
HINDUISMUS DER NGADHA

Von 

P a u l  A r n d t

(Endeh， Flores, Indonesien)

Zur Schreibweise des Ngadha:

bh=b mit KehlkopfverschluB 
dh—d mit KehlkopfverschluB 
々 =deutsches ds bis dsch 
c =stimmhaftes h 
e =unbetontes Murmelィ 

e =offenes e
ng =n vor Kehllauten : Engel, Bank
v —lateinisches v 
x =deutsches ch in ach
j  =stimmhaftes ch, gleich g in Holland und Nordwest-Deutschland 
^ in romanischen Sprachen 
s =s in romanischen Sprachen

R. Thurnwald schreibt im vierten Bande seines Werkes ”Menschliche 

Gesellschaft“ （1935，p. 32，34) iiber vedische und buddhistische Einfliisse in 

Polynesien und Mikronesien und fiigt dann hinzu : ，，Das indonesische Gebiet 

ist besonders interessant fur unsere Untersuchung.cc Da nun das indonesische 

Gebiet von solchem Interesse fur den Hinduismus in der Sudsee ist, soil 

hier ein Beitrag zum Hinduismus der Ngadha und damit in indonesien 

gegeben werden. Die wenigen Biicher, die mir zur Untersuchung dafiir zur 

Verfiigung standen, sind folgende; Hillebrandt, Vedische Mythologie; 1 . B. 

1927; 2. B . 1929; Hardy, die vedisch-brahmanische Periode der Religion 

des alten Indiens，1893; Glasenapp, Brahma und Buddha; L.v. Schroeder, 

Arische Religion; Koppers, Pferdeopfer und Pferdekult der Indogermanen;

4. B . 1936; Kittel，Uber den Ursprung des Lingakultes in Indien, 1876; 

ferner einige Werke iiber vergleichende Religionswissenschaft: Orelli，Olden- 

berg，Encyclopaedia of Religion and Ethics，u.a. AuBerdem habe ich das 

Manuskript durch Herrn Dr. Stephan Fuchs in Vorderindien und Herrn Dr. 

Roelof Goris aut Bali durchsehen lassen. Nach ihren Bemerkungen und 

Ratschlagen habe ich den Aufsatz noch einmal geschrieben. Besonders ist 

Herr Dr. R. Goris so freundlich gewesen, mir eine ganze Reihe von An-
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merkungen schriftlich zuzusenden und hat mir zugleich die Erlaubnis ge

geben, dieselben im neuen Manuskirpt nach Gutdiinken zu gebrauchen; 

wofiir ich ihm hiermit aufrichtig danke. Das Gebotene kann naturgemaB 

nur skizzenhaft sein. Dennoch hofte ich, daB es auch so schon einen bedeuten- 

den Zusammenhang der Ngadha mit dem Hinduismus beweisen wird.

Auffallig ist da schon bei den Ngadha der Gebrauch des Hinduwortes 

diva fiir Gott，gottliches Wesen. Nach Arbmann (hier und sonst ofter von 

Hillebrandt in „Vedische Mythologie“ zitiert) ist die Bedeutung von deva 

in der Volkssprache der Hindus gleich „iibernaturliches Wesen, Gottheit im 

weitesten Sinn£C. Nach Capeller (von Dr. Goris mitgeteilt) Skt.-Engl. Dic

tionary (1891 ):devâ  £em. devi: (1 )adj. divine, heavenly, (2) subst. m. 

celestial being，god (esp. Indra) idol，priest, Brahman, king， prince; fem. 

deviy goddess (esp. Durga), queen, princess.

Dasselbe haben wir bei den Ngadha. Deva ist der Name fur das hochste 

Wesen. Zum Unterschiede von den andern deva, wird er auch Deva Meze 

genannt, entsprechend dem Mahadeva der Hindus，bei denen damit allerdings 

meist Mva gemeint ist. Die ubrigen deva sind Deva Meze's Kinder oder 

Untertanen. j^ine Gruppe von lhnen bewohnt das Firmament, eine andere 

die Spitzen der hochsten und bekanntesten Berge im Umkreis des Ngadha- 

landes. Jedes Dorf und Haus hat seinen deva oder deren mehrere als Schutz- 

geister. AuBerdem werden die Stammeltern der verschiedenen Geschlechter 

oder Klane als deva angesehen. Jeder Mensch hat einen deva als Beschlitzer. 

Dazu kommen noch Erd-，Wolken- und andere Geister als deva. Auch von 

deva der Baume und Felsen redet man. Im benachbarden Liogebiet wird auch 

der Radja bisweilen deva genannt. So gilt auch von den deva der Ngadha 

dasselbe，was Arbmann von den deva der Hindus sagt.

Bei Hardy heiBt es : ，，Die Natur mit ihren Vorgangen, die in das Dasein 

des Menschen so machtig eingreifen und Wohl und Wehe desselben bedingen， 

wird als Sitz tatiger Wesen gedacht und in jeder ihrer wohltatigen Erschei- 

nungen die Anwesenheit eines Deva empfunden. Fiir die religiose Betrach- 

tung und Verehrung gab es daher ursprunglich pe rson if iz ie r te  Na- 

tu rgew a lten  von unbestimmter Zahl. Nach dem Bmdruck, den eine 

Erscheinung im Beschauer hervorrief, gab man ihr bald diesen，bald jenen 

Namen, una eben an diesen Namen und Attributen, die eine verbale Bedeutung 

hatten, entsprang die Personifikation des Benannten. Einen Rangunterschied 

unter den Deva zu machen, sah man sich zunachst nicht veranlaBt.c<

Zu dem hier Gesagten vergleiche man Paul Arndt, Gesellschaftliche 

Verhaltnisse der Ngadha, Abschnitt: Klane mit kosmischen Beziehungen. 

Studia Instituti Anthropos, V o l .8，Wien-Modling 1954; S. 253.

Auch da haben wir personifizierte Naturgewalten von unbestimmter 

Zahl. Die Naturvorgange sind Sitze tatiger Wesen, oder deren Verkorpe- 

rung, oder werden als solche personlich aufgefaBt, und konnen als deva niitzen，
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bisweilen auch wohl schaden. Der Mehrzahl nach gelten sie als Stammeltern 

verschiedener Klane. So gehoren zu den personifizierten und vergottlichten 

Himmelskorpern und Naturgewalten der Ngadha Himmel und Erde, Land 

und Meer， Sonne, Mond und Sterne, Sturm und Ungewitter, Blitz und 

Donner, Wolken und Regen, Tag und Nacht. Ahnlich wie bei den Hindus.

In der Sprache der Ngadha bedeutet deva neben Gott und gottlichen 

Wesen auch Schicksal，Fortuna, Gluck, Segen und als Verb begliicken，segnen， 

besonders segnen mit Kindern. Im Hindu ist daivah ニ  Schicksal，das nach 

Dr. Goris direkt von deva abgeleitet u n d ，，von den Gottern herkommend, 

den Gottern zugehorend ; gottlich; Schicksal, Bestimmung“ bedeutet.

In einigen Teilen des Ngadhagebietes wird das d in deva mit Kehlkopf

verschluB gesprochen, dheva; in den ubrigen Teilen aber bedeutet es in dieser 

Form „von oben herab leuchten“，wie das in manchen indogermanischen 

Sprachen der Fall ist; ebenso dhiva von Diva gebildet，einer in den Urmythen 

haufig genannten Person mit der Bedeutung，，weise，hochbegabt.cc

Hardy sagt weiter: ，，〇b wir es bei einigen oder alien diesen Namen 

mit Lokalgottern zu tun haben, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob- 

schon manches darauf hindeutet. Ohne Zweifel haben verschiedene Zeiten 

und Menschen (Familien und Stamme) Beitrage zu den im RV zusammen- 

geflossenen Vorstellungen iiber Wesen und Leben der Gotter geliefert“ 

(P. 21).
Der hier von Hardy ausgesprochene Gedanke iiber Lokalgotter und 

seine Uberzeugung von der Mitwirkung verschiedener Familien und Stamme 

zur u-esamtheit der vedischen Religion bewahrheitet sich dann auch durch 

das Gesagte in der Religion und Gesellschaft der Ngadha.

Einen Rangunterschied zwischen den deva zu machen, sieht man sich 

bei den Ngadha ebensowenig als bei den Hindu veranlaBt. Nur kennt man 

den Unterschied zwischen dem hochsten Deva und seinen Untertanen.

iiardy fahrt fort: ，，Um so mehr bemerkte man die durch die ganze 

Natur sich hindurchziehende Zweigliederung: Himmel und Erde，Licht und 

Dunkelheit，vornehmlich aber Sonne und Mond erscheinen als Reprasentanten 

dieses Dualismus, der nicht notwendigerweise einen unvertraglichen Ge- 

gensatz bedeutet/'

Diese Wahrnehmung von der durch die ganze Natur sich hindurch- 

ziehenden Zweigliederung hat der Ngadha mit dem Hindu gemeinsam. 

Nach Dr. Goris ist der Dualismus von Himmel und Erde typisch indogerma- 

nisch. Hardy (S. 25) schreibt: ，，Die kosmogonische Idee von Himmel und 

Erde {dyava-prthtvt) als dem ersten Elternpaare (J)itaray mataray janitri) hat 

nichts zu schaffen mit Dyaus, dem Vater und Herrn. . . . Durch die Art, 

wie dieses Paar im RV gezeichnet ist, gibt es sich als jiingeres Produkt zu 

erkennen, • . . um bald in „Himmel und Erde“ den Ursprung aller Wesen, 

einschlieBlich der devas, zu suchen，bald umgekehrt zu zeigen，daB die „Got-
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ter“ Himmel und Erde hervorgebracht, gestiitzt, getrennt, oder sichtbar 

gemacht haben; . . • und wir horen, daB Himmel und Erde voriibergehend 

. . •  im Gewitter vereinigt und dann wieder getrennt werden.“

Der Name Prthivi begegnet uns im Ngadha allerdings nirgends. Jedoch 

hat Prthivi im Skrt. den Beinamen dhem, dhenu prsni, (gesprenkelte) Kuh. 

Nach Hillebrandt kann man prsm im RV zweimal mit Erde iibersetzen; 

dhenu bedeutet zunachst Kuh, aber als Beiname Prthivi’s，der Erde, bedeutet 

es schlieBlich auch Erde, ahnlich wie go dieselbe doppelte Bedeutung hat. 

，，Go und Prsni sind wohl mit Recht als identisch anzusehen^; H i l l . l i，275. 

Denu wird in Ngadha bisweilen neben Dzava oder Dzava Cone {cone =  drin- 

nen, das Innere) als Stammland der Ngadha genannt; von beiden, von 

Dzava und Denu, wird besonders Reis, bzw. Reissaat erbeten; z.B. bei der 

Errichtung eines Opfersteins mitten im Felde zu dessen Einweihung: ，，Reis 

von Denu such die Reismutter hier auf, aufgesprossen vor unvordenklichen 

Zeiten, die Stengel soil niemand ausreiBen; Saat von Dzava wollen wir 

schneiden, ernten, wird aber wieder Ahren treiben.c< Nach der dazu gegebe- 

nen Erklarung ist das Land Denu dasselbe wie das Land Dzava.

Ich frage ganz unvermittelt einen Ngadha, der von seinem alten noch 

lebenden Vater sehr viel Bedeutsames iiber Ngadhaglaube mitbekommen 

hat: ，，Was ist eigentlich dem?“ Er antwortet ohne weiteres : ，，Einer von 

den altesten Vorfahren, Stammeltern.“ Fiigt dann noch hinzu， gewisser- 

maBen als E rk la r u n g D a  ist ein Kind，ein Sohn，der sich nicht mehr um 

seine Eltern kiimmert; die Eltern drohen ihm : ^D^ao gege kacu, dam bhai 

xeti ngao; nap a robha vengi ^uca kacu nee sala leko gace puu denu ^ ili; ich befehle 

dir，du aber horst nicht; du mit deinen Siinden wirst einmal die Stammutter 

jenseits des Meeres suchen£C; soil bedeuten: ,,wirst mich suchen und nicht 

finden.c< Dann sagte der Mann noch ： ”Denu bedeutet sowohl Stammeltern, 

als auch das Land der Stammeltern，wie ja auch im Ngadhaland Namen von 

Personen und Orten oft die gleichen sind •“

Nach einer Mythe der Ngadha hat Dzava Himmel und Erde gemacht, 

auf der Erde Menschen, Pflanzen etc.

Sonst werden Dzava (Meze) und Denu als Stammeltern der sieben be

kanntesten Klane angesehen; das erste allgemeine Stammelternpaar aber ist 

Deva (Meze), der Himmelsgott und Nitu, der Erdgeist oder die Erdmutter, 

aber doch so，daB der Himmelsgott oft in den wirklichen sichtbaren Himmel 

iibergeht und mit ihm identisch ist, wahrend Nitu zur wirklichen Erde wird; 

bisweilen ist es kaum zu unterscheiden, was gemeint ist.

Himmel und Erde waren in Urzeiten nach den Mythen der Ngadha 

nahe bei einander ； durch irgend eine ungehorige Tat der Menschen wurden 

sie von einander getrennt. In Dzava Cone aber, woher die Ngadha kamen, 

wurde der Himmel dann durch sieben eiserne Saulen gestiitzt ； zur Bewachung 

derselben bneben die sieben Sohne Dzavas zuriick ； so wenigstens nach der
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einen Mythe. Hier zu Lande aber gelten die Opferpfahle ngadhu und peco 

als Himmelsstiitzen. Im Sikagebiet wird in einer Mythe die Sonne durch 

eine rote, der Mond, bzw. der Horizont durch eine schwarze Stange gestiitzt; 

dadurch erst wurde die Erde licht und klar, sichtbar. Unter Sonne, Mond 

und Horizont sind nach Erklarung der Himmel zu verstehen. Auch kommen 

die Hindunamen Patira {pitara) und Bima dabei vor.

Bei den Ngadha werden Himmel und Erde im Regen, der ja haufig mit 

Gewitter verbunden ist, zur Befruchtung der Erde vereinigt und dann 

wieder getrennt.

So finden wir also auch Dzava und Prthivi =  Denu im Ngadhalande 

wieder.

Der sichtbare Himmel und die sichtbare Erde sind fiir den Ngadha die 

Grundlage fiir seine Au£fassung von der Gottheit. Himmel und Erde er

scheinen personifiziert und vergottlicht in Deva und Nitu, Himmelsgott und 

Erdgottin, Ur stammeltern der Menschheit. Die Zweigliederung in der Natur 

findet ihren Widerhall in der Gesellschaft der Ngadha. Sonne und Mond, 

Antares und Plejaden haben zur Doppelgliederung der Klane in gae und kisa、 

vielleicht auch zur Zweihaupterregierung, zum Doppelreihenkampong, zur 

Teilung des Kampongs in Ober- und Niederdorf und andern dualistischen 

Erscheinungen gefuhrt.

Hardy sagt ferner: ，，Der Glaube an die iiberirdischen Machte enthielt 

zugleich in sich die Vorstellung des Gesetzes (rta), d.i. einer Naturotdnung, 

welche der Ordnung im Kultus (Opfer) und im sittlichen Leben der Menschen 

zum Vorbild dient•“

So ist es auch vielfach bei den Ngadha. Feste und Festordnung, Saat 

und Ernte, Verhalten der Menschen zu einander sind zum groBen le il aus 

den Gestirnen abgelesen und fiir die Menschen zum Gesetz geworden.

Der oberste Gott der vedischen Inder ist Indra. Indra ist Arier und ein 

Freund der Arier, vor allem des Stammes der Puru. DaB er gerade die Puru 

bevorzugt, hat kaum einen andern Grund als den, daB die Puru einen vor- 

ziiglichen Soma, den Rauschtrank der Inder preBten und sich durch den So- 

makult auszeichneten, Indra aber ein groBer Liebhaber des Rauschtrankes war. 

Nun scheint auch das Andenken an diese Purus auf Flores welter zu leben. 

In dem dem Ngadha eng verwandten Dialekt Lio bedeutet puru die ersten 

Ankommlinge, die ersten Einwanderer auf Flores, embu eo puru mulu, Im 

Ngadha ist puru zu piro geworden. DaB dies leicht moglich, sehen wir z.B. 

an pulu  ̂=  Querleiste, Querlatte, das in einem andern Ngadhadialekt poli 

heiBt und auch Querleiste, Querlatte bedeutet; cata piro ganz entsprechend 

dem Lionesischen，，die ersten Ankommlinge“，die ersten Einwanderer. Dazu 

hat es im Ngadha auch die Bedeutung von Ursprung, Stammeltern, was die 

Sicherheit der Herkunft des Wortes noch erhoht. Piro heiBt im Ngadha auch 

”eng“ ; cata da ngodho puu て ili piro、”die Leute, die von jenseits des Meeres
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aus dem engen Lande gekommen sind.“ Die Enge ihrer Wohnsitze also 

ware der Grund ihrer Auswanderung gewesen.

Die ersten Einwanderer im Ngadhalande waren Repu und seine Frau 

Ngadha. Beides waren jedoch Beinamen; der eigentliche Name Repu’s war 

Catu Lalu，wovon Catu =  Kernhol2, Lalu =  Held; derjenige Ngadha5 s 

aber Nabe Meze, der groBe flache Stein, groBe Steinpatte. Haufig ist in den 

hiesigen Sprachen die Umkehrung der Silben，Metathesis. Diese Umkehr 

ist wahrscheinlich auch mit Repu geschehen und heiBt eigentlich Puru. Denn 

Repu bringt mit seiner Frau Ngadha eine Rauschtrankquelle hervor，die sich 

schlieBlich zum Rauschtrankbach，dem Vace Moke an der Grenze der Mang- 

gerai erweitert. Von dieser Quelle kommt aller Saft der Weinpalmen fur 

den Rauschtrank und aller Rauschtrankplatze (/oka tucd) der Ngadha. Indra 

laBt sieben Strome dahinflieBen，genannt die ”Sieben Himmelsschwestern•“ 

Ngadha aber ist bei den Ngadha eine und zwar die erste der Himmelsschwe- 

stern, die im Verein mit ihrem Manne Repu die Rauschtrankquelle und den 

Rauschtrankbach hervorgebracht hat.

Das Land der Puru selbst war Arjikija oder wahrscheinlicher ihr Nach- 

barland. Hardy sagt S . 14 dariiber: Unweit der ehemaligen Purusitze, aber 

bis nach Kaschmir hxnein zwischen Indus und Vitasta (Hydaspes, Bidaspes) 

wohnten die Arjikas, und nordlich von ihnen lag der Saryanavant-See, beruhmt 

durch den Somakult，der einst hier bliihte.

Hillebrandt, B . 1 .269，iibersetzt eine Stelle des RV dazu : ，，Dieser Soma 

ist dir lieb am Caryavant (See), an der Susoma (FluB), am siiBesten inAr]ikija.fi< 

，，Der welcher so spricht, ist ein Purusohn. Der genannte Purusohn wird in 

Arjikija gewohnt haben. Die Purus wohnen also in historischer Zeit dort, 

wo wir . . . die Arjikija und das Land der Arjikija antreffen miissen. Ob 

die Purus mit den Arjikas identisch waren, . . .  ist nicht zu entscheiden. 

Ich halte es nicht fiir wahrscheinlich/'

In dem durch manche Kulturgegebenheiten mit Ngadha verwandten Ost- 

Flores ist der erste Einwanderer Arikijang. Arikijang ist der Beiname des 

Pati Golo，wie Repu des Catu Lalu. Seine Frau ist Vatu Vele =  GroBer 

Stein. Vatu Vele ist die Stammutter der ersten und vornehmsten Familie 

auf Ost-Flores, wie Ngadha, Nabe Meze, =  die „GroBe Steinplatte“ es bei 

den Ngadha ist. In beiden Familien gelten die Falken, bzw. Adler als eigent

liche Stammvater und erhalten als deren Totem ihre Verehrung. Das ist 

wahrscheinlich auch der Adler Indras und der Sonne. Auch bei Vatu Vele 

und Arikijang spielt der Rauschtrank eine wichtige Rolle. Merkwiirdiger- 

weise sind Vatu Vele und ihr Bruder Lenurat lang behaart. Siidlich von 

Soma aber kaufte man gegen Blei die Parisrut (einen minderwertigea Rausch- 

trank) oder die dafiir notigen Zutaten von einem langhaarigen Menschen. 

(H i l l .1.484). Die beiden hatten also einen minderwertigen Rauschtrank 

gehabt; erst Arikijang hatte den richtigen gebracht; „in Arjikijang war er
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am sussesten.“ in Ost-Flores ist darunter der gebrannte Palmwein gemeint, 

Arak genannt; (von Arjika gebildet) ?

Auch wird Soma gebeten: „Komm Herr der Himmelsgegenden aus 

Arjika, gnadiger Soma.“ Pati Golo Arikijang wandert erst umher, von 

Osten nach Westen und wieder zurxick, ehe er auf Ost-Flores landet. Viel

leicht der wandernde M ond; Mondmythe; Soma war auch der Mond.

Auf Ost-Flores ist nun jeder Hausvater verpflichtet, taglich den Rausch

trank zu zapfen fiir sich und seine Familie, wie es in der Bliitezeit des Soma- 

kultes bei den Indern iiblich war, Soma zu pressen. Bei den Ngadha aber ist 

der Rauschtrank, der Palmwein, eine der vornehmsten Opfergaben; er 

gehort zu jedem eigentlichen Opfer neben Reis und Fleisch; bei seiner Liba

tion wird gebetet: cinu tuca feme {ricu\ trinket den silBen Wein!

Im Klan Ngadha ist beim Lobspruch vor dem ^/^/-Tanz oft von einem 

Briinnlein，einem unerschopflichen See die Rede; vielleicht ist das eine Er- 

innerung an den oben genannten See，an dem sie einmal gewohnt haben; 

auch im Himmel sitzt die Stammutter Ngadha mit ihren Schwestern an einem 

See, dem Quell des Regens und der Fruchtbarkeit. Ferner hat sie ja mit 

Repu die Rauschtrankquelle hervorgebracht, die zum Rauschtrankbach wurde.

Der Name Puru hatte sich also bei den Ngadha，der Name Arjikijang bei 

den Bewohnern von Ost-Flores erhalten. Beide sind dann wohl Nach- 

barvolker gewesen und hatten jedenfalls mit einander in naher Beziehung 

gestanden.

Die Sohne der beiden ersten Einwanderer im Ngadhalande，des Repu 

und der Ngadha, waren Gae und Kumi Toro. Deshalb wurde es ”Tana 

Ngadha4c oder „Tana Gae nee Kumi Toroc< „Land der Ngadha“ oder „Land 

der Gae und des Kumi Toro" genannt. Kumi Toro bedeutet Rotbart; er 

hieB aber nicht nur so，sondern hatte auch einen langea roten Bart, einen 

Bart, der bisweilen wie Feuer leuchtete. Einen rotgoldenen Bart hatte aber 

auch Indra. Das sind bei beiden die roten goldenen Strahlen und Strahlen- 

biindel der auf- und untergehenden oder der hinter Wolken verborgenen 

Sonne. Denn beide haben Sonnennatur, sind u r s p ru n g l ic h  Sonnen- 

gotter. Fiir Indra fiihre ich zum Beweise dessen Hillebrandt und Hardy an. 

Von Hillebrandt gebe ich die wichtigsten Satze aus Vedische Mythologie 11, 
137 £F.

Hillebrandt 11，175 : ，，Der Gegensatz zwischen Indra und Vrtra bewegt 

sich in so bestimmten Formen, daB die Erklarung des einen fiir die Deutung 

des andern nicht ohne Bolgen bleiben kann. Als Gegner des Winterriesen 

kann nur, wenn man sich nicht mit dem vagen Etymon begniigen will, der 

Sonnengott in Betracht kommen, mit dessen ansteigender Bahn die Befreiung 

und Fiillung der gefesselten Strome beginnt. Wie Vrtra5s Gestalt in Indien 

sich allmahlich verlor und nur in einzelnen Mythen forterhielt, so lenkte unter 

den Eindriicken eines neuen Klimas auch Indras Entwickelung in neue Bahnen
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ein. Er wandelte sich nicht einfach in den Sonnengott des indischen Klimas, 

sondern gelangte . . . zu dem Charakter eines Regengottes; und dazu mag 

seine allgemeine Beziehung zu den Wassern beigetragen haben.“ S . 146: 

，，Der junge Sonnengott, der starke, braucht zum Bekampfen seiner Feinde 

den Donnerkeil und wird dadurch gleichzeilig zum Gewittergott . . . Da 

das Gewitter in der aufsteigenden Bahn des Sonnengottes das wichtigste 

Phanomen ist, so kann dieser leicht als Gewittergott angesehen werden.“ 

S .152 ist der Donnerkeil auch Stein genannt; „Tvastr verfertigt den Donner

keil fur Indra und scharft auch seine Axt_“

S . 190: „Die Stellung，die man hier in des Tagesmitte Indra einraumt， 

ist von Bedeutung fur das Verstandms Indras; denn sie erweist den in der 

Mitte des Tages besonders hervorgehobenen Gott (bei der Mittagsopfer- 

spende) als Sonnengott und bestatigt mein oben gewonnenes Resultat.“

S. 203: ” . . .  Tiere verschiedener Art werden ihm (Indra) geopfert， 

die seine Kraft, seine Farbe irgendwie zur Anschauung bringen sollen. So 

begegnen wir darunter dem ，，Stier，“ der als Indras Symbol gilt . . . Oder 

wir finden e in ，，rotfarbiges Tier“ ; denn das sei Indras Gestalt.“

Hardy, 78 ft: ，，Indras urspriingliche Bedeutung ergibtsich einerseits aus 

den nicht sparlichen Andeutungen iiber seine i^ichtnatur und andererseits aus 

den weniger klaren，aber geniigenden Hinweisen auf seine Identitat mit der 

Sonne. Indra ist golden und golden ist lndra's Bart; golden sind auch die 

Mahnen seiner Falben. Indra heiBt ”Herr des Lkhtes，“ er ist lichtbegabt. 

Seine Rosse sind blutrot. Indra ist selbst . . . das Hellrote oder das Sonnen- 

licht. Er wird geboren mit den Morgenroten. Indra macht die Formen 

schon. Wiederholt wird er mit der Sonne verglichen und geradezu Sonne 

genannt . . . Bei Indra findet sich Soma (wie bei Vishnu und andern Sonnen- 

wesen) . . . Indra ist dem Monde iibergeordnet (er verteilt die Monde am 

Himmel). So ist er denn wirklich die Sonne . . . Das Licht sowohl der 

Sonne als des Mondes hat aber selbst schon dem Volksglauben zufolge eine 

wasserige Seite. In den Wolken halt er sich sehr oft auf，aber auch direkt 

zum Regen steht er in Beziehung. So wiirde denn der Gedanke, daB Indra 

mitten unter den himmlischen Wassern geboren sei, nichts Befremdendes 

fiir uns haben. Von einem Sonnenwesen wie Indra konnen nach dieser 

Auffassung recht wohl die Wasser verbreitet werden . . . Auch die Eroberung 

der Wasser mit alien Einzelheiten fiigt sich in die Vorstellung von Indra als 

einem Sonnenheros ganz gut ein. Die Sonne siegt im Gewitter iiber die 

Wolkenfesten . . . Der Gewittergott Indra, der zu seinen Gehilfen die 

Stiirme hat, wahrend er selbst mit den vajra (Donnerkeil) kraftig drauflos 

schlagt,，，der mannhafteste der Manner^', hot dem Geschmack eines kriegeri- 

schen Volkes, d-essen Genius er geworden war, ungleich mehr Reiz dar als 

der Sonnengott Indra und schwebte daher vorzugsweise und fast einzi^ noch 

den Spateren vor Augen, wenn sie fur Indra oder Sakra (Sakka der Buddhisten)
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einen natiirlichen ReprasentaDten suchten . • . Man wunschte etwas Kraftiges 

und Massives im Nationalgott und scheute sich darum nicht zu einer 乙eit， 

als der Soma noch Nationaltrank war und es kein Haus gab, wo nicht der 

Morser zur Somabereitung in Bewegung gesetzt wurde, Indra zu einem 

besonderen Liebhaber dieses Trankes und seine Taten zu Wirkungen des 

genossenen Somasaftes zu machen.

.•  . daB fur den Kriegsgott Indra, der, wie es scheint, anfanglich an den 

Sonnenheros ankniipft, nachtraglich die natiirliche Grundlage in der gewal- 

tigen und jedenfalls gerauschvolleren Erscheinung des Gewitters angenom- 

men wurde.

Indra ist schon als Junge ausgewachsen; bald nach seiner Geburt trinkt 

er Soma; uberwindet Tvashtr, raubt ihm den Soma und trinkt ihn becher- 

weise.“

Nun die Vergleichung mit dem Kumi Toro der Ngadha. Indra ist golden 

und golden ist sein Bart. Er wird verglichen mit der Sonne und selbst Sonne 

genannt, auch mit Surya identifiziert. Er ist das Sonnenlicht， lichtbegabt, 

Herr des Lichtes ； ”er halt sich sehr ott in den Wolken auf; steht zum Regen 

in Beziehung•“

Der Kumi fo ro，，Rotbart“ der Ngadha hat seinen Sitz auf lichten Wolken ; 

er wird der Gott (deva) der Wolken genannt. Aus den Wolken senkt er seinen 

feuri^roten Bart in die an der Weinpalme hangende Bambuskanne und stiehlt 

dar aus den Rauschtrank, den Palmwein. Anderseits laBt er am Mittag bei 

wolkenlosem Himmel und hellstem Sonnenschein einen Regentropfen auf 

das Bein eines Waisenknaben fallen, der dadurch geschwangert wird. Nach 

der einen Mythe bekommt er einen Knaben, der den Namen Tangi foro, 

Roter, Tangi =  ,,Adler<c erhalt; nach der andern bekommt er sieben Jungen ; 

einer von ihnen heiBt Savu oder Savu Dhadza. Me alle aber werden von 

Anfang an mit Palmwein ernahrt und groB gezogen. Savu Dhadza ist bei 

den Ngadha die wandernde lichte Wolke. Der Klan Savu erblickt in dieser 

Wolke seinen Stammvater. Die Angehorigen des Klans gelten als Himmels- 

kinder.

Nach einer andern Mythe hatte Kumi Toro, der Vater des Savu, auch 

acht Tochter. Jiine derselben wurde beim Regen durch einen Regentropfen 

geschwangert. Ihr Kind heiBt auch Kumi, Kumi Toro. Die Bewohner des 

Dorfes zwingen die Mutter，das Kind dem grellen Sonnenschein auszuset^en; 

aber eine Woke beschattet es und ein heftiger Regen geht iiber demselben 

nieder und iiberschwemmt das ganze Dorf. ，，M itten in den Wassern ist er 

geborenct wie Indra.

Nach Hardy findet sich bei Indra auch Soma, der Rauschtrank der Inder! 

Indra ist ein groBer Liebnaber des Soma; schon als Kind hat er ihn geraubt 

und bechervoll getrunken; bei den Ngadha werden alle Kinder Kumi Toros 

mit Palmwein groB gezogen，wahrend der Alte am Rauben und Stehlen
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desselben erwischt wird; nach der einen Mythe am Mittag, wenn die Sonne 

im Zenith steht; nach einer andem am Abend beim Untergang der Sonne; 

und dann reiBt er auch den Palmwein baum aus und fiihrt ihn in einem Tage 

um die Erde，also in einem Rundlauf der Sonne.

Spater ist Indra zum Kriegsgott der Inder geworden; dann sind seine 

groBen kriegerischen Taten Wirkungen des Somatrankes; dann ist er der 

mannhafteste der Manner. Kumi Toro hat nicht nur den Rauschtrank, 

sondern auch einen Rauschtrankplatz, einen loka tuca; er zapft und trinkt 

auch selbst gehorig. Wenn er Palmwein getrunken hat, gliiht sein Angesicht 

wie Feuer, und seine Augen leuchten wie Feuerflammen. Und dann ist er 

auch wie Indra zu den kiihnsten Waffentaten fahig. Von seinem Palmwein- 

platz hinweg wird Kumi Toro in den Kampf fur seinen Bruder Gae zu Hilfe 

gerufen，damit er ihn aus der Gewalt seiner Feinde errette. Kumi Toro 

kampft wie der Berg-Seva, ein Vogel, der wie ein Pfeil beim Fluge die Luft 

durchschneidet; von jeder seiner Lanzen fallen drei Feinde auf einmal. Der 

Sieg auf seiner Seite ist gewiB. Loka bedeutet im Ngadha Tanzplatz, Opfer- 

platz, Firmament, Wohnort oder Wohnsitz Deva5s. Der Lobspruch auf Kumi 

Toro beim 々ぬ .-Tanz lautet:

，，Kumi，tapferer Vater, sein Name ist Held iiber alle,

Unser Vorfahr Kumi Toro sieht herab auf alle Berge,

Unser Ahn，der adlige, iiberschaut und priift die ganze Welt,

Uxe Menschen vergleichen ihn mit andern und finden nicht seinesgleichen, 

Die Leute suchen einen ahnlichen, den aber gibt es nicht.“

In Kumi Toro finden wir hier wohl das Auge des Himmels, die Sonne, 

zuriick. Wie von Kumi, so wird auch von Indra gesagt, daB ihm keiner gleich 

kommt.

Mit Kumi Toro ist wohl der Vorahn Kuca identisch, wenn er auch ein 

Sohn von Savu genannt wird; kuca bedeutet auch ”st註rken“ und hangt 

sicher mit dem malauschen kuat und kusa, =  stark, Macht, zusammen ; Kuca 

fordert aus eigener Machtvollkommenheit, was er wiinscht. Seine Seele er- 

scheint in Gestalt eines Falken oder Adlers, stiehlt in dieser Gestalt Palmwein 

um die Mittagszeit; erscheint dann iiber einem Palmweinplatz, wird ihm 

geopfert, damit er nicht stehle; er hat einen Sohn namens Cava, der wiederum 

in der Wolke erscheint und als gerechter Richter angesehen wird. Kuca wird 

aber auch „Radza Ngadha“ genannt, d.h. Konig von Ngadha. Ihm sind 

fiinf Opferpfosten geweiht. "Was aber das sonderbarste ist, er gilt ebenso 

als groBer polo, Leichenfresser. Das kommt sicher daher, daB die Sonne auch 

verderbliche, zersetzende Eigenschaften hat; z.B. bleiben in Indien die ge- 

fallenen Tiere drauCen im Freien liegen, die Sonne zersetzt die Kadaver 

schnell und die Geier halten ihr Mahl. Sein Lobpreis beim Tanz heiBt: 

”Kuca der machtige, giitige Vater kommt, mit seinen weiBen Schwingen
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umfliegt er die Welt, umsegelt er die ganze Erde.“ Der d^ai-Tanz ist die 
Nachahmung des Falken-, bezw. Adlerfluges.

，,Indra hat einen Opferpfahl•“ Mit diesen Worten wird in Encyclopaedia 

of Religion and Ethics der Opferpfahl der Inder dem Indra zugeschrieben. 

Bei den Ngadha aber ist der Opferpfahl nicht nur ein Denkmal und Sinnbild 

des Vorfahren und Stammvaters, dem er geweiht ist, sondern ist der Vor

fahr selbst in eigener Person. Deshalb kann man annehmen, daB der Opfer

pfahl auch Kennzeichen und Eigenschaften an sich haben wird, die dem Vor

fahr selber zukommen. Also Eigenschaften der Sonne, des Gewitters，der 

Tapferkeit, wenn anders Indra und Kumi foro wirklich Sonnengotter sind, 

wenn sie sich auch zum Gewittergott und Kriegsgott gewandelt haben.

Eigentlich haben die Ngadha zwei Arten von Opferpfahlen, einen steiner- 

nen und einen holzernen; der steinerne heiBt peco, der holzerne ngadhu oder 

ped^a. Im Nachbargebiet Nage heiBt der holzerne peco. Die Namen peco 

und ped^a konnen beide in verschiedenen Dialekten des Ngadha von jupci， 

dem Namen des indischen Opferpfahls abgeleitet werden. Bei den Ngadha 

steht der steinerne Opferpfahl hinter dem holzernen und gilt als Vater des 

letzteren.

Indra heiBt mit einem Beinamen Sakra, der Starke. Derjenige, der den 

holzernen Opferpfahl, um den es sich hier handelt, bei den Ngadha einfiihrt, 

heiBt Seka. Die Herkunft des Namens Seka von Sakra ist sehr leicht mog

lich. Das Ngadha hat nur offene Silben，die immer nur mit einem einfachen 

Konsonanten anlauten. Kommen also in einer fremden Sprache in einem 

Worte zwei Konsonanten nach einander vor, und das Wort wird im Ngadha 

gebraucht, so fallt entweder einer der Konsonanten aus, oder es wird ein 

passender Vokal zwischen den beiden Konsonanten eingeschoben. Mai. 

paksay Ng. pakasa; Holl. permtsî  Ng. ptnm isi; Holl. present̂  Geschenk, Ng. 

porasen. Uie Vo kale konnen alle miteinander wechseln, d.h. in den ver

schiedenen Dialekten des Ngadha; aber auch in Fremdwortern tritt oft ein 

solcher Wechsel ein. Deshalb ist die Bildung Seka von Sakra leicht moglich; 

und ist dann also derselbe wie Indra. Uberdies heiBt Seka auch Dzati Dzava; 

ein Sanskritname — Sohn des Dzava，des Himmels ; und Lalu Dzava =  Held 

von Dzava (vom Himmel?). Dzati bedeutet auBerdem noch，，seine Tiichtig- 

keit, Heldenhaftigkeit und Mut zeigen.“ Der Opferpfahl der Ngadha ist 

der Himmelspfahl und wird als solcher angesehen，weil er vom Himmel 

stammt und den Himmel tragt oder stiitzt. Ebenso heiB t，，peco pecutc und 

，,ngadhu“ auch stiitzen. Dzati Dzava, Seka ist also Sohn des Himmels und 

wird, nachdem Himmel und Erde von einander getrennt sind, durch den 

Opferpfahl ngadhu und peco dessen Stiitze. Wofiir man sich an Dzava und 

Prthivi — Denu erinnern moge! Held aber, Held von Dzava ist Beiname 

fiir den tapferen und siegreichen Kriegsgott Indra. AuBerdem bedeutet 

„Seka selbst“ =  Bundesgenosse im Kriege, im Kriege jemand zu Hilfe kom-



110 PAUL ARNDT

men“，genau w ie，，Saku“，sicher von Sako, der spateren Form des Beinamens 

Indras, auch，，Bundesgenosse“ bedeutet; im Ngadha natiirlich.

Zum Kriegsgott paBt sicher ausgezeichnet der Gewittergott Indra, der 

Blitze und Donnerkeile schleudert; und auch als solcher, als Gewittergott, 

wird Seka in seinem Lobspruch vor dem d̂ at- Tanz gepriesen: y,Seka ngaci 

bhelac\ d.h. Seka ist machtig wie der Donnerschlag. In Dzere Buu hore 

ich, daB Seka der Donnerschlag selber ist. Der Schutzgott {deva) des Klanes 

Reko in Were ist Sile Bhela =  Blitz und Donnerschlag. Sile Bhela erscheint 

als Person, als Deva dem Stammvater Reko und befiehlt diesem, ihm, dem 

deva Sile Bhela, einen Opferpfahl zu errichten. Das tut Reko. Unter der 

Rinde des zum Opferpfahl gefallten x^^^-Baumes kommt ein Feuerstein 

zum Vorschein，der doch nichts anderes als der Donnerkeil sein soli; denn 

auch in dem RV wird der Donnerkeil bisweilen Stein genannt. Die Er

richtung genannten Opferpfahles wurde nur unter Blitz und Dormer aus- 

gefiihrt, dermaBen, da8 die Errichter dadurch rucklings auf den Boden ge- 

schleudert wurden. Dennoch brachten sie soviel Mut auf, weiter zu arbeiten, 

bis der Opferpfahl fest und sicher in der Erde stand. Die Ngadha sind auch 

iiberzeugt, daB, wo ein Blitz eingeschlagen hat, man dortselbst einen Feuer

stein findet; hier ngit bhela ,，Donnerzahn“ genannt. Nach Hardy S . 154 

wird der Opferpfahl der Inder mit dem Donnerkeil geradezu identifiziert: 

„Seine (des Opferpfahles) Identifizierung mit dem Donnerkeil, die auch fur 

den Opferpfosten vollzogen wird, leiht ihm eine kosmische Bedeutung. 

Das scheint dann auch im Opferpfahl des Reko, namens Sile Bhela, in dem 

man unter der Rinde einen Feuerstein fand，zum Ausdruck zu kommen. 

Blitz und Donnerschlag, Donnerkeil und Opferpfosten, Gewittergott Seka 

(Indra) und Opferpfahlstifter Seka bei den Ngadha treten also bei den Hindus 

wie bei den Ngadha in engste Beziehung.

Im  Sikagebiet heiBt der Bringer des Opferpfahles auch Seka wie in 

Ngadha. Wegen anderer in Verbindung mit ihm gemachter mythologischer 

Angaben ist es sicher, daB er mit dem Seka der Ngadha identisch ist. Seka 

baut bei seiner Ankunft im Ngadhagebiet erst ein lances Haus, ein Biwak. 

Unter dem Dach des Ngadhu, des Opferpfahles des Seka befindet sich in Bo 

Seka das Model eines langen Hauses，und im Sikanesischen bedeutet seka、 

langes Haus, Biwak. Die hier in Zusammenhang mit ihm genannte Lidi 

wird in Ngadha in einen Stein verwandelt; Lodo ist eine Verwandte des 

Seka, eine der sieben Himmelsschwestern, beide von Dzava Meze abstammend; 

lodo heiBt auch „vom Himmel herabsteigencc; und in Lio ist es der flache 

Opfersteia; lodo-nda =  flacher mit aufrechtstehendem Opferstein. Der Seka 

in Sika und der Seka in Ngadha sind dann ohne Zweifel die gleiche Person. 

Im  Sikagebiet aber hat Seka den Beinamen Darang (von dar a). Die Bedeu

tung von darang wurde mir angegeben，auf Malaiisch : smar, tjahaja und panas 

matahari — Strahl，Schein und Hitze der Sonne; also beides : Sonnenschein-
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Licht und Sonnenhit2e. Darang ist Substantiv und Adjektiv, dara ist Verb. 

Dr. Goris weist hier auf Skt. tejas hin，das auch beides，，Licht und Hitze“ 

bedeutet. (tjahaja viell. von tejas?'). Im Ngadha heiBt dara，，Licht，Helle“ ； 

im Lio — glanzen， leuchten， scheinen，dara oder ndara, Indra ist ja auch 

Herr des Lichtes, oder die Sonne selber.

Der Opferpfahl bei den Ngadha ist heiB und muB heiB bleiben. Des- 

wegen erhalt er nach seiner Errichtung ein Kegeldach; vor seiner Errichtung 

beim Liegen im Dorf wird er in ein rotes Tuch gehiillt; aber auch der Sockel 

des Opferpfahles wie dessen Spitze wird mit einem roten luch umwickelt 

und so in die Erde geset2t. Woher sollte er die Hitze haben, wenn nicht 

von der Sonne ? Und die rote Farbe ist sowohl bei den Ngadha und Sika— 

denn auch hier ist der Opferpfahl heiB wie auch bei den Indern—die Farbe 

der Sonne. Cf. oben, Hillebrandt und Dzava Prthivi!

Noch in einem andern Falle ist der ngadhu ein Bild der Hitze. Cinu ngadhu, 

sich einen ngadhu，einen Opferpfahl trinken heiBt =^„in der Hitze einen kalten 

Trunk nehmen und sich dadurch neberhitze zuziehen.66

Im selben Sikagebiet erzahlt eine andere Mythe iiber die Herkunft des 

Opferpfahles ： Radxa Laga Doni kam mit seiner Frau Dua Dajong (Lapong) 

von Larantuka und sie erzeugten mitsammen den Baum oar (=Ng. xebhu) 

zum Opferpfahl. Radza Laga Doni wird im Larantukagebiet auch Doni 

Bele oder Masan Doni, GroBer Doni genannt. Radza Laga Doni hat schon 

als Kind einen Bart, ist also dann schon ausgewachsen wie Indra, der einen 

roten Bart hat; Laga Doni ist Himmelsgott, hat sieben Tochter wie Indra, 

die der Erde Regen vermitteln wie die Tochter Indras und die Tochter Dzava5s 

bei den Ngadha. Wie von Seka heiBt es auch von Laga Doni, daB er Opfer

pfosten und Opferhauschen brachte. Dua ist im Sikagebiet meist der Name 

fur Geister weiblichen Geschlechts, bei den Lio aber Name fur das hochste 

Wesen. Der Opferpfahl ist also auch da wieder der Himmelspfahl, vom Him

melsgott erzeugt, Sohn des Himmels，Dzati Dzava wie Seka.

AuBerdem wird in der Erde neben dem Sockel des Opferpfahles bei den 

Ngadha ein roter Hahn, ein roter Hund und ein roter unkastrierter Eber 

lebend eingegraben, der Eber mit einem Trog; also wiederum mit der Farbe 

der Sonne und des Feuers. Hierzu wurde mir auch von einem Ngadha ge- 

sagt, daB die rote Farbe das Kennzeichen hoherer Gewalt und hoheren Mutes 

in jeder Hin sieht ware: in ProzeB, Streit und Krieg.

Das Schwein wurde bei dieser Beisetzung in der Richtung nach Osten, 

der Hund nach Siiden, der Hahn nach Westen gesetzt. Nach Dr. Goris ist 

der Hahn ein Sonnentier，Tier des Sonnenkultes. Beim Opferpfahl wurde 

aber ein Hahn nicht nur in die Erde mitgegeben, sondern auch an den Pfahl 

selbst geschnitzt und auf manchen ngadhu auch ein geschnitzter Hahn aur aie 

Spitze gesetzt. DaB die Tiere in bestimmter Himmelsrichtung eingegraben 

wurden, scheint bei den Indern sein Vorbild zu haben. Hardy sagt S. 32:



112 PAUL ARNDT

Die Vorstellung der untergehenden Sonne verband sich am leichtesten mit 

Savitar (einem Sonnenwesen)，weshalb ihm mit Vornebe spater der Westen 

zugewiesen wurde, wie Agni der Osten und Soma der Siiden. Hahn, Sonne 

mid Himmelsgegend wurden also gut zusammenpassen. Uber die beiden 

andern Himmelsrichtungen wiiBte ich nichts zu sagen, was die Tiere angeht. 

Jedoch muB merkwiirdigerweise bei den Ngadha vor den holzemen Opfer

pfahl ein kleiner Menhir，und zwar nach Osten zu, der aufgehenden Sonne 

entgegen，gesetzt werden，und dieser Menhir heiBt kape cap i,，，Feuerholer“， 

also mit Agni, dem Feuergott，ubereinkommend.

Indra ist im Laufe der Zeit fiir die Inder zum Kriegsgott geworden. 

Indra fiihrte sie zum Siege uber alle ihre Feinde. Das war und tat auch Kumi 

Toro, der Rotbart und Indra fiir die Ngadha. Das deuten schon die Be- 

deutungen des Namens Seka und seiner Beinamen an, wie sie bereits erklart 

wurden. Da aber nach Auffassung der Ngadha der Opferpfahl der Ahn 

und Stammvater selber ist, wird der Opferpfahl selbst als Krieger und Bundes

genosse der Ngadha dar^estellt. Denn dem Opferpfosten werden zwei Arme 

gegeben, die aus dem Dach des Pfostens hervorragen, mit Lanze und Schwett 

bewaflnet und gegen den Eingang des Dorfes gerichtet sind, damit auf diese 

Weise die ansturmenden und eindringenden Feinde abgehalten werden. 

Umgekehrt wird bei den Ngadha der wirkliche Vorkampfer in einem wirk

lichen Kampf bildlich ngadhu ngeti, „Opferpfahl des Kampffeldesfifi genannt. 

Dinge，die auf die hervorstechendste Eigenschaft des im Opferpfahl verkorper- 

ten Kumi Toro und Indra hinweisen, auf ihre Tapferkeit, Hilfsbereitschaft 

und Bundestreue im Kriege. Deshalb heiBt es ja im Lobspruch auf Kumi 

Toro : ，，Kum i tapferer V ater, dem Name ist Held iiber alle.“ Nach der An

kunft des Opferpfahles im Kampong wird er um ”mutige Waffen“ gebeten.

Der Sohn Kumi Toro，s，Savu oder Savu Dhadza hat groBe Ahnlichkeit 

mit dem Savitar der Inder, der wahrscheinlich ein Sohn Indras, jedenfalls 

auch ein Sonnengott ist. Schon der Name Savu Dhadza kann sehr gut die 

Umbildung von Savitar sein. Savitars Altar ist ein Pflock in der Erde, um 

ihn her ein Kreis wie ein Wagenrad. Das konnte ebenso gut der Opferpfahl 

der Ngadha sein. Hier ist er allerdings ein Pfosten, im Sikagebiet aber nur 

ein Pflock. Um ihn her befindet sich ein Steinkreis wie ein Wagenrad. Nun 

heiBt es vom Altar Savitars auch, daB er die Gestalt eines Adlers haben konnte. 

Das klingt etwas ratselhaft. Doch lost sich das Rats el wohl damit, daB beides， 

Rad und Adler Symbole der Sonne sind. Hardy sagt S. 29 : „Ein Name fiir 

den Sonnengott ist Surya, die Personifikation des am Himmel strahlenden 

(Tages-)Lichtes . • . Aber nur verhaltnismaBig Weniges von dem, was 

uber Surya zu lesen ist, hat sakrale Bedeutung . . Wunscht man sich und an

dem ,，lange“ Surya oder den aufgehenden Sonnengott zu schauen，so dachte 

man eben dabei einfach an das Tagesgestirn. DaB man sich zur Abwechselung 

mehr oder weniger metaphorischer Bezeichnungen bediente (Gold, Rad,
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Wagen，weiBes RoB，Adler，Auge), entsprach wiederum der poetischen Naturan- 

sicht zu sehr, als daB es irgend wie aufiallen k6nnte.“ Surya war also mehr 

Sonne als Gott. Im Ngadha heiBt es von der Sonne : mata leî a da laa dhejana 

go d^ata noci，„die Sonne bewegt sich wie ein rollendes Rad.“ Dzata bedeutet 

im Ngadha，，Rad, Spinnrad, Wagenrad“ und ist ohne Zweifel die Umbildung 

von Skt. djantera  ̂ wie mate „beschworen, bezaubem“ die Umbildung von 

mantera ist. D^ata bedeutet aber auch，，Brauner Falke“ oder，，Adler“ ; 

d^ata mê ê  d^ata lico, ，，Adler“ o de r，，groBes Rad.“ Man sagt von einem 

Madchen, das gefallig d^ai tan乞en kann: da d^ai mod d^ata lico，“ sie tanzt 

wie ein Adler in der Luft.“ Der d^ai- 1 anz ist die Nachahmung des Adler- 

oder Falkenfluges. Im Lio heiBt der Adler auch d^ata d^ava ,，Rad oder Adler 

des Dzava“，wohl= Rad oder Adler des Himmels {d^ava); d^ata rica, ，，groBes 

Rad.“ Lico selbst heiBt im Ngadha ,，Spinnrad. “

AuBerdem hat Savu (Dhadza) in einem Dorf einen Opferpfahl mit dem 

Namen，bzw. Lobspruch ： ^Bhira came leva rani bhela =  Falke3 erhabener Vater, 

tapfer wie der Donnerschlag“ ; also wie fruher schon Seka, der Bringer des 

Opferpfahles. In einem andem Dorf mit dem Opferpfahle Savus heiBt sein 

Lobspruch : ^Cameke^e kisa catu 'Ngadha — Vater der in der Mitte (des Kampf- 

platzes) gegen die Feinde steht, Kemholz (=  Opferpfahl) der Ngadha•“ Also 

wie vorher schon der ngadhu ngeti ,5Opferpfahl des Kampfplatzes“ ; auch von 

Repu, dem Stammvater des Klans Ngadha gesagt; was dann wieder ein 

Hinweis auf die Tapferkeit des Kriegsgottes Indra ware.

Ferner gehoren Savitar und Bhaga immer zusammen, sowie bei den 

Ngadha Opferpfahl und Opferhauschen, Bhaga genannt，immer xusammen 

gehoren ; sie gehoren zusammen als Eheleute. Hardy sagt vom Hindu-Gott 

Bhaga S. 32: Gleich Mitra ist auch Bhaga ein uralter sakraler Name, der viel

fach im Vereine mit Mitra und Varuna angerufen wird, auf indischer Seite 

den Sonnenwesen zugeteilt worden. Bhaga ist Austeiler, tritt neben Savitar 

in einer Weise, die es schwer macht, beide von einander zu unterscheiden. 

Hillebrandt (11.83) schreibt: Bhaga ist im allgemeinen ein Gott des Reich- 

tums ; aber es ware nicht richtig, wollten wir ihn darauf beschranken; denn 

er steht auch in besonderer Beziehung zu Ehe und Liebesgluck. Bhaga fuhrt 

den Brautigam oder die Braut ins Haus (S. 84). Bhaga wohnt in Mannern 

wie Frauen und kann an einer Stelle wenigstens als Fruchtbarkeit iibersetzt 

werden (S. 85). Nach Dr. Goris ist im Skt. bhaga ニ  vulva, Im Ngadha ist 

es Stammutterhauschen, Vergegenwartigung und Verkorperung der Stam

mutter wie der Opferpfahl, zu dem sie gehort, die des Stammvater s. Als 

Verb hat es im Ngadha die Bedeutung，，ein Bein gegen jemand spreizen und 

ihn so zum Concubitus einladen/' So paBt alles gut zu dem, was Hardy 

(S. 203) schreibt: ，，Zum Gliicksgott，wenn man bei Gliick vornehmlich an 

das eheliche denkt，ist allmahlich Bhaga erhoben w o r d e n u n d  wenn Hil
lebrandt von Ehe- und Liebesgluck redet. DaB Bhaga verweiblicht worden,
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kann nicht wunder nehmen, da das ofter auch mit andern Gottern geschieht， 

iiberhaupt mannlich und weiblich oft umgekehrt wird.

Hardy spricht iiber das Opferwesen der alten Inder und sagt dabei: 

，，N icht zu vergessen auch die Einweihung des Opferpfostens {jupahuti) nach 

vorheriger gut besorgter Auswahl, Fallung, Zurichtung und Einrammung 

desselben. “

Das alles triflt in gleicher Weise fiir den Opferpfosten der Ngadha zu. 

Die Auswahl desselben konnte nirgends sorgfaltiger geschehen als bei ihnen. 

Divination, Zauberspriiche und Zauberhandlungen, Opfer und Opfergebete 

vereinigen sich fiir eine gute Auswahl. Wenn sich spater bei der Bearbeitung 

ein Fehler herausstellt, ist ein anderer Baum dafiir zu suchen. Das Uber- 

tragen, das Zurichten und die Einrammung des Pfostens ist bei den Ngadha 

von Tanzen, Gesangen, Prozessionen und sonstigen Feiem begleitet. Bevor 

der Baum gefallt ist, wird ihm mit folgenden Bitten geopfert: ”Kand vi 

cenga kacu vi nuka nuca vi me て  a lolô  rob a mea cana cebunusi kacu vi veki て  ia, vi lo 

pave, kasa vi mae bana culu vi mae mu etc ; wir bitten dich ins Dorf hinaufzuziehen 

und mit uns zusammen zu wohnen, damit deine Enkelkmder gesund am Lei be 

und wohl von Gestalt bieiben, ihre Seiten nicht brennen (vor Fieberhitze) 

und ihr Kopf nicht brumme; etc.“ Nach dem Fallen : ” Dicana kau vi nenga 

podhu bodhu meてa cutu nee cam cebu kacu, lo^i je  nee cana cebu kacuvi dicana, kacu

vi nga ka cate ngana pesa culu vavi，dhu naa cana pebhê  cebu vi sara dha^i go ngaて a 

kacu, lo^ije nee cana cebu kacu vi roka daga vi kana kese ; nun wollen wir bei ein

ander sitzen und du wirst bei deinen Enkeln bleiben hier, um dich an der 

Leber des Schweines zu laben, am Kopf desselben zu sattigen bis zu den fern- 

sten Geschlechtern, damit sie aemen Namen preisen, wofern deine Enkel 

nur sich stets vermehren und an Zahl zunehmen，etc.“

Hier wird also der zum Opferpfahl ausersehene Opferbaum bereits als 

Stammvater angeredet.

Das AuBere, die Oberflache des Pfostens wird mit schonen Schnitzereien 

versehen，von oben bis unten damit bedeckt.

Hardy sagt an einer andem Stelle: „Wir nennen das Opferschwert 

•(S. sphja, Ng. sacu) und den Opferpfosten ijupd), Beide werden wiederholt 

zusammen gebraucht; und mag dcrjupa wohl auch noch zu anderem verwendet 

worden sein als dazu, aufgestellt zu werden, mithin ein kleines Instrument 

ahnlich dem sphja，bezeichnet haben.cc

Auch bei den Ngadha werden Opferschwert und Opferpfosten wieder

holt zusammen gebraucht; sie gehoren sozusagen zusammen. Bei jedem 

Schlachten eines Opferbiiftels muB das Opferschwert seinen Dienst tun, aber 

auch der Opferpfahl; das Schwert zum Toten, der Opferpfosten zum Halten 

des Biiflels. Denn der Kopf des Biiffels, durch dessen Nasenscheidewand 

ein Seil gezogen ist, wird hoch gezogen，das Seil durch die Gabel des holzer- 

nen Opferpfahles geleitet und am steinernen Opferpfahl {peco) befestigt. So
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steht der Biifiel zum Schlachten bereit und wird mit dem Opferschwert durch 

einen Schlag in den Hals niedergestreckt. Der Opferpfosten dient also auch 

zu etwas anderem, als nur dazu, aufgestellt zu werden; er ist Halter des 

Opferbiiffels，ein Instrument, bei den Ngadha aber ein ziemlich groBes，und 

wird dann mit dem Schwert stets zusammengebracht.

Wie sehr die beiden zusammengehoren, zeigt folgender Brauch der 

Ngadha. Wird aus irgend einem Grunde das Schlachten eines Biiffels gelobt， 

ist aber die Erfiillung des Geliibdes erst spater moglich, so wird doch vorher 

schon e in ，，Huhnbuffel“ o de r，，Buffelhuhn“，kabu manu、 geopfert. Das ist 

ein Huhn mit einem Holzspan quer durch den Schnabel, wobei der Span die 

Horner eines Biiffels darstellt; also in Wirklichkeit ein Huhn, und ein Biiffel 

im Bilde. Weil nun das Huhn zugleich ein Kerbau，der Kerbau aber regel- 

m註Big am Opferpfahl geschlachtet wird, muB zum Biiffelhuhn ein Opferpfahl 

en miniature von gespaltenem Bambus am Herdpfahl,aufgestellt und der 

Huhnbiiffel an demselben geschlachtet werden. Ein Kerbau wird aber auch 

nur mit dem Schwert umgebracht. Und so muB denn auch mer ein Schwert 

genommen und damit wenigstens ein Scheinschlag gegen den Huhnbiiflel 

gefuhrt werden. Dann wird es mit einem Messer geschlachtet.

Bei Hardy heiBt es weiter: Der groBe Opferpfosten wird RV 3. 8. als 

，，Baum“ angeredet. Einen Grund dafiir gibt Hardy nicht an und scheint 

auch der RV nicht anzugeben. Vielleicht kann der Opferpfahl der Ngadha 

diese Anrede erklaren. Statt des eigentlichen Opferpfostens muB mer im 

Kampong zuvor ein Baum an dessen Stelle gesetzt werden, damit die stets 

zum Opferpfahl gehorige bhagâ  das vor dem Opferpfahl errichtete Stammut- 

terhauschen, bzw. die in ihm verkorperte Stammutter ihren Opferpfahl, bzw. 

ihren Mann habe. Doch auch der spatere eigentliche Opferpfahl muB mit 

dem Wurzelstock ausgehoben und mit demselben im Dorf wieder eingesetzt 

werden. Uberdies bleiben ihm zwei Aste, Aststiimpfe als Trager des Ke- 

geldaches. Der Opferpfahl bleibt im Grunde genommen also ein Baum. 

An manchen Orten oder in manchen Klanen la8t man dem eigentlichen Baum 

stehen und ersetzt ihn durch keinen Opferpfahl mehr. Mit dem Opferpfahl 

ist also auch ein Baumkult verbunden wie bei den Indern. Hillebrandt 

sagt 11.388 : „Wie die Wasser und Fliisse sind auch Baume und Pflanzen 

von jeher Gegenstande der Verehrung gewesen. Schon im RV wird Vanaspati 

als Herr der Baume angerufen. Der Opferpfosten wird auch so genannt und 

angerufen. Der xebhu-'Bmm, von dem der Opferpfahl genommen ist, wird 

gepriesen，daB je langer er steht, desto mscher er wird. Andere heilige 

Baume bei den Ngadha sind besonders die verschiedenen Ficusarten, die hier 

vorkommen : mto， nrnm， ngedhu. Der Opferpfahl xm Kampong aber wird 

rad^a nuca „Konig des Dorfes“ genannt.

Weiterhin fiihrt Hardy eine Sage an，der zufolge Sunahsepa an einen 

Opferpfahl (fur 1000?) gebunden war und geopfert werden sollte; auf seine
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langen Bitten und Gebete hin aber die Freiheit und spater den Namen Devadata 

(gottgeschenkt) erhielt. Auch Ngadha kennt eine ahnliche Sage. Ein Vor

fahr namens Dzava Ledo stieg in Kerbauengestalt zur Inerie hinauf. Dort 

wurde er von Dzara Masi, dem Totengott, an einen Opferpfahl gebunden 

und sollte geschlachtet，geopfert und aufgefressen werden. Er wurde aber 

befreit. Statt Dzava Ledo wurde mir auch ein anderer Name angep-eben ； 

Dzava Ledo wird dann der veranderte Name sein, den er darauf erhielt; 

er bedeutet „Dzava beschiitzt•“

Man vermutet，daB die Z ah l，，1000“ tausend Kiihe sein sollen. Auch 

das lieBe sich durch das Ngadha erklaren. Zum Einweihungsfest des Hauses 

des Radjas von Bhadzava wurden 300 Biifiel geschlachtet. Im Kampong 

Bhadzava stehen drei Opferpfahle; auf jeden derselben kamen also 100 

Biiflel zum Schlachten. Das war eine Ausnahme. Aber daB 100 Biiffel an 

einem JFest geschlachtet wurden, war durchaus keine Seltenheit. Im Laufe 

der Jahre und Jahrzehnte, die ein Opferpfahl steht, konnte er es gut auf 

einige hundert bis tausend Biiffel bringen.

Hier mochte ich noch die Bemerkung Dr. Goris anfuhren : Indra5s spezifi- 

sches Opfertier ist der Stier und der Biiffel. In Ost- Adonare, wo es nun gar 

keine Biiffel mehr gibt, zeigte man mir einen groBen 2-eglatteten Opferpfahl 

und bemerkte dazu, daB an demselben nur Biiffel hatten geschlachtet werden 

diirfen. Jetzt werden dort hauptsachlich Ziegen geopfert. Dabei scheint 

man bisweilen noch an die ehemaligen Opfer zu denken; denn manchmal 

heiBt es: ，，W ir opfern euch eine Ziege groB wie ein Biiffel.“

Dann noch die Mitteilung von Dr. Goris : „Der Pfosten wird gesalbt 

und gewissermaBen bekleidet; schon beim Jt"alien bekommt er Arznei (einen 

Grashalm) und zur Axt sagt man: „Axt，verletze ihn nicht.c£

Der Opferpfahl aer Ngadha wird mit Blut bestrichen, gesalbt; er wird 

bekleidet, wie oben schon ausgefuhrt, man bittet, daB er so glatt sei wie der 

Stengel des Vakorietgrases, wird aber auch selbst um Salben und Medizin 

gebeten.

Nach meiner Meinung konnte mit dem Vorstehenden die Herkunft des 

Opferpfostens der Ngadha von den vorbuddhistischen Indern und von Indra 

bewiesen sein. Zum wenigsten beweist es aber doch einen starken Zusam

menhang zwischen beiden Yolkern. Denn eine solche Gleichheit zwischen 

ihnen kann nicht zufallig und getrennt von einander entstanden sein.

Der Opferpfahl gilt jetzt oder gait als das vornehmste Heiligtum der 

Ngadha. AuBerhalb des r^-Festes und der allgemeinen Jagd bildet er den 

Hohepunkt der groBen offentlichen Feste, die meist mehrere Tage dauern, 

das Kerbauenschlachten am Opferpfahl mit darauffolgendem gemeinsamen 

Opfermahl fiir Hunderte oder gar Tausende von Teilnehmern.

Trotzdem kennzeichnet den Opferpfahl und seinen Urheber und Herrn, 

Kumi Toro mit seinen nachsten Verwandten eine gewiBe Fremdheit oder
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gar Feindseligkeit gegen die Ngadha. Der Opferpfahl ist ein Bild der Fieber- 

hitze. Frauen und Madchen miissen sich vor ihm in acht nehmen, solange 

er noch nicht fest in der Erde steht; sie miissen ihm fern bleiben，wollen sie 

von ihm nicht vergewaltigt werden. Bei seinem ersten Erscheinen erschrickt 

das Volk. Kumi Toro, von dem der Opferpfahl kommt, vernachlassigt das 

reba-Fest, das ureigenste Fest der Ngadha, und wird in manchen Teilen des 

Ngadhagebietes iiberhaupt als Verachter einheimischen Brauches angesehen 

und ist als solcher verabscheut. Infolgedessen zerfallt er ganz mit seinem 

Klan Ngadha. Als er nach Ablauf des r f̂e-Festes vom Kerbauenhandel aus 

der Manggerai zuriickkehrt, wird er von Vater und Bruder in tiefstem Schwel- 

gen empfangen. Er bietet zur Versohnnag ein Kerbauenopfer am Opferp

fahl an, wird damit aber abgewiesen. Er wird sogar aus dem Klan der 

Ngadha ausgestoBen und im Klan Naru aufgenommen. Der Klan Naru 

feiert deswegen kein reba-Fest und macht sich damit auch den Gott der Berge 

und Taler zum Feinde. Siva ist der Gott der Berge und des reba-Fcstcs.

Savu (Dhadza), der Sohn des Kumi Toro, verdirbt in bubenhafter Weise 

Kerbauen- und Fliigelzucht dem Klan Mana und zwingt ihn zur Auswande

rung. Kuca, der hochst wahrscheinlich mit Kumi identisch ist, stiehlt Palm

wein wie dieser und muB durch Opfer vom Stehlen abgehalten werden; 

schlieBlich wird er als Leichenfresser erklart. Ahnlich wie hier werden bei 

vielen Volkern Indonesiens die hochsten Gotter eines fremden Volkes zu 

bosen Geistem.

Kumi Toro, der Indra der Ngadha, hatte im Klan Naru Aufnahme ge- 

funden. Naru aber ist der Klan des Varuna, wie das Folgende zeigen will.

Nach L.v. Schroeder ist Varuna der Wolkensammler, der Herr der himm

lischen Wolkenwasser.

Orelli, Allgemeine Religionsgeschichte, sagt: In der nachvedischen Zeit 

ist Varuna zum Wasser- oder Meergott geworden.

Hardy: Beachtung verdienen zunachst die verhaltnismaBig reichlichen 

Beziehungen Varunas zu den Wassern; er wird verborgenes Meer genannt 

. . . Varunas goldenes Haus steht in den Wassern; Varuna, der an der 

Strome Ursprung ist, sieben Schwestern habend, ist unter ihnen der mittlere, 

d.h. umgeben von ihnen.

Die sieben Schwestern sind bereits einmal im Zusammenhang mit Indra 

genannt worden. Die sieben Schwestern sind in der Ngadhamythologie die 

Tocher Dzava5s5 des Himmelsgottes. Diese sieben Schwestern sind auch 

droben an der Strome Ursprung, culu vace、am Quell der himmlischen Wasser 

und sind Regenspenderinnen. Sie verpflanzen aber auch，，Urspriinge“ des 

Wassers auf die Erde; rufen namlich Quellen hervor, die aber andern zum 

Tell verborgen sind. Auch Varuna gleicht einem verborgenen Meer. Die 

sieben Schwestern lebten einst auf Erden. Auf Erden erhielten sie Beinamen ; 

vier von ihnen den Namen culu vacê ，，Ursprung des Wassers“，namlich Ngadha,
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Lodo, Gisi und Xede. Ngadha hatte die Kuhquelle, vace sapi, unterhalb 

des Ngadhaberges und ehemaligen Ngadhadorfes vom Himmel auf die Erde 

verpflanzt und dann die Aufsicht daruber erhalten. Der Klan Gisi hatte in 

Alt-Wogo am Eingange des Dorfes einen steinernen Opferplatz, culu vace、 

„Ursprungs des Wassers“ genannt, wo Opfer um Regen dargebracht wurden; 

auBerdem ein WasserfaB, das geofinet wurde, wenn Regen kommen sollte; 

Xede hatte einen regenspendenden Elefantenzahn. Am Rande einer Quelle 

in der Landschaft Naru hatten alle sieben Schwestern zusammen einen Dissoli- 

then mit sieben aufrecht stehenden Steinen. Die Steine bedeuten und sind 

die Personen, denen sie gewidmet sind. Sie sind also um Naru versammelt. 

Kebe, die eine der sieben Schwestern, erhielt den Namen Tivu Meze, ^Grosses 

Wasserbecken“，̂Grosser See“ ； Vato wurde Saro Vace, „Stauer und Verteiler 

des Wassers“ ; Naru blieb, was sie war und wie sie hieB: Naru (Ngaru) 

Vace — ,，Geist des Wassers.Vanina ist der Geist und Gott des Wassers, 

Herr der himmlischen Wolkenwasser. Sein Name ware also auf den Klan 

Naru ubertragen worden. Der Klan Naru hat es aber noch auf eine andere 

Weise ausgedriickt und seinen Stammvater Lopa Came Vace und dessen 

Bruder Suru Vace genannt: Vater des Wassers und Gebieter des Wassers.

Nach Orelli ist Varuna auch Meeresgott. Und der Klan Naru hat be- 

sondere Beziehungen zum Meere. Tuna, der Aal durchschwimmt die See in 
kiirzester Zeit dis zur Ankunft im Stammland und wieder zuriick. Dieser 

Aal ist Stammvater eines Teiles des Klans Naru und dessen Totem. Der 

トisch ist Varunas Attribut.

Hardy fiigt dann noch mnzu: „Fiir den Varunakult kann es nicht . . .  

an Beziehung zu anderen Kulten gefehlt haben. Von besonderer Wichtig- 

keit ist sein Verhaltnis zum lndrakult.“ Dieses Wort bestatigt sich ja dann 

auch damit, daB Kumi lo ro  (Indra) von der vocS，Klan Naru aufgenommen 

wurde. Noch ware zu erwahnen, daB naru，，Macht，Macht haben, herrschen“ 

bedeutet; naru nee lacu ceko naru nee êle culu, herrschen vom untersten Ende 

bis zum obersten，von einem Ende bis zum andern. Von Varuna heiBt es: 

，，Du Dist der Konig von allem.c<

Vielleicht deutet das Folgende auf Agni, den Feuergott der Inder h in : 

bei den Ngadha wird das Feuer als ein machtiger Geist angesehen; das Herd- 

feuer hat einen eigenen Namen, cinga、von Angi? Wie bei den Indern muBte 

das Feuer auch bei den Ngadha zu gewissen Zeiten durch zwei Holder (Bambus- 

stiicke) erzeugt werden (てりが).

Wie Kumi Toro (Indra) mit seinem Opferpfahl im Grunde etwas Fremdes 

fiir das Ngadhavolk darstellt, so bedeutet Siva (Sili) etwas Fremdes fur den 

Hinduismus. Hardy sagt: ”Wie konnte man sich anders den Schlangenkult 

erklaren . . . , wie das Auftreten von Gottheiten wie ごlva und verwandte 

Wesen, die sich im arisch-indischen Pantheon gleich Eindringlingen aus- 

nehmen•“ Ahnlich redet Hellmuth von Glasenapp : „Dazu (zu den religio-
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sen und kultischen Vorstellungen der Draviden) wird man den Linggakult 

rechnen miissen, der iibrigens in einer Vedastelle den Dasyus geradezu zu- 

geschrieben zu werden scheint; ferner die Verehrung von Schlangengottern 

und von Gottergestalten des hinduistischen Pantheons, die erst seit den 

Epen und Puranen in der Mythologie der Inder hervortreten wie die Mutter- 

gottin Durga.“

Zur Vergleichung und Beurteilung des Siva bei den Ngadha zunachst 

einige kurze Charakteristiken von Siva bei den Indern:

Orelli, Allgemeine Religionsgeschichte ： ,,Siva oder auch Rudra . . .  ist 

sonst der alte Sturmgott des Waldgebirges . . .  als Zerstorer gefiirchtet . . .  

Er ist als oberste Gottheit (Mahadeva) vlelseltig und namentlich auch Gott der 

schopferischen Fruchtbarkeit, Zeugung; daher sein Symbol der Lingam. 

Manche Elemente seines Kultes deuten auf dravidischen Ursprung; und so 

ist es wahrscheinlich, daB Rudra durch Verschmel^ung mit einer dravidischen 

Gottheit zu dieser alles beherrschenden Stellung emporgestiegen ist.

'Encyclopaedia of Keligion and Ethics, Saivism: Siva Rudra ist in fruheren 

Zeiten die Personifikation der destruktiven Machte der Natur, der Stiirme, 

des Blitzes, und des Waldfeuers . . . er wird angerufen als Jager der Berge 

. . . als Herr des Waldes . . . Gott des Todes . . . Arzt . . .  ist Trager 

einer Trommel. . . Schopfer . . . destruktiv wie ein wildes Tier, Zer

storer . . . Bogenschiitze•“

Der GroBe Herder: ，，Schlangen umwinden ihn, eine Mondscheibe ist 

sein Kopfschmuck. Namentlich in Siidindien wird Siva auch als Gott des 

Tanzes und der Musik verehrt; wilder Tanz ist seine Lust; Siva wird unter 

vielen Formen gedacht, so 2.B. unter der der Zeit, die verzehrt, was sie ge- 

biert; seine Symbole sind der Stier und das Linga.“

L.v. Schroeder，Arische Religion: In spateren Jahrhunderten erhebt sich 

aus verhaltnismaBig bescheidenen Anfangen im Rigveda die Gestalt しlva 

Rudra, eines alten Sturm- und Fruchtbarkeistgottes, der auch zum Monde 

eine alte Beziehung hat.“

Werner，Religion und Culte: Sein Name (i îvas) bedeutet Wachsender 

(von svt) ; ist Zeitgott.

Hardy : Rudra wird als Pfeilschiitze dargestellt; der Rote steht wie ein 
Eber am Himmel.

Beinamen Mva's sind Sulin, Sangkara, Guru, nach Fick, Grammatik der 

Sanskritsprache.

Jetzt Siva bei den Ngadha. Das Wort siva (xiva) kommt in folgenden 

Bedeutungen vor:

1 ) in der Bedeutung Jahr, Periode, Zeit. Mva ist bei den Hindu der 

Gott der Zeit, unter dem Bilde der Zeit gedacht; bei den Ngada ist er noch 

die Zeit, das Naturgeschehen selbst.

2) im Ausdruck d^ao da yica siva = ，，ich furchte Mvacc; wenn dem jungen



120 PAUL ARNDT

einer niederen Rangklasse ein sittliches Vergehen mit dem Madchen einer 

hoheren Rangklasse zur Last gelegt wird, antwortet er so dem Anklager.

3) Im Ausdruck suci siva =  Wildschwein Siva’s =  ein Wildschwein, das 

den verfolgenden Jager anfallt und ihn verwundet. DaB es sich hier um 

die Person des Gottes Siva handelt, scheint sicher，da auf Java ein solches 

Wildschwein sangkara genannt wird; denn sangkara ist ein Beiname Siva5s.

Zur Erklarung: Der die erwahnten Rangschichten in der Gesellschaft 

der Nagdha einfiihrt, heiBt Vavi Toro ニ  Roter Eber. Roter Eber bei den 

Hindus ist Rudra; aus Rudra aber ist Siva hervor^egangen, oder es sind 

beide mit einander verschmolzen. Als Sternbild ist Vavi Toro bei den 

Ngadha der Antares, der rotliche Stern im Sternbild des Skorpions.

Vavi Toro hat die Rangschichten in die Gesellschaft der Ngadha einge- 

fuhrt, seine Gesetze fur die Beziehungen unter einander gegeben und die 

Strafen fur die Ubertretung derselben festgesetzt. In diesen Strafen zeigt 

sich der furchtbare Rudra.

In einer Jagd-Totemmythe wird ein Jager wirklich von einem Wild

schwein angefallen und seine Brust von dessen Hauern zerfleischt. Als- 

dann zeigt sich dasselbe in Menschengestalt und oflenbart ihm, er sei ein 

gottliches Wesen.

Die englische Encyclopadie sagt: „destruktiv wie ein wildes Tier.“

Suit als Verb im Ngadha bedeutet，，stecken，setzen，einsetzen, pflanzen.“ 

Dazu bemerkt Dr. Goris: {Suli{n)) =  der eine sula (Bambusspitze) als Waffe 

hat. Ob Ng. sili von sulin (Nom. suit) herstammt, ist unsicher. Das Wort 

sula, Skt. =  ,，Spitze，Stechwaffen“ (,，SpieB“，Frick, Skt. Gramm.) kann wohl 

zusammenhangen mit suit (Ng), wenn das letztere wirklich (ein)stecken be

deutet.

Im Ngadha haben wir das Wort sua =  Grabstock, Pflanzstock. Es kommt 

im Ng. haufig vor, daB ein Konsonant zwischen zwei Vokalen in verschiede

nen Dialekten desselben einfach ausgelassen wird; z.B.: neki sie — net sie} 

Salz kochen; luti lati — lui lai， unfolgsam; locu =  loi, abl6sen，abbmden ； etc. 

Sua (Ng) kann also sula (Skt) sein; es bedeutet im Skt. Bambusspitze, 

SpieB ; der Grabstock der Ngadha ist ja auch nichts anderes als ein zugespitztes 

Bambusscheit, ein SpieB aus Bambus, ofters mit einer Eisenspitze. Suli im 

Ng. bedeutet，，stecken，Pflanzen in den Boden stecken，setzen“，erst ein Loch 

in den Boden stechen und dann die Pflan2e einsetzen. Z.B. suli bako, eine 

Tabakpflanze in den Boden setzen; suli kosu, Reispflanzen in den Boden 

stecken etc. Suli ngiL Zahne einsetzen; bild l.= hervorbringen， schaffen, 

Schopfer, Vorfahr, Stammvater; auch =  vererbte Anlage, Geschick， Gliick. 

So konnte es auch auf den Schopfer- und Fruchtbarkeitsgott Diva hinweisen.

Dr. Goris: ” . . .  daB einstecken eine sexuelle Bedeutung haben kann, 

gilt fiir viele Sprachen•“ Im  Ngadha kommt ”stechen“ bei verschiedenen 

V erben dieser Grundbedeutung auch in dieser iibertragenen Bedeutung vor;
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d.h. Concubitus. Auch schwangern wird unter dem Bilde des ’’Pflanzens“ 

gebraucht.

Der sua, der Grabstock der Ngadha, hat auch die iibertragene Bedeutung 

von mannliches Glied, ist Symbol desselben. Am reba-Fest wird er in dieser 

Bedeutung, mit roter Spitze von Betelspeichel, durch eine Jamsknolle ge- 

stochen und in Prozession ums Dof getragen.

Aber auch die Lanze hat am reba-Fest im Kampong Nage diese Bedeutung. 

Diese Lanze heiBt an diesem Tage: lasu vara，lasu seka, lasu sevâ  Glied des 

Sturmes; wobei seva hier wahrscheinlich == siva ist; der Wechsel von e und 

i ist in den Ngadhadialekten haufig; auBerdem bedeutet seva auch menschl. 

Samen, was die Bedeutung Siva fast 2ur Sicherheit macht.

In Deru wird einer Mythe zufolge der Stammutter Deru durch einen 

Lanzenstich in die Erde ein weibliches Glied verschafFt, das sie vorhin nicht 

hatte.

Der Urheber des genannten re&a-Festes, eines Fruchtbarkeitsfestes fur 

Feid und Mensch, wie der dabei gebrauchte sua, Grabstock，die vielen Ehe- 

schlieBungen an diesem Feste, die ガ仏トLiebeslieder，das kusu-bue =  die Verberg- 

ung der Madchen, auch die Spiele der j ungen Burschen an diesem Feste zeigen, 

heiBt Sili oder Suri. Beide Formen des Namens sind in der Ngadhasprache 

eine mogliche Umbildung von Sulin. DaB Sili aber mit der Person Sivas 

identisch ist, beweist die Antwort, die ein Junge niederen Ranges gibt, wenn 

er des Verkehrs mit einem Madchen hoheren Ranges verdachtigt wird; er 

sagt: ”df̂ ao dayica Siva“，oder ”dî ao dajica S ili' ”ich furche Siva“，oder ”ich 

furchte Sili.“ Es kommt auch noch ein dritter Ausdruck vor: d^ao yica race. 

Race halte ich fiir die letzte Silbe von Rudera (i. Ng. ist Rudra dreisnbig) mit 

Beifugung von cL Es kommt im Ngadha haufig vor3 daB aus dem Malaiischen 

oder einer andern Sprache nur die letzte Silbe genommen，dazu aber eine 

andere Silbe oder ein anderer Vokal angefugt wird. Z.B .: mai. buka, ofinen 

= Ng. kaキ  ci， kaci、 offnen; mal. berenanĝ  Ng. nangû  schwimmen; mal. 

mtjubmg^ Nga. bungê  Stechapfel. So auch von Rudera ra+ d, Race. Das 

wird wieder um so sicherer，als race auch ”zerstdren，einreiBen, Ungliick“ 

bedeutet. Also = ，,ich furchte Rudra, den Zerstorer, den furchtbaren Gott 

(und seine Strafe).“ Diese Eigenschaft aber scheint Sili erst durch die Ver

bindung mit Rudra bekommen zu haben. Denn sonst erscheint er als fried- 

licher Ackerbau- und Fruchtbarkeitsgott, als Lehrer.

Sili ist einer Mythe zufolge der Sohn V idzo，s und Vadzo's, Sohn von 

Mondpersonen. Einer (wohl spateren) Mythe entsprechend aber ist er der 

Sohn von Sonne und Mond. Seine Mutter befiehlt ihm, seiner Eltern nicht 

zu vergessen，indem er stets Tage und Monate zahlt. In Wirklichkeit werden 

aber nur die Monate von den Vorstehern und Leitern des r^^-Festes (kepo 

vesu, teke vesu) gezahlt. Sili ist der Lehrer der Ngadha; von ihm heiBt es: 

Sm maci nuka pera nom puna guca, Sili kam vom Felde, lehrte (die Ngadha)
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die Zeiten und unterrichtete sie in Feiem und Festen. Sili ist also auch guru， 

Lehrer. Guru bedeutet im Ng. auch zaubern, verzaubern; im Lio, lehren, 

unterrichten.

Sili setzte das reba-Ftst ein ; es ist ein Mondfest; es bildet den AbschluB 

des alten und den Anfang des neuen Jahres. Siva ■= Jahr, Zeit und Zeitgott, 

，，der auch zum Monde eine alte Beziehung hat“ ; u n d ，，die Mondscheibe ist 

dessen Kopfschmuck.“

Das reba-Fest ist von Sili eingefuhrt und dessen Riten von ihm fest- 

gesetzt. Sili kam vom Felde. Auf dem Felde una im Dorfe werden an 

diesem Feste die verschiedensten Fruchtbarkeitsriten vorgenommen. In 

Mayileva wird dabei dem Mond zugerufen: ” iV si sib oho ̂ wachse，wachse 

und mehre dich!“ Ob vom Sanskrit genommen，svi，das diese Bedeutung 

hat und in J>iva wiederkehrt ?

Das Geschlechtliche tritt besonders stark in der Feier des reba-Fcstes in 

den Dorfern Nage und Sadha hervor. Im Kampong Nage wird an der Tiir 

des Vorstehers des Klans Tegu eine Papajafrucht aufgehangt mit dem Zeichen 

des weiblichen Gliedes, das mit einer Bambuslanze angestochen wird; die 

Lanze heiBt lasu varay seka、 seva: Glied des Sturmes.

In Sadha geht es so vor sich: Es ist Nacht. Am Opferstein bilden die 

Manner des Dorfes mehrere Reihen ; diesen gegeniiber einige Meter entfernt 

und mit dem Gesicht ihnen zugewandt, drei Manner, alle mit Schwertem und 

brennenden Fackeln bewaffnet. Diese drei letzteren beginnen einen Spring- 

reigen，immer mit beiden FiiBen zugleich aufspringend, und sich gegen die 

Reihen der ubrigen bewegend singen sie: ” Guru vad^a bheto vad^a, sua nga 

sua nge, hartes gurû  festes bheto (Bambusarten), mit unseren Grabstocken 

konnen wir es, vermogen wir es“ ; (erklart als 53bauen unsere Felder und be- 

siegen unsere Feinde“). Dann springen die drei wieder zuriick; die andern 

antworten und springen auf dieselbe Weise gegen die drei hin und wieder 

zuriick. Nun geht der Reigen um den ganzen Dorfplatz die beiden Hauser- 

reihen entlang, wobei sie die brennenden Fackeln bestandig hm- und her- 

schwenken und singen : ”w a  locê  ce lasu sefva，Seva loce, ce 'Lenga loce loci =  Seva, 

semen fluat, o membrum Sevâ  ^eva semen fluat̂  o Lenga semen fluat fluat!“

Seva selbst bedeutet auch semen humanum. Von Lenga wurde mir in 

Manguleva erklart, l^enga ware ein boser Geist, der die Beschneidung ein

gefuhrt hat. In den hiesigen Sprachen wechselt ofters / mit i ; deshalb glaube 

ich, daB hier Seva =  Siva und Lenga — Linga ist. Der Linga ist das Symbol 

Siva，s. Ahnlich wie deva und sura, die indischen Gottesnamen, bedeutet auch 

linga im Ngadha festsetzen, vorausbestimmen，Geschick, Fortuna.

Die nacnher ins Haus gebrachte Jamswurzel in Sadha wird von den nun 

zugelassenen Frauen und Madchen als cam ngu^a „neugeborenes Kind“ be- 

griiBt.

Wenn das reba-Fest nicht in der gehorigen, von Sili festgesetzten und
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gelehrten Weise gefeiert wird, kommt heftiger Sturm, der alles niederlegt. 

Im Dorf Nage hat das Fest den Mythen zufolge im Sturm seinen Anfang, 

seinen Ursprung; hier wird deshalb auch dem Sturm geopfert，der die Namen 

Vara, Seka oder Seva tragt; es wird aber auch gegen den Sturm gekampft. 

In Sadha wird bei Beginn des Festes ein Pfeil gegen ihn abgeschossen. Nach 

Dou Sai ist eine Verfehlung gegen das reba-Fest eine Verfehlung gegen den 

Sturm. In Soka, Bobabezirk, muB jeder gegen das reba-Fest begangene 

Fehler durch ein dem Mond gebrachtes Opfer gesuhnt werden. „Siva ist 

ein alter Sturmgott, der auch zum Mond in Beziehung steht.“

Wahrend Kumi Toro (Indra) zum Klan Ngadha, spater zum Klan Naru 

gehort, Varuna sozusagen als Stammvater des Klans Naru angesehen wird, 

wird Sili (Siva) in den Klan Vato verset乞t，jedoch unter dem Namen Sulu. 

Alle drei Klane sind Nachkommen von drei der sieben Himmelstochter, Toch

ter des Dzava Meze. Uber Sulu Vato, Sulu Sohn der Vato, gebe ich den 

kurzen Inhalt einer langeren Mythe wieder: Der Mann der Vato, der Mutter 

des Sulu und Stammxitter des Klans Vato, begegnet an der Gabaquelle einer 

zweikopfigen Schlan^e. die er nicht totet, sondern in die Quelle leitet. In 

der folgenden Nacht traumt seine Frau, die Vato, daB eine Schlange durchs 

Dorf kommt, sich in einen Mann mit .zwei Kopfen verwandelt und mit ihr 

Concubitus vollzieht. Die Schlange war ein Nitu (Erdgeist). Vato be kam 

nun einen Sohn mit zwei Kopfen und vier Armen (nach einer anderen Version 

hatte er auch zwei Leiber); er erhielt den Namen Sulu, Fackel, Feuerbrand; 

er wurde ein beriihmter Trommelschlager und Tanzer; den Klang seiner 

Trommel kannte man weit und breit. Sulu zapfte auch Palmwein; eines 

Tages sah er beim Zapfen unter dem Baum zwei Madchen von wunderbarer 

Schonheit stehen. Auf ihre Bitte schenkte er ihnen von seinem Palmwein. 

Dann offenbarten sie ihm, sie waren Nitu-Tochter; sie waren gekommen ihn 

zu freien und in die Unterwelt mitzunehmen. Sulu erwiderte，er hatte schon 

eine Braut. „Ach, das tut ja nichts. Was ist die Schonheit eurer Erden- 

madchen gegen die Schonheit der Nitu-Tochter I AuBerdem sind wir mit 

einander verwandt; denn dein Vater ist ein Nitu aus unserer Verwandt- 

schaft.“ So lieB sich Sulu von ihnen bereden, ging mit ihnen hinab in die 

Unter welt und heiratete sie. Nach zwei Jahren hatte er von beiden ein 

Kind. Mit den Kindern begab er sich zum Besuch auf die Oberwelt. Er 

ruhrte seine Trommel, die man alsbald als die Trommel Sulu，s wieder er- 

kannte; alles stiirmte aus den Hausern, um Sulu zu begriiBen. Sulu lieB 

fiir seine Frauen und Kinder ein groBes Feld anlegen. Dann rief er die 

Seinigen aus der Unterwelt. Sie kamen in Prozession unter Tan2 und Trom

mel wirbeln. Sulu vereinigte sich mit ihnen und fiihrte einen Springtanz auf. 

Dann wurde das Feldfest gereiert. Die Mutter Sulu，s hielt seine Kinder im 

SchoB. Da sie aber ihre Augen zu weit of&iete, erblickte sie auf einmal 

Scnlangen statt der Kinder; erschreckt dariiber warf sie dieselben von sich
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in das neben ihr lodernde Feuer. Entsetzt dariiber entstand unter Tanzern 

und Zuschauern eine gewaltige Panik und alles stob davon in wilder Flucht. 

Ein heftiger Sturmwind brauste, ein starkes Erdbeben erschutterte die Erde 

und brachte das Feld zum Einsturz. Sulu aber verschwand mit den Seinigen 

in die Unterwelt auf Nimmerwiedersehen.

Im Buschan befindet sich eine Illustration: Siva mit vier Armen, einen 

Feuerbrand in der einen Hand (Sulu =  Fackel, Feuerbrand), in der andern 

eine Trommel, die Beine hoch zum Tanze schwingend und vor ihm eine sich 

baumende Schlange ! Siva mit den Hauptmerkmalen der angefiihrten Mythe ! 

Dabei Sturmgott und Zerstorer. Am reba-Vcst in Sadha Springtanz mit Fackel- 

schwingen. Auch in Nage ein besonderer Tanz. ^Wilder Tanz ist seine 

Lust.“ Durch die Anlage eines Feldes zeigt er sich zugleich als Fruchtbar

keitsgott. Feld bedeutet im Ng. cumâ  und Uma ist der Name einer Frau 

des Siva. Er ist der Sohn einer zweikopfigen Schlange und zeugt Schlangen- 

kinder. Die zweikofige Schlange ist das Totem des Klans Vato; Vato ist 

die Mutter Sulu’s.

Die 册 ク-Schlange wird in verschiedenen Klanen verehrt, besonders im 

Savaklan. Man sagt, es ware eine Schlange mit einer Krone，bzw. mit einem 

Hahnenkamm auf dem Kopfe. Wer ihr begegnet, kann eines groBen Gliickes, 

Reichtums，reicher Nachkommenschaft u. dgl. teilhaftig werden, oder auch 

schweres Ungliick haben.

Die Schlange ist bei den Ngadha in manchen Klanen Helferin in Land- 

streitigkeiten, schiitzt das Land gegen die Anspriiche anderer Klane und zeigt 

die Landgrenzen auf.

In alien Klanen ist man der Ansicht, daB eine Schlange，die im Hause, 

auf einem neuangelegten Felde oder am vatu lanuy dem Opferstein im Felde 

erscheint, ein Vorfahr ist und ein Opfer haben will, das ihm auch getreulich 

entrichtet wurde.

Die Hindus sollen nach den Autoren den Schlangenkult von den Urein- 

wohnern libernommen haben; auch Siva ware von ihnen her ins indische 

Pantheon eingedrungen. Der mit Siva verbundene Lingakult stammt nach 

Glasenapp von den Ureinwohnern，nach Kittel aber von den eingedrungenen 

Ariern. Wenn ich nach dem bei den Ngadha gehobenen Material urteilen 

durfte，mochte ich glauben，daB er doch bei den Ureinwohnern schon grund- 

gelegt war, jedoch mehr verborgen durch symbolische Formen, in krasser 

Weise aber durch die Arier ausgebildet worden ist, wie es z.B. beim reba- 

Fest in Sadha aufleuchtet. Wenn er in dieser Form von den Ureinwohnern 

selber stammte, hatten sie wohl von der Feier desselben kaum ihre Frauen 

und Madchen entfernt. So haben wir hier etwas Ahnliches wie bei dem 
Opferpfahl.

Mit Siva steht Rudra in engem Zusammenhange; jener ist aus diesem 

hervorgegangen oder mit ihm verschmolzen. Er ist der Gott mit Bogen
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und Pfeil. Er ist der Gott der Berge und Walder, ein Gott des Schreckens， 

der furchtbare unter den Gottern. Er ist Pasupati, Herr der Tiere; er hat 

von den Gottern die Oberherrschaft iiber die Rinder erhalten; er gefahrdet 

aber auch das Vieh. Rudra beschlieBt das Opferjahr. Unter dem Heilmittel, 

uber das der，，Rote“ verfiigt, ist nur der Regen zu verstehen. Rudra ist nicht 

nur Gott des Todes, sondern auch der Fruchtbarkeit. Er hat einen dreiteili- 

gen Pfeil.

Rudra hat eine Schwester namens Ambika. Rudra heiBt ”tot“ und ist 

d e r，，Eber des Himmels“，zusammen also kurz „Roter Eber/' Im Ngadha 

haben wir eine mythologische Person mit Namen Vavi Toro „Roter Eber•“ 

Vavi =  alter Eber mit langen hervorstehenden Hauern. Seine Schwester 

heiBt Ko. Ko ist hochstwahrscheinlich die letzte Silbe von Ambika. Im 

Ngadha kommt es haufig vor, daB von einem mehrsilbigen Wort im Malai

ischen oder in einer anderen Sprache nur die letzte Silbe mit derselben Be

deutung genommen wird. Mal. mabok、 Ng. bu, betrunken, duselig; Mal. 

rambut, Ng. fuy Haar; Mal, Makan, Ng. ka; Sol. kewaey Ng. fai, Frau. So 

ist es hochstwahrscheinlich mit Ambika geschehen.

Von Vavi £oto und Ko erzahlen die Mythen : Vavi loro und Ko waren 

Geschwister. Der Vater war ihnen unbekannt (was eigentlich nur bei lllegi- 

timem Verhaltnis der Eltern moglich ist). Vavi foro gin? recht bald auf 

Handelsreisen. Inzwischen war seine Schwester herangewachsen und ein 

hiibsches Madchen geworden. Als er zuriic^kehrte, nahm er sie zur Frau, 

wuBte aber nicht, daB es seine Schwester war. Bis er eines Tages an einem 

Male an ihrem Leibe erkannte, daB er seine Schwester geheirat hatte. Nach 

einer andem Mythe aber kehrte die von Vavi Toro verjagte Schwester ab- 

sichtlich zu ihm zuriick und heiratete mit ihm ，ohne daC Vavi Toro sie erkannte. 

Nach einiger Zeit aber fielen ihm die Wundmale auf, die er selber seiner 

Schwester bei einem heftigen Streit zugefiigt hatte. Sofort verfugte er die 

Trennung. Doch bevor sie aus einander gehen，fuhrt er die Teilung der 

Klane in eine Ober- und Unterschicht ein und als dritte die Schicht der Aus- 

gestoBenen. Zugleich gab er die Ehegesetze und VerhaltungsmaBregeln 

zueinander zwischen diesen Schichten. Mannliche Angehorige einer niederen 

Schicht diirfen keine Frau einer hoheren Schicht heiraten noch mit ihr ê- 

schlechtlich verkehren. Eine solche Verfehlung wurde mit dem Tode des 

schuldigen Mannes durch Hangen mit SpieBen und SchieBen und der Erniedri- 

gung der Frau in die Rangstufe des Kumpans und AusstoBung aus Familie 

und Dorfgemeinschaft bestraft. Dasselbe gilt aber auch bei Vergehen mit 

nahen Verwandten, bei Ubertretung der Ehehmdernisse. Darauf zwang Vavi 

Toro seine Schwester davonzugehen und ihm nie wieder zu begegnen. Beide 

wurden nach der Trennung als Gestirne mit ihrem bisherigen Namen an 

den Himmel versetzt, jedoch an einander gerade entgegengesetzten Punkten, 

sodaB wenn Vavi Toro aufgeht, Ko im Westen verschwindet, und wenn Vavi
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Toro verschwindet, Ko aufgeht. Vavi Toro ist der Antares, der rotliche 

Stern im Skorpion，Ko aber das Siebengestim，die Plejaden. Hillebrandt 

faBt seine Untersuchungen iiber Rudra zusammen und sagt: ，，Es ergab sich, 

daB Rudra ein Gott der Schrecken des tropischen Klimas ist vom Beginn der 

heiBen Zeit bis zum Ubergang zum Herbst. Das ist ungefahr die Zeit, wo 

die Sonne am nordlichsten im Wendekreis des Krebses steht . . . Wir konnen 

nicht sagen, daB es die Sonne ist, etwa unter dem Aspekt ihrer verheerenden 

Macht zu einer bestimmten Jahreszeit. Ebenso wenig findet sich ein Beweis, 

daB er aus einem Damon der niederen Mythologie zu einem Himmelsgott 

emporgehoben sei. Ware es moglich, daB er ein Sternbild war, dessen Auf- 

gang jene Periode des Jahres einleitete ?££

Die Antwort auf diese Frage, die der RV verweigert, wiirde also die 

Mythologie der Ngadha geben. Da aber auf der siidlichen Halbkugel die 

gerade entgegengesetzten Witterungsverhaltnisse herrschen von denen auf 

der nordlichen, auf Flores entgegengesetzt denen der Gangesebene, so leitet 

auf Flores nicht der Aufgang des Antares die genannte Periode ein，sondern 

dessen Untergang. Auf Flores ist die heiBeste Zeit Oktober，November, 

Dezember; Anfang Dezember beginnt die Regenzeit. In dieser Zeit neigt 

sich bei Anbruch der Dunkelheit der Antares bereits dem Untergange zu. 

Und in dieser Zeit sehen die Ngadha dem immer tiefer sinkenden Vavi Toro 

nach und erwarten und bitten um Regen fiir ihre zur Aussaat bereiten Felder. 

Es ist die heiBeste und driickendste Zeit des Jahres; der Anfang der Regen- 

zeit bringt aber auch die haufigsten Erkrankungen und Todesfalle. Damit 

fallt auch der Anfang der Feiern des r^-Festes zusammen. In Sadha wird 

es mit einem PfeilschuB gegen den Sturm eingeleitet. In der Gangesebene 

ist die heiBeste Zeit im Mai, Juni, Juli, also entgegengesetzt derjenigen von 

Flores; im Juli setzt der Regen ein. Und um diese Zeit steht dort der 

Antares (Rudra, Vavi Toro) am Himmel; bei Anbruch der Nacht steigt er 

iiber den ostlichen Horizont，hat dann seinen Aufgang. Diese Zeit ist in 

der Gangesebene eine schreckliche Zeit. Das Thermometer steigt bis zu 50°C 

im Schatten.

Hillebrandt bemerkt dann noch : ，，An der . . . oben citierten Stelle . . .  

tritt Rudra zwar in einer Stemsage auf; aber er kann dort ebenso wie Pra- 

japati und Usas erst nachtraglich als Sternbild an den Himmel versetzt worden 

sein•“ Und das stimmt ja wiederum mit der Stemsage der Ngadha iiber 

Vavi xoro iiberein.

Uber Rudra geht die Sage, daB er auf Befehl der Gotter den Prajapati— 

den Herrn der Geschopfe—mit einem Pfeile totete, da dieser seiner eigenen 

Tochter nachstellte. Dafiir erhielt Rudra von den Gottern die Oberherr

schaft iiber die Rinder. Vavi Toro, der Rudra der Ngadha, aber hatte sich 

auch selbst mit seiner Schwester, wenn auch ohne Kenntnis der letzten Tat- 

sache, nach einer Mythe, aber mit Wissen der Schwester, verheiratet. Nach
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den Texten des RV ist die Sache nicht klar; es heiBt da: „Der Herbst ist 

Rudras Heim, die Schwester Ambika; ihr nach schleicht er heran ; daher totet 

er hauptsachlich im Herbst; mit ihr zusammen findet er ihn ab.“ Ob das 

,，Heranschleichen“ auch eine verbotene Tat und ein verbotenes Verhaltnis 

ausdriicken soil?

Wie die Tat Prajapatis mit seiner eigenen Tochter bei den Gottern hochste 

MiBbilligung gefunden und sie Rudra zum Henker fur dessen Missetat ge- 

dungen hatten, so hatten die Gotter auch wohl das ,,Heranschieichen und 

Zusammenseincc mit seiner Schwester verurteilt und Strafe darauf gesetzt. 

In der Ngadhamythe teilt V avi Toro erst die Angehorigen der Klane in Rang- 

klassen und set2t dann selber die Strafen fur die Verfehlung unter einander 

fest; den Tod fur den Mann.

Rudra, Pacupati, Herr der Tiere, der die Oberherrschaft iiber die Rinder 

hat, „gefahrdet auch das Vieh.“ In Deru wurde mir mitgeteilt, daB nach 

einem Vergehen zwischen den Rangschichten und nachsten Verwandten Haus- 

tiere krank wurden und verendeten, Kerbauen und Pferde in Abgrunde 

sturzten，wild wurden und ihren eigenen Eigentiimer anfielen und ihn um- 

bringen wollten.

Aber noch weitere Strafen scheinen ihr Urbild in Strafen und Verhang- 

nissen，die iiber Rudra kamen, zu haben. Bel Hillebrandt heiBt es : ，，Rudra， 

der schreckliche Gott, steht im Gegensatz zu Haus und Dorf; kein Stuck des 

Culagava (Rindopferspende an Rudra) darf in das Dorf gebracht werden. 

Man wiinscht ihn fern davon iiber den Mujavat (ein Berg) hmaus. Dem 

Gott des Schreckens mag man keine Heimstatte in Haus und Dorf anweisen. 

Da Rudra von den Gottern abgeschnitten ist, durchbohrt er das Opfer an 

sie“ (was wohl bedeutet: er macht es untauglich).

Zum Vergleich dazu die Strafen der Ngadha. Es heiBt: ，，Rudra steht 

im Gegensatz zu Haus und Dorf, ihm mag man keine Heimstatte in Haus 

und Dorf anweisen.cc Bei den Ngadha wird die schuldige Frau aus Haus 

und Dorf gewiesen, sie hat dort keine Heimstatte mehr; in manchen Ge- 

genden darf sie nach mehreren Jahren zuriick. In Were trifft diese Strafe 

auch den Mann, wenn er einmal der Todesstrafe entgangen ist.

„Man wunscht Rudra uber den Berg Mujavat hinaus.“ Flores ist fast 

nur eine Gebirgskette; deshalb scheint es den Ngadha wohl nicht genug zu 

sein, ihn iiber die Berge zu wunsehen; da wiinscht man den Missetater hinab 

in die See und iiber den Horizont des Meeres hinaus.

Hillebrandt sagt ferner: ，，Der von der Gottheit ausgehende Schrecken 

auBert sich in dem Verbot fiir die Angehorigen des Opferers der Opferstatte 

zu nahen; von dem 1 ler darf nichts ins Dorf gebracht werden; nur auf 

Befehl darf man von seinem Fleisch essen. Rudra von den Gottern ab

geschnitten durenbohrt wegen seines Ausschlusses das Opfer (wohl= macht 

es untauglich). Kein Stuck des Culagava (Rindopfer fur Rudra) darf ins Dorf



128 PAUL ARNDT

gebracht werden.“

So bei den Hindus. Bei den Ngadha aber machen sich die Angehorigen 

der niederen Rangschichten schleunigst davon, sobald sie horen, daB einer der 

Ihrigen als Sunder gegen die Ehegesetze gepackt，gebunden und ins Dorf 

gebracht ist. Sie verbergen sich im Hause, da sie nicht zuschauen diirfen, wie 

der Verbrechter exekutiert wird, es auch nicht wollen, da sie die Ansteckung 

fxirchten und schlieBlich ein gleiches Verbrechen begehen.

An einem Fest mit offentlichem Opfer und Opfermahl, zu dem man bei 

den Ngadha von nah und fern zusammenkommt, ist den VerstoBenen die 

Teilnahme verboten, oder hochstens das Zuschauen von ferne gestattet. Von 

ihnen wunscht man keinen Beitrag zum Feste, weder Reis noch Schlachtvieh. 

Bringen sie dennoch einen Biiffel oder ein Schwein, wird es den im Dorf 

bereits versammelten Festteilnehmern vom Eingang des Dorfes aus mit 

Gong und Trommel angekxindigt, daB Unheil im Anzuge ist, sich also vor- 

zusehen. Sie werden nicht in die Nahe der ubrigen Opfertiere und sonstigen 

Opfergaben zugelassen; ihr Reis und das Fleisch ihrer Opfertiere wird nicht 

mit dem der andern vermengt; denn rleisch und Reis wurden schwinden 

und fur die Festteilnehmer nicht hinreichen, auch wenn alles noch so reichlich 

vorhanden ware. Von dem Opferfleisch durften nur die Manner der ober

sten Rangschicht essen; es durfte davon nichts aufbewahrt, alle Reste muBten 

weggeworfen werden. Das Schlimmste bei den Ngadha aber war gewohn- 

lich der grausige Tod und sonstige abscheuliche Qualereien der Schuldigen. 

Da zeigte sich der Gott in seiner Schrecklichkeit. Und sehr verstandlich war 

deshalb die Antwort des Jungen, wenn er zu einer solchen Tat verleitet 

werden sollte oder eine solche bereits begangen zu haben, verdachtigt wurde: 

^D^ao dajica S ili, dajica Siva, dajica Kace; ich furchte Sili, Siva, Race (Rudra).cc

Bei den Hindus besitzt Rudra ein Netz. Bei den Ngadha heiBt der Name 

der Schwester des Vavi Toro soviel w ie ，，Netz，Tragnetz und Fangnetz. 

Ko ist auBerdem Verb und bedeutet，，im Netze fangen.“ Meist werden 

Wildschweine damit erbeutet. Siva-Rudra war Jager, und als solcher wird 

er neben seinem Bogen auch das Fangnetz gebraucht haben.

Rudra war Bogenschiitze. Vielleicht ist man zu dieser Bezeichnung vom 

Sternbild aus gekommen. Denn die vier Sterne vor dem Antares sind ein- 

igermaBen bogenformig angeordnet. Auf die beiden ersten Ubertreter der 

erwahnten Ehegesetze wurde merkwiirdigerweise eine Jagd mit Hunden in 

die Berge hinauf gemacht. Der Bogen wird bei den Ngadha wohl bei der 

Jagd, nicht aber im Kriege gebraucht. Bis in die neueste Zeit begann das 

Gericht gegen solche Schuldige von den Bergen aus; Siva-Rudra der Gott 

der Berge selbst erhob die Anklage，in der Person eines Menschen.

Nach Hardy ist das，，Heilmittel“，das Rudra spendet，der Regen. Wenn 

das Sternbild Rudras, der Antares, am Himmel steht, hat die Gangesebene 

die heiBeste Zeit; schlieBlich aber setzt der Regen ein, der die Diirre beendigt
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und die Saaten zum SprieBen und Wachsen bringt. Bei den Ngadha aller- 

dings verlaBt er dann den Himmel und seine Schwester Ko, das Siebenge- 

stirn erstrahlt an demselben wie oben bereits erklart. Bei einem Vergehen 

gegen die von Vavi Toro, Rudra, aufgestellten Ehegesetze setzt in der 

Regenzeit lange Trockenheit ein; ist aber das Suhnopfer gebracht und der 

Gott versohnt, gibt er wieder Regen.

In der oben angefiihrten Stelle sagt Glasenapp : ”Dazu (zu den religiosen 

und kultischen Vorstellungen der Draviden) wird man . . . ferner die Vereh

rung von Gottergestalten des hinduistischen Pantheons rechnen miissen, die 

erst seit den Epen und Puranen in der Mythologie der Inder hervortreten 

wie die Muttergottin Durga.“

Auch die Ngadha kennen eine Gottermutter; sie heiBt Deru und ist 

die Stammutter des Klans Deru. Deru wird auch ”cam deva  ̂Tochter Devas 

genannt. Ihr Vater w a r，，Lizu“ das Firmament, ihre M utte r，，Leza“ die 

Sonne, ihr Bruder，，Rani“ oder „Bava Rani“ der Sinus. Deru selbst stieg 

in eine Wolke gehiillt vom Himmel herab auf den heutigen Deruberg; dort 

stand ein od^a-Baum, in dem sie Wohnung nahm. Deru schickte ihr Wild

schwein nach Bea in das Feld des Davi. Davi verfolgte dasselbe mit seinem 

Hunde bis zum Deruberge und dem cod^a-Baum. Hier verschwand das 

Wildschwein; der Hund aber umkreiste bellend den Baum. Mit einem Beil 

brachte Davi aen Baum zu Falle. Und hervortrat Deru in weiBem strahlen- 

dem Gewande. Deru sprach zu Davi: ，，W enn du ein gae mê e, Hochadeli- 

ger, bist, nehme ich dich mir zum Manne.“ Davi war damit einverstanden 

und blieb. Als er aber mit ihr Concubitus halten wollte，fand er an ihr kein 

Glied. Me sagte ihm : Geh mit deiner Lanze nach Kato Dhengi，und sobald 

du dort ein Gerausch krrrr horst, stich danach. Davi stach in einen Felsen 

und stach eine Offnung wie das Glied einer Frau. Sofort drang Wasser 

daraus hervor und stieg hoch in die Luft. Vavi kehrte zuriick und berichtete 

ihr das Geschehene. Me sagte ihm : ，，Ich bin cine d如 a“，die Gottermutter. 

Nun hatte sie auch ein Glied. Ihr erster Sohn war Rodza, ein anderer Sola.

Deru ist nach den Lautveranderungen in den Dialekten der Ngadha

sprache leicht von Durga herzuleiten. Durga und Gauri heiBt，，gl迓nzend•“ 

In leuchtendem Gewande kam Deru vom Himmel und trat so aus ihrer Woh

nung, dem cod^a-Baum. Durga bedeutet auch ”schwer zug迓nglich.“ Schwer 

zuganglich war auch Deru, einmal in ihrer Wohnung, und dann auch fiir den 

Concubitus. Durga war eine rochter der Berge ; Deru stieg auf einen Berg 

hernieder und wohnte dort. Deshalb war auch ihr Sohn Rodza ein Sohn 

der Berge; vorher ist das aber bereits Rudra gewesen; und so ist Rodza 

wohl derselbe wie Rudra. Auch sprachlich ist Rodza leicht von Rudra her- 

ziileiten ; r und て wechseln haufig. AuBerdem spielt das Wildschwein wieder 

eine wichtige Rolle, was an Vavi roro, Rudra, den，，Roten Eber“ erinnert. 

Rodza ist auch Oberherr iiber die Biifiel wie Rudra iiber die Rinder. Wenn
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ein Junge seinen Brautpreis in BiifTeln noch nicht leisten kann, dann sagt 

man: ，，D ie Biiffel sind noch droben bei Rodza.“ Rodza selbst bedeutet 

auch Firmament.

Sola heiBt soviel wie Todesnot, im Todeskampf liegen. Damit kiindet 

sich Durga als Todesgottin an, wie Rudra auch der Todesgott ist. Davi =  

herrschen.

Rodza hat einen Opferpfahl im Dorf Deru; an groBen Festen wird er 

gepriesen: ，，Rod2a allein ist der oberste Herrscher von Deru•“ Das Stam- 

mutterhauschen tragt den Namen Deru; von ihr heiBt es: 5,Deru, Mutter

gottin, strahlend wie Gold.“ Wenn von Deru gesprochen wird, muB sie 

wie Deva ein Palmweinopfer erhalten und darf dann nur ,5Fine GaeiC Herrin 

genannt werden.

Deru hat dem Berge Deru den Namen gegeben. Die Spitze des Berges 

heiBt Ledha Deva, der Wohnsitz Devas. Von hier aus hat Deva alles Land 

an die Menschen verteilt. Nordostlich davon erhebt sich der Berg Tolo 

Rodza =  Hochsitz Rodza5s ; dem Gotte Rudra war der Norden zugewiesen. 

Das Land zu FiiBen des Berges Deru heiBt Guri, wahrscheinlich von Gauri 

hergenommen.

Die Ngadha haben zwei Totengotter. Im westlichen Teile des Gebietes， 

um den Vulkan Inerie, kennt man als Totengott den Dzara Masi, der auf 

oder im Berge seinen Sitz hat und dort iiber die Toten herrscht. Dzara Masi 

aber kam ofter in Kerbauengestalt von der Inerie nach Lan^a und verband 

sich so geschlechtlich mit Frauen daselbst. Jedoch auf der Inerie schlachtete 

er am Opferpfahl Menschen in Gestalt von Kerbauen. Man vergleiche dazu 

das Bild des Dharma Raja im Buschan (Bd. II，la f. xxxi): eine nackte Frauen- 

gestalt am Riicken liegend, aut ihr ein Kerbau; auf dem Kerbau stehend 

Dzara Masi in Menschengestalt mit Kerbauenkopf, eine Keule schwingend 

gegen einen Menschen, der neben ihm steht. Ist das nicht Dzara Masi? Der 

Name die Umkehr von Dharma Raja, was in der Ngadhasprache oft genug 

geschieht; fiir r auch ^ und x.

Im ostlichen Teil des Gebietes, in dem man den Vulkan Suru (Suri) 

Laki sieht, auch Ambu Rombo genannt, halt man diesen fur die Totenstadt; 

und der Herrscher darin heiBt auch Suru (Suri) Laki; der aus ihm aufsteigende 

Rauch heiBt suci oder suli. Die Diener des Suru Laki sind aie nocay die von 

ihm in Gestalt von Raben von Zeit zu Zeit in die Dorfer abgeordnet werden, 

um wieder eine gehorige Zahl von Einwohnern zum Tode zu zeichnen.

Dzara Masi kommt aus dem Hindupantheon, Suru Laki aus dem der 

Ngadha. Die beiden Berge sind einander feindlich gesinnt.

Sili Siva mit dem Schlangenkult bis auf Durga ware die genuine Re

ligion von einem der vorarischen Volker in Indien gewesen, die aber wenig

stens zum Teil in die Religion der Arier eingedrungen ware. Mit diesem 

Kult hat sich Rudra wohl deshalb verbunden, weil er im indischen Pantheon
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unwillkommen, von den Gottern ausgestoBen war. Der Sili-Siva-Kult 

findet bei den Ngadha hauptsachlich im reba-Fest seinen Ausdruck; das reba- 

Fest ist ein Mondfest mit Mondkult. Der Kult mit und um den Opferpfahl 

ist Sonnenkult. Die beiden Kulte haben einen lebhaften Widerhall bei den 

Ngadha gefunden, doch vereinigt haben sie sich nie, und wie es scheint nie 

recht vertragen. Aber auch welche V erschiedenheit zwischen Kulten ! Bei 

den Feiern um den Opferpfahl kann man von 3Jrauschenden5 larmenden Festen“ 

sprechen; wahrend das reba-Fest, abgesehen von Nage und Sadha, viel ruhiger 

verlauft und eigentlich mehr ein Familienfest ist. Am reba-Fest legt man 

auch wohl die besten Kleider an; doch fehlt je^licher auffallende Schmuck, 

der sich bei den Opferpfahlfesten aufdringlich hervortut, das eine der Sonne, 

das andere dem Mond entsprechend. Der Opferpfahl bleibt am reba-Fest 

unbeachtet liegen, es wird kein Kerbau geschlachtet, die Bewirtung von 

Hunderten oder gar Tausenden unterbleibt; der 々孤 .-Tanz，der eine Nachah

mung des Adler- oder Falkenfluges ist, findet nicht statt. Nur der Klan 

Sito in Doka hatte es versucht, am reba-Ftst auch d^ai zu tanzen. Seyi，ein 

Madchen aus diesem Klan, war zum Tanze aus dem Hause gegangen, als 

auch schon der Vogel manu Himmelshahn (Adler oder Falke) sich auf 

der Spitze eines Bambus in der Nahe der Hauser niederlieB und Seyi lange 

2uschaute und scharf beobachtete. Seyi war vom Tanze miide geworden und 

lehnte sich an den Opferpfahl. Plotzlich flog er herbei, packte Seyi und flog 

mit ihr davon. Die Manner setzten ihm auf ihren Pferden nach, konnten 

aber nicht die steilen Abhange nach Dzere Buu hinab, woher er gekommen 

war, und erhielten Seyi nie wieder. Fortan unterblieb der d̂ at- Tanz am 

reba-Fest.

Der Name Seyi scheint 2um Symbol der Scheidung zwischen Sonnen- 

und Mondkult, zwischen Ariern und Urbevolkerung geworden zu sein. 

Seyi bedeutet: a) das Kleid hoch ziehen, hoch schiirzen, wie es wohl beim 

dてai-Tanz iiblich ist; b) mit einer Stange etwas wegschieben, z.B. Kehricht; 

c) unterscheiden，absondern eine Sippe von der andern, sich von ihr fern 

halten; d) geringschatzen, verachten, jemand seinen Rang，seine Wiirde 

aberkennen. Hier soil es also wohl eine Geringschatzung des Mvakultes 

und seiner Anhanger von seiten der Anhanger des "が み "-Kultes ausdriicken.

Ngadha, die Stammutter des Klans Ngadha und Mutterklan von noch 

anderen Klanen heiBt mit ihrem eigentlichen Namen „Nabe, Nabe Meze, 

Flacher Stein, GroBe Steinplatte“ ; nach der Mythe des Teilklans Ngadha in 

Toda auch „Mala5 Mala Meze, Ebene, GroBe Ebene.cc Dazu bemerkt Dr. 

Goris: ，，GroBer Stein, als weiblich gedacht, konnte sehr gut mit dem Be- 

griffe Erde ubereinstimmen. Heirat Himmel mit Erde; aber Ngadha als 

Himmelstochter (Himmelsschwester) ware eine uranische Figur. Konnten 

also nicht Ngadha und Nabe Meze ursprunglich zwei verscmedene Figuren 

gewesen sein, welche erst spater identihziert wurden ? ijann sollte Ngadha
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die — sehr leicht moglich — eine mit Hinduismus zusammenhangende Figur 

sein, und Nabe Meze eine Gestalt aus einer pr註hinduistischen Mythologie.“

Dazu ware zu sagen: Nabe, nabe mê ê  stimmt tatsachlich mit dem Be- 

grifi，，Erde“ iiberein. Der Stein ist das Bild der Erde. Dica vavo nabe „auf 

dem Stein, aut der Steinplatte“ z.B. ist gleich dica vavo tana，，auf der Erde•“ 

Und Mala, Mala Meze, ,,Ebene，̂ roBe Ebene“ nur eine Variante von Erde. 

Es ist also ziemlich sicher，daB Ngadha und Nabe (Me2e) ursprunglich zwei 

verschiedene Figuren sind. Oder vielleicht besser Ngadha der Name eines 

arischen Voksstammes und seines Wohngebietes, wie auch der Name ihres 

Mannes Repu der Name eines arischen Volksstammes und seines Wohnge

bietes ist; eines Volksstammes, mit dem die Ngadha in enger Ver Din dung 

standen, wie mit dem Volksstamm der Purus.

Ein sehr bekannter Volksstamm bei den Ariern war der Stamm Maga- 

dha. Ich halte dafiir, daB Ngadha eben der Name dieses Stammes ist. Af und 

ng wechselt haufig in verschiedenen Dialekten des Ngadha; so z.B. in ngadhu 

und madhû  Opferpfahl; und Zusammenziehung von langeren Wortern in 

kurzere kommt auch vor; z.B. Skt. d^antera  ̂Ng. d^ata  ̂Rad. Sprachlich kann 

also Ngadha und Magadha, identisch sein. Aber auch sachlich ?

Bei Hardy ist in der Geschichte der Einwanderung der Arier in Vorder

indien die Wanderung der westlichen Stamme nach Osten bereits in FluB 

gekommen. Denn im Westen und weiter im Osten finden wir bereits die 

gleichen Namen von bekannten Volksstammen : Bharatas, Trtsus und Purus ; 

leile derselben sind also schon nach Osten abgewandert. Die drei genannten 

Stamme haben sich dann zu einem Volk vereinigt. zu dem Volke der Kurus 

in Kurukshetra. Zu den aber noch vor diesen Stammen nach Osten ge- 

wanderten Stammen gehoren die Magadha. Sie gehoren nach Hardy zu 

denjenigen Stammen,，，welche，da ihnen noch jeder feste Zusammenhang 

fehlte，am geeignetsten waren, sich mit der Urbevolkerung zu vermischen•“ 

Danach waren also die Magadha ein somatisch gemischtes halbarisches Volk 

gewesen. Nach Hardy soil den von Baudhayana genannten Stammen des

wegen ein Makel angeheftet worden sein.

jJie Ngadha auf Flores sind nach Forschungen von Anthropologen ein 

vermischtes „europidescc Volk. Ich zitiere nach Dr. H. Bader, „die Reifeteiern 

bei den Ngadha“ : Keers sieht in den Ngadha, ihrer auBeren Beschaffenheit 

nach zu urteilen, einen europiden Typ ; Bijlmer fand kaukasoide Ziige. ”So 

bilden die Ngadha, rein anthropologisch gesehen, fiir die Forscher，a difficult 

case" Bader selbst sagt: Der Ngadhastamm hat betrefls seiner rassischen 

Linordnung den Forschern die groBten Schwierigkeiten unter alien florine- 

sischen Stammen gemacht, well er aus dem rassischen Gesamtbild der Inselbe- 

wohner herausfallt. Keers halt die Ngadha fur einen abgeirrten europiden 

Stamm, a strayed Europyd tribe. An anderer Stelle nennt Keers die Ngadha 

，，foreign“ auf Flores. Woher diese Erscheinung ?
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Wiederum Hardy : ，，Die Rechtsbiicher machen es den Konigen zur Pflicht， 

die Geset2e der einzelnen Lander zu respektieren, vorausgesetzt, daB dieselben 

(die Gesetze) dem heiligen (brahmanischen) Gesetze nicht zuwider laufen. 

Aber so gewiB auch von einer autoritativen Geltung dieser Gesetze keine 

Rede sein kann, und eine solche wird den Gebrauchen gewiBer Lander, darun

ter auch Magadha, dem Heimatland des Buddhismus, formlich abgesprochen.cc

Zwischen den Vollblutariern und den Magadha hat also ein scharfer Ge- 

gensatz bestanden. Und dieser Gegensatz ist noch im heutigen Ngadha wieder 

zu erkennen. Kumi Toro (Indra) versaumt das r^-Fest, das bedeutendste 

und inhaltsreichste Fest der Ngadha, das Fest, das aus ihrer Eigenart selber 

geboren ist. Dadurch bekundet er seine Abneigung und seine Verachtung der 

Gegenseite. An manchen Orten wird Kumi Toro einfachhin als Verachter 

angestammten Brauchtums angesehen und daher tief verabscheut. Kuca, im 

Grunde wesensgleich mit Kumi Toro (Indra), ist als ”polo me^e  ̂ als groBer 

Leichenfresser verschrien. Km Suhnopfer am ngadhu wird von der Gegen

seite nicht angenommen.

Auf Seite der Ngadha ist nun doch einmal versucht worden, reba-Vcst 

und ngadhu (Kumi Toro, Indrakult) zu verbinden. Der Versuch aber wird 

durch einen Gewaltakt von der Kumi Toro-Indraseite im Keime erstickt, 

durch Entfuhrung des Madchens, das diesen Versuch gewagt hatte.

Daraus kann man erkennen, daB bei den Magadha, den nachherigen 

Ngadha，die Gesetze (die einheimischen Brauche) von den Vollblutariern 

nicht respektiert wurden，wohl gerade darum, weil ihnen die autoritative 

Geltung dortselbst direkt abgesprochen wurde.

Hardy sagt dann : Die Verlegung des Schwerpunktes aus dem N.W. nach 

dem 〇 . in das Gangesland (wo nunmehr alle Lebenskrafte des arisch-indischen 

Volkes von neuem in bis dahin unerhorter Weise zu pulsieren begannen) 

machte sich am auffalligsten bemerklich durch die Kastengliederung. Me ist 

so recht das Kriterium fiir den Ganges-Inder in seinem Unterschied vom 

Indus-Inder, natiirlich jener alten Zeiten. Der faktischen Bevorzugung der 

Purohitagescnlechter, welche den Stammesfursten als priesterliche Funktionare 

bei den Opfern umgaben，dann fur diesen beteten und opferten, folgte die 

rechtliche Begriindung dieses Verhaltnisses; und die auch schon in ihren 

Anlagen vorhandene, subordinierte Stellung der misera contribuens plebs zu 

den beiden hoheren Standen der geborenen Opferer (brahmanas) und Herr

scher (raianjas oder mshatrias) lieB nicht lange auf sich warten, nur daB hier 

nochmals der Rechtstitel eines Vollblutariers zur Abgrenzung der Vaisyas ge- 

genuber den Sudras fiihrte.

Den Kasten der Inder steht bei den Ngadha die Rangschichtung ihrer 

Klane zur Seite. Diese AuBerung des gesellschaftlichen Lebens auf beiden 

Seiten ist hochstwahrscheinlich mit einander stammverwandt.

Dem Priesterstand der Inder entspricht allerdings kein eigener Priester-
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stand der Ngadha. Jedoch muB bei groBen Festen, bei groBen offentlichen 

Opferfeiern, ein gae mê e, ein Angehoriger der ersten Rangklasse immer am 

keba am Opferplatz mit dem Opferfleisch sitzen; das Opfer muB moglichst 

von einem gae mê e mit dem ersten Schwertstreich vorgenommen werden. 

Im  Kriege muBten die Opferkerbauen von den gae mê e mit dem ersten 

Schwertstreich beehrt, und konnten dann von den Eigentumern geschlachtet 

werden. Im Kampfe trugen sie die kraftbegabten WafFen und das goldene 

Kindertragband als Unterpfand hoheren Schatzes in die Schkcht voran. Die 

gae mê e werden verglichen mit dem Waringinbaum, dem heiligen Feigenbaum 

der Inder, der die niedern Klassen iiberschattet und beschutzt. Sie werden 

auch verglichen mit dem Firmament und mit der Sonne. Sie haben schwarzes, 

heiBes, bei gegebener Gelegenheit gefahrliches Blut. Sie gelten als magische 

Menschen，als Menschen mit ubermenschlicher Kraft, durch deren Ausstrahlung 

sie niitzen und schaden konnen. Bei Errichtung eines Opferpfahles und der 

hohen Opfersteine im Dorfe muBten bei Ubertragung nur gae mê e obenauf 

stehen und mit dem Opferpfahl und Opferstein ins Dorf getragen werden. 

So sind also die religiosen Vorrechte der Brahmanen, der obersten Schicht der 

Hindus, auf die Angehorigen der obersten Schicht der Ngadha iibergegangen.

Die gae kisa bilden zusammen mit den gae mê e den Adel; die gae mê e den 

hoheren, die gae kisa den niederen. In ihren Handen lag und liegt zusammen 

mit den gae mê e die Regierung. Sie werden aber den gae mê e gegeniiber mit 

minderwertigen Holzsorten verglichen, wie Unterholz gegeniiber dem 

Waringinbaum; sie sind der Mond, wahrend die gae mê e die Sonne sind. Im 

Kriege bildeten sie das Gros der Krieger.

Die dritte Stufe ist diesen beiden gegeniiber, was die Vaisyas gegeniiber 

den Brahmanen und Kshatrias, die misera contribuens plebs. Sie sind Voll- 

blutklanmitglieder, frei wie gae und kisa mit eigenem Besitz; sie gelten aber 

doch als tief unter diesen stehend. An der Regierung haben sie keinen An- 

teil; in offentlichen Versammlungen haben sie zu schweigen. Ihr Name 

bedeutet Diener, Sklaven, jedoch Sklaven ohne Herrn, dem sie als Besitz 

zugehoren. Man nennt sie xoo feco, wie eine KemirinuB, so unbedeutend; 

xoo xeco, welche die Knochen abnagen miissen; xoo roro, die ihren Platz in der 

Ecke des Hauses links von der Tiir haben; xoo vena nad^ay die dem Hausflur 

gleichen，aur dem man sitzt und herumtritt.

Als vierte Schicht kommen die eigentlichen Sklaven. Es sind meist 

Volksfremde, gekaufte Leute oder deren Nachkommen, wie die Sudras fremde 

Leute fiir die Arier waren.

Manner einer niedrigeren Rangstufe diirfen keine Frau einer hoheren 

Rangstufe als Frau nehmen oder anriihren. Dafiir wurde friiher der Mann 

gewohnlich getotet, die Frau degradiert und verstoBen, aus Haus und Hof 

und Dorf verjagt.

Der Rang wurde durch Geburt verliehen. Niemand konnte aus einem
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niederen Rang in einen hoheren aufsteigen.

Diese Rangschichtengliederung kennen auf Flores nur die Ngadha, und 

auBerhalb Flores ist mir auch kein Volk bekannt, das eine solche Gliederung 

hatte.

Es ware fur die vorbuddhistischen Inder ein Widerspruch und sozusagen 

ein Schlag ins eigene Gesicht gewesen, wenn sie mit ihrer Religion Missions- 

absichten und Missionsbetatigungen gehabt hatten, wie etwa die spateren 

Buddhisten. Die Arier waren ein Eroberervolk; an ihrer Spitze stand der 

Erobergott Indra. Hatten sie diesen anderen Volkern verkunden und ihn 

auch fiir sie zum Fiihrergott machen konnen ? Dr. Goris bestatigt dies auch : 

，，D ie Arier hatten gar kein Missionsinteresse, sie waren nationalistisch wie die 

alten Hebraercc. Und deshalb kann ich mir eine so tiefe BeeinfluBung, schon 

wie sie diese kurze Skizze dargelegt, und wie sie tatsachlich die Religion und 

Gesellschaft der Ngadha bis aufs Mark durchdrungen hat，nur durch ein Misch- 

volk denken, wie die Magadha es waren und die Ngadha es sind.

Die Ngadha geben als Land ihrer Herkunft Dzava Cone, das Innere von 

Dzava an. Das kann das heutige Java oder Sumatra sein; cisi D^ava cone 

auch=Europaer. In Liedern，Rezitationen und Gebeten werden auch Denu, 

Seva und Napa genannt. Denu ist^Prathivi, Frau von Dzava, dem Himmels

gott ; deshalb kann Dzava Cone auch das Land des Dzava sein, das Land, wo 

D^ava verehrt wurde, also Vorderindien. Seva ist dann das Sevaland, wo die 

Religion Sevas oder Sivas florierte. Napa (Nepa) ist wahrscheinlich das 

Schlangenland, denn nipa ist Ng. =  Schlange. Das Letztere ist umso wahr- 

scheinlicher, als Napa zusammen mit Seva genannt wird.

Soweit die Religion der Ngadha bekannt ist, ist in ihr nichts von Bud- 

dhismus zu finden. Auch von der Trimurti, die um die Zeit Christi mit 

Vollblutariern nach Java und spater auch nach Bali kam，zeigt sich keine 

Spur. Alles was im Ngadha-Gebiet iiber Religion bekannt ist, liegt vor der 

Zeit des Buddhismus und der Trimurti. Deswegen miissen die Ngadha schon 

vor deren Auftreten ausgewandert sein; also wenigstens einige Jahrhunderte 

vor Christus. Um welche Zeit sie aber auf Flores angekommen sind, dafiir 

finde ich keinen Anhaltspunkt. Sie miissen eine lange Seereise gehabt und 

zuvor noch viel mit dem Meere zu tun gehabt haben. So erinnern noch 

manche Titel von Vorstehern an die See: Steuermann, Kapitan，Spitze des 

hohen Mastes, Hek des SchifFes. Auch Teile des Hauses haben Namen von 

SchifFsteilen: mangu^ Mastbaum heiBt auch der Mittelpfosten am Giebel des 

Hauses; die beiden Seiten des Daches werden als Segel bezeichnet. Die 

erste Stufe der Veranda vor dem Hause heiBt auch padha ^ —Bootsbrucke; 

selbst mehrere Dorfer in den Bergen haben solche Namen: Manguleva= 

hoher Mastbaum, Radzoleva=langes Boot，Dzo Dzava=Boot Dzava's. So 

ist es moglich, daB Dzava, der Name ihrer Herkunft, der Name einer Insel 

ihres letzten Wohnortes vor Flores ist. DaB man auch weiter nach Osten
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ahnliche hinduistische Kulturelemente wie bei den Ngadha findet, wird seinen 

Grund in der Absplitterung von groBeren Verbanden und in der Nieder- 

lassung derselben an den betreffenden Orten haben.


