veriibung anderer schwerer Vergehen, MiBwachs, Schwergeburt,
Fehlgeburt, Totgeburt，Kinderlosigkeit mit oft ebenso obszonen
Ausdriicken. Sie sprechen eine formelle wirkliche Trennung
zwischen sich und dem Missetater aus, indem sie einen Strich vor
ihm auf die Erde ziehen, oder einen Stein vor ihm niederwerfen，
einen Flaschenkiirbis zerbrechen, oder einen Hund vor ihm
zweiteilen, ihn mit vete-Hirse bestreuen und sagen: ，
，
Soweit!“
Soweit ist unser Zusammensein gewesen; nun ist es aus. Oder
es heiBt: Dhu papa teci napa zale; dhu kabu nage; erst in der
Unterwelt wollen wir einander wieder treffen.
Die Versohnung geschieht wohl durch ein Opfer an Nitu
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Deva und die Hausgotter; auBerdem aber muB den Gekrankten
ein bedeutendes Geschenk gemacht werden; deshalb heiBt es
auch soro.
4)

Suhnopfer werden gleichsam vorweggenommen:

a) wenn man iiber Nitu Deva reden soil oder will bei einer
Gelegenheit，bei der es sich nach einheimischer Ansicht nicht
gehort;
b) dasselbe wurde von Bue Deru gesagt; cf. Ges. Verhalt
nisse!
c) bei Verkauf von Goldsachen aus dem Familienschatz
oder Verkauf von Familiengrund;
d) beim Aufgeben einer bisher festgehaltenen Sitte u.a.
e) bei einer auBergewohnlichen Offnung des Familienschatzes u.a. cf. Religion der Ngadha!
f) zur Freigabe des Flotenspieles fiir die Reisernte; cf.
Religion der Ngadha!
g) bei auBergewohnlichem Gebrauch von Trommeln und
Gong; denn wenn diese ertonen, meinen die Vorfahren, sie wer
den zu einem ihrer Feste gerufen; sie kommen an und sehen sich
getauscht. Und dafiir rachen sie sich.
Deshalb wird schon vorher ein Opfer vorgenommen und
dabei gebeten, nicht zu ziirnen und zu strafen.
5) Das Wiedergutmachen durch ein Opfer wird meist soro
genannt. In diesem Falle bedeutet soro — etwas langsam und
devot hinreichen oder ebenso hinsetzen und hinschieben. Es
kann auch die hier angebotene Opfergabe bezeichnen oder auch
den abstrakten Begriff ：
= Siihne, Genugtuung, Entschadigung;
schlieBlich auch den Effekt im Gekrankten = besanftigen und
Besanftigung; versohnen und Versohnung. Statt soro kann man
auch fa, lengi oder meku horen. Fa = erfrischen, kiihlen; kiihlen
die Zornesglut des Beleidigten; lengi = olen, glatten einolen; olen,
glatten das Rauhe, die Grobheit des Gekrankten; meku = biegen,
erweichen, geschmeidig machen; erweichen den harten starren
Sinn und wieder freundlich gegen den Beleidiger machen. So
heiBt es: soro Nitu Deva} soro cine cema，die Voreltern oder
auch die eigenen Eltern versohnen; lengi vatu soro tana? die
Felsen olen und die Erde versohnen = die Erde oder Nitu durch
ein Opfer versohnen.
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Der EntschluB zum Wiedergutmachen, zur Siihne kann auf
verschiedene Weise kommen:
a) der Sunder fiihlt selbst das Ungehorige und Ungemutliche seiner Lage; er fiirchtet Ungliick, besonders wenn der
Fluch der Eltern wie ein Damoklesschwert uber ihm hangt;
b) er wird durch Eintreten eines Ungliicks mit allem Nachdruck an sein Vergehen erinnert und zum Wiedergutmachen
ermahnt, vor allem wenn es die Erfiillung des Fluches der Eltern
ist;
c) er wird durch einen Traum, durch die Erscheinung eines
Vorfahren oder Debas dazu auf gefordert;
d) bei iibertreten von Ehehindernissen mahnen dazu auffallige Naturerscheinungen: sehr lange Trockenheit und Diirre
oder sehr lange Nasse, heftiger Sturm und Ungewitter, ein Hof
um die Sonne, Blinken der Sterne am hellen Tage;
e) um seiner Sache sicher zu sein, sicher zu sein, was er
zu tun hat und weshalb dies oder jenes iiber ihn gekommen ist,
laBt er von Sachkundigen noch erst eine Divination, gewohn
lich Bambusstabchen sprengen, vornehmen; auch der tora kann
es ihm sagen;
f) desgleichen kann er auf diesem Wege die naheren Umstande des Siihneopfers, den Ort, die Zeit, die Art und Weise etc.
erfahren. Und dementsprechend richtet er sich in der Aus
fuhrung desselben.
g) Handelt es sich um ein Vergehen der Eltern, so miissen
sie in der Regel selbst offen und ehrlich bekennen, was fiir eine
Schuld sie auf sich geladen haben, damit das Suhnopfer auch
angenommen werde; sind sie sich keiner Schuld bewuBt, werden
wohl auch die Bambusstabchen zu Hilfe genommen.
In vielen dieser Falle muB ein Kerbau geschlachtet werden.
Arme nehmen dafiir einen ganz jungen Biiffel, bei dem eben
erst die Horner zum Vorschein kommen. Ganz Arme konnen sich
mit einem ，
，
Kerbauenhuhn“ kaba manu helfen. Einem Huhn wird
ein Holzchen oder Span quer durch die Nasenlocher gesteckt,
was die Horner des Kerbauen versinnbildet und so das Huhn
selbst zu einem bildlichen Kerbauen macht, kaba manu,
Kerbauenhuhn.
6)
Ist das Vergehen der Eltern festgestellt, wird bei einem
Waringinbaum (Ficusart) ein kleiner Opferplatz von Steinen
gebaut und nach dem Opfer werden die Horner des geopferten
Kerbauen darauf niedergelegt. Das Opfergebet lautet: Dicana,
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Nitu zale Deva zeta, kami da tacu ya go ture lanu dicana, kacu
vi dhoro vi podhu medha vi buri peka logo bhei} ka vi peba paa
cinu deke siku; dicana kami da tacu guca cana cebu kacu} kacu
da vaci ya ngica gazi; kami nenga tii go soro ngica kacu nee go
ka cinu dicana; vaci tuka goo kacu mae noba vali culu ngica cemu;
kole ye dicana rivu da vuku gfSgひngica kami puu neka da bhu
bhale pe kami mara tacu moce dicana; kasi micu cate kaba，pesasi
culu kaba dicana, kami da tii go soro ngica micu! Hier, Nitu
drunten Deva droben, haben wir den Opferplatz bereitet, damit
du herabkommest, dich darauf niederlassest und darauf sitzest,
dein GesaB darauf bequemest und deinen Riicken anlehnest,
issest mit untergeschlagenen Beinen, trinkest mit auf die Arme
gestiitztem Haupte; hiermit vollziehen wir diese Feierlichkeit,
wir deine Enkel, die du so schwer gestraft hast; wir leisten dir
Siihne mit diesem Essen und Trinken; spatere Kinder und
Geschlechter aber wolle nicht mehr strafen, es nicht machen wie
die Leute, die uns ausschreien wegen dieser aufsehenerregenden
Sache, sodaB wir das tun muBten; esset ihr die Leber des Ker
bauen und laBt euch seinen Kopf schmecken, dieses Kerbauen,
den wir euch zur Siihne opfern!“
Alsdann errichten sie eine Bambusstange mit dem Herzblatt
einer Weinpalme (enau) und den Biiffelhornern zum Zeichen,
daB xnit Nitu Deva eine aufrichtige Versohnung stattgefunden
hat.
b)
Opfer als Siihne und Bitte um Regen bei groBer Trocken
heit in Soka, nahe am Meer gelegen. Sehr lange Trockenheit
und infolgedessen Vertrocknen der Feldfriichte wird fast ausnahmslos als Folge eines Vergehens gegen die Ehehindernisse
angesehen. Die Erde (Nitu) ist wie eine Mutter, die uns mit
ihren Friichten nahrt; Deva ist der Himmelsgott, oft mit dem
Himmel selber identifiziert. Im Regen vereinigen sich beide,
wobei die Erde befruchtet wird. So ist es erklarlich, daB bei
schwerer Trockenheit Nitu Deva zur Siihne geopfert und um
Regen gebeten wird.
In Soka geschieht es so: Das Opferpersonal wird durch
Sprengen von Bambusstabchen aus den Vorstehern bestimmt;
desgleichen die Opfergaben; das sollen folgende sein: ein Seeaal,
eine Seemuschel und ein BambusgefaB mit Seewasser; (etwas
ganz AuJ3ergewohnliches; aber Soka liegt nahe am Meer; in
den Bergen verfallen sie nicht auf solche Gaben); dazu Palmwein，ungekochter Reis und ein roter Hahn. Die erwahlten
Altesten begeben sich mit den Opfergaben an die Quelle des
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Gaba-Baches am Gaba-Berge. Der Platz um die Quelle wird
gesaubert; daneben wird ein kleiner Teich gegraben, in den das
Wasser der Quelle geleitet wird. Dann wird der Hahn ge
schlachtet, abgebrannt und sein Fleisch mit Reis gekocht. Ist
alles gar, versammeln sich die Altesten um den Teich und lassen
sich daran nieder. Einer von ihnen nimmt eine Schale Palm
wein und sprengt etwas davon (fedhi) iiber den Teich nach oben
und spricht: O Deva zeta, dicana kami ngede vace cuza; o
Deva droben, hiermit bitten wir dich um Regen! Dann wird ein
Stuckchen Leber vom Huhn und etwas gekochter Reis in den
Teich versenkt und Nitu angerufen: ，
，
0 Nitu zale, kacu da mori
polu paya kami, kasi maki kena pesasi cate manu kenana! O
Nitu drunten, du unsere Nahrerin und Schiitzerin, iJ3 diesen
Reis, verzehre die Leber des Huhnes hier! “ Dann entfernen sie
sich vom Teich und essen; essen so schnell wie nur moglich.
Dann ziehen sie ihre Kleider hoch bis an die Knie, stecken Aal
und Muschel in den Teich, legen den Bambus mit Seewasser
daran nieder und laufen nach Hause, so schnell sie ihre Beine
nur schwingen konnen. Denn werden sie von dem nun bald
einsetzenden Regen naJ3, miissen sie bald sterben.
c)
Auf einem verbotenen Grundstiick hat man es gewagt,
ein Feld zu beginnen. Aber die Familie traf schweres Ungliick,
und das iibrige Land wurde mit langandauernder Trockenheit
geschlagen. Die Divination mit Bambusstabchen ergab, daB
eben dieses Wagnis am Ungliick schuld ware. Sofort wird ein
Biiffel auf dem verbotenen Grunde geschlachtet, um die Locher,
die man dort gegraben oder gestochen, wieder zu fiillen und zu
schlieBen. Es wird dort gekocht und gegessen, woran die Leute
des ganzen Kampongs teilnehmen. Vor dem Schlachten spricht
der Schlachter: „Dicana kami venga toca kaba, vi sevo qo xoca
tana dicana da koce, Deva da bheri nee go mora cine cema cebu
nusi da ngede ngica Deva, vi bhai nge vi racu，cota cola bodha
vi tio neca leza meze; dicana kami vi soro vado toca go kaba
dicana vi lengi go tana dicana; nun wollen wir einen Kerbau
schlachten, um die Locher zu schlieBen, die wir auf diesem Lande
gegraben haben, was Deva auf Wunsch unserer Voreltern, die
ihn darum gebeten hatten, verboten hat, auf daJ3 wir diesen
Ackergrund nicht bearbeiten; wenn wir ihn aber bearbeiteten,
sollte eine groBe Hitze und Trockenheit eintreten; darum wollen
wir sie versohnen, indem wir diesen Kerbau schlachten und
damit die Erde b e s a n f t i g e n D a n n erhalt der Kerbau sofort
den Todesstreich; das ausstromende Blut wird aufgefangen und
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auf ein Erdloch gegossen. Das Blut ist hier das Opfer an die
Erde. Noch wahrend des Kochens stromt Regen nieder, nach
dem noch eben wolkenloser Himmel war und grellster Sonnen
schein brannte.
d) Suhnopfer an den Mond beim reba-Fest in Soka (Boba).
Da war ein Blinder; er wuBte nicht, haben wir schon rebaMonat oder nicht. Da feierte er einfach das Fest fiir sich allein.
Nachts aber sieht er den Mond in Menschengestalt, der zu ihm
spricht: ”Du hast zu verkehrter Zeit reba gehalten. Das verzeihe
ich dir jetzt. Dafiir hoist du aber Jams und Bambus zu einem
Grabstock，um den Jams daran zu stecken, und Bohnen dazu“.
Der Blinde rief Leute aus dem Kampong, um das Befohlene zu
holen. Er sagte zu den mosa laki, Dorfvorstehern, daB sie das
Geholte vor ihn niederlegten. Das taten sie. Darauf sagte er
zu ihnen: ”Jetzt halten wir reba“. Und nach den Vorschriften
des Mondes wurde zur Nachtzeit weiBer Reis gestampft, eine
weiJ3e Henne gebracht und weiBer ungebrannter Palmwein geschenkt. Der Blinde nahm das Huhn in die Hande, rupfte Federn
vom Kopf und sagte folgenden Spruch iiber dasselbe: „Mate
manu dicana；
, dzao vi soro vado vula, ngii dzao da reba saba ya;
co cebu Vula, mae nadzi ngao; dzao dica da mata bu} kacu da
be dzao bhai yo teci, da mese dzao bhai yo teci, co Vula, cinusi
tuca dica, kasi maki dica, dzao lo vi molo veki vi pave! Schwur
und Segen iiber das Huhn; ich opfere es zur Siihne dem Monde,
da ich das reba-Fest verkehrt gefeiert habe; o mein Ahn Mond,
ziirne mir nicht, denn meine Augen sind blind; wenn du (nach
Neumond) wieder erscheinst, seh ich es nicht; wenn du verschwindest (bei Neumond), seh ich es auch nicht; o Mond,
trink diesen Palmwein, iJ3 diesen Reis, damit mein Aussehen
wieder wohl und munter und mein Leib gesund sei!“ Dann laBt
er die mosa laki das Huhn schlachten, abbrennen und die Adern
an der Ualle untersuchen. Darauf laBt er das Huhn auf das
Gesimse rundum oberhalb der Wande verteilen fiir die Ahnen;
auch etwas Reis wird dazu gelegt und Palmwein gespritzt. Und
betet dann mit den mosa laki weiter: ^Dicana kami ngede ngica
Vula, kacu dhanga pera kami guca, da tuki ya sebulu vula zuca,
kenana kami nenga papa mua kami cana cebu kacu, culu vi mae
mu, kasa vi mae bana; lidisi lacosi! nun bitten wir den Mond,
dich der uns die Feste lehrt，wenn zwolf Monde um sind, wollen
wir, deine Enkelkinder, wieder mit Dir zusammentreffen, damit
wir keine Kopfschmerzen bekommen und in unsere Seite keine
Fieberhitze; schutze uns, hiite uns!“
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Dann ii3t er mit den Vorstehern allein; andern ist es nicht
gestattet. Das Opfer fiir den Mond selbst wird auf einem
steinernen Opfertisch mit einem Waringinbaum dahinter ent
richtet. Der Mond selber ist ein Stein, der von einem Waringin
baum beschattet wird.
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