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pas Gebiet HinterIndiens wurde er,st relativ spät von der eth
nologischen Forschung entdeckt, so finden sich zB. noch in
Ratzels dreibändiger Völkerkunde so gut wie gar keine Angaben
über Südostasien, während Basti n selbst einige Reisen dahin

unternahm. Bane een liegen, aui-r einigen Berichten von Reisen

an die Fürstenhöfe mit ausgebildetem Staatswesen, aus dem vo
rigen Jahrhundert im Wesentlichen nur ethnographische Notizen
über die englisch verwalteten Gebiete vor, die um die Jahrhun
dertwende in Gazetteers zusammengefaßt wurden. In diesen von
der englischen Verwaltung inaugurierten Berichten bilden natür
lich militär- und wirtschaftspolitische Gesichtspunkte den
Hauptinhalt, und religiöse Phänomene werden unter Geisterglau
ben abgebucht, sofern es sich nicht um so eindrucksvolle Gege

benheiten wie die Kopfjagd handelt.
Einen großen Schritt vorwärts bedeutete die von der englischen

„Verwaltung in Assam veranlaßt© monographische Erfassung der in

ihrem Gebiet befindlichen Stämme. Eier wird zum Teil in einer

für tiefere Anliegen der Naturvölker sehr aufgeschlossenen Geisteshaltung vorzügliche Arbeit geleistet (Hutten und Mills), in.
wertvolles Material liefert. Trotzdem mußten n türlich vor arlc.;
in den frühen Arbeiten einige. Jnribiema^irhga sohen bleiben, die

erst in vergleichender Arbeit herausgestellt werden konnten.
Dieser widmeten sich außer den genannten Engländern besonders

He ine—Geldern und Purer—Haimendorf, der neben Hauffmann auch
eine wissenschaftliche Expedition in diese Gebiete unternahm.
Auffällig ist, daß neben den /erhäitnismäßig zahlreichen Berich
ten um die Jahrhundertwende die ethnographische Literatur über

diese. Gebiete in der neueren Zeit äußerst dürftig erscheint,
s.odaß neben den bereits erwähnten Monographien und anderen Arbei

ten der dreißiger Jahre,, sowie den Arbeiten von Stevenson und

Bas fast keine neueren Berichte vorliegen.
französischen Gebiet setzt die Erforschung der Bergvölker

noch später °in als im englischen

einige Völkerschaften wurden

überhaupt erst in den letzten Jahrzehnten bekannt. Geschlossene

Monographien der Stämme liegen so gut wie überhaupt nicht vor,
es sei denn, für uns unzugänglich, in indochinesischen Brovin—
s4adarchivm.. .„,-EdnzeLarii£-.ii n sind in den verschiedensten Zeit
schriften.-zerstreut b(Nur dank

t&ntejia-tüt-awig durch
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Heern Professor Friedrich und die Landesregierungvon Rheinland

pfalz, die mir einen mehrwöchentlichen Aufenthalt in Paris er
möglichte, konnten wichtige Publikationen dieser Art, die in
deutschen Bibliotheken nicht vorhanden sind, eingesehen werden.)
Und besonders im Gebiet Indochinas finden sich noch sehr lebendig
naturvölkische Lebensformen, was neueren Forschungen aufge

schlossener Beobachter einen besonderen Wert gibt, so den Arbei
ten von Hoffet, Guilleminet, Le.Pichen und Levy. Die weitere
Durchdringung dieser Gebiete dürfte durch die heutige politi
sche Lage einstweilen genau so in Frage gestellt sein wie die

der ehemals englischen Territorien.

Der südchinesische Raum ist von der modernen Forschung noch

sehr wenig berührt worden, die verheißungsvolle Arbeit europä

ischer Gelehrter fand durch die politischen Ereignisse ein zu
frühes Ende, sodaß wir immer noch zum guten Teil auf ältere
chinesische ethnographische Notizen angewiesen sind, die nie

monographischen Charakter tragen.
Allgemein kann festgestellt werden, daß in Hinterindien, ähnlich
wie auch in Vorderindien, in der ethnographischen Erfassung der

Völkerschaften noch große Aufgaben ungelöst sind, zumal hier
die lebhafte Durchdringung von Hochkulturen und naturvölkischen

Lebensformen auf altem Kulturboden, über den die verschiedensten
Völkerstämme gezogen sind, besonders komplizierte Verhältnisse
geschaffen hat, sodaß der "primitive” Aspekt einer Kultur viel

leicht häufig nur das Ergebnis einer Rehomogenisierung ist.
Vorausgesetzt, daß das ethnographische Material in genügender

Breite vorliegt, ließen sich Im Prozeß dieser Herausbildung
typischer Kulturformen demnach die natürlichen kulturbildenden
Kräfte besonders schön erfassen, denn "in Bewältigung des Stük-

kes Wirklichkeit, das für sie Vorrangstellung besitzt, entfal
ten die Menschen einer Epoche eine besondere Erlebnisfähigkeit,
geschaffte Organe, vermehrte Wachheit und Erfahrung" (FRIEDRICH,a

106). Diese Erfassung aber ist eine Auigabe, die nur in stän
diger Wechselwirkung von monographischer Erarbeitung und ver
gleichender Verarbeitung geleistet werden kann. Neu erkannte
Probleme müssen am Material wieder geprüft und vertieft werden.
Die vergleichende Verarbeitung kann zwei Wege beschreiten, ein-
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mal den Weg des Versuches stratigraphischer Aufgliederung, mit
vorwiegend historischem Blickpunkt, zum anderen den des Versu
ches, gemeinsame Grundkonzeptionen, die den heutigen Kulturaus
prägungen zugrundeliegen, zu eruieren. Hier soll versucht werden,
einer dieser Grundkonzeptionen, dieser Formen naturvölkischer
Welterkenntnis, die von der gesamten Lehens- und Kulturgestal
tung unablösbar sind, nachzuspüren und ihre Ausprägungen bei den
verschiedenen Völkerschaften unter den verschiedenen Lebensbe
dingungen zu verfolgen. Es liegt in der Natur der Sache, daß
verschiedenen Stufen der Kulturentwicklung verschiedene Grund
konzeptionen zugeordnet sind, daß Bilder aus einer früheren Stu
fe in Verfall geraten und erlöschen oder umgeprägt werden kön
nen, daß sie ferner in andren Kulturformen als Sinnbilder Ein
gang finden können, ohne, gehindert durch deren fremde Struktur,
wesensmäßig aufgenommen zu werden. Dem wird Rechnung zu tragen
sein.
Das herangezogene Materiä.1 kann keinen Anspruch auf Vollständig
keit erheben, besonders von den älteren Quellen wurde manches
absichtlich vernachlässigt, weil die alten Autoren, wie eingangs
schon erwähnt, in den seltensten Fällen die geistigen Äußerungen
unsrer Völker zu erfassen wußten. Eine Arbeit wie die des Pater
Kemlin über die Agrarriten der Röngao steht in ihrer Vorzüglich
keit leider allein da. Sonst ist außer einigen Verbreitungsdaten
eines Motivs, oder besser, den sichtbaren Einzelformen einer Vor
stellungswelt (RinderSchlachtung, Gabelhölzer, Schädelaufbewahrung) nicht viel zu finden. Auch die geographische Beschränkung
der Arbeit ist bis zu einem gewissen Grade willkürlich, denn von
Indochina weisen uns Kulturgüter und Vorstellungen unmittelbar
nach Indonesien, wo häufig gewisse Formen noch reiner ausgeprägt
sind, worauf an den entsprechenden Stellen zu verweisen sein
wird.
Aber ist unsere Annahme richtig, daß bei jeder Völkerschaft für
sie typische, vollgültige Aussagen zu erwarten sind, so können
an Hand einzelner aussagestarker Aufzeichnungen auch bei weniger
ausgeprägten Äußerungen auf die hier formenden Kräfte Rückschlüs
se gezogen werden, um so zur Erfassung des lebendigen Bildes, in
dem naturvölkische Welterkenntnis ihre Ausformung gefunden hat,
vorzudringen und damit einen Beitrag zu dem zu leisten, was
Friedrich als “eine wichtige Aufgabe der Kulturwissenschaft“

bezeichnet, nämlich "den für die Anschauungsbildung des betref

fenden Volkes maßgebend,3n Wirklichkeitsbereich herauszuarbeiten
und die Logik innerhalb dieser Aussagen zu erweisen” (FRIEDRICH,

a, 104}.
Bei einer Beschäftigung mit den Naturvölkern Hinterindiens fällt

eine besondere Art der Großvieh- (Büffel- und Gajal-) Haltung
domesti
ziert, zu keiner Arbeitsleistung heranzieht, sondern nur ihr

auf, bei der man die Tiere jedoch, mehr oder weniger

Fleisch nutzt. Ihre Schlachtung erscheint immer als ein beson
deres Ereignis und findet nur aus.besonderen Anlässen statt, dh.

bildet Bestandteil eines Festes. In diesen Festen aber, die in
Verbindung mit den wichtigen Ereignissen des menschlichen Lebens
(vor allem des Todes) und des Feldbaus stehn, kommen Vorstellun

gen und Anschauungen zur Auswirkung, die Form und Ablauf dieser
Feste prägen und, in der von uns genannten religiösen Verflochten
heit, sie als Kulthandlungen bestimmen. Dadurch kann das Schlachttier den Wert eines Opfertieres erhalten. Es wird unsre Aufgabe
sein, zu untersuchen, inwieweit dies der Fall ist, welche Bezüge

und Anschauungen die entsprechenden Riten bestimmen und bis zu
welchem Grade Sinngaben des gesamten naturvölkischen Lebensgefü
ges damit zum Ausdruck gebracht werden.
Da die hiermit angedeutete Komplexität -der Büffel- und Gajalriten
in ihren mannigfaltigen Beziehungen zu den verschiedenen Formen

wirtschaftlichen und religiösen Lebens der Völker Hinterindiens
bisher noch keine Bearbeitung nach besonderen Schwe>rpunkten erfah
ren hat - einige Hinweise finden sich bei Heine-Geldern (Eergreis,
Megalithen, Rind), Levy (Ahnenbezug, Darstellung, Kommunion) und
Hoffet (Geburt und Tod) - ergibt sich die Notwendigkeit, den

in den Quellen mit sehr verschiedener Präzision daxgebotenen
Stoff möglichst breitwürfig heranzuziehen, zumal häufig Einzel
motive bei verschiedenen Stämmen in anders Sinnzusammenhänge
eingebettet erscheinen. Z.B. finden sich Kult- oder Opferfor
men, die bei einigen Stämmen speziell auf den Büffel bezogen
sind, in anderen Gebieten mit dem Schwein verbunden; zunächst
ohne engeren Bezug zum Büffelopfer erscheinende Totenriten er
weisen sich beim Vergleich als von aufgezeigten Büffelriten un
trennbar. Es ist deshalb nötig, das Augenmerk auf möglichst

viele Begleitumstände zu richten. Erst wenn dabei Häufungen
und Zusammengehörigkeit ceetimatpx-•Si.t-fcAjakxaAÄ-«- fe-stzus teilen
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sin,', werden sich im Fortschreiten der Stoffdarlegung Kernproblems
dieses Gebietes erkennen lassen.
Bei der Bearbeitung der Quellen können demnach nicht linguisti
sche oder anthropologische Gruppierungen für eine Materialglie
derung von Wichtigkeit sein, vielmehr ist anzunehmen, daß ver

wandte Lebensformen und ähnlicher Lebensraum sich auch in ver
wandten Kultformen äußert. Demgemäß liefert der geographische
Überblick zunächst eine erste Orientierung, die durch Aufteilung
nach Völkergruppen präzisiert wird. Innerhalb dieser Völkergrup

pen sind, soweit es die zur Verfügung stehenden Quellen ermög
lichen, die Schwerpunkte herauszufinden und als besonders cha
rakteristisch detaillierter zu beschreiben, um so dis spezifi
schen Formen der Ausprägung des fast für alle Völker Hinterin

diens nachwe-isbaren Großviehkultes herauszuarbeiten. Motive,
die über dis einzelnen kleineren Völkergebiets hinausweisen,
sollen, in stetem Rückbezug auf die ausführlichere Behandlung

der verschiedenen Völkerschaften im ersten Hauptteil, zusammen
fassend, erweiternd und vertiefend im analytischen Teil behan
delt werden, in dem zugleich - ausgehend von den materiellen
Bedingungen und zu den lebendigen Ausprägungen fortschreitend —
ein größerer Überblick und der Versuch einer
samtwertung an
gestrebt werden soll.
Die Kartenskizzen sollen lediglich eine Hilfe zur Orientierung
über die annähernde Lage des Wohngebietes der zitierten Stämme

und Untergruppen sein; als Unterlagen zur Lokalisierung dienten
do Angaben der verschiedenen Quallen und deren Karten.
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2. Bemerkungen zur Transkription
Im vorliegenden ist lei; Versuch unternommen, alle indigenen
Bezeichnungen (Stämme-, Ortsnamen) in einer einheitlichen Trans
kription wiederzugeben, die annähernd den deutschen Lautwerten
entspricht. Tonhöhen-wurden nicht bezeichnet.
Außer in den Verbindungen "ng" und "ch" repräsentieren alle

Schriftsymbole nur einen Lautwert.
Abweichungen von der deutschen Aussprache sind für folgende

Zeichen zu beachten:
"y" = delabialisierter hoher Mittelvokal, sog. "hartes i", ent

spricht ungefähr dem "i" in April. Im Chinesischen ein
lautlich ähnlicher delabialisierter Apicoging^val-Laut.
"ö" = stets offen und in vortonigen Silben zur Elision neigend
entspricht ungefähr den beiden Vokalen in Köpfe.
"z" - frikativer stimmhafter Gingaval— • (pcrfraLr--) Laut,.

"stimmhaf te s s".
”S" = für das chinesische Gebiet ein stimmloser frikativer Apr
prepalatal-Lauf, für das übrige Gebiet aufgrund der Ünge
nauigkeit der englischen Transkription nicht näher zu
bestimmender Zischlaut ähnlich dem deutschen "sch".
"ch" =stets ein stimmloser frikativer Lorsoprepalatallaut, ent
spricht dem "ch" in ich.
"k" und "g" (nur für den chinesischen Raum verwendet) = ein in

der hochchinesischen Aussprache vc-r Jodisierung zu "tch"
bezw. "dj" weitergebildeter Laut, der in Südchina jedoch

oft noch seinen alten "k"- oder "g*— Wer~t -besitzt.
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I.

Die Bergvölker des Nord Ostens

"Twelve men impersonate cows, six arranged on

each side.... Then the liu. slSng is played, and
while it is being played the twelve cows fight.
Some of the cows are sugposed to be killed. The
people pretend to offer the cöws that are kill- i
to the ancestors and then to eat them.”

(GkABlk,a,46,49)

I
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Stammeskarte zu den Berg— und Ebenenvölkern des K’ordostens
und der Mitte
1 j 9 000 000

"</'v
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I.

Die Bergvölker des KordOstens

In diesem Abschnitt sollen alle diejenigen Völker berücksichtigt
werden- die nicht zur Familie der Thai und der Tibeto-Eirmanen

gehören und. vorwiegend die höheren lagen in Süd- and Südwest

china sowie im nördlichen Indochina oewohnen.

1»

Dis Kiao

len verschiedenen ethnographischen Angaben in chinesischen Quel

len und Alben zufolge scheint die Kultur der Miao, ganz abgesehen

von chinesischen und Lölo-Moso-Einflüssen, keine besondere Sinheitlichkeit aufzuweisen. Da diese Angaben aber meist sehr kurz
sind und nur einige dem Beobachter bemerkenswert erscheinende
Züge festhalten, hier das, dort jenes-, was von anderen Autoren
dann wiederum kopiert und neu zusammengestellt wurde, kann man

unmöglich einen geschlossenen Eindruck erhalten und feststellen,
welche Kulturgüter bei den verschiedenen Gruppen wirklich vor

handen sind. Die meisten Gruppen sind mit einer spezifizierenden
Bezeichnung versehen, die aber durchaus nicht eine Stammesbe
zeichnung zu sein braucht, sondern nur einen Charakterzug in

der Kleidung oder Kultur zu einer G^t^nbe Zeichnung erhebt.

Auch ist der Zeitpunkt, an dem das Berichtete wirklich beobach
tet wurde, nicht genau festzustellen.
In neuerer Zeit geben die Arbeiten einiger europäischer Gelehr;
(hier seien besonders Schotter und Graham genannt) umfangreiche
re und sorgfältigere Beschreibungen, die auf einen ziemlich ein
heitlichen Kult urkomplex schliefen lassen.

Anm.

Die Völker nennen sieh selbst Hmong oder Kmo
Miao ist die chinesische Bezeichnung, in
Tongking heißen sie Leo,

12
a)

Die HÖ-Miao

Rn ihren Haupt Wohnsitzen in Guedöou

sind die Hö-Miao

heute

erblichen Bolo-Mandarinen untertan, Erst am Anfang des 18.Jh.

wurden sie von den Chinesen völlig unterworfen, vorher hatten

sie ein eigenes Königreich. Rie alten Könige gelten heute noch
als Schutzgeister; in einem Tempel wird als Hauptidol eine alte
*

Königin verehrt, bei der letzten Rebellion von 1850 ließ sich
eine prophetische Priesterin zur Königin ausrufen (SCHOTTER, c ,

322).
Die Hö teilen sich in.zwei Gruppen, in die vom Oberland und
die vom Unterland (SCHOTTER,c,?18); die Einteilung der Miao in

schwarze (Kö) und weite (Rai) gründet sich nur auf besondere
Darben ihrer Kleidung (es gibt auch blaue und rote) und symbo
lisiert nicht wie bei den lolo eine soziale Te lung. Heute tragt
man die Kleidung der lolo oder Chinesen, nur die Toten auf dem

Sterbebett erholten die alte form der Gewandung angelegt, sonst
erkennen die Vorfahren die Abgeschiedenen nicht (SChvTlaR,c,’x19)

Der Tote wird für gewöhnlich begraben, früher in einem enormen
Sarg aus rotem Holz, aufs Grab pflanzt man einen Stock mit
bunten Rändern (BBGRKnRD,254). Dieser "Quastenstab*, wie er der
Einfachheit halber genannt sei, wird noch in verschiedener Ver

wendung zu betrachten sein, so pflanzen zB- die lisu einen Bam
busstab mit Kräuseln an seinem oberen Ende als Wächter vor ihr
Dorf.
Für das Totenfest wird ein Büffel geschlachtet; doch dürfen die
Kinder des Toten vom Fleisch des Opfertieres nichts essen,
der Sohn muß gänzlich fasten: er darf mehrere Tage keinen Reis
-essen. (SCHÜTTER,c,?21)• Dies erinnert an eine Sitte, die
von den Tsai-'gia berichtet wird, einer Gruppe, die im allgem-:-

nen den Miao-Sitten folgt, aber ihren Ursprung in die Provinz
Honan zurückführt, von wo sie um 500 v.Ch. vertrieben wurde. Io.
ihnen fastet der Sohn nach dem Begräbnis drei Tage und darf

keinen Reis sondern nur Hirsebrühe zu sich nehmen. Früher tut...
man den Manen ein Rind , heute ein Schwein. (SCHÜTTj-iR,c ,^40) •

Bei den Hö-Miao gibt es eine Familie, der das Büffelfleisch

völlig verboten ist, zumindest ißt man nie das Fleisch eines
Tieres, das den Ahnen geopfert wurde. Über den Ursprung die
ses Verbotes erzählt man sich eins legende, nach der ein Prinz
der Familie Ban, der viele Büffel und Reisfelder besaß, ein
sehr hübsches Mädchen der Familie Diän heiraten wollte.

1*
Nachdem man sie ihm neunmal verweigert hat, erhält er sie end
lich unter der Bedingung, daß er den Vorfahren der Braut einen
Stier opfere und wie ein Sohn aus Kindesehrfurcht das Fleisch

dieses Tieres nicht esse. Und alle IT chkommen beachten das Ge
bot noch heute (SOHOT'TnR,c, ^21). Diese legende deutet an, daß

der Bräutigam in den Kultkreis der Braut aufgenommen wurde und
der Büffel ein den Ahnen speziell geweihtes Tier ist.
Die Bedeutung des Kutterclans kommt auch darin zum Ausdruck, daß
es in der mit der obigen legende verknüpften Erzählung über den

Ursprung des Hundetabus heißt, daß die Kutter, die von einer
Hündin gesäugt wurde, ihre Nachkommen verpflichtete, kein Hunde—
fleisch zu essen: den Übertreter wird der Tiger verschlingen

öCHOT'l'nfi, c , "^21) •
Von den lung-gia (die nach Schotter nicht mit den Nung-gia (Thai)
identisch sind — "n" und *:1" wechseln sonst häufig in südchinssischen Bezeichnungen ■- sondern eine Mischung zwischen Miao und.
Lolo darstellen) wird berichtet, darß der Junge das Mädchen erst

entführt und die Familie des Mädchens es mit einem Rind oder
Bferd zurückkauft. Auch sonst geizen Rinder bezw. Büffel (die chi
nesischen Texte unterscheiden sehr selten) als Brautpreis der

Hö-Miao (GHIU,20,21)
Der eben erwähnte Brauch der Lung-gia findet gewöhnlich zur Zeit

der allgemeinen Dieiratsantahnung, nämlich zum Frühlingsfest,statt
Junge Leute tanzen um einen großen Baum, den man auf einem freien
I-latz aufgestellt hat. Diesen Baum setzt eine Familie, die den
Vorfahren ein Rind opfern will. Eeim Opfer des Rindes wird der

Baum geschält. Gewöhnlich nimmt man eine Tanne und läßt zwei

nste daran, die man rot färbt (Scüotter,c ,

) • Von den Hö-Miao

heilst es, daß die Jugend, beider Geschlechter im Frühling StreifZüge durcü die Berge macht und Liebeslieder singt, mit dem Ziel,
ein fruchtbares Jahr zu erheizen. In einem Lied an den Reis
heißt es: "Komme Korn, komm kleines Kind, ich will die eine klei
ne Uiege machen

das ganze leben des Reises wird so mit dem.

Bild eines Kindes wiedergegeben (SCBO'v'rnR
’24 ). Die Verbinc ung
des Büffelopfers zum Frühlingsfest mit dem Reiswachstum kommt
auch in einer chinesischen Quelle über die Hö-Miao zum Ausdiuck:
Am 15« 1. opfern sie einen Rüffel als Erntewunschopfer (Eberhard,
254).
Wem aber wird der Büffel geopfert? Nach den Angaben Schotters

dem Donnergott, "er allein is*t würdig, durch das Opfer eines

14

pindes geehrt zu werden." 3r ist -der Herr des Lebens, straf[Missetaten, und man nennt ihn au.cn 'Purzel des P..i.r.mels
(uCj.J...

:
c, *24). Das Binderopfer ist ab ;r zugleich, wie wir sahen.,
auch ein Ahnenopfer, und. so heißt et vom Donnergott., er sei
din Prüder des Urahns gewesen. Inte essant ist die Geschichte
der Trennung der beiden Prüder. Der Urahr c.er . .enschen war -in
isgesprochener Schalk: so ißt er ein Lind und pflanzt dessen
Ol U.O
chwanz in einen tiefen Pfahl, dann geht er zu seinem Prüder,
Cf
dem jetzigen Donnergott, und erzählt ihm, daß das Tier sich

ertränkt habe. Der Bruder will es am,Schwänze herauszieh n,
fällt aber stattdessen in den Dreck, worauf er in den Himmel geht
und Bache schwört (kSGPiDTTzh.,c , *26 ) • Mas hier als nulenspf-. gel^i

erscheint, dürfte einen tieferen Hintergrund haben, wie spätere
Vergleiche zeigen sollen.
Dieser Urahn findet sich heute im Mond, wo sein Kopf wie in ei

nem. Schraubstock im Mondbäum eingeklemmt,

ja eingewachsen ist.

Di
Unglück passierte dem Schalk, als er einen Sarg für
.seine Mutter bereiten sollte, dabei den zu fällenden Baum mit

seinen Zähnen benagte und, damit das ausgenagte Loch nicht immei

wieder
Zuwachse, seinen Kopf hinsinlegte (oChvruxgcr^h-3den Bai-Miao sieht die Sache etwas anders aus. Hier entbehrt v
[ ann im Mond seiner Hände und Büße, die ihm eine Brau ao-

schnitt. Auch hier ist er eng verbunden mit dem Paum, von diesem

laum kamen böse Uesen, die die w-rscb-r verschlangen, und das
dauerte solange, bis eben jene Brau dem lAoncmann sie Han^e uaBüße abschnitt (öChuTTzB,a,421). Ganz ähnliche Vorstellungen

werden von den Thai zu berichten sein.
Von den zu den Hö-Miao zu zählenden Jao-Kiao berich.X?!cn die
chinesischen Quellen der Ming-Seit, daß sie irre t oten in i au.
hängten. Berner hört man von ihnen, sie seien garz nackt Referfn-

gen, und -die heiratsfähiger Kädcß.-r -mchteten sich ein beson
deres Häuschen (CnIU,14; BBäh^BD,269) Allerdings sind, bezw.
waren, dis Begräbnissitten der Miao sehr verscßieotenartig, so
legten die zu den Hö gehörenden Gac^'' 'm--' i-re Toten in T-.D n
fßCi.GTTrB.c
, und ihre Verwandten, die Dung (dh. höhlen-)
.ao

j 11,en

die Knocher

y

G~^ t ße

‘ oOL.0i leit, C ,
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b) Pie Bai-Miao
Wie die Hö kennen auch, die Bai-Miao das Rinder- bzw. Büffel<
opfer an die Ahnen. So heißt es k.B. von den Ost-Miao, daß
sie in 11. Mond den Vorfahren ein Sind opfern (SCHOTTER,c,337l•>
fas Opfer geschieht heim Dorfhäuptling, das ganze Dorf nimmt
am Best teil. Gute Jäger opfern den Vorfahren auch Wildschweine
(SCHOTTeR,c,338)« Mach einem chinesischen Bericht heißt es:
•An 13« des 8. Monats läßt das ganze Dorf einen Zauberpriester
kommen, um. den Ahnen und den verstorbenen Stammesgenossen Opfer
darzubringen. Sie schlachten einen Büffel, steilen Speisen auf
und rufen (die Toten beim) Hamen zum Opfer herbei. Nach dem
Opfer laden sie die Verwandten ein und pokulieren mächtig einen
Tag und eine Nacht lang.'* "Im Frühling gehen sie in die Berge
auf Jagd, wenn sie Vögel erbeuten, opfern sie diese jedesmal
den Ahnen' (CHIU,13; EBERHARD,267).
Von den est-Miao wird berichtet: "Jedes Jahr, wenn die Ernte
eingebracht ist'; führen die Dorfbewohner einen Büffel ins Freie
und lassen einen Zauberpriester kommen;., dieser hat einen Filz
überwurf umgehängt, der um die Lendengegend mit feinen Falten
versehen ist; dazu trägt er eine Kappe und lederne Stiefel. Er
geht voran, dahinter kommen mehr als hundert junge Leute mit
blauen Kleidern und bunten Gürteln, indem sie auf der Flöte bla
sen und dahintänzeln; das dauert drei volle Tage und Nächte.
Dann schlachten sie den Büffel, um damit dem Geist, 'weißer Ti
ger'' genannt, zu opfern' (CHIÜ,13; EBa.RL.xRD,29.8) •
Schotter berichtet von den West-Mieo, daß sie nach der Ernte je
Dorf drei bis vier fette Büffel schlachten, wobei jeder Assi
stent vom Opferpriestcr beim Namen gerufen wird, ganz so, wie
man in China nach dem Begräbnis jeden beim Namen ruft, damit
keine Seele zurückbleibt (SCHOTTER,o,337)•
Die blaue Farbe des Festkostüms der jungen Leute erinnert an
die Tsing-Miao (dh. die blauen Miao), sogenannt, weil die Fraue
einen blauen Schleier um ihre Haartracht legen, die die Form
eines Hornes hat (CHIU,13i SCHOTTER,c,329). Auch die Frauen der
Tsai—gia tragen ihre Frisur in Rinderhornform (SCHOTTER,c,340)

EBETcLiPJb 2659 • Ms Ahnenopfer schlachten die Tsing ein Rind.
Arme Leute, die das nicht ermöglichen können, nehmen eine Bank,
mit vier Beinen, Bedecken sie mit einer Art Regenumhang aus
Palmclättern und gebe». ihr AuniL<älAeit mit .einem. .Rind, das
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darauf durch Mittenentzweischlagen geopfert wird (SCHOTTER,c
330).
Einen Hinweis auf eine ursprünglich weitere Verbreitung der
Sitten der Miao in China gibt der von den Bai-Miao berichtete
Stierkampf, der sich, zweifellos als Überrett, auch im östli
chen Dsö-giang erhalten hat. Wachtel-, Hahn- und Grillenkämpfe
finden sich noch heute in China weit verbreitet; die älteste
Quelle, die uns Büffelkämpfe für China berichtet, stammt aus
dem 5* Jh. (HOPPMäNN,297)• Die Büffelkämpfe in Ost-Dsö-giang
fanden noch in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts statt,
und zwar zur Restauration der Dorftempel, besonders in Jahren
reicher Ernte.
Past alle Dorfbewohner liefern einen Beitrag zum Pest, wobei
diese Veranstaltungen ein halbes oder ganzes Jahr dauern können
und die Kämpfe sich in Abständen von acht oder zehn Tagen wie
derholen. Der Kampfplatz befindet sich meist in der Nähe des
Tempels; die Längsseiten, an denen die Zuschauern sitzen, sind
gewallt, an den Schmalseiten sind Ein- und Ausgänge für die
Büffel, "ein aus Bambuszweigen geflochtenes Tor, über das ein
rotes Tuch gebreitet ist. Auch einige starke Baumstämme stehen
hier, die etwa fünf Puß hoch sind und eine Armspanne an Umfang
messen. Oben sind sie gabelförmig gezweigt und sollen wohl dem
"heiligen" Büffel symbolisch als Kopfschutz dienen" (HOPPMäNN,
297). Das Symbol des Gabelpfostens fand sich auch beim Prühlingsfest der Miao, von seiner Bedeutung im nordwest-hinterindischen
Raum wird noch zu sprechen sein. Die Kampfbüffel werden durch
Heranbilden und Abrichten der gewöhnlichen Büffel, die auf den
Feldern zum Pflügen verwendet werden, gewonnen; bei den Kämpfen
dürfen sie sich nie töten. Deshalb gibt man ihnen einen ledernen
Stirnschutz und zieht durch ihre Nase einen Hanfring, an dem sie
von den "Trennern"geführt werden (HOPPMäNN,298,297)•
Bei den Naga im Bergland Assams finden Großviehopfer meist bei
Verdienstfesten statt, der Kauf der Tiere ist mit einem besonde
ren Zeremonial verbunden. Daran erinnern die besonderen Gebräu
che beim Kauf und Verkauf der Büffel in Ost-Dsö-giang; Nachdem
man sich über den Preis des Tieres geeinigt hat, wählt man einen
glückbringenden Tag für die Übergabe. "An diesem Tag des "Empfang;;;
und der Verabschiedung" veranstaltet der Käufer ein großes fest
liches Gelage, wie man es sonst nur bei Hochzeiten feiert, wo-

V
bei TBÄ.nrtejytens sieben oder acht, oft aber auch zwanzig, dreißig

und noch mehr Gäste eingäladen werden." Der Käufer hat außer dem
regulären Preis noch anderes Geld zu entrichten, so für das
Seil, für Baden, Kämmen usw. Bür die Übergabe wird das Tier
grobartig geschmückt. "Auf die Stirn wird ihm eine silberne
Tafel gebunden, auf der der Name des Tieres gestickt ist."
Goldene Blumen zieren seinen Kopf, sine rote Beeke seinen Bücken
und leib, es erhält Halsringe und Ohrgehänge, "auf seinen Rücken
buckel werden kleine Bähnchen gesteckt ... Unter dem Klang der
Gongs und der verschiedensten anderer. Instrumente wird dann

solch,ein Büffel in das Dorf eingeführt, wo am ganzen Weg ent
lang die Bahnen aufgezogen sind. '3s ist ein richtiger Besttag
für die ganze Dorfgemeinde." (RoPFMaNN,299)
Wie stark die Bewohner an ihren Büffelfesten festhalten, und daß

dabei sicher auch religiöse Gründe für die Eewahrung der Bräu
che mitspielen, zeigt sich darin, daß von amtlicher chinesi
scher Seite des öfteren vergeblich versucht wurde, diese Beste
zu verbieten, was zu Protest-Demonstrationen der Einwohner

f ühr t e (HO B 1‘IfiANN , 0 0 ) •
Eei d.n Bai-Miao sind die Büffelkämpfe eindeutig mit dem Ahnen

kult verbunden. Auch hier hat das Dorf sein traditionelles
Kampffeld. Wenn jemand irgend etwas dort eingerichtet hat (Haus,

Feld usw.), so wird ihm alles ohne Schadenersatz niedergerissen.
Am Besttag werden die Tiere mit Girlanden und bunten Bändern
geschmückt, man legt ihnen silberne Halsbänder um und beschlägt
die Börner silbern. Zur Begrüßung der Tiere macht man viel lärm
und Musik. Die Miao halten ihre Beste im allgemeinen alle drei
Jahre, mehrere Dörfer finden sich dazu zusammen. (Auch in DSögiang werden die Feste häufig von mehreren Dörfern gemeinsam vor
anstaltet, je nach dem Binflußtereich des Tempels (EGBBMAßN,

297)-) Die Büffel werden von einer reichen Familie gestiftet,

die sie vorher mästet, ja sogar mit Reis füttert. Das dreitä

gige Pest ist zugleich ein Jahrmarkt für die ganze Gegend un
endet in schwelgerischen Gelagen (O.ChOlTBR, a , 406).
Bei den zu der Bai-Miao gehörenden Haipa- (Kaurimuschel-) Miao.

von GuedGou, die Pflugbau und Wasserreis kennen, während die
meisten Miao noch Bergreis, Hirse und Buchweizen auf Brandrodungsfeldern kultivieren (OmVIBA,219), wird das Rind seltener
getötet, aber wenn man eines tötet, dann erhält das ganze Dorf

ein^n Anteil (mICKBi,62). In jedem zwölften Jahr opfert man der
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Ahnen einen Bullen; zuvor finden Kämpfe von Bullen verschiede

ner Dörfer statt. Man bläst die Trompete, schlägt den Gong; die
Iriester bringen die Stiere zum Kämpfen, nachdem sie aus dem
Horn eines Büffelbullen beim Zeutralaitar auf dem Feld Weinli-

bationen dargebracht haben (MlCiUSi , 7*).
Die Feste finden gewöhnlich nach der Ernte statt, und die Stif

ter der Büffel bringen diese Opfer zu Ehren eines Toten, der
vielleicht schon einige Monate zuvor verstorben ist (Schotter,

b,74t). Fach Schotter spielt der Chef der Familie den Opfermeister (im Gegensatz zu der sonst häufig berichteten Anstellung
eines Priesters). Zunächst läßt man zwei Tiere kämpfen; wenn
der zum Opfer ausersehene Büffel gewinnt, ist dies ein gutes
Aügurium (SCHuTTHß,b,*46). In einem chinesischen Bericht heißt
es: "Für die Ahnenopfer füttert man einen Bullen mit geraden

hörnern heran und läßt ihn, wenn er rett und kräftig geworden
ist, mit einem Bullen, aus der Bachbarschaft kämpfen. Gewinnt er,
so ist das ein günstiges Zeichen, er wird dann zu O’ferz ecken

geschlachtet. Der Opferleiter trägt ein weißes Gewand und einen
Rock mit feinen Falten. Fach dem Opfer kommen die Verwandten

und Stammesgenossen zusammen und vergnügen sich, indem sie laut

singen, trinken und schmausen" (CHiU,12).
Das Opfer selbst wird unblutig vollzogen, indem man dem Tier
einen großen Holznagel zwischen die Hörner setzt und mit einem

Hammer darauf schlägt, sodaß aas Tier niederfällt. Der Schläch
ter ist meistens der älteste Sohn (SOhOlT-jß, b, *46). Beim Toten

opfer der Hung—Miao dagegen ist es der Schwiegersohn, der eben
falls mit Fagel und Hammer das Tier tötet, wobei es beim dritte

Schlag zusammenbricht (SohoTTEh,b,*50). Das Fleisch wird kaum

geröstet und von den Verwandten und den Freunden des Toten halb
roh gegessen.

Die die Hung, so kochen auch die Bai das Fleisch nicht, sondern

tauchen es nur in T'ein: große Krüge Weins werden schon zwei bis
drei Jahre zuvor bereitet und wohl verschlossen in der Erde auf
bewahrt .Der ' ein wird hauptsächlich aus Mais und Buchweizen
berg: teilt (SAVILü ,224) • v.'enn es sich die Familie erlauben
kann, tötet sie möglichst an jeden Tag des mehrtägigen Festes
einen Büffel, wobei oft das ganze Vermögen geopfert wird (SÖHlTTnk,b,M6); außerdem muß alles was dem Toten gehörte, vertraue-:oder zerstört werden (6avIFA,229)• Jede .Familie besitzt ungern,

ein halbes Dutzend Tiere;, wenn ein gewöhnlicher Miao stirbt,
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werden-ihm mindestens zwei Eüffel oder Rinder geopfert;
einen Chef kann man nicht standesgemäß begraben, ohne ihm ein
halbes Dutzend Tiefe geopfert zu haben (SAVIHA,202).
Inwieweit die Totenopferfeste und Büffelkämpfe auch zusammen
fallen können mit dem Reujahrsfest der Miao, sagen die Quellen
r ieht, (Kickey spricht von Frühlings- oder Hgrbststierkäoipfen) ,
denkbar ist es jedoch, daß auch hier eine nähere Verbindung

besteht,- da das Neujahrsfest an kein festes Datum gebunden ist,
sondern von Dorf zu Dorf und von Jahr zu Jahr variiert, irgend
wann zwischen Oktober und Februar fällt, je nach Einbringung
der Ernte und je nach den Marktverhältnissen (S6’VINA<222),
Schweine und Hühner werden im Haus geschlachtet, Düffel und
Rinder werden vor dem Haus getötet, wobei man sie an pfähle

bindet (SAVIxU ,224).
Der Frühlingsmast, der von dem Friestex auf einem Berge ausge
sucht wird, scheint nicht selbst als Opferpfanl zu dienen.
Man glaubt von ihm, daß er sterilen Frauer. Fruchtbarkeit gibt,
weswegen er zum Schluß des Festes zu einer unfruchtbaren Fa

milie gebracht wird, nachdem ihn die Jugend, exotische Dieder
singend,, umtanzt hat (Sxx'vIEA, 225)» Während-der Festtage amüsierr
sich die Jugend in den Bergen mit Ballspiel; Jungen und Mädchen

werfen sich den Ball zu; früher mußte jeder, der nicht fing,
etwas ablegen. Nachts spielt man in den Häusern blinde Kuh und

tanzt zur'Musik d^r Mundorgeln.

(SA Vixhs, 224 ) •

Die Miao Jünnans opfern einen Bullen zum.Erntefest. Er muß von

weißer Farbe sein. Die Tötungsart unterscheidet sich von der
GuedSous. insofern man in Jünnan Spare benutzt. Sin respek
tierter alter Mann führt den ersten Stoß, dann stechen alle an
deren auf das Tier ein. Einer besprengt es mit Wasser. Das Blut
läßt man nicht auf den Boden tropfen. Wenn der Bulle fällt,

werden Glocken geläutet. Für das Opfer entzündet -man ein Holz
feuer, Trommel und Gong werden geschlagen und Hörner geblasen;
die Jugend veranstalt t Wettsingen (DIN,50). Wasserübergie 1 en
und Speeren werden auch aus Indochina und Assam berichtet; der
Gebrauch von Glöckchen erinnert an die Fröhlingstärize der Eua-

Miao, wo die Männer mit Flöten und die Mädchen mit Glöckchen
ausgerüstet sind: ein offenbarer Se>.n.alsymbolismns (E1K.RHARL,
256).Der Verbindung des Opfertiers mit einem weiblichen Symbol
wird noch yxac "zugersein»
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Äine genauere Beschreibung einer Totenfeier der weißen Miao gibt
Eourotte für Nord-Tongking• fas. eigentliche groie Best findet
am Abend vor dem Begräbnis statt. Zuv r ist der Tote schon

über seinen Weg im Jenseits instruier worden; man hat ihm
einen Hahn als Seelenführer mitgegebei . ungerupft steht er in
einem Topf.neben dem Haupt des Toten, (Unter das Bett wird ein

weiterer Hahn gebunden, aber erst am nächsten Neujahrsfeiertag,
am Tag der Befreiung von allem Bösen, getötet (DOUROTTE,49)f
auch hier zeigt sich eine Verbindung zum Jahresfest.) Der Tote
besucht zunächst sämtliche Orte, an denen er hier auf Erden
gewirkt hat, dann geht er in Begleitung der Opfertiere ins
Jenseits (Eourotte,48). Sh man ein Rind tötet, gibt man dem
Toten das Seil in die Hand (GIRaRD,491? RaSIhRo, 244'.; tötet
man einen Hund (MARABaIa, 462), legt man ihn neben den Toten, mit

einer Bapierleine, die am Handgelenk des Toten befestigt wird,
in der Schnauze, damit das Tier seinen Herren führen kann (DUNST
*18; AKADIS,167).
Die Opfertiere st-ammen sowohl aus dem Eesitz des Toten., als auch
aus den Gaben der besser gestellten Verwandten, während jeder,

der sonst zum Pest kommt, ein kleines Geschank mitbringt»
Die Tiere werden bis zur Tötung vor dem Haus an Bäume gebunden
und offenbar auch dort geopfert (BvUROTTS,50). Man erschlägt
sie mit einem Beil- Das blutende Fleisch wird ins Totenzimmer
gebracht; die Schädel bleiben auf der Erde liegen. In der Nacht

tanzt man im Haus des Toten zu Mund erge 1—undTarntam—Musik. Einer

der Mund Orgelspieler tanzt in akrobatischen Figuren; hierhin,
dorthin, hüpfend und. gl d tend (BOU.ri.tTTx? , 51) • Was er darstellen

will,, erfahren wir nicht.
Wenn der letzte Tag anbricht, muß jeder verheiratete Sohn des
Toten einen seiner Büffel oder Stiere töten. Ein armer Kerl, der
dieser Bflicht nicht Genüge leisten kam, verliert alle Achtung.
Zum Schluß opfert man zwei Tiere. di->- ~ m Toten gehörten (BÖU-

ROTTG,52).
Im Gegensatz zu Hühnern und Schweinen, die ohne viel Darm und
großes Zeremoniell geschlachtet werden, beginnt bei einem Rinder

oder Büffelopfer schon während des Schiacntens das Spiel der
Mundorgeln, der Gongs und,, wenn vorhanden, der Felltrommem.
"Und das dauert unausgesetzt, bis das Fleisch der Opfertiere
völlig zerlegt ist und die Seele des Toter sufgefordert wurde,
sich gütlich zu tun" (DEtuR-.TZXk;. b-117) <
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Was man' vom Fleisch nicht aufzehren karn^wird von den Teilneh

mern mit nach Haus genommen, als letztes Geschenk des Toten,
nachdem der Tote so am ganzen Festgelage teilgenommen hat -

ssine Fahre stand an den Stelle, die sonst der Rausaltsr ein—
nimmt - wird er vors Haus getragen und auf einem Bambusgeflecht
auf vier Pfählen aufgebahrt. Die meiste.1; Besucher ziehen jetzt
heim., die mit Elut bespritzten Festgewänder werden abgelegt.

Man ubergießt den Toten mit Eier, fragt ihn, ob er zufrieden äsi,
und begräbt ihn bei Sonnenuntergang (BOUROTTE,5^)•
Das Grab liegt mehrere Kilometer vom Dorf entfernt, ein kleiner
Hügel, ohne Schmuck, der nicht weiter versorgt wird. Nach dem
Begräbnis darf das Tamtam bei Strafe bis zu einem Büffel nicht
mehr geschlagen werden (BOUROTTE,56); denn es hat die besondere

Gabe, -alles Böse in sich aufzunehmen und unschädlich zu machen,

kann aber bei Mißbrauch auch Krankheit senden.
Bevor man den Toten zur letzten Ruhe trägt, findet manchmal noch
eine eigenartige Zeremonie statt, die besondere Beachtung ver
dient: die Männer bewaffnen sich mit Kieseln und gegeh zu einem
langen Bambusmast, den man zuvor aufgerichtet hat. Sein oberes

Ende wurde gespalten und in diese Gablung eine aus Holz ge
schnittene Silhouette eines Vogels befestigt. Fun wirft man mit
Steinen danach, bis der Bambus getroffen zusammenbricht (BOÜRO®-^».
5^).Einer der Alten erklärte diesen seltsamen Brauch: jedem
Opfertod eines Vierfüklers sollte eigentlich der Tod eines
Vogels entsprechen; der Holzvogel, den man herunterschlagen muß,
stellt alle die Vögel dar, die man häitc opfern sollen (BOURöHB,
5’,no51).
Von den Ost-Miao hieß es, daß sie im Frühjahr jagen und alle

Vögel den Ahnen opfern (El^RHhRD,,267), vielleicht auch hier ver
bunden mit einem wmät de cocagne”, wie Savina die zum Frühlings -

fest errichteten Pfähle nennt 'xSavina, 224 ), und die bei den Hö—
Miao eine Familie stjftet, die der Ahnen ain Rind opfern will

(SCHOTTER, c, 759).«
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c.)

Pie TSuan-Miao

Dia Isuan-U'iao bilden eine eigene Gruppe im Gebiet zwischen Sytsuan, Jünnan und GuedSou, die von sich behauptet, die Sitten
der Miao am besten erhalten zn ha -en. v,ohl haben bei ihnen schon
der Wasserreis nnd die chinesische Knltnr Hingang gefunden,

aber insgeheim halten sie noch viele ihrer eignen alten Zere-

c
mönre leim TO; eines Tönen ersticht der Priester einen Hahn, dessen
Seele den Toten führen soll. Im Eans wird ständig die Zeremoni
altrommel geschlagen, während eine Irsozession rnnd um nnd dnrcn

das Hais zieht: voran ein Mann, der einen Stock wirbelt, dann
zwei, die Büffelhörner blasen, zwei mit grünen Bambnszweigen,
zwei mit Gewehren nnd zwei Männer blasen die Mundorgel-Die Eambnszweige sollen die Tatsache symbolisieren., daß die TSnan fru
her in den Wäldern letten (GRAHAM,a,42)• Die an den Totentisch

.gestellten Zweige sehen jedenfalls einen Quastenstab sehr ähn
lich.Mit den Hörnern schenchte men früher Tiger nnd Wölfe fort;

hänfig scheuchen sie aber auch die Geister.
Man opfert dem Toten ein Tier, meist einen Stier, aber es kann

auch ein männlicher Wasserbüffel sein$ auch ein Schwein, ein
Schaf oder ein Huhn« Der Stier wird vor die Tür geführt, die

leine, die an seiner Nase befestigt ist, wird durch die Tür
über die Zeremonialtrommel, die nahe den Sarg anfgehängt ist,
bis zum Sarg geführt nnd in die Hand des Toten gelegt. Der Tote

soll das Tier mit ins Jenseits zn seinen Ahnen nehmen.
Hinan ähnlichen Brauch berichtet Bongault auch'ans Jünnan: bevor
man den Büffel oder das Rind, das zum Totenmahl dienen soll,
tötet, bietet qian es dem Toten an, indem man ihm das Seil in di
Hanl grbt, mit dem es dann ar den Opferpfahl gebunden '■ ird (□..

VIM,2T0).
Wie auch die weißen Miao in Tonkin töten die TÖuan das Tier, in
dem sie es mir der Axt vor den Zopf schlageh; dann schneiden sie

ihm die Kehle durch nnd fangen das Blut in einem Kübel auf. Das
Tier wird gehäutet nnd zerteilt, das Fleisch halb gar gekocht
und mit Wein, Reis und Kerzen den Ahnen geopfert.
Söhne nnd Töchter des Toten essen jedoch keinen Bissen von die
sem Fleisch. Nach der Tötung des Tieres tanzt nnd stößt man sich
im Hans herum, wobei .unter Umständen die ganze Tinr.ichtnng demo
liert wird; dieses Toben dient arg^b’Heh dazu; die Maden, eie
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aus dem Sarg krochen, zu. zertrampeln (GL-_-4$, a,4^).

Nach dem Begräbnis versorgt man den Toten drei Tage lang mit
Feuer und Nahrung; am zwölften Tage kommt er zurück, man streut
A die, um seine Spuren zu sehen, und opfert einen Hahn (jKaHA«-, a,
45,46).
Mehrere Jahre nach dem Tod unternimmt man einen Brinnerungszug
zum Grab, Trommel und Mundorg'el werden gespielt, ein Büffel oder

ein Rind geopfert. Nach einer legende, die sehr geheim gehalten

wird, soll eine Miao-Gruppe früher die alten Eltern getötet
und gegessen haben: deshalb ißt man noch heute Brot oder Reis
kuchen in menschlicher Form, während das Tier geopfert wird
(Ghnh*;xVi ,8,46,47).

Anm.

KopfjagdSitten werden von den Chinesen für die
t

liao im ganzen Gebiet zwischen Sytäuan, Fugiän
und Jünnan berichtet. Die Kopfhaut wird teilweise
abgezogen, auf Bambus gespannt und als Geister
trommel benutzt. Die liao opferten den Ahnen Rin
der und Schafe; zur Pubertätszeit wurden den Kin
dern je zwei Zähne rechts und links ausgeschlagen
(EBERBliRD, 241,42) • Die Sitte des Zahnausschlagens
fand sich auch bei den Daja-Kilao, die nach Graham
zu den TSuan gehören: "Sterben die Eltern, so
schlagen sich der Sohn und dessen Frau zwei Zähne
aus und legen sie in den Sarg" ' (-ilnRrliRD, 2^0); an
anderer Stelle heißt es, daß bei ihnen zur Zeit
der Heirat der Frau zwei Zähne ausgesc,-lagin wür
den (EBERHARD,2^4)♦
Nach unbestimmter Zeit werden die Knochen ausgegraben und gewa
schen, neu eingekleidet und in einem neuen Sarg wieder begraben.
Auch hierbei wird Trommel und Mundorgel gespielt und eine Kuh
oder ein Schwein geopfert; heute ersetzt man den Ritus vielfach
durch Verbrennen eines Kiniatursarges (GRAHAM,a,47)•

Ungefähr alle drei Jahre hält man ein Erinnerungsfest. Leuts des

gleichen Familiennamens kommen zusammen, und das Fest dauert bis
zu drei Tagen. Ein Stier wird getötet, und seine Haut wird be
nutzt, um die Zeremonialtrommel neu zu bespannen. (Zuvor wäscht
man Zwei Wahrsagestäbchen, die als Gesichter der Vorfahren be
zeichnet werden und den Willen der Vorfahren kundtun, opfert Bier

und weiht das ebenfalls gewaschene Rind den Ahnen.) Die Trommel
wird zusammen mit einem hölzernen Kürbis an einen Balken gehängt
(GRAHAM,a,48). Trommel wie Kürbis kommen in der Mythologie der
Miao als Behältnisse vor, in denen das Urgeschwisterpaaf die gro
ße Flut übersteht, sie sind somit Symbole eines Ausgangspunktes,

Mutterschoßes des Menschengeschlechts .
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Eins mit Ochsenhaut bespannte Trommel benutzt auc'b, die Haipa-

Gruppe der Bai-Miao (MICOY, 76). Liese Trommel wird häufig mit

einem Ochsensohienbein geschlagen. Von der zeremoniellen Bedeu
tung der Trommel berichten auch die chinesischen Quellen für
die Hölou-Miao.Sie bauen auf einem Berg ein Kochhaus, in dessen
oberem Stockwerk eine lange Baumstammtrommel aufbewahrt wird.

Bei Streitigkeiten wird das Volk mit ihr zusammengerufen; bei
unbefugter Benutzung der Trommel muß ein Büffel gezahlt werden
(EBJRHABJ),254)» offenbar zur Versöhnung der Trommel oder der
Ahnen, deren Stimme sie ist.

Bei den TSuan dürfen nur Leute desselben Namens die Trommel
schlagen, so zu dem dreijährigen Erinnerungsfest, das wohl sine
Parallele zu dem Stierkampffest der Bai sein dürfte. Lenn auch

bei den TGuan finden bei dieser Gelegenheit Stierkämpfe statt,
aber nicht Kämpfe richtiger Tiere, sondern Kämpfe von Männern,

die sich als Rinder verkleidenVerschiedene Männer legen Brauenkleidung an und verkörpern Brau
en; zwölf Männer stellen Rinder dar, auf jeder Seite stellen sich

sechs auf. Einer, der sich wie ein Rind benimmt, geht in den
Rinderpferch, von wo ihn ein alter Mann ins Haus treibt. Mädchen
bringen Krüge süßen Bieres für ihn zu trinken und machen Körner

aus Reiskuchen, die sie an seinem Kopf befestigen. Beim Spiel
der Mundorgeln beginnen die zwölf Rinder zu kämpfen, einige wer
den scheinbar getötet. Lie Leute tun so, als opferten sie die ge

töteten Rinder ihren Vorfahren und äßen sie. Lie am Leben geblie

benen Rinder sollen Beldarbeit leisten und sich vermehren. Vier
als Mädchen Gekleidete geben vor, sich mit vier von den Rindern
zu vermählen. Nach der Heirat spielen- die vier Männer Mundorgel
und tanzen, zwei Brauen blasen Blote und eine Brau trägt eine Ba
bypuppe, die sie säugt und hätschelt. Lie Brauen reiben Ruß auf

die Gesichter der Männer, bis sie völlig schwarz sind, dann sc bla

gen die Mundorgelspieler das Kind, das bei Tagesanbruch endgültig
in Stücke gehauen wird. Lie Trommel wird manchmal zu einem Bel
sen getragen oder einfach an der Seite eines Berges niedergelegt,
worauf sich die Leute verlaufen. Alle, die desselben Namens sind,
können an dieser Zeremonie teilnehmen, die Clanidee ist noch le
bendig (GRAHAM,a,48,49)•
In der Zerstücklung des Kindes dürfte ein Bezug auf die Blut
mythe liegen; denn nach der Legende der TSuan gebiert die vom Bru
der geschwängerte Schwester einen Sohn, in Borm eines Holzstückes,
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ohne Kopf und Glieder. Die Geschwister zerschlagen das Holz

und werfen die einzelnen Stücke auf verschiedene Bäume, am
dritten Morgen ist überall Rauch, und dann entstehen rundumher
Leute', nennen die Geschwister Vater und Mutter und geben allen
Ringen Kamen» (Graham,b,21).
Bemerkenswert ist die Darstellung der Urahnen als Rinder. Sehr

wahrscheinlich ist a ch der Tanz des Mundorgelspielers bei den
weihen Meo Tongkings (BvURoTTE,51) als Darstellung eines Rindes

aufzufassen, ähnliche, diese Annahme stützende Beispiele aus
dem indochinesischen Raum sollen noch behandelt werden.
Auf denselben Brauch der Tierdarstellung dürfte sich auch der

von. Chinesen für die Kuatou-Miao berichtete Brauch beziehen:
Bei einem Opfer an die Manen werden zunächst alle Tiere aus der
Hütte entfernt, die Einwohner kriechen ebenfalls auf allen vie
ren erst heraus, dann ebenso wieder hinein (SCHOTTER,c,^^6).

Eine andere Gelegenheit, bei der die TSuan einen Stier töten,
ist das ebenfalls alle drei Jahre stattfindende Opfer an die
Haustiere am dritten Tag des dritten oder am Rindeitag des elf

ten Monats. Dies Opfer findet jedoch seltsamerweise nicht etwa a.m
Haus oder Stall statt, sondern auf Berggipfeln oder Bässen. Sine

Familie veranstaltet es, die andren steuern bei. Rin Baum wird
in Mannshöhe abgeschlagen, die Trommel, daraufgeate11t; man opfert
Eier an die Tiergeister, und unter Trommeln und Mundorgelspielen
wird der-Stier getötet. Danach veranstaltet man .Wettsinger. Der
Zweck dieses Opfers ist es, sich Söhne oder Töchter zu sichern,
die Ernte gedeihen zn lassen und die Haustiere vor wilden Tieren
und Tünchen zu schützen, auf daß sie sich mehren (GRARAxa.,a , 49) ■■
Es dürfte klar sein, daß wir es hier nicht mit einem "Opfer an

die Haustiere" im allgemeinen zu tun haben, sondern mit einem

Opfer an die Ahnen oder Ahnentiere in Gestalt der Rinder.
Ob die Abhaltung der Zeremonie auf einem Berg darauf hinweist,

daß auch ‘das Wildrind einst eine bedeutende Rolle gespielt hac■
Das "ildrind erscheint jedenfalls auch heute noch im Ritual, s
bei der Vertreibung ’ -n Dämonen durch Schamanen, die dabei zwe.i
Bapierhörner auf dem Kopf trag-Xx and mit einem Stock den Gong
schlagen, dessen Kraft zur Absorption von Geistern bereits er
wähnt wurde. 3h der Schamane die Beschwörungen beginnt, stellt

er antci anderem auf einen Tiscb eilne Schale ungekochten Reises,
in öen er ein Hörnerpaar des V/ildochsen steckt (GRAHAi«,a, /1)
Hi^r sei auch noch, eine andre Art den symbolischen Verwendung

26

von Hörnern erwähnt. Hie Haipa liao, die im Todesfall ebenfalls
eine Trommel neben dem Toten aufhängen, eventuell nebst einem
Ochsenschienbein, und während der ganzen, Nacht Mundorgel spielen

und die Trommel schlagen, -stellen "als Opfer und um Böses abzu

wehren" am Begräbnistag einen Kühlstem mit Binsen und Hörnern
eines Wasserbüffels vor ihre Tür (mlOKBI,71,72)• Der Mühlstein

spielt ebenfalls eine Rolle in der Flutsage, auf sein Omen hin
findet die Vermählung der Geschwister statt (SCHO j.ixiK,c , ^27 ),
andererseits finden wir im Südwesten Chinas deutlicn Reste einer
Megalithkultur; so errichten die Hualan-Jao in Guangsi an der
Grabstätte Tisch und Stühle aus Steinen (HBnRHA.RH,199) • Auch me

TSuang (Thai) kennen Megalithen in Zusammenhang mit Rinderopfe±u
(HBnRHJifbb ,220)

Zum Schluß noch einige Bemerkungen über die Viehhaltung der Miao
im allgemeinen. Heben Zonen, wo die Wasserreiskultur schon so
weit vorgedrungen ist, daß das Vieh ständig in Ställen gehalten

wird (so bei den TSuan), fincbm sich Gebiete, wo Büffel und Rin
der frei auf den Bergen umherlaufen, dort geboren werden und fasf-

wie wilde Tiere leben. G^gen die ^erfülle von Tigern rotten sich
die Herden nachts zusammen. Manchmal bleiben sie Wochen, ja Mona
te fort, und ihr Besitzer kennt seiten ihre genaue Zahl (SAVI1A,
2Ö’2')« Hach Haus zieht die Tiere nur das Salz, das ihnen der Be
sitzer reicht (SAVIHA,20*). In Tongking bringt man die Rinder
jeden abend in den Stall (LURBT,*G5). Milch wird nie benutzt, ja

sie darf nicht getrunken wserden, lieber läßt man kleine Kintoer
sterben (BnRKATZIK,b,212). Hie dieses Gebot erklärende Mythe ist
zweifellos schon sekundär: Sinem Fremden gaben die Kiao-Prauen

trotz inständigen Bittens keine Milch, nur eine chinesische Fr&a

hatte Mitleid, woraufhin der Fremde den Miao verbot, Milch zu
'.rmken (BSRlhilZIK, b, 226 ).
0r den Brandrodungsgebieten wird das Vien natüilich auch nicht

uum Pflügen verwandt, auffällig ist es jedoch, daß von den zu
den.Hö zu rechnenden.Jätou-Kiao berichtet wurde, daß sie wohl
einen Pflug kennen, aber keine Büffel, sondern Menschen davor
spannen (0hl'i 1.B j5jbnRH./iR.b ,269)* Biegt hier ein verbot der Vier*'

nutzung vqr? Wir werden dergleichen von den Khmu hören.
Ob beim Opfer auch Tiere benutzt werden, die man vor einen Pflug
gespannt hatte, geht aus de^... Qo.s'i'im nbcv’+ hervor, xur die Haipa
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in (KlChü'i, 62). Die Chinesen in

pScgiang lassen die Arbeitstiere zwar kämpfen, töten sie aber
•licht, und von den den Miao benachbarten tibetischen Kiang heiüßt

es ausdrücklich, daß sie nie ein Rind, das zum pflügen benutzt
wurde, opfern, wohl aber anderes Großvieh (GRAHA:a,c ,91) * Diese
Opfer der Kiang finden zum Teil im heiligen Hain statt, in dem
sich ein Altar mit einem heiligen weinen Stein befindet (GhAHAh,

c,95) Diese weißen Steine, die als Brdherx angesprochen werden,
können auch durch die gebleichten Knochen einen Ochsenschädels

ersetzt werden (BDGAR,a , 58) • Aus weißen Quarzsteinen werden

auch Muster indie Häuser gearbeitet,
Gehörnen (BDG.a-Rrb, 62 ),

besonders in Borm von

2ß
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Am, Die Völker rönnen sich selbst Mien oder Mun;
Jao (Transfer. Wade Tao') ist die chinesische,
Man die annamitische Bezeichnung.

So gewichtig die Rolle des lindes bzw, Büffels in Miao-Gebiet
erscheint, so wenig berichten die Quellen über die Bedeutung
des Großviehs bei den Jao. ln höheren Gebirgslagen bauen die
Jao Mais und Hirse auf Rodungsfeldern, für Reis werden, wo es
das Terrain erlaubt, auch Bewässerungsanlagen errichtet und
die Wasserreisfelder mit dem Pflug, vor den man Rinder oder
Büffel spannt, bestellt (WIST,94-96, BöNIRaGI,b,733)• Die
Süd jünnans besitzen recht große Büffel- und Rinderherden (MISSMkNR,28), in Tongking jedoch ist die Großviehhaltung wenig ent
wickelt 5 das Rleisch der Tiere wird sehr selten gegessen, außer
zu bestimmten Resten (GIRaRD,483)* Milchwirtschaft ist wie bei
den Miao unbekannt; Rleisch liefert hauptsächlich das Schwein
(JIST,99). Büffel benutzt man als Transporttiere, besonders für
Baumstämme und Bambus (BONIRACX,c,1604). Die Herden werden tags
über von Hütejungen bewacht, nachts bringt man sie in eine Um
zäunung im Dorf (wIST,99s BONIRACX,a,51)•
Soll großes Vieh geschlachtet werden, so darf das bei den Rothaupt-Jao nur geschehen, wenn das Orakel befragt und den Ahnen
davon Mitteilung gemacht wird. Sind die Vorfahren der Schlachtung
jedoch abgeneigt, muß bis zum nächsten' Jahr gewartet werden, weil
das Orakel nur einmal im Jahr befragt werden darf. Dadurch kommt
es vor, daß Vieh im ungünstigen Ralle jahrelang nicht geschlach
tet werden kann (HARTBR,338). Chinesische Quellen berichten von
Resten bei denen Rinder gegessen wurden. Auch bei Krankheiten
werden neben Schweinen, Schafen und Pferden Rinder geschlachtet.
Dazu werden Trommeln- geschlagen, und der Zauberer bläst auf einem
Rinderhora (EBwRHaRD,219,d4). In Tongking werden Büffelhörner
als Musikinstrumente benutzt (BONIRnCY, a,53), u.nd man bläst auf
ihnen zur Jagd (80^1^.01,0,731).
Bei Todesfällen opfern die Jao meist ein Schwein, das mit einem
Messer abgestochen wird. In Krügen, die neben den Sarg als Üpfer
gäbe niedergesetzt werden, fängt man das Blut auf. wohlhabende
Ramilien schlachten jedoch ein Rind* In früheren Zeiten sollen
vornehmlich weiße Tiere dazu ausgewählt worden sein. Wemn man
zum B-s'Täbn.isplais aufbricht., wirft ein Mann Getreidekörner über
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den Sarg. Prisstar blasen am Grab auf Rinderhörnern (WIST,116).

Pietätvolle Kinder essen nichts vom Leichenschmaus. Vor die Tür
des Verstorbenen stellt man einen Zweig, an dem weites Papier
befestigt wird. Einige Zeit nach dem. Tod stellt der Priester
fest, ob der Tote sic
in einen Menschen, ein Schwein, ein Rind

oder dergleichen verwandelt hat (BRHhSING,1^4,^5)♦
Auch die Kan Tonkins opfern für die Ahnen gewöhnlich nur Schweine,

aber selbst Hühneropfer am Altar werden vor Fremden meist geheim-

gehalten (beBiFnCI,f,47). Um die in ein Tier eingegangene Seele
des Toten nicht zu verletzen, tötet man zwischen Sarglegung und
Begräbnis kein Haustier (MaRuBAIL,447) und ißt, solange der Tote
ia Haus ist, kein Fleisch (LUART,245)• Brat nach der Grablegung
werden Schweine oder Hühner geopfert (ruAIFnCf,c,1706). Die

Kuankok benutzen dabei kein Kesser, damit sie die Seele des To
ten nicht verletzen (BOBIFACX , b,871), die Tieuban gar schiachter,
erst am Ende der Trauerzeit, dh. bei der Abschlußzereracnie n..ch
drei Jahren, ein Schwein für die Vorfahren (BOi IFnCi ,e,S'7l) •

Das Schwein spielt eine große Rolle bei den Verdienstfesten der
Jao. Diese Feste dauern sieben Tage und Nächte, und enorme Men

gen Schweinefleisch, Reis uns Bier werden vog den als Gäste ge
ladener. Dorfbewohnern verzehrt. Zweck des Festes ist es, sich
im Jenseits einen guten Namen zu machen (v?I&T,17l).

Einige Jao besitzen nach neueren chinesischen Belichten eine
Axt Initiation, Lei der die Knaben durch den Schamanen in die
Stammesgehermnisse eingeweint werden und von nun an im Ahnen
kult mitwirken können (BBnRHARD,199)• Vielleicht steht damit in
Zusammenhang, was in älteren chinesischen Quellen von den Panhu-

Jao berichtet wurde. Diese schenkten ihren Knaben bei der Ge

burt ein Stück Eisen, aus dem sie später ein Schwert m chen und
als Probe einem Rind mit einem Schlag den Kopf abhauen mußten

(SBRRUARD.,207) > einen ganz entsprechenden Bericht geben die chi
nesischen Quellen euch von den Wa (RBRRi^RD,148,49)•
Anm.

Das Abhauen eines Ochsenschädels mit einem
Schlag wird uns, diesmal als Leistung eines
als Besuch willkommen geheißenen Häuptlings,
auch aus dem Hindukusch-Gebiet berichtet
(BIDLULpH,75). Auch sonst finden sich hier
eine ganze Menge verwandter Züee, zB. die
besondere Rolle einer Zeremonialtrommel
(Gilgit, Hunza) (vergl. BIDDULPH,94,95)•

^0
Die lakaa oder, wie sie sich selbst nennen, Kabeo in der Pro

vinz mjen-Kaang bauen keinen Reis, sondern begnügen »«,»•
tteis, Sorghum, Hirse usw. Sie haben aber den Pflug uns halten
Büffel, Rinder, Pferde und Ziegen. Zum Totenfest schlachten s
wenn sie reich sind, ein Rind, Arme schlachten ein Schwein,
aaf der. Grabtumulus, der mit Steinen umgeben wird, setzt man

einen Pfahl mit einem alten Hut and einem Bildchen Faden

(BüMSYiCY, g, 5’4,547)-

9

Die .Li
Die Wertschätzung des Büffels und Rindes durch die Li, dis heu

ts vor allem aufHainan

wohnen, fiel schön d n chinesischen

Berichterstattern auf. Die Li "leben in den Bergen, lieben
Rinder, sonderlich Rüffel, gegen die sie ihre Frauen und Kinder
verkaufen" (rB jhx.ui.RD, 225) Geopfert werden diese Tiere besonders
bei Todesfällen (SI/djDBJr.,117,166), wo die Trauernden, nach
chinesischen Angaben, keinen Reis, sondern nur rohes Fleisch
essen(3berhard,22^)•
An der Totenfeier der Bas&dung-Bi nehmen alle Dorfgenossen teil

auch Freunde aus andren Dörfern finden sich ein, und jeder
bringt Geschenke mit. Das Festessen dauert oft drei Tage und

mehr, wozu Kühe und. Rüfiel geschlachtet werden. Spätestens am
dritten Tag wird der Tote beerdigt (rTDDiRD,79)♦ Die Kinder des

Verstorbenen essen weitere drei Tage keinen Reis. Rfe~en ausgie
bigen Schwellereien herrscht bei Totenfesten ziemlicne Ge schlechtsfreiheit die Männer peitschen sich gegenseitig nach ei

nem Zeremoniell (STUuDrL,80). Die Schädel der geopferten hausth
re werden aufbewahrt, insbesondere die Körner der geopferte
Rüffel; ebenso aufbewahrt werden aber auch Jagdtrophäen, namlic.
Schädel und Unterkiefer von Wildschwein und Kirsch (STUn^-1,6b)
Die Daki-Li hängen Rippen und ßxtremitätenknochen von Jagd- und.

Opfertxeren an ihren Häusern auf, sie verehren damit den Himmel,
geist (STUnljn,16^). Die Mefu-Ii kannten noch vor wenigen Jahr
zehnten Kanibalismus (aber keine Kopfjagd). Alte und im Krie.g

Gefangene wurden verzehrt (STUSrnr,14)•
Von einem Mora kann man sich durch Zahlung eines Rindes frei

kaufen (3EnnxxxiRD,227) . dasselbe wird auch von den Ki bericiuet,

die durch Schlachten eines Rindes und Trinken seines Blutes Brü

derschaft schließen (3BRiö-.aRB,229,). Bai Krankheit opfern die
Ki ein Schwein oder eine Kuh, die sie, was auffällig ist, mit

Bf.eil und Rogen ersenissßen, um sie hernach, falls notig, noch
totzusc lagen. Schon dis chinesischen Quellen der Sungzeit be
richte: vom Opfer,ei. es Kindes im Krankheitsfall (SBdRHARD,222i

Bie Bi sollen ein Rind vor dem Ende der Anbauzeit opfern (nm

KnRD,22W). Von dem Bi heilt es, daß sie im zehnten Monat den
Ahnen ein Schwein oder eine Kuh schlachten, das Brntefeste&s.xU
dauert vier Tage (STUEBhL, 1^). Die Büffelhörner werden an de'.

Firstbalken genagelt (STUrZBrI, 1^4) •

-
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Drei Eüffel zahlen di, Rials Heiratskaufpreis, fünf für Ehe
bruch (ETUeDjD,17E)• Bei der Bestattung, die für die Raichen im
Sarg, für Arme in einer Matte stattf indet, wird fünf Tage lan,

Pier getrunken, aber kein Reis gegessen. Ein Eüffel wird geopfer
und die Hörner, der Unterkiefer und der Kot vor die Tür gewor
fen, der Tote soll sie mitnehmen (bTUuEbl,1^8).

über die Rolle de. Büffels bei de. Ha schreibt Stübel: "Der
Sohn muH dem Vater nach seinem Tode drei Büffel*- opfern” (STUE-

BhL,2O4). Fleisch und Eingeweide der .Düffel werden von den leid

tragenden verzehrt, der Tote,, der durch de

Priester eingclader

wird, erhält den Schädel und ein Stück von jedem Eingeweide.
"Verwandte und Dorfgenossen bringen zur Begräbnisfeier oft
Schweine und Eüffel mit. Es kommt vor, daß "lüO" Düffel bei ein,;
solchen Feier geschlachtet werden.” Aber nur ein Eüffelkopf ' ii':

nebst Unterkiefer mit dem Sarg zum Begräbnis platz auf dem Berg
getragen, und aufs Grab gelegt. Ein Fear Düffelhörner v-ird auf
die Spitze des Grabes gesetzt. Der Leichenschmaus findet im Ster

behaus statt, solch grcre Feste hält man allerdings nur für Leu
te über vierzig Jahre; für ein Rind bis zu acht Jahren zd . wird
nur ein Eüffel geopfert, und die Deiche bleibt nur einen Tag
im Haus, während Reiche oft bis zu sieben Tagen aufbewahrt wer

den (STüeehL,2C8). "Ist jemand eines gewaltsamen Todes gestorben

so muH der Exorcist an der Unfallstelle einen Eüffel opfern, un
dex. bösen Geist zu vertreiben. Ist jemand erkrankt, und finde
der Exorcist heraus,, daß die Geister der Ahnen die Erkrankung .
ursacht haben, so muH auch ein Düffel geopfert werden.

Ist

Erkrankte arm und besitzt keinen Düffel, so bleibt ihm nichts

anderes übrig, als sein Feld zu verkaufen und für den Erlös e'

Büffel zu opfern ... Auch bei Abschlun feierlicher Verträge v
den Büffel geschlachtet und verzehrt, ^'enn ein Krieg zwischen
zwei Dörfern beendigt ist, so bezahlt die besiegte Partei ein-'

Entschädigung in Büffeln oder Geld. Bei dieser Gelegenheit wir,,

ein Eüffel geschlachtet und verzehrt. Dieselbe Sitte besteht,
wenn eine Dune für einen Diebstahl oder irgend ein anderes Vorge

hen bezahlt werden muH. Der Unterkiefer e nes bei einer .solchen
Gelegenheit geschlachteten Düffels wird gewiss ermaßen als Urkund

für den Abschluß des Vertrages aufbewahrt, ebenfalls geschieht e
meisSt auch noch mit den Hörnern. Man sieht infolgedessen w;
len Eäunt 1 ins;shausern Pfähle stehen, an die eine grobe Anzahl
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von Eüffelhörnern angenagelt ist. Xn Tji-tsa nagelt man solche
Eüff elhörn-er an kurze Stangen an, die im Hause auf bewahrt wer
den. Auch die Unterkiefer von Kühen und Schweinen, die gelegen!

lieh des Abschlusses eines Vertrages oder bei einer besonderen

Feierlichkeit geschlachtet wurden, bewahrt man auf. Irgendein
Verbot, Büffelfl isch zu genießen, besteht nicht'* (STÜBEL,204,
05).
Bei den Daki-Bi in Hamda beobachtete Stübel ein Opfer an den
Büffelgeist. Man hatte "an den Eüfieipferch, in dem die Ar
beitsbüffel lagen, einen etwa 1 ß'2 m hohen Ständer aus Bambus

stäben in mehreren Etagen aufge baut, an dessen oberem Ende ein
trichterförmiger Opferkorb aus Bambusstäben angebracht war. In
diesen Korb und auf die Etagen des Ständers hatte man Opferga-

ben - Stoff-Petzen und kleine Portionen von verschiedenen Spei
sen - gelegt, und man hatte ihn mit langen Pasanenfedern aus^eschmückt. Man hatte dem Eüffelgeist ein Ferkel geopfert zum
Pank dafür, daß die Büffel fleißig bei der Feldarbeit mitgehol
fen und ihren Bienet nicht versagt hat/en. Fach dem Opfer saßen
bis Beute an dem Gestell neben dem Büffelpferch und machten

eine Gan-gue-Musik mit Trommel und Gong nach kantonesischem
Mustei. Babe: wurde; Gebete gemurmelt, die ab und zu durch
einen lauten Aufschrei unterbrochen wurden" (63)*
Men etagenförmige Opferpfahl findet sich in Indochina. wieder,
was die Rinderopfer der Li-Stär.me von deren der Miao unterschei
det, ist die starke Betonung des Schädels der Tiere: auch dazu
finden sich Parall eien bei den Thai.

II. Dis ßbenenvölker des Dordostens

"De pisnier büffle descendu. sur terre et

qu.1 labou.ra ls sei, mou.z’u.'t au bou.t de truis
ans 5 de ses narines sortirent trois
courges qui donn^re.nt naissance a toas
le& horomes,"
CL17y,x2x)
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II. Die Bbenenvölker des Kordostens
In diesem Kapitel sollen die verschiedenartigen Verhältnisse

zu Büffel and Rind im Gebiet von Südchina, Laos undTongking zasammengeste11t werden, ohne daß dabei ein einheitlicher Kulturkomplex klar heraustreten könnte, da dies durch die verschiedene

Höhe der Kulturentwieklung unmöglich ist. Es handelt sich um
Kultformen, die sich besonders im Borden stark an die Miao an
lehnen, aber auch nach Süden in das Gebiet der Bergvölker des
Südostens weisen, während die Kultur der Ännamit n der des alten

China viel su verdanken hat.

1.

Die Thaivölker

a)

Die Tnai in Südchina

kie die Miao feiern auc± die Thai im Frühjahr ihre Mondfeste
mit sexuellen Dreiheiten, bei dene n sich die Unverheirateten
Lalle zuwerfen (RLnRHARD,177,188). Die ITung errichten auch ein
Pfahl, um den sie tanzen: die Chinesen bezeichnen ihn als "Gei

ster-" oder "Drachenpfahl-" (lLlRHIKD, 184 ) • Bailwerfen findet
aüer auch bei Begräbnissen und Hocnzeiten statt (LBdktUJxJj, 177) •
Blutfehden können mit Rindern abgegolten werden (RBBRHARL,181).
Bei einem Todesfall schlachtet man ein Rind und trinkt aus des sen Eon. Bier. Die Hinterbliebenen essen kein Fleisch vom Opfer
tier, sondern nur Fiscne und Krabben (RBaRnnKD,188,188, OHIU,11;.
Dies Verbot wird dadurch interessant, daß es 'he int, daß die

DSung-gia nach alter Sitte das Fleisch des Toten verzehrten, und
wenn man heute dafür einen Büffel nimmt, so nennt man das "die

Stelle vertreten". Die Verwandter umhüllen ihren Kopf mit einem
weißen Tuch, scharen sicn um den Büffel und beklagen weinend den
Toten (CHIU,1C). Das Tier wird in einer Prozession auf ein roh
gepflügtes Feld geführt, auf dem man einen Mast mit einem auf
rechten Speer am Für und mit Papierbändern an der Spitze errich

tet hat. IKchdem die Prozession den Mast drei oder vier Mal Um
schriften hat, wird der Bulle angebunden, und die Anwesenden'
stellen sich an einer Seite des Feldes auf und singen Gebete.

Zwei Tafeln mit Fleisch und Gemüse und Krüge mit Schnaps werde,

dem Toten dar ge bracht, dann essen die Frauen etwas davon.. Bach
einer langen Pause besteigt ein Mann den Bullen und zieh-' an

?6

i iner Leine, die vom Käst herabhängt and Bündel von Hnallfröscc.-n.
und tun das Tier hochgehen läßt-. Währenddessy. zieht die Ir.
ton wieder and wieder am den Mast, dann geht man heim und In t

das Tier anverletzt. Wer Kat hat, kann sich ihn in-der Dämmerung
nahen and es töten, niemand aas der Famielie oder Verwandtschfc.it
.iss Toten darf von seinem Fleisch essen (Cj-nlthl, lu4,05 ) • fiinige
Leute sagen, daß der Eulle, nachdem er getötet worden ist, ein
Loch in den Himmel macht, so daß die Seele des Toten dort ein
gehen kann. Wenn, man diese Opfer nicht brächte, würden die Vor

fahrengeister zurückkommen and die Lebenden belästigen
106). Von den buddhistischen Bai-ji wird berichtet, daß -sie nie

reich-werden, weil sie, u

ihre Seele in der Zumunft zu retten.,

and auch ihr jetziges Ansehen in der Gesellschaft zu erhöhen,
Feste geben; je öfter sie sie wiederholen, desto größer ist die
Ihre (111,52). Fs handelt sich Hier wie bei den Jao (VIbi,l-l)

Verdienstfeste; auch auf ?-egalithsetnung
offenbar am Anklänge
mit lüffelopfer and auf' Jungmännerhäuser (malang) weisen die
chinesischen Quellen hin (liiküHnüL, 120

•
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Hier sollen all die Thaivölker (Thai khao, Thai dam, Th© asw. )
zasammengefaßt werden, die in' Laos and Tongking die niederen

Höhen and die Täler anterhalb der Man and Keo bewohnen and, wo

es das Terrai XX 3 i I/O ÖL bt, Wasserreis bauen. Jede Familie hält hier
ihre Büffel, einerseits zam Pflügen der Re isf elder,. andererse i"

für Opferswecke-. Neben den hüffein werden an Großvieh nar einige
wenige Rinder gehalten, ebenfalls für Feldarbeit and Opfer (blikjölRh ,20 ? LUmET, 121). Mit den Tieren macht man sich wenig Mühe,
nachts werden sie. in Pferchen oder unter den Pfahlnäasern gehal
ten (’geltr.lnllt, ^92) • Eei den Thai khao ist der Aafenthaltsort der

Tiere anter dem Haas zagleich die Kloake, die, wenn nicht vom
Regen, nie gesäabert wird, sodaß die Tiere häufig anter Seuchen
za leiden haben (SILVeSTRe,20)» Aach die Th o halten ihre Büffel

anter dem Haas, wo Mist and Urin bald den festen Boden aaflösen
and einen fast metertiefen Schlamm schaffen, in dem die Tiere

versinken, am' wiederzakäaen and za schlafen. Myriaden von Insek
ten finden hier ihre Bratstätte,. Schweine and Pferde, eben
falls anter dem Haas, erhalten eine hohlenanterlage; atemur
zweimal im Jahr mistet man, am damit die Felder za düngen (LU!T3T,lC-9).
Nach Beendigang der Feldarbeiten läßt man die Tiere tagsüber
frei in den Wald, zavor wird den Geistern der Büffel ein Hahn ge

opfert, damit sie die Tiere stärken and sie befähigen, allen Ge
fahren za widerstehen (MnbPERO,276). Bin Tho maß aach beim Kauf
eines Büffels dem Herren der Erde (Tho kong) ein Hahn opfern,

sonst wird der Büffel vom Tiger gefressen LUNET,, l^O)•
Aach die Thai khao lassen ihre Tiere, sofern sie nicht zur Arbeit
gebraucht werden, vom frühen Morgen an im den Wald, manchmal

wird Kindern ihre Obhat überlassen (SILVoSTRn,20)•
Die größten Heiden finden sich im Mekong-Tal, hier ist die Wei

deleichter, vor wilden Tieren besteht wenig Gefahr; die Herden
streifen tagsümer frei im Basch anher and gehren abends allein
wieder heim (PKAloüE,9), die Büffel der Laotier bleiben z.T»

überhaupt draußen >. hmMME, 86). Man versieht sie mit Glocken, die es
erlauben, die Tiere, wenn nötig, wiederzafinden (FRaIEEE,8).

Anm. über Formen and Bedingungen der Büffel- and
Rinderhaltung and die Nutzung dieser Tiere
vor Pflug and Karren in Siam, auf das hier
nicht näner eingegangen wurde, vergl. CREBM3R,
246-248.
'
, '
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Riffeltleisch wird sehr selten gegessen, der eigentliche Fleischlieferant ist das Schwein (L7NETJ21), aber auch hier wird von
jedem Tier etwas geopfert, vor allem den Ahnen (REILLxCH,043).
Bei den Tho ist es den Priestern und Zauberern überhaupt verbo
ten, Fleisch von Büffel oder Rind zu essen (LUNET,142; A3ADIE,57).

Zu den wenigen Gelegenheiten, bei denen ein Büffel geopfert wird,
gehört jenes Pest im Mai oder Juni vor dem Binsetz^en der Regen
periode, das uns besonders für das laotische Gebiet berichtet
wird. Levy gibt hierzu einen vorzüglichen Bericht über das Büf
felopfer in Viengtchan, das sich hier wie ein gewaltiger errati
scher Block inmitten einer von Buddhismus und "-westlicher Zivili
sation getragenen Hochkultur bis in unsre Zeit hinein erhalten
hatte. Pür Luang Prabang und Tchiengmai sind solche Feste histo
risch überliefert; so opferte man in Luang Prabang zwei Büffel
im Jahr, einen weißen und einen schwarzen, für den Schutzgeist
des Ortes, den der Zentralpfeiler der Stadt repräsentierte (LEV±,
301,n.2). Dieser Opferplatz befand sich inmitten der Stadt, aber
auf einem dicht mit Bäumen bepflanzten Terrain, das an die heili
gen Haine erinnerte, in denen andre Thai-Gruppen noch heute ihre
Opfer abhalten (LEVY,304)5 denn wo die hochkulturlichen Einflüsse
sich nicht in diesem Maße durchsetzen konnten, in den abgelegens
ten Thai-Gegenden des laotischen Gebietes, erhielt sich das Büf

felopfer in seiner vollen Geltung. So berichtet Silvestre von
den Büffelfesfen der Thai khao in der Gegend von Pongtho.
Hier sind es zwei Feste die man feiert; eins zu Beginn der Arbeit
in den Reisfeldern (März-April) und eins nach dem Versetzen des
Heises (Mai-Juni) (SILVESTRE,50), wobei wohl das der "Desakralisation der Erde'' (LEVY,303,u.1) das bedeutendere zu sein scheint.
Viengtchan' kennt nur ein Pest, das früher allerdings auch eher
im Jahr gehalten wurde, vor dem Versetzen des Reises. Es ist zu
gleich verwundmit dem Versuch, eine Vorausschau auf die künf
tige Ernte und die Ereignisse des künftigen Jahres zu erhalten.
Man wendet sich beim Opfer an die Schutzgeister des Ortes und des
Landes (TPV / . SO?). Alle laotischen Autoritäten nehmen an ihm teil..
Brüher hielt mar das Pest im größten Ho (rituellem Gebäude, wo,
die Geister sich durch Medien mitttilten) von Viengtchan, nahe
jener Pagode, die den ‘'Pfeiler der Stadt'’ enthielt, unter dem
einst, wie man versichert, eine schwangere Hrsu lebend begraben
wurde (LEVY', BOT ; n . 3) *
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Bas Ho besteht heute nicht mehr, die Zeremonien finden in einem

taoistischen und einem annamitischen Tempel, der auch felltrommel

und Kupfeigorg stellt, statt, das Opfer selbst an einem großen
Stein, den die Laotier als ein versteinertes Reiskorn verehren.

Auf dem Altar befindet sich unter anderem ein sechsstrahliges
Fadenkreuz (Taleo), das durch seine bloße Gegenwart den heiligen
Charakter des festes und des Ortes kennzeichnet (UVB, ?04,05) Taleo stellt man auch an die Dorfränder der Theisiec langen, um
während festen, Trauerfällen oder ßpicemien den Zugang zu verbie
ten (UVB, v06,n-.l. ABADIB, 72 ) .■- In der Litte des Taleo ist ein

trichterförmiger Behälter ans Bananenblättern, in' den man Opfer

gaben legt, angebracht. Der Büffel selbst wird bei einem großen

Baum, einer ficus, getötet, wozu man ihn mit einem Riemen aus
Büffelleder an zwei kleinere Sagobäume anbindet« früher geschah
dies am fuß einer Tamarinde, nahe einem kleinen Bambusgebäude.,
in dem sich das "Reiskorn” befand (UVB, 705)* Auch die Thai damopfern an einer Tamarinde (UVB, ^05 , n I).

Die Zeremonie beginnt am frühen Hoigen mit einem Tanz der. Prie

sterin und der Bitte an die Geister, sicn zu inkarnieren. nach
dem'man der ficus ein Blumen- und Alkoholopfer gebracht hat,
tätet (angeblich) ein X-beliebiger den Büffel, indem er ihm mit
der Axt einen Schlag auf den Kopf und einen in den Hacken gibt.
Während der ganzen Zeit spielt das Orchestern Das Tier wird ent

hauptet und zerstückelt, Kopf und Schwanz bringt man zum "Reis
korn”, wobei der Kopf mit der Schnauze zum Stein und der Schwanz

über die Stirn des Kopfes nach hinten gelegt werden (IBV'1,^07).
Am Abend erhält die Priesterin beide Teile.

Von morgens bis nachmittags ist die priesteiin das Sprachrohr der
Geister, die sich ohn? große. Ordnung und bei scaneil erlahmenden
Interesse der Beute, die die Geister.zum Teil gar nicht kennen,
in ihr inkarnieren. Am nachmittag begießt die Priesterin einen

auf dem Altar liegenden eiförmigen S+ein, der das große "Reis

korn" repräsentieren soll, mit Wasser, und die Assistenten bespr:

zen die Menge, die herzustürzt, um zu sehen, wie die Unterseite
des Steins benetzt ist: daraus zieht man Schlüsse für den Regen
im kommenden Jahr (L4VY^C8). Dann trägt man den Stein auf das

große "Reiskorn", das mit einem roten Tuch bedeckt wird, früher
soll man die Regenweissagung mit Hilfe eines Rückenscnildes eine?
Steinschildkröte vorgenommen haben (LhvY,?u9,n.l).
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Bei dem Opfer der Thai khao von Pongtho, das am Plußufer statt
fand, wurde ein schwarzer Büffel getötet, während gleichzeitig
die Meo und Man Schweine und Hühner opferten und so am Pest
teilnahmen. Ein Priester mit der Axt auf der rechten Schulter
und dem roten Prauengewand auf der linken leitete die Zeremoni
en» Mit der Axt wurde das Tier dreimal vor den Kopf geschlagen.
Zwei Männer opferten den Büffel, wofür sie jeder ein gewisses
Stück Reisfeld als Entgelt erhielten (SILVESTRE,50). (Auch in.
Tongking läßt sich eine Verbindung von Opferer und einem zere
moniell bedeutsamen Reisfeldstück feststellen.) Die einzelnen
Teile des Büffels wurden auf Bananenblätter gelegt, die am Vor
tage von den Prauen herbeigessßhafft worden waren. In einem ei
gens errichteten Haus bereitete man die Reispakete zu, die von
einer Priesterin den Geistern dargebracht wurden. Wie in Vieng
tchan sind also beide Geschlechter am Opfer beteiligt. Jeder
Einwohner muß ein Stück Pleisch erhalten, wer nicht kommen konn
te, ließ es sich mitbringen. Danach war es für drei Tage verbo
ten, das Dorf zu verlassen, einen Regenschirm zu tragen, ein
Pferd zu besteigen, Gras zu schneiden, Holz zu schlagen oder
den Boden zu bearbeiten (SILVESTRE,50).
Ein ähnliches Pest fand nach dem Versetzen des Reises statt5
man brachte das Opfer dem Schutzgeist des Ortes dar, der im
Berg wohnt. Wiederum nahm das ganze Dorf teil, mit dem Chef
und den Würdenträgern an der Spitze (SILVESTRE,51)• Von dem
zu Beginn. der Peldarbeit geopferten Büffel heißt es ausdrück
lich, daß er die Opf^rgabe der Würdenträger ist (SILVESTRE,50)«
Auch in Viengtchan stifteten die Autoritäten Geld für das Pest
'LEVY,302). Dies ist mehr als eine Geste, denn der Dorf- oder
Distriktchef spielt eine wichtige kultische Rolle. Jedes Gebiet
hat seinen Sehnt17 gott. Bei den Thai dam am Schwarzen Pluß wohnt
er in einem Baum des heiligen Hains, den man nicht passieren
darf, am Eigang des Dorfes des Disbriktchcfs <MASPERO,239)• Von
den Thai von Hoi suan heißt es, daß der Geist des letztgestorbsnen Chefs zum Schutzgeist des Dorfes oder Gebietes wird. Auch
hier befindet sich vor dem Hauptort ein heiliger Hain, der dem
Schutzgeist geweiht ist und wo niemand wagt, Bäume zu fällen.
Das Heiligtum des Schutzgeistes ist eine kleine Hütte außer
halb des Dorfes, bei der jeden Monat mindestens einmal das
ganze Dorf Opfer darbringt und um Kraft und Segen bittet (BOURLET,a,
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125,20) Einmal im Jahr wird dieses Heiligtum renoviert,
und zwar hei einem großen Dorffest mit Büffelopfer.
Anm. Es seien hier noch einige wichtige Notiaen
über die Büffelfeste der Thai in Nordlaos ein
gefügt, entnommen einem nach der Abfassung der
vorliegenden Dissertation im Juli '1954 erschie
nenen Reisebericht von Henri DEZDIER (Lokapala.
Genies, totems et sorciers du Nord Laos, Paris
1954). Der Verfasser hatte als Archäologe und
Philologe anfänglich sein Hauptaugenmerk auf
die Eormen vorderindischer Jberlieferungen ge
richtet, erkannte daneben aber bald die Verehrung
des Phi myong, des Lokalgeistes, und die Riten
des Büffelfestes als eine allen Thai gemeinsame
ältere Religionsform. So berichtet er uns von
den Büffelfesten der Thai nyö von Sam nyö, der
Ly von U tai und von U nyö und der Thaikhao von
Lai tchou.
In Sam nyö werden zum Pest des laotischen Neuen
Jahres (Mitte April) ein schwarzer und ein wei
ßer Büffel geopfert. Im Haus des Dorfchefs sind
hinter der Feuerstelle auf dem Bett des Familienoberhaupts zwei Säbel, ein Betelservice aus ro
tem Lack und ein annamitischer Mandarinenhut ge
legt, vor der Peuerstelle wurde ein Pfahl im
Pußboden befestigt und daran rechts und links
ein Krug für Alkohol gebundenn.Zwei Kerzen bren
nen. Vor den Pfahl gehockt ruft der Priester
die Geister an; Wir bitten Euch, Euch den Groß
vater und den Enkel; wir bitten die Tochter des
Himmels, die Wächter der Nord- und Südtore, zu
kommen und in unsrer Gegenwart die Opfergaben
zu essen. Kommt den Tchum trinken. Der linke Arm
nimmt den Halm und die rechte Hand die Blumen.ls
Mit Krug und Blumen verbeugt sich der Priester
'or den Gegenständen auf dem Bett und spritzt
einige Tropfen Alkohol auf den Boden der Feuer
st eile. Danach werden die Objekte in zwei Ho phi
(Geisc _irhäuschen aus Bambus, auf Pfählen, mit
sich kreuzenden Giebelstangen) oberhalb des Dor
fes gebracht, wo die zwei Büffel durch Seile um
Kopf und Hörner an je einen Baum (welcher Art
wird leider nicht gesagt) gebunden sind. Ein Opferer tötet sie mit einer für die gewaltigen Tie
re eigentlich zu kleinen Axt, einer Ritualaxt.
Pal ls ein Tier mit dem ersten Schlag nicht ge
tötet wird und sich loszureißen droht, schlägt .
man ihm mit dem Kupkup die Kniekehlen durch.
Während der Tötung spricht der Priester vor dem
Ho phi Gebete. Für die neun Tchao ("Herren'')
wird das Fleisch beider Tiere in neun Teile zer
legt. Der Großvater und der Enkel zählen dabei
als ein Geist, der wichtigste Tchao wohnt nahe
dem großen Baum im Norden des Dorfes, andre Her
ren wohnen entlang dem Flusse. In den folgenden
Rächten träumen die Priester, und nach drei Tage;
wenn alles Fleisch verzehrt ist und alle Krüge
geleert sind, versammeln sich die Leute des Dor
fes und die Notablen Vor dem Ho phi, um die Träu
me zu deuten (1.c.,21-29).
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In U nyö werden zu dem nur alle drei Jahre ein
mal gefeierten Pest des Phi myöng ein schwarzer
und ein weißer Büffel geopfert. Zunächst werden
sie vom Dorfhäuptling begutachtet und mit Was
ser begossen und für einen Tag und eine Nacht
ohne Nahrung an einem Pfahl am Hangar gegenüber
dem Häuptlingshaus festgebunden. Während der
drei Tage des Nestes leben die Priester in einem
He phi myöng und dürfen weder sprechen noch sich
dup'rch Gesten verständlich machen. Wenn sie sich
zum Baum des Phi myöng begeben, müssen sie heu
len und schreien, bevor sie das Dorf durchque
rem, denn sie verkörpern schon den Geist. Jeder,
der sie träfe, wäre des Todes, Schreiend schaf
fen die drei Briester die Büffel vom Häuptlings
haus zum heiligen Baum. Seit dem ersten Pesttag
sind alle Peuer im Dorf gelöscht worden, die .
Herdgeister begeben sich alle zum Baum des Phi
myöng. Die Büffel werden an Pfähle vor dem Baum
gebunden; man befragt den Hahn, den der Häupi,.
ling gestiftet hat, ob der Geist mit dem Opfer
einverstanden ist, und tötet die Büffel mit der
Lanze. Der Priester rezitiert währenddem einen
Satz aus von rückwärts gesprochenen Worten. Je
der Büffel wird in sechs Teile geteilt; denn
zwölf Weiler bilden zusammen U nyö. Außer den
Büffeln wird noch ein Stier geopfert, und zwar
am unteren Ende des Dorfes nahe dem Pluß am
Baum des Phi fa (1.c.,106-108)*
In Lai tchou gibt es nur einen Phi myöng für
alle Dörfer des Tales. Im April opfert man einen
Büffel und bittet Ngyök, die Schlange, den Reis
feldern Regen zu senden; im Oktober opfert man
einen zweiten Büffel und bittet den Geist, m den
Pluß zurückzukehren. Gleichzeitig treibt man auf
einem. Bambusfloß mit Kerzen die bösen Geister
aus, Las Prühlingsfest bezeichnet den Beginn der
Arbeiten auf den Reisfeldern; der Dorfchef arbei
tet als erster, nachdem man Opfer an die Geister
der Berge und der Gewässer gebracht hat. Bei den
Thai dam von Son la gehen anschließend die Bur
schen und die jungen Mädchen in die Reisfelder
zum Ballspiel. Das Büffelopfer findet immer am
selben Ort statt. Man legt das Tier auf die Erde
und schneidet ihm den Hals durch; bei Totenfeier^
dagegen bindet man den Büffel zwischen zwei Pfäh
le vor dem Penster des Sterbehauses und schlägt
dem Tier mit einem großen Messer das Rückgrat’
durch. Bei der Oktoberzeremonie ruft man zunächst
die Vorfhren des Häuptlings, dann den Phi myöng,
dann die kleineren Schutzgeister an. Der Priester
trägt für die Dauer des Gebetes ein rotes Gewand.
Der Dc^fbäuptling setzt das Datum des .Opfertages
fest und stiftet zwei schwarze und einen weißen
Büffels einen für den Phi myöng, einen für den
Phi hon (^äeist der Peuerstelle) und einen für den
Geist des Pelsens am Zusammenfluß des Ai Dhvong
(l.c..205-207).
In Hoi suan wird der Büffel am Morgen des Pesttages am Puß der
Hütte des Geistes oetötet, man schlägt ihn mit einer Keule, sticht
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ihm ein Messer in die Brust, häutet ihn ab und zerteilt ihn. Sein

Fleisch wird in einen großen Kupferkessel, der auf drei Steinen

steht, gekocht. Jeder Teilnehmer muß ein bißchen von Leber, Lun
ge und Herz erhalten. Der oberste Chef ruft den Schutzgeist an.
"Geist meiner Vorfahren, komm und iß, Schützer unseres Stammes,

komm und trink!” Gleichzeitig bringt man auch Opfer an unterge
ordnete Garster (BOUHIET,626). Während des mindest dreitägigen Be
stes werden Trommel und Tamtam geschlagen, die jungen Mädchen ver

stärken den Lärm, indem sie in den leeren Reismörsern stampfen
627).

Aber nicht nur, daß der Ahn des Feudalherren zugleich Schutzgeist
des Gebietes ist, auch der Chef selbst ist von größter Tüchtig

keit; denn bei einem Opfer genügt es nicht, daß die Zeremonien
genau eingehalten und die Gebete richtig gesagt werden, sondern
der Chef selbst muß anwesend sein, oder wenigstens muß nur. sein
Kleid neben die Opfer legen. Wenn er nicht da ist, kommen die

Geister nicht. Das Opfer selbst wird eigentlich zum ^'ohle des
Dorf-ooer Distriktschefs gebracht, wirkt sich damit zuöi.eich aber
■zum rohle des Dorfes oder ganzen Gebietes aus (rmblJiKe,2^7).

Weil somit die Herren zugleich religiöse Funktion haben, ist das
Hecht, einen Führer zu stellen, nur einem bestimmten Clan Vor
behalten, der sich allein vom Himmelsgott direkt ableitet. Sein
Urahn ist ein Sohn des obersten Gottes, den er auf die Erde
schickte, um sie unter Kultur zu nehmen .Olle anderen Leute stam

men aus einem Kürbis, aus dem sie der Urahn des Häuptlingsclans
herauskommen ließ. Dieser Clan ist bis in den Adel von Siam und
Laos verbreitet, nur die Tho, die ja stark unter annamitischen
Einfluß stehen, kennen ihn nicht (MsSrgRü,2^9) •. wir haben auch
keine Berichte von einem Büffelfest der Tho.

Die Mythe von de'4 Entstehen der Menschen aus einem Kürbis finden
wir auch bei Miao, Kan, Lamet usw., bei den Thai aber tritt an
die Stelle des Urgeschwisterpaares, der Stammeltern der Menschen,
ein Düffel. Der erste auf die 3rde gekommene Büffel, der den
Boden pflügte, starb nach drei Jahren (drei Jahre ist häufig der

Zeitabstand, in dem die Thai einen Büffel zum Fest opfern, wäh
rend in den Zwischenjanren Tiere geringerer Bedeutung benutzt
werden), aus seinen Nüstern kamen drei Kürbisse, die alle Men
schenrassen in sich enthielten (LEVY,T2^). Heute legt man in
Viengjashaia, den Schädel und Schwanz des geopferten Büffels vor das
Reiskorn, und auch dieses große Reiskorn hat seine mythischen
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Ordnungsparallelen bei Lao und Thai dam. In der Urzeit waren Reis

körner nämlich so groß wie Kürbisse und kamen von selbst in den
Speicher (1E v 1,-25 . Diese Legende ist heute noch lebendig und
bestimmt in Laos d

} Zeremonien des Erntefestes, das zu ihren der

Reisseele abgehalten wird.
Man feiert dies Pest privat, jeder errichtet auf seinem Feld einen
Unterstand, in den man den Reis bringt. Am. Morgen des Festes tötet
man ein Rind, das Fleisch wird mit Gewürzen und Gemüsen roh zu

gerichtet. Am Abend feiert man mit den Nachbarn. I.

Unterstand

setzt man auf den Reishaufen einen Stuhl für den Bonzen, der am
Ende der ersten Nacht dort die Legende der Reisseeie liest, eben
jene Legende, daß die Reiskörner einst so groß wie ein Kürbis

waren, den die Leute mit der Axt schnitten. Die Reisseele ärger
te sicn über diese barbarische Behandlung und floh. Seitdem fei
ert man das Pest, damit sie zurückkommen möge. Und so läuft der
Feldeigentümer mit einem Korb mit Kuhnfl.isch, Schnaps, Bataten
and Knollen aller Art übers ganze Reisfeld und ruft die Reissee-

le< um ihr zu danken und sie zu bitten, sie möge zurückkehren.

Sie soll kommen, dem Pest, das zu ihrer Ehre gegeben wird, vor
zusitzen. Und dann kommt sie auch, man verfertigt eine Stroh
puppe, die die Reisseele personifiziert, stopft alle Nahrung in
den Bauch 1er Luppe, setzt sie oben auf den Reishaufen und über
führt den Reis mit der Reisseele in den Speicher, wo die Luppe
wacht, daß nichts abhanden kommt (DEYDIER,68,69)• Ganz ähnliche

Vorstellungen von der Reisseeie finden sich bei den Lamet wieder.

Auch die Thai opfern nach der Ernte im Reisspeicher, um die Reis
seele zu bitten, im Winter dort zu wohnen (MASLERO,2T6).
Wie beim laotischen Pest zu Ehren der Reisseele, so wird auch
beim großen Büffelfest der alte Zustand des Überflusses beschwo
ren, der somit nicht endgültig verloren ist (LEVY,326).

Eine weitere Verbindung des Büffelfestes zur Urzeit aber bildet
wiederum die Anwesenheit des politisch-religiösen Oberhaupts,
denn die Seelen seines Clans bleiben ( im Gegensatz zu denen des

Volkes

die mehrmals in immer niederen Zuständen wiedergeboren

werden, bis sie schlüeßiich ganz verschwinden) ständig im Bimmel,
wo sie nicht zu arbeiten brauchen,.; denn der Reis wächst von selbst
und kommt von selbst in die Speicher, Fische kommen von selbst aus

dem Flui in den Topf

,242), ganz, wie es für die Urzeit be

richtet wurde, so auch von den Miao (SaVILA,248)*

43
Man erinnere sich auch, daß die Thai khao ihie Opferbüffel an

den Pfahl anbinden, dar dam Schutzgeist des Chefs geweint ist
und dar damit die Verbindung zu dessen Ahnen herstellt, während

die Thai dam zB. den Büffelkopf an dam Opferbaum befestigen, in
dam dar mächtigste Schutzgeist wohnt (LEvi, 712 ) .
So opfern die Thai dam am Schwarzen Pluß einen Büffel zur Zeit

des Jahresanfangs, dh. nach europäischer Rechnung im Juli, wenn
die neuen Reisähren sich zu formen beginnen. Pür Fremde wird das
Gebiet für drei Tage gesperrt; die Zeremonie findet in heiligen

Rain statt. Das Büffels Ko1:f, Füße und Schwanz, sowie Teile, von

Leber un? Einge^eiden, gekochten Blut usw. werden zusammen mit
Reis, Alkohol 'und Eetel auf einer Platte am Fuße des Baumes des

Gebietsgottes niedergesetzt, nachdem man auch alle anderen Ri mmol s
und Erdgötter eingeladen hat. Danach wird das Tier unter die Be

wohner verteilt und gegessen.

(E^SlnRO,728).

Eei den Thai khao von Fongtho wohnte die Göttin der Kriegei in

einem Baum am Fuße der Reisfelder im Hordosten des Ortes. Reute
steht statt des Baumes eine Pagode an diesem Platz. Dieser Göt
tin wird jährlich geopfert. Vor einem Ausmarsch auf einen Kriegs
zug tötete man bei ihrem Baum einen Büffel, von de,? jeder Krieger

ein Stuck Fleisch mit sich nahm. Danach war es verboten, vor Be
endigung des Kriegszuges das Doif nochmals zu betreten. Rach ei
nem erfolgreichen Abschluß brachte man der Göttin einen weiteren
Büffel dar (S.IDVkSfRE, 52).

Die Thai dam in Hordlaos befestigen Schädel geopferter Büffel
nicht nur am Baum des, Schutzgeistes, sondern auch an dem Mast,

een sie bei Begräbnissen errichten (LEVY,72^). Der Priester der
Thai deng trägt, wenn er den. Grabritus vollzieht, eine Mütze, die
Eüffelhörner.nachbildet, und unter den Kopf des Toten legt man

ein halb:. ondföx.mi-ges Kissen, das ebenfalls a; Hörner eri.nert
(L-jB-t,72. Die Pfuhle,. die die Thai dam auf den Gräbern errich

ten, werden am Kopfende aufgestellt und tragen an der Spitze ei

nen Holzvogel und eine kleine Schachtel aus .Bambusfasern mit
dem Gepäck des Toten (nBnDlE,77)• Wir kennen diese Verbindung

schon von den Tiaö Ton^kings, die ja eng mit den Thai dam benach
bart wohnen, wodurch sicn auch sonst Annäherungen in den Kul
turen zeigen (ABixDlE, 74).
Hach Bourlet wird das Vogelbild nur für Männer hergestellt, Fmo-

en erhalten statt dessen eine Bananenblüte.; man stellt die S? ?.~
bole am mingang des Friedhofs auf, der sich in einem iieiliuan
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Hain befindet, während über dem Grab selbst drei Steine (einer

Uber dem Kopf und zwei zu den Füßen) errichtet werden, über die

man ein Grabhäuschen baut (BcüKnGT,b,44).

allgemeinen haben

die Thai keine gemeinsamen Friedhöfe, in Hochtongking finden sie
sich nach Abadie einzig bei den Tai dam, die aber ihre Toten

verbrennen und den Bambus-mast mit Vogel über dem Aschegra- -^r
richten (ABäDIG,76). Auch die Tho errichten einen Stein am Fuß
ende und bauen ein Grabhäuschen (maKABaIL,411)•

Nachdem man den Toten eingesargt hat, muß ihm mindestens einmal
ein großes Opfer gebracht werden, das die Kelchen, die den Sarg
unter Umständen bis zu drei Jahren im Hause behalten, möglichst
oft -wiederholen, Mac. schlachtet e:nen Büffel, kocht das Fleisch
und stellt ein S tückchen von jedem Teil auf einem Kupfer-oder
Holzteller vor den Sarg, die Trauernden und der Priester setzen
sich mit gezogenem Säbel ringsum, der Briester singt Ursprungslegenden und weist der Seele des Toten den Weg ins Jenseits; mit

den Säbeln verjagt man die bösen Geister, die dem Toten c.en J,eg
versperren wollen. Bis Zeremonie wird von Pfeifen , Gong— und
Trommelmusik begleitet. Mit Baumrinde, die mit Kohle und Kalk
bemalt ist, maskiert, tanzen junge Beute um den Sarg und sammeln
mit dem Tamtam Almosen ein; Knausrige werden gezwickt unc schi

kaniert. vi'enn der Priester sein Rezitativ, das fast eie ganze
Nacht dauert, beendet hat, verzehrt man das Opferfleisch (lOUR1GT,b,41,42 ).
Das größte Mahl finde... jedoch nach dam Begräbnis statt; wenn man
früher nur Schweine getötet hat, so muß man jetzt einen Büffel

opfern, wenn bisher nur Hühner getötet wurden, so muß jetzt we

nigstens ein Schwein geschlachtet werden. Der Priester reserviert
für sich den Schädel und den hinteren Teil des Tieres, um da. it

am Tage nach dem Begräbnis das Opfer beim Anlegen der Trauer zu
vollziehen: ein Teil der Seelen des Toten zieht in die Hausecke,
die für die Geister der Vorfahren bestimmt ist, ein. (Was mit
dem Schädel geschieht, wird nicht berichtet.) Danach gehen Ver
wandte und Priester zum Fluß und reinigen sich, indem sie durch
zwei ins Flußbett gesteckte, sich überkreuzende Schilfrohre krie

chen. Zuhaus schneidet e,n Schwiegersohn der Familie die Haare
und läßt ein Kuhr frei (BuUKLll,fc,44,45)• Die Aufhebung der Trau
er vollzieht. eine Priesterin (BcUm_il, b, 46).
Keinacß. berichtet von Büffelkämpfen der Lao bei ihren Bestattun-
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en. Sie finden vor der Verbrennung des Sarges statt, daneben läßt

man Hähne kämpfen und die jungen-Männer sich gegenseitig mit den'
fausten bearbeiten. Man steckt die Hände vcrlexMin Ruß, um den
Gegner möglichst schwarz zu machen (REIRxeR,18*,84) • Auf ,andrer

Ebene findet sich hier also das Ahnenzeeemoniell der Tsuan-Miao
wieder.
Bei besonders großartigen Begräbnissen wird der Sarg auf zwei
Eolzvogeln zum Verbrennungsort gezogen
53)• Mit der
Asche des Toten zeichnet man sein Bild (RJ3IRACi,187) oder formt

mit nasser Asche eine Statue (DE!DIam, 60). Die Knochen werden

am Buße einer heiligen Bicus im. Umkreis einer Pagode an dritten
lag in einer Urne begraben (REIBACH, 187)» falls man nicht stattdessen einen langen Bambus aufstellt, an dessen Spitze eine Bahne
mit BambusStäbchen befestigt ist (DßiDLßR,60).

Wie die Miao kennen auch die Thai das Bruhlingsfest 'mit Ball
spiel und Keiratsanbahnung (Tho. MaRaBaID,405; Thai khao: SIBVbbi.M, 48, ABnLIB,71; Thai dam: MAS1ER0, 2*5)• Junger, und Mädcher
spielen sich auf einem besonderen Beiß gegenseitig den Ball zu

und versuchen dabei, ihn durch einen Bambusreifen, der an einem

Pfahl aufgehängt ist, zu werfen, sodaß ex das dort aufgespannte
Bapier zerreißt. Die Se^ualsymbolik kommt somit klar zum Aus

druck: früher begann nach dem. Best die Heiratssaison. Aber auch
bei diesem Best spielen die Würdenträger eine wichtige Rolle:

nach einem Opfer an den Gebietsgott beginnen zuerst der Priester
und die Brau des Chefs, gefolgt von den anderen Würdenträgern,
das Späel (MaSPERo,2*6).
Man vergleiche hierzu einen Bericht von einem Best der Bu-tho

in Tongking, das zur gleichen Jahreszeit stattfindet. Am Ende
einer langen Bamb.usstange werden ein Holzphallus und ,ine Blumen
scheide der Axekapalme aufgehängt, und ein Würdenträger des Ortes

schüttelt solange, bis sie herabfallen, wobei sich die Menge
der versammelten Bxauen und Mädchen darum balgt, Dies ist ein
Best zu Ehren des Schutzgeistee des Oxtes,j und man glaubt das
Best nötig, um den Brieden des Dorfes zu sichern (MUS,144).
J
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Ein seltsames Best, bei dem in dem bekannten Rhythmus von drei
Jahren ebenfalls ein Büffel geopfert wird, ist das Eischfee't.
Karpeläs berichtet es für Laos, Giles für Siam. Man fängt de:
Babyk, einen schuppenlosen, silberweißen. Bisch, der bis zu 2C0
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schwer wird» Das Datum des Festes variiert nach den Gegenden

zwischen Januar und Juni, im Raum von VjfiXg-fcäBn feiert man es
zum Vollmond des Februar. Vor dem Auszug bringt der Bezirkschef
ein Opfer von Hühnern, Alkohol, Komosnüssen, Betel und anderem

unter dem Baum des Schutzgeistes eines Dorfes, der für een Fang
eine besondere Rolle spielt. Die Priesterin des Dorfes wird von
den Fischern rot eingekleidet (vergl. das rote Frauengewand des
Opferpriesters der Thai khao und das rote Tuch über dem Reiskorn
in Vrengidran). und der Schutzgsist spricht durch ihren Mund zu
den Fischern, denen er bei genauer Einhaltung der Riten guten
Erfolg verspricht. Dann marschiert man mehrere Tage lang zum Ort

der neun Mäander des Mekong, wo vor den neun Altären wieder große

Mengen Hühner, Kokosnüsse, Eetel usw. geopfert werden, dazu ein
Schwein und, wie gesagt, alle drei Jahre ein Büffsl. Der Geist

gibt durch die Priesterin dieselbe Antwort wie schon beim ersten

Opfer» An weiteren Opferstätten vorbei erreicht man endlich am
dreizehnten Tag den Ort des Fischzuges. Unter Gongschlagen be
ginnt man bei Monduntergang mit dem Fischen. Den ersten gefange

nen Fisch opfert man dem Schutzgeist: man legt das Tier mit dem
Kopf nach Osten, streut Blumen darüber und begieß

es mit Alkohol,
dann tötet man den Fisch mit einem spitzen Bambus, den man ihm

zwischen die Augenifitößt, teilt ihn und bietet dem Geist auf neun
Schalen, mit Kerzen und Weihrauchstäbchen versehen, Opferteile,
besonders die Leber, an (DEYDIER,72-75).

Bin andres Fest fern Mekong ist das Bootsfest, das sich in ganz

Lensur-.sien findet und die Übel auf dem Wasser davontragen soll
(DkiDi.jR,44), das aber in der für die Thai berichteten Form ei
nige interessante Züge zeigt. So halten die Thai nach Reinach
im Mai-Juni ihr 'hauptfest, das Totenfest, bei dem für vier Tage

die Arbeit ruht. Man bringt den verschiedenen Geistern Opfer dar,
die man mit Gebeten zu Ehren der Toten begleitet. Für jede Gei•;fcarart gibt es spezielle Opfertiere, so den Hund für den Geist
der Tiger, Schweine und Hühner für die Geister der Berge, Ziegen
für die Wege, die zum Wasser führen-, den Dorfgeistern aber und

den Ahnen opfert man Büffel und Rinder. Wenn man die Gebete für
die Ahnen gesagt hat, legt man auf ein Floß aus Bananenbaumstämm
chen den Kopf und
- Beine einer Ziege und stallt Tonstatuetten,

die zwei Menschen, zwei Büffel und zwei Rinder darstellen, und

zahlreiche Kerzen auf

Dann wird dies ec Floß in die Strömung ge —
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schoben, während die Männer am Ufer mit ihren Gewehren schießen

(hEIHnOH, 209)»

Hier ist also das große lüffelopfer, c-as in Visogt^sun hauptsäch
lich auf die Reiskultur, den Regen und das allgemeine Wohl des

Landes bezogen war, eindeutig als Ahnenfest herausgestellt, zu

gleich verbunden mit einem Opfer für das Wohl von Mensch, Büffel
und Rind, die somit höchste Güter im Lebenshaushalt sind.
Ganz selbstverständlich erscheint es dann, daß man in Zeiten be

sonderer Not durch gesteigertes Opfern dieses Wertes das irdische
Gleichgewicht wiederherzustellen trachtet. Bei dem Tho hören wir
von Rinderopfern im Falle von Epidemien, wobei vorher ein Zug

furch das ganze Dorf stattfindet. Vom geopferten Tier nimmt je
der ein Stück mit nach Haus. (LJeeT, 1^6, 77) • Die Thai khao von
pongtho opferten bei einer Epidemie drei Büffel und zahllose

Schweine und Hühner, und zwar am rechten Ufer des Flusses beim
Eingang ins Dorf. Zerlegt wurden die Tiere jedoch charakteristischyierweise vor dem Hause des Chefs; das Fleisch der verschiedener

Tiere wurde vor den Altar der Vorfahren gestellt, die der Prie
ster anrief. Wie auch bei anderen Büffelopfern erhielten der

Schlächter und der Zerteiler während des Jahres ein besonderes
Stück Wasserreisfeld (SILVeeTRe,5^)•
Neben den Feudalherren, die als Leiter den Opferzeremonien bei

wohnen müssen, damit sie Erfolg haben, spielen, wie wir sahen,
die Priester und Priesterinnen eine ebenfalls unentbehrliche

Rolle, denn sie werden zu Medien der Geister, die durch den
Land ihrer Diener ihren Willen den Menschen kundtun. Wer sich

berufen fühlt, wird Diener e^nes Priesters; ein großes Fest steht
am fnce der Lehrzeit (BbUxcLET ,a, 622 ). Der Verlauf dieses Festes

gibt uns interessante Hinweise auf den Hintergrund dieser Weihe.
Wenn die Geister vom Schüler Pesitz ergriffet haben, nimmt der
Lehrer ein Haumesser (Kupkup) und tut so, als wolle er es dem
Schüler in den Kopf stoßen, dann zieht er es auf des Schülers
Stirn entlang, schneidet ihm über Arme und Peine, kurz, er opfert

den Heuling. In Wirklichkeit verletzt er ihn jedoch nicht, und
man verkündet die Unverwundbarkeit des neuen Priesters-. Dann

werden die Geister eingeladen, am Festmahl teilzunehmen. Zunächst
ruft man den Geist der Rinder: "Geist der Rinder, der Du sie be
lebst und ihnsn das Leben gibtt, komm! Komm und nimm teil an dem
Pest, daß Lir Deine Kinder (!) geben!" Und häufig werfen sich
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beide, "Keieter und Schüler, auf Hände und Päße", brüllen wie Ein

der, stoßen da und dort gegen Bierkrüge und saufen Wassär.
Bann lad man den Geist der großen : änner ein, und die Priester
marschieren mit Regenschirmen umher, dem Zeichen der Würde (BGeR~LiüT,a,62^) • Vermutlich dürfte es sich hier um die Feudalahnen

handeln.
Darauf kommt der Tiger; «Geist des Tigers, König der Wälder,Herr
der Berge, unser Vorfahr (!), komm, Beine Diener zu beleben!”
Und sehen sind die Priester zu Tigern geworden, fressen rohes

Fleisch und brüllen. Weitere Geister, wie der di-eß-Geist, der

Drache, die Geister der Berge, der Ebene, der Luft, des Wassers
asw. folgen (BuUKBnTa , 624) •
Bemerkt wurde. daß auch der Tiger als Ahn angesprochen wurde.

Die Thai Annams erzählen eine legende, nach der die Verfahren
einer Familie nicht starben, sondern sich, wenn sie alt geworden
waren, in Tiger verwandelten. Damit sie ihre Sippenangehörigen
erkannten und ihnen nicht schadeten, stellten sie Zeichen aus

geflochtenem Bambus, also wohl eine Art Taleo, bei ihren Hausern
auf. Bas ging solange gut, bis alle Beute es nachmachten, seitd.-c
xespekt ieren die Tiger diese Zeichen nicht mehr. Die Beute der

Tigersippe dürfen keinen Tiger essen, wenn sie ihn tot in der
Falle finden, beweinen sie ihn als Vorfahren, freuen sich ater,
daß er tot ist; «0 Vorfahr, wie gut, daß Bu tot bist.« (DnGBOkGm.

967,66). Eei den Myong, wo die Bambusgeflechte als Sitz des Akksrbaugeistes gelten, werden wir finden, daß der Berggeist, der
Herr der Jagd und dei Dorfsch.ut.zgeist in sehr enger Verbindung

stehen können. Und wenn der Tiger sich vom Fleisch des beim
Frühlingsfest, dem eine Jagd vorausgeht, geopferten Büffels ein
Stück holt, gilt das als günstiges Vorzeichen für die Ernte
(CUIBIBIBB, 526).
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2. Die Myöng

Viele Züge der Thai-Kultur finden, sich bei den Myöng wieder.
Sie betreiben ebenfalls Wasserrsisbau mit Pflug und Eüffel, an
steileren Hängen werden auch einige Brandrodungsfelder angelegt
(Cuisinier ,111)» Wie die Thai, so errichten auch die Myöng ihre

Häuser auf Pfählen (CUlSlNrER,77)♦ Dorf- und Gebietschefs bilden
einen besonderen Adelsstand, dessen Ahnen über die eigne Grolfamilie hinaus für die Geschicke des ganzen Dorfes oder Gebietes

ausschlaggebend werdei

können, weswegen sie an einem besonderen

Altar verehrt werden. Der Ahnenaltar der Bauern dagegen ist von
viel geringerer Bedeutung, zum Teil ist er überhaupt ersetzt

durch das Grab, und auch da nur, bis das Grab zerfällt. Die Ah
nen der lauern beeinflusse, höchstens die Kleinfamilie
(CUIoINLiR,*58).
Die rituelle Rolle des Chefs kommt besonders bei den Zeremonien
des Reuen Jahres zum Ausdruck (CUISl^.InR,^60) • Die besondere

Verehrung.des Dorfgründers wird auf den lebenden Feudalherren
unc seine Ahnen übertragen (CUIsINI jR, "*66 ).

Einzelne Feudalfac ilien sine, lokal begrenzt, bestimmten Speise
verboten unterworfen, weil ihr Urahn, den die Muttex nach dem Tod
aller Angehörigen im Wald sterbena gebar, von dem betreffenden
Tier aufgezogen wurde. Solche Ernährer sind Büffel, Ziege, Affe

und Hand (CUlnl. I^K, 211). Auen Verbote für Wasserhuhn und Iguan

finden sich, diese Tiere werden als ReInkarnationen der Vorfah
ren auf gef a£t - An gewissen Tagen wird das Feudal-MTü$öM" auf das
ganze Volk ausgedehnt, als «Erneuerung einer unvordenklichen Be

ziehung" (CuISIHInR,21^). Dies ist der Brauch bei einem Fest,
das sehr selten gefeiert wird und zum Teil schon vergessen ist:
ein Fisch (Grüncling, Karpfen) oder ein Vogel (Sperling, Wasser

huhn), die ebenfalls als Speisetabus auftreten, werden gefangen
und nach einigen Tagen wieder frei gelassen, als Dank sollen sie
den Menschen Frische, Gesundheit und Wohlbefinden sichern (CUI-

SIDIER,212).
Im Todesfall opfert man in den ersten zwei Nächsten einen Eüffel
ein Rind, ein Schwein oder eine Ziege. Ein Iiuhn wird nie vor der
dritten Nacht (man bahrt den Toten mindestens drei Tage auf) ge
opfert, man tötet es; indem man es gegen einen Pfeiler im Haus
schlägt; danach nimmt die Familie Trauer (CUISINIER,471), In den

Nächten erzählt der Priester? dem Toten Ursprungsmythen: über die
Entstehung von Erde und Wasser, über den Ursprung der Banane,
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des Eebensbaüms (CUISIRlnR, 470), so wie sie der Priester selbst

als Schäler lernen mußte, unter anderem auch den Ursprung des
Vogels öl, von dem die Lenschen abstammen (CUISINIeR,489)•
während die Bauern beim Begräbnis Gongs schlagen, schlägt man
für den Feudalherren und nur für ihn und nur im Totenkult die
heilig© Eronzetromme 1, die wie ein lebendes Wesen behandelt wird
CUIöihi n-.,445 ); so nimmt man Ortsveränderungen der Trommel
nur unter besonderen Umständen vor und opfert ihr dazu manchmal

ein Schwein und Reis, Wen;, man keine Eronzetrommel besitzt,
schlägt man eine Felltrommel, um den Ahnen den Tod anzukünden.
Die Trommel zwingt den Geist zu kommen, sich am Familienaltar
einzustellen (CUI^INI^n, 450,448).
Am Vorabend des Begräbnisses opfert man nochmals Tiere für den
Toten„ je nach Vermögen möglichst Büffel oder Rinder (CUIoIi l_.r.,

477). In den ersten zwanzig Tagen nach dem Begräbnis erhält der
Tote noch täglich Speisen, die in den Feudalfamilien durch einen
völlig Unverwandten bereitet werden mässen. Während der Tote ißt,

schlägt man wiederum die Trommel (CUISINIER,47^,74)•
Opfer, die man am Familienaltar bringt, kommen nicht nur den vier

Generationen zugute, denen man besondere Blatten bereitet, son
dern darüber hinaus auch allen vorangegangenen Generationen bis
zum Gründer (CUISINInR,^55), wobei die Frau den Kult ihrer eig
nen Vorfahren neben dem derer ihres Mannes, den sie darin ver
treten kann, fortfährt (CUISIRIGR,^62).

Eei der Heirat muß der Schwiegersohn dem Vater seiner Braut ei
nen Büffel Zufuhren; das ist das Einzige, aber auch Unabdinglich
das er selbst zu bringen hat, seine Begleiter sind natürlich mit
weiteren Geschenken beladen (CUIsIRIrR,267)•
Neben der Verehrung der Feudalahnen, die für die Bauern zugleich
Dorfbeschützer sind und bei allen Festen ihre Opfer erhalten,
besteht bis zu einem gewissen Grade selbständig eine Verehrung
des Brdgottes, .der nur bei den Myöng im Süden von Hoa Einj auch

mit den Feudalherren in engerer Verbindung steht. Derselbe Fall

liegt bei den Thai dam der Provinz Vinj vor, nur ist hier der
Kultort die Holzstele des Ahnen (vergl. auch MASERRO,2X9,) wäh
rend die Myöng ihn in Tenpeln verehren (CUISlhl^R,^81). Andrer
seits wird der Erdgeist häufig dem Berggeist gleichgesetzt, der
bei den Annamiten auch Regen spendet und für die Myöng als Herr

über Gesundheit, reichliche Nahrung und Glück auf Jagd und Fisch

fang wich" ig ist (CUIS1NIjK,^96).
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Häufig wird er auch mit dem Herdgeist assoziiert und identifi

ziert, der je nachdem einen eignen oder denselben Altar wie der
Erdgeist hat. Sr übe.wacht das Betragen der Menschen und berichte,
es dem Himmelskönig (OUISIN1ER,408), so wie es auch vom Heuer

gott der Thai khao berichtet wird, den die drei Herdsteine re

präsentieren und der in den letzten Tagen des alten Jahres im
Himmal seinen Bericht erstattet (SILV^nTRE*52). Als Wächter
über der Ackerbau zeigen Heuer- und Ahnengeist ahnenhafte Zuge

(CÜISXNIER,384), so sind sie eng dem Ackerbaugeist verbunden,
als dessen Altar sich Hexogene geflochtenen Bambusses in fast
jedem Haus befinden (CUl^Ir IBR, 404)« Diese Bambus gef lechte werden
auch in den Heldern als ''Eigentumszeichen" und als "Wachstums
förderer aufgestellt. Diese Hexogone en sprechen den Taleo der

Thai. Auffällig ist, daß man einen gemeinsamen Dorfaltar für den

Erdgeist hat, jede Hamilie ihm jedoch gesondert ihren Kult dar
bringt (GUISIHI-.R,*86); so opfert man ihm zum großen Frühlingsfest

Im Gebiet von Thanj hoa ein Rind, ein Schwein oder eine Ziege, j.
nach den Tagen des astrologischen .Kalenders wird jedes Jahr ge
wechselt; von diesen Opfertierenbringt jeder Dorfbewohner gekoch
te Fleischteile nebst Alkohol seinen eigenen Ahnen dar. (CUISI-

KlnR,^87)•
Zum Beginn der Ackerbestellung opfert man am Altar des Brdgei&te:
einen Büffel. An die Balisade, die den kleinen Tempel umgibt,

hängt man ein Stück rohes Fleisch, Es gilt als gutes Vorzeichen
für die Ernte, wenn es über Nacht vom Tiger geholt wird, bemer
kenswert ist ein Brauch, der früher weit verbreitet gewesen sein
soll (CUlSIiiLun, 527), sicn heute aber nur noch in einigen Gebie
ten, Lak sön zl. , findet: vor dem Best muß man auf Jagd ziehen
und die Beute als Opfer für den Ackerbau dem Berggeist und den

Ahnen des Heudalherren darbri. ger,. Wenn der Jagdzug keinen Er
folg hatte , kann man das ™ild auch durch einen Eüffel oder ein
Rind ersetze: , die gemeinsam gekauft werden, ebenso wie der Reis
zum Bankett (OÜISIKI.m,526 ).

Im Kyöng-vang-Gsbiet hängt man alle Jagdbeute in den Tempel des
Heudalherren und seiner Annen, die alle Schutzgeister des Ortes
sind (CUISIi l jr, 529 ) •

Im Gegensatz zum Best des Beginns der Ackerbestellung und seinen
Jagdzug unternimmt man am Abend vor dem »Erntefest einen großen
Fischzug. Bai den Thai von Koi-suat muß dem Hrühlingsfest im
April unbedingt ein Hischzug vorangehen. Han ißt dis Beute dam..
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zusammen mit den Ahnen, wobei die Schwiegertochter des jüngsten
Ahns eine große Rolle spielt (LcUnLuT ,a , 628), die mit der Dual
organisation der Thai Zusammenhängen dürfte (Vergl. MaSIoRc,240).

Die Fischausbeute der Myöng dagegen liefert einen Beitrag za
dem Mahl, das der Feudalherr gibt.
Wie bei den Thai bemüht man sich bei der Überführung der letzten

Garbe vom Feld in den Speicher, die Reisseele mitzunehmen, man
ruft sie und bittet sie, im Speicher zu wachen (CÜlOInl-Jx, 554) •
Opfer an die Reisseele bringt man auch zum Reujahrsfest, wo ne

ben Reisopfern an die verschiedenen Geister unter Gongschlagen
Umzüge durch das Dorf stattfinden (CliiblRIRR, 559) •
Im Vergleich mit Berichten über andre Gebiete ist bei den Myöng
die enge Verbindung von Ackerbau und Jagd sehr auffällig. So

gilt in Thatch jen dar Rrdgaist zugleich als Schutzherr der wil
den Tiere, aber auch als Schutzgeist des Dorfes (CBloIi IuK, 161).
Bei der Rückkehr von der Jagd opfert m n je nach der Gegend dem

Waädgeist, dem Berggeist, dem Schutzgeist der wilden Tiere oder
dem Gewehrgeist (CUlOIhI-JR,159) •
In Gebiet von Myöng vang werden die Tiere auf ein Lager aufge-

bahrt, neben sie legt tan dl9 Taffa.n> di3 £i9 getöt ,t haben, die
Gongs, die man zur Jagd benutzte, Reis und Gemüse, die zum Mah
le dienen werden, und drei Frauenkleider, deren Bedeutung man

nicht kennt. Die Gebote an den Wald ge ist bringt gewöhnlich, wer
zuerst geschossen oder das Tier getötet hat. In Sön tai opfert
man Kopf 'und Schultern dem Geist. Gr muß zuerst essen. Die Kie
ferknochen hängt man an Dachfirsten auf. Wenn man keine Opfer
nach, der Jagd brächte, würde sich der Geist erzürnen, und die
Jäger hätten kein Jagdglück mehr (CUISIhloR,l6C,61). Ähnliche

Vorstellungen in noch ursprünglicheren Formen finden sich, ver
bunden mit der Gaurjagd, bei den Lamet wieder.

Ähnlich wie die Myöng lebt die kleine Gruppe der Lati, die sich
selbst Akhu nennen, vom Wasserreis bau, für den man das Gelände
terrassiert. Die Häuser stehen nicht wie bei den Myöng weiler

artig verstreut, so: dem bilden, wie die der Tho, geschlossene
Dörfer. Dreimal im Jahr, am 1. oder 10. des 1., 7,. oder 10. Mo
nats. feiern die Akhu ein großes Fest, bei dem sie die Geister

der Vorfahren anrufen und ihnen Speise und Wein in Büff elhörner:
anbieten (LORIF.CI,d,272). Im größten Haus des Ortes bringt
’
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ein Opfer an den Waldgeist und bittet um Schutz gegen Epidemien
und wilde Tiere (R^BlRT,^47)• Der Kult der Vorfahren an Familien
alter ist Sache des Familienvaters (BOlIFACi,d,27*) oder alte

sten Sohnes (RoBnnT,^47). Eüffelhörner am Altar dienen zur Libatien» Man opfert Hühner, Schweine, Reis, Alkohol und Büffel-

fleisch (SöBERT,E47)•
Die Totenwache halten Greise, deren Rat der Seele dnn Weg ins
Vorfahrenland weist-. Am dreizehnten Tag nach dem Tod hält man

ein großes Gelage, am fünfzehnten wird die Leiche begraben, über

dem Grab errichtet man einen konischen Tumulus, bringt jedoch
keinerlei Opfer hin. Erst nach weiteren dreizehn Tagen, also
einen Mond nach dem Todesfall, feiert man ein Fest, bei dem eir.
Eüffel getötet wird-, Jetzt kommen die Manen des Verstorbenen
und vereinigen sich auf dem Altar mit den Vorfahren. Ein Jahr
später findet eine analoge Erinnerungszeremonie statt, bei der
jedoch nur ein Schwein getötet wird (BvKIFnCY,d,274)♦

Neben dem Kult der Geister und Ahnen findet sich der der Guanjin, der seine annamitisohe Herkunft dadurch verrät, daß hier

Weihrauch benutzt wird und der Dorfchef den lo'ntifex spielt.
Wenigstens alle drei Monate opfert man der Guan-jin einen 'Eüffel
Das Tier wird zunächst lebend präsentiert, dann geschlachtet
und das Fleisch dargeboten, danach kann es von den Opfernden

verzehrt werden» Vor dem Opfer muß man sich für fünf Tage jeg
lichen Mahls auie^ Reis und des Geschlechtsverkehrs enthalten
(B'VTFaCY, d ; 27*) .
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Die Annamiten

Bll.3 Agrar-und Jahresriten, und nur sie sollen hier zun Vergleich

Brz gestreift werden, finden ihren Höhepunkt in einem Opfer,

Bei es an den Dorfschutzgeist, sei es an den Schutzgeist der
Ijahreszeit. Der Tempel des Dorfschutzgeistes dient zugleich als
Rats- und Versammlungshaus, der Geist selbst ist hier nicht an
’ die Person des Feudalherren gebunden, sondern stellt in seiner
modernen Form ein mehr oder weniger launisches Produkt des Zu
falls dar: er kann sowohl einer legendären, historischen oder

sogar noch lebenden Peräon angehören, einem toten Kind oder einem
gerichteten Dieb, wenn nur ein besonderes Ereignis zu einer be

sonderen astronomischen Stunde ihn für den Ort designiert und
eine Obrigkeit ihr Siegel dazu gibt. Eei seiner Verehrung in ei

nem groben Jahresfest führt man ein Drama auf, bei dem Szenen
aus dem leben des Schutzgeistes dargestellt werden (MUS,142).
Der Schutzgeist erhält aber auch Opfer zu den Festen des Acker

baus, so opfert man .T. in Jen so zum Frühlingsfest und zum
[Herbstanfang einen Düffel, den man im Tempel aufstellt (DGUIEH,

67,77)- Diejenigen, die die Opfertiere zu stellen haben, werden

fzu Jahresbeginn bestimmt und haben Anrecht auf ein Stück kulti
sches Reisfeld (n GUI m-;, 7 6). Diese kultischen Reisfelder spielen

sine Rolle beim Eeginn der gröberen Feldarbeiten.
In allen Provinzen wird dabei an astrologisch günstigen Tagen eir

Fest gehalten, bei dem die Herren die erste Furche im Reisfeld
■pflügen. Der Auftakt gibt der Herrscher selber, ganz so, wie der
chinesische Kaiser den ersteh Pflug führte. Alle Autoritäten,

gefolgt von der Menge des Volkes, begeben sich zu einem besonde
ren Hügel, auf den man alle Acke-rbaugeräte, die in der Gegend
in Gebrauch sind

zusamnnngetragen hat. Auf dem Feld davor ist

sin Eüffel an einen Pflug geschirrt - Dieser Eüffel ist heilig,
er dient nur zu diesem Fest; das Dorf, das ihn stellt, braucht

keine Abgaben zu zahlen, sondern muß stattdessen den Eüffel pfle
gen und ihn beim Tod durch einen neuen ersetzen. Dieses heilige
Eier darf man nicht töten, noch sein Fleisch essen.
Am Hügel werden ein Stier, ein Schwein und eine Ziege dem Gott
[des Feldbaus geopfert; das Fleisch stellt man zusammen mit Veihraach, Elumen, Eetel, Goldpapier, drei Krügen Alkohols und drei

leeren Gefäßen vor dem Altar auf. Nach dem zeremoniellen Pflügen
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! und Säen, das von Musik begleitet wird, werden die Opiertiere

; beim allgemeinen Bankett verzehrt (DUmOhlI,jR,244,45).
Der Gott des Feldbaus ist eine Gestalt aus dem chinesischen
Pantheon, Than-nong (chin.äen-nung), der Nachfolger Fu-his, der
die Kunst des Pflügens lehrte, Wind und Regen gibt und für die
Srnte verantwortlich ist (DUMohTInR, 244,246).
I Dieses Fest des zeremoniellen Pflügens findet sich in ganz ähn

licher Form auch in Kambodja und Siam. In Kambodja ist heute die
rituelle Bedeutung verloren gegangen, früher ging das pflügen

des Königs allen andren voraus. Es wurde ein ganzes Reisfeld be
stellt, das besonders gut gepflegt wurde (POkEG,^), die Frau
des Königs selber schritt hinter ihm her und säte

(DECLER^,167)♦

In Siam pflügt der Minister von Brahmanen und Assistenten umge
ben die ersten Furchen. Auf dem Festfeld stehen drei lange Bambus

mit in fünf Etagen angeordneten Sonnenschirmen. Die zwei Ochsen
am Pflug sind mit einem Scharlach- und Goldmantel bedeckt und
prächtig geschmückt (PLIuN',78). Nach der dritten Runde des Mini

sters säen drei alte Frauen den geweihten Reis, nach weiteren
frei Furchen stürzt sich alle© Volk aufs Feld und sucht unter
lärmen und Balgen, Körner zu erhaschen, unter die Saat gemischt
verursachen diese Körner reiche Ernte (P1ION,79).

Als zweiter Akt des Festes findet eine Versammlung vor dem könig
lichen Pavillon statt: jedem der Ochsen setzt man auf einer Plat
te 'sieben Schalen vor. mit Reis, Mais, Hirse, Bohnen. Gras, Reis
bier und Wasser. Wovon die Tiere nehmen, das wird im nächsten
Jahre knapp sein, weshalb man sie vorher gut füttert; aber irgend

etwas müssen sie fressen, sonst stöbt man sie mit Gewalt auf
etwas PHON,80).
Das Körnersammeln ist in Kambodja nicht bekannt, aber wohl das

Vorsetzen der sieben Schüsseln, sogar mit den gleichen Lebensmit
teln (1EGLJH r 168), aber umgekehrter Bedeutung: wovon die Tiere
fressen, das wird reichlich sein (PÜREE,^6). Der Rest der Schüs

seln wird von Jungen und Mädchen geplündert (HCLERE, 169) *

Bach dem Fest des zeremoniellen pflügens feiert jede Pr ovinzha vytstadt im Tongking-Delta noch ein besonderes Frühlcngsfest. Aus
Ion stellt man einen Büffel nebst einem Männchen her, das ihn an
feinem Seil führt. Am festgesetzten Tage werden Eüffel und Mann
in einer Prozession, an der alle Autoritäten teilnehmen, unter
großem Volksgelärme durch alle Teile/ des Ortes geführt (DUMGNIIER,295)* Schließlich zieht man zum Frühlingsaltar unter offnem

>.
"i

.

.
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Himmel und opfert dort Blumen, Weihrauch und Papiergeld, um de?..-,*«
verbrannte Überreste sich die Leute streiten, da sie als Talis
mans gelten. Dann begräbt man die beiden Tonfiguren i,BUMÜHT1jR,
■296) •
Zum Neujahrsfest o.fert jeder Gebietschef einen Büffel, ein
Schwein oder ein Euhn, dessen Schädel er an der Tür seines Hau
ses aufhängt (DUMoNTIHR,297) • Am Vorabend, stellt man einen langen

Bambus auf, an dessen Zweige man Ficus- und Kokospalmblätter,
sowie Rakete von Papiergeld, vier Papierfische und anderes auf
hängt. Der Altar der Vorfahren wird besonders besorgt (DUMONTlsR,
298Nach einem Bericht von Adriano di Santa-Tecla aus der Mitte des
achtzehnten Jahrhunderts feierte man am Hofe von Hanoi für den
Beginn des zivilen Jahres und des Ackerbaus nur sin Fest, da bei

de Daten zusammenfielen. Bei diesem Frühlingsfest richteten sich

die Opfer an den mythischen Kaiser Fu-hi und an den Geist Kaumang und wurden im Osten des Himmelstempels dargebracht (NGO,76),
Der Minister für öffentliche Arbeiten ließ einen Büffel und eine;.',

ihn führenden Hirten, nebst weiteren ltOO kleinen Büffeln aus
Ton hersteilen. Alle diese Statuetten wurden im Büffelbureau auf
bewahrt. Am Vorabend des Festes brachte man den großen Eüffel

und den Hirten auf den Altar unter offnem Himmel, die kleinen
Büffel dagegen an das Osttor der Stadt., Um Mitternacht schaffte
man den großen Büffel im Geleit vom Zivilchef der Provinz zum
"Tempel des Weißen Pferdes?, wo der Schutzgeist der Gegend wohn
te, den man bat, der Zeremonie vorzustehen. Nach dem Opfer im
Tempel rollte man den Hirten in eine Matte, um ihn zu begraben.

Am nächsten Morgen wurde der Büffel im Audienzsaal t-o alle Dur
denträger versammelt waren, dem Souverain vorgesteilt. Z' ei Füh

rer trieben den Eüffel mit Zweigen an. Dann schaffte man die Sta
tue zum Osttor und zerschlug sie; dem König wurde der Kopf, ein
Bein und der Schwanz gebracht, dazu dreihundert kleine Eüffel,
die er an alle Tempel verschickte. Die restlichen Büffel wurden
unter die Soldaten verteilt (NGO,78).

Die Anfänge dieser ganzen Zeremonie liegen keineswegs auf anna.

mitischem Boden, sondern sind eindeutig chinesischen Ursprungs,
finden sich dis Vorschriften dazu doch schon auf den Seiten des
Buches der Riten, und ihre Beachtung wurde als unbedingt erfor

derliche angesehen, weil sonst schwere Störungen in der Natur auv
treten würden« Man führte im letzten Monat, der unter dem Zeichen
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des Rindes stahl, ein irdenes Rind hinaus, um die Kälte zu
bahnen (LI-GIT JJÖ-IING).

Auch in China ist dementsprechend dieses Pest bis in die neuste
Zeit -Lebendig geblieben^ zum Vergleich sei der Bericht eines
I'rühlingsfestes aus der Provinz Gansu angeführt.

Hier nennt man die Zeremonie die "EegrüLung des Frühlingsrindes”
(jung tSun niou). Jedes Jahr, so sagt man, steigt aus dem Meer

im Osten ein Stier, um das "'etter des künftigen Jahres änzuzeigen, je nach der Farbe, die das Tier besitzt. Auf ihm sitzt ein

Kännchen, das alles umgekehrt macht, es stellt den Geist Goumang dar. Gou-mang soll der Tradition nach der Sohn eines landwirtschaftsministars der Sung-Zeit sein, der seinen Eltern nie

gehorchte und seinen Vcter in einem Steinsarg begrub (DCIS,1011).

An dar Frühlingsprozession nehmen sämtliche Mandarinen, Eonzen
und alles Volk teil, und unter Zymbel- und Tamtamsohlsgen begibt
man sich mit dem irdenen Stier und Reiter zum Feld im Osten des
Ortes, wo sich der Altar der Schutzgeister des Ackerbaus befindet

har. stellt die Statue vor den Altar, der grobe Mandarin bringt

feierliche Opfer. Zu Ehren dar Getreidegeister wird ein Stier

geopfert und sein Elut vor dem Altai vergossen und auf die Altar
tafeln gerieben.

Dann 'kehrt der Zug zum Gerichtshof zurück, der Tonstier wird
in den Eof gelegt, der Gou-man,g in eine Pagode gebracht.
Am Abend des Tages des Frühlingsäquinoctiums bringt der Mandarin,

bagleitet von den Angestellten c’es Tribunalt und einer Volksmen
ge, den Feldbaugeiszorn erneut Opfer, dann nimmt er einen Stock
und schlägt zweimal auf den Stier, und schon stürzt die Volks
menge nach und zerschlägt die Statue in tausend Stücke. Den Kopf

erhält dei Stallmeister des Tribunals, der ihn über dem Pferdestall aufhängt, wo er Krankheiten fernhalten soll. Die andre-

Teila erhalten, ja nach ' ürda, die anderen Mitglieder das Tribu
nals, die den Rest des Stieres zu Wucherpreisen an die Bauerverkaufe?, denen sie als Amulette und Talismane, dis Feld und

Tiere b-_ zhützen, heilig sind. Gin Stückchen Ton, in ein Säck
chen aus rotem Tuch eingenäht und auf der linken Schulter getra
gen, beschützt Kinder und Erwachsene vor Krankheiten (DulbMlC12,
it)- Auch derx''tester der Thai khao trägt ein rotes Tuch
üBer der linken Schulter, voraussichtlich kein Zufall.

III-, Dis Bergvölker der Milte

'0 bonne tele 1 Tu es un. animal utile > lc
compagnon de la maison.'*
(ROUX,b,198)

Eli.

Die Bergvölker der Mitte

ft, Die Akha

fBüffel und Rinder 'werden in Ställen, gehalten, (BERNATZIR,b,370,
1 JÜX, a,414 ) und vornehmlich zu Begräbnissen geopfert. Während
bei Bester und Hochzeiten nicht viel ausgegeben wird - zur Hoch
zeit genüg; ein gegenseitiger Schweineaustausch, falls das Paar
nicht überhaupt entläuft (DaUPPES,330; TELP0RB,122) - opfert
man beim Totenfest oft bis zum Ruin. Je größer das Pest ist,
desto reicher werden in Zukunft die Ernten ausfallen, desto
besser wird der Johlstand sein.
Nachdem man dem Sterbenden noch schnell ein Schwein geschlach
tet hat, um ihn für die Reise ins Jenseits zu stärken, löscht
der Onkel oder Cousin das Peuer im Haus; später entzündet er is
wieder (ROUX,a,409? ÄXi/iE, 65) • 3er Sarg wird im Haus etwas sehr.auf vier Pfähle gesteltt und mit einem Rohr versehen, damit der
leichensaft nach unten ablaufen kann; denn vor allem in Häupt
lingsfamilien behält man den Toten oft mehrere Monate im Haus,
weil ihn jedes Pamilienmitglied zuvor noch einmal sehen muß.
(ROUX, a,410,408; TELPQRB,206). Während man für Kinder gewöhniio'
keine Büffel tötet (BaUPPES,321; ROUX,a,417), Opfert amn für Er
wachsene 3-5 Büffel und 1-8 Schweine (ROUX,a,412; AYME,65). Pür
die fünf bis sechs Tage der eigentlichen Totenzeremonie müssen
die Assistenten mit Reis und Mais beköstigt werden: man kann
männliche und 'weibliche Tiere opfern, vorausgesetzt nur, daß
sie schwarz sind. Sie werden an die Palisade, die das Haus des
ioten umgibt, gebunden. Der erste Büffel, der dazu dient, die
Leute, die den Sarg herrichteten, zu beköstigen, kann auf die
gewöhnliche Art 'durch den Onkel oder Sohn des Toten gx?schlacbts

werden, di's folgenden Büffel aber muß der Priester töten. Mit
einem Stock mit Eisenspitze, den alle Priester besitzen müssen,
sticht er dem Tier vom Rückgrat zur Leber (ROUX,a,414; AYMB,65)
rin Büffel und eine Büffelin müssen s® nach der Sarglegung ge
opfert werden, sie sollen den Toten begleiten (BnUPPES,321>.
ne zwei Köpfe, ein Schenkel mit Schwanz und die Testikel werde;
zum Hausaltar gebracht (ROUX., a, 412 ) .
Lat- Altar ist ein kleiner urnenförmig geflochtener Korb, der
im Raum dir Pamiliencberhaupts steht und an dem besonders die
Geister der letzten drei Generationen verehrt werden (R0UX,a,

Jedes Haas ist Eigentum des ,*hnenaitars der ersten Befj?ohner, and wenn eine Familie es verläßt, wird niemand wieder
hineinziehen (KOUX,a,3-Sp). /ährend Testikel and Schenkel bis
i zum. Ende der Zeremonie aaf dem ultar bleiben und erst dann ge■ gessen werden dürfen, befestigt man die zwei Köpfe am Dach (AYFiEs65)' Zwei Leute nehmen je einen Kopf auf die Schulter, stei
gen aufs Dach, schlagen mit den Schädeln mehrmals auf den First
und befestigen sie schließlich. Währenddem bearbeiten andre die
Seiten des Daches mit Stöcken. Der Onkel des Toten gibt jedem
per beiden Dachsteiger eine Schale Bier; die zwei Köpfe sind
iusschließlich für ihn reserviert: am folgenden Tag läßt er sie

herabholen und behält das Eßbare; die Schädel hängt er an vor
das Haus des Toten gepflanzte Aste.
Über den Ursprung dieser Bräuche erzählen sich, die Leute folgen
de Legende: ein neidischer Armer wollte einem Kelchen schaden,
indem er dessen Manen verärgerte, nls der Vater des Kelchen star
Legte er deshalb die Testikel des Opferbüffels auf den Hausaltai
und den Kopf schaffte er aufs Dach, über statt daß der Keiche da
von Schaden erlitten hätte, vermehrte sich sein ohlstand zuse
hends. Und deshalb verfahren alle Leute jetzt so (3GUX,a,412,
1'3).
Lm Abend vor dem Begräbnis gehen Onkel, Bruder und Frau des To

ten nebst einigen Leuten des Dorfes in den Wald und schlagen
Holz für Brettchen, die in Y-Form geschnitzt werden. Die Zahl
dieser Brettchen hängt von der Zahl der geopferten Büffel ab,
für den ersten Büffel macht man sieben Paare, für jeden weiterer
ein weiteres Paar. Zuhaus verkündet der Priester dem Toten, daß
die Brettchen fertig sind und daß das Begräbnis stattfioöen karr
Eine Büffelkuh wird geopfert, Schenkel und Schwänz bekommt der
Onkel, den Kopf jedoch erhält diesmal der Dorfhäuptling. Mitglie
der der Familie tragen den «Sang zum Grab; die Anzahl der beglei
tenden Frauen hängt wiederum von der Zahl der Brettchen ab, für
je ein Paar Brettchen braucht man eine Frau. Das Begräbnis fin
det gern bei Sonnenuntergang statt $ auf keinen Fall am Morgen.
Den Kopf legt man nach besten: wenn der Tote sich erhebt, soll
er die aufgehende Sonne sehen, wuf das Grab legt man die beiden
Tragstangen und die Brettchen« Die Form des Grabes variiert na.ch
den Unterstämmen, z.T. erinnert sie an eine Schildkröte (KOUX,a,
415,16).
Bis rum Neujahr cf est ist ec d«en Angehörigen des To/fce» verboten,
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auf Jagd zu. gehen; sie könnten.die Seele des Toten schießen
Nashornvogel, haar Ahinoceros, Elefant and Schlange tötet ein
Ikha überhaupt nicht, alle diese Tiere haben 'Geister", und tue
Vorfahren haben ein ribkommen mit ihnen ge oroj-fe.sich geger
tig nicht za töten (TnLEuhD,139) •
Zum Neujahrsfest wird vom ganzen Dorf gemeinsam ein Schwein ge
schlachtet ; man führt das Tier zu einem besonderen Baum in der
Nahe .des Dorfes, tötet es dort und sprengt sein Blut an die
Erde (D^UEEES,332). Alle Bewohner erhalten etwas vom Fleisch
dieses Tieres, das sie zuhaus am Ahnenaltar opfern (ROUX, a,42.5)
Gegen böse Geister stellt man Taleo vor das Dorf (DAUFFES,3339
Träumt man von Büffeln, die Wasser saufen, oder von Menschen.,
die Bier trinken, wird es viel hegen geben (ROUX,a,419).
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2»

Dis Lamet, Khmu und Phai

Das vornehmste Jagdtier dei Lamet ist der Gaur. Er wird meistens,

®ie auch die andren Jagdtiere, mit Fallen gefangen. Aber nur bei
seinem Fang veranstaltet man ein zehntägiges Fest (iZIKOVITZ,
198). Beim Fallenmachen muß man an einem Spezielfeuer im Männer
haus sitzen, darf nur dort essen und nicht mit Frauen schlafen.
Fremde und Schwangere dürfen in dieser Zeit das Männerhaus nicht

betreten. Die Nahrung des Fallenmachers darf kein Salz und keine
Vegetabilien enthalten, nur Fleisch, rohen Pfeffer und Reis. Sie
wird von einem besonderen Mann gekocht, der selbst nichts von der
Speise essen darf» Am Tage nach dem Fallenstellen soll man zwei
Hühner kochen, die mit zur Falle genommen werden. Im Norden und
Süden der Falle stellt man zwei Opferplatten auf, auf jede legt

man Tabak, Eetelblätter, Teeblätter, gekochten Reis, H-Izstückchen, die Geld darstellen sollen, Teile von den Hühnern, Täßchen
mit Reisbier und Arekanüsse (iZlKcWITZ,195,96). Wenn ein Gaur

gefangen wurde, zerlegt man ihn auf der Stelle, ein Bambus wird
nahe der Falle in die Erde getrieben und die Ohren, die Nase und

der Schwanz des Tieres nebst Betel dem Waldgeist geopfert. Auf
dem Hei. weg schlägt man die ganze Zeit auf Bambusrohren, weil der
Geist des Tieres das liebt» Andre behaupten jedoch, wie auch die
Puli Akha beim Fang eines Fären, man schlüge, um den Geist des
Tieres zu verscheuchen. Dem Verscheuchen des Gaurgeistes dient
auch das Blasen auf
Büffelborn (IZIKoWlTZ,194—98).
Anm.

Die östlichen Laos, veranstalten eine von vielen
Zeremonien begleitete Pferdejagd auf den Banteng.
Bei c'er Rückkehr bläst der Führer der Jägergruppe
zu zwei Gelegenheiten dreimal das Büffelhorn. Zu
erst beim Opfer an den Waldgeist gleich nach der
Jagd, wonach man sich von ihm verabschiedet, dann
ganz zum Ende der Zeremonien, nachdem nan den
Schutzgeist der Jagd wieder in seinen Schrein zu
rückgebracht und ihm Opfer gespendet hat (GILES,
52,5'").

Auch von Tieren, die erst zuhaus zerlegt werden, wobei man ihren
Kopf i Richtung der Falle zeigen läßt, opfert man im Wald schon
ein Ohr
), nebst Tee, Tabak und Betel, Im Dorf wird
Schädel der Tiere am Haus des Jägers, wiederum in Richtung Fal
le, unter dem Dach ^'-’fgebängt /'TZIKi WTTZ ,1Q6 ).
Wenn ein getöteter Gaur ins Dorf gebracht wird, schlägt man die
Dorftrommel und ruft damit den Waldgeist. Der Schädel und die

Lanze, die den Gaur tötete, werden im M nnerhaus aufgehängt. Die
Lanze wird mit Blättern geschmückt, und zwar vor allem mit Bana
nenblattern, denn der Gaur ißt sehr gern Bananen. Die Hörner
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des Schädels werden mit Pambusfaserbündeln geschmückt. Der Wald--

geist zieht in den Schädel ein,

und wenn man einen Schädel hat.

ist auch das weitere Jagdglück gesichert.' Das Fleisch des Schä
(kis wird gesalzen und in Bambusrohren nebst anderem Fleisch und

Brühe auf einem Opfer rett im Männerhaus dem Waldgeist angeboten
Opfer dieser Art mach man nur, wenn man ein Säugetier fängt,
und nicht für Vögel, denn Vögel haben keinen Geist. Für die Dauer

des zehntägigen Gaurfestes, bei dem Gongs geschlagen werden und
die Leute reichlich essen, trinken' und singen, darf niemand das
Dorf betreten oder verlassen, und die gefährlichsten Wege sind di
auf denen man den Gaur ins Dorf gebracht hat (IT LI Eßl. HZ,197,98 . .

Kan fürchtet, dem Geist des Gaurs zu begegnen. Für die
Festes errichtet man an den Eingängen des Dorfes Tore,
lso, hölzernen Schwertern und andren magischen Zeichen
werden, um eien Geist des Gaurs zu .hindern, ins Dorf zu
(iTZIümV/llZ 5199 ).Q Wenn man ein neues Haus baut, werden

Tage des
die mit Ta
versehen
kommen.
die alten

Schädel und Lanzen weggeworfen, nur ein Schädel von jeder Tierart

wird behalten« Man bläst ein Fi aus, setzt die Eierschale auf die

Hörner, schmückt den Schädel mit Bambusfaserbündeln und hölzern; :
Geld, schmiert den gekochten Biinhal+ auf den Schädel und über--'
gießt alles mit Bier: "Du (Waldgeist) mußt hiertieib-n, Du soll-.-!
tilgend anders hingehen’.' (IZIKOWITZ,197)Aber nicht nur die Wxldtierschädel werden im Männerhaus aufbew&lr

und alles Wild dort zerlegt, sondern auch fast alle Tötungen von
Haustieren finden dort statt. Nur oetrooknetes Fleisch kann auch
zuhaus gegessen werden. (iZIkcVITZ, 74). .
Beim Dörfneubau wird das Männerhaus zuletzt gebaut, eh man jeden-

die neuen Häuser errichtet, wird schon die Dorftrommel an den
neuen Platz gebracht«. Diese Trommel ist ein gehöhlter l-2m langer
Baumsta m, der zweiseitig mit Büffelhaut bespannt wird. Auf der

einen Seite befandet sich eine HochroTisfSkulptur eines Iguans.
Hier werden der magd anb,-. Schmock und das Opfer befestigt. Man

schlägt die Trommel außer b = i Opfern an den Waldgeist auch vor
dem jährlichen Opfer vor der Saat und vor der Srnte (IZIkCfflTZ, 78

Tc privat be s it, z befinden sich Frunzeixummeln. die nebst Gongs und
Biß. fein als Heuiratspreise gelten (IZIKulITZ,101)« Wer-sich eine
Trommel kauft, muß dem Trommelgeist ein Huhnopfer bringen. An r;-

Broschornamernt der Trommel, werden '-oilfäden gebunden, an das
Sternornamexnt Flui und Federn. Trommeln bringen viele Büffel.
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sorgen für den Wohl1 band dar Familie. Ja, ein armer Mann, der
keine Trommel besitz:;, kann seine Vorfahren gar nicht rufen (IZIifWITZ ,24%)« her Erwerber mul nach einigen Monat en einen Eüffel

opfern und dazu das ganze Dorf einladen. Wer mindestens zwei
Trommeln und fünf oder sechs Eüffel besitzt, kann sich durch die

Veranstaltung eines besonderen Festes einen Titel erwerben; er

gehört dann zur Schicht der "lern”. Seine Ernten sind besonders
reich, da er viel den Ahnen opfern kann. Im Dorf wird er als
Riohter bei Streitigkeiten angerufen; doch seine Stellung ist

nicht erblich, seine Kinder müssen, um Dem zu werden, ihre eige
nen Uerdienstfeste geben (iZlKoVITZ, 116-118).
Der wichtigste Geist ist der Hausgeist, der die Kraft aller Vor

fahren in sich vereint. Der Hausvater ist sein Priester. Der
Hausgeist des Dorfpriesters ist zugleich der Dorfschutzgeist.
Das den Hausgeistern am häufigsten geopferte Tier ist der Eüffel,

für den sie eine besondere Vorliebe haben. Der Schädel eines

ihnen geopferten Tieres wird an den Vorfahrenaltar gehängt, und
die Geister nehmen in ihm ihren Wohnsitz. Die Unteren Lamet

schmücken darüber hinaus manchmal auch die Giebel ihrer Häuser

mit hölzernen Büffelhörnern, sie glauben, daß dies den Hausgei
stern besonders gefällt: wenn sie die Hörner sehen, kommen sie
ins Haus. Die oberen lamet haben nur geschnitzte Giebelbretter
(IZIKüWIIZ,w2x,24).

Reste für den Hausgeist hält man vor Fremden geheim, gewöhnlich
dauern sie zehn Tage. Am ersten Tag schlachtet man Eüffel an ei

nem OpferpKal vor aem Haus, indem man sie mit einer Axt in den

Nacken haut und ihnen 'inen Speer in die Brust rennt. Die Kehle
wird auf geschnitten 'und das Elut in chinesischen Porzellangefäßen
aufr langen. Der geopferte Eüffel soll womöglich schwarz sein

und lange Hörner

aben, die veilen Tiere mögen die Vorfahren

nicht. Die Glocke des Eüffels wird am Pfahl aufgehängt, und die

Leute des Rehclans befestigen auch noch einen 1-ngen Bambus am
Tpahl, manchmal mit einem dreieckigen Bambusgeflecht daran. Dann
zerlegt man den Eüffel, säubert den Schädel und setzt ;hn auf

einen Pfahl, der mit Büffelblut bemalt wird, an den Vorfahren
altar. Im Maul, Nase und Augen des Schädels steckt man Gras, Op

ferblut wird an die Wand beim Altar und auf die Opfergeräte, die
man vor den Altar legt, gesprenkelt. Solang das Fest für die Vor
fahren dauert, müssen alle Mitglieder des Haushalts ihre Gssich-
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ter mit Holzkohle bemalen; bei den Unteren Lamet zeichnen eich

die Männer zwei Linien von der Oberlippe Uber Cie hangen zur
Stirn, die Büffelhörner darstellen sollen (IZInoh I'1Z ,728,2.9)
Während des ganzen Bestes schlägt man Trommeln, Gongs und >y Bi

beln. Zur Beköstigung der Gäste werden aach Schweine und Hüh
ner geschlachtet. Ähnliche Beste hält man beim Begräbnis der
altern, nur wird dabei der Büffel an die Haustreppe- gebunden
und nicht mit der Axt, sondern nur mit dem Speer-getötet (IZI-

£üi HZ , ^^0, Wl).
Während der Reis wächst, darf kein Büffel getötet werden.Gewöhn
lich hält man die Beste einmal im Jahr, und zwar besonders im

Balle, daß der Hausvater krank wird; bleibt er gesund, braucht

er keinen Büffel zu opfern. Wenn er während der Zeit des Reis
wuchses erkrankt, hält er nur eine kleine Zeremonie im Beldhaus
ab, kurz bevor die Ernte beginntU’enn ein Mann der Oberen Lamet
nicht reich genug ist, einen Büffel zu schlachten, kann er ihn

durch ein Zebu oder gar ein Schwein ersetzen, darf aoer dann

nicht hoffen, viel Hilfe von den Vorfahren zu erhalten. Wenn
seine Krankheit nach Aussagen des Medizinmannes durcn eine Sünd<
gegen die Vorfahrengeister verursacht ist, muß er sich einen
Büffel von seiner Verwandtschaft besorgen.Bach dem Opfer darf

r nur den Schädel behalten, den größeren Teil des Bleisches
hat er an. den Eigentümer zurückzugeben. Trotzdem muß der Büffel
sobald als möglich z.urückbe zahlt werden, sei es durch Arbeit,

sei es durch Reis (IZI-üaAITZ . Z26 ),
Ährlhb opfern, auch die Bhai bei Krankheit dem Hausgeist einen

Büffel

K'.-pf und Glieder des nahe dem Hause getöteten Tieres

werden vom Iriester in einer Hauseck

^«'‘gebracht. Der Hausherr

erhält den Kopf, ein Vorder- und ein Hinterbein und weitere
Heischteile, den Rest verzehren die Leute, die an der Zeremoni
tc-iU genommen haben (RcUX, a ; 480).

Auch die Khrau haben ihren Hausgeist- der alle Seelen der Vorfsv

re.n in sich daret e 11 +, Er wacht über die Bamilie, die Haustiere
und die Kulturen. Wenn jedoch die Gebote der Ahnen, mißachtet
werden, läßt er den Hausherren erkranken (ROUX., b, 197,80). Der
Hausgeist wohnt über der HauptfeosreteU => des Hauses. Dort be

finden sich zwei in Bananenblätter eingew1 okHte Pakete, die
Bäfnie für die Bermenteüion. des Reises enthalten- Das eine Pa

ket stellt den männlichen, das andre den weiblichen Schutz
geist dar. Der Platz unter diesem Heiligtum ist völlig tabu.
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Man darf sich dort nicht hinsetzen, noch, auß^r den Ahnenopfern,

. irgend etwas abstellen. An diesem Platz werden aber auch die To
ten selbst aufge bahrt, ehe man sie begräbt. Mit dem Toten trägt
man die beiden Bärmepakete und die Eßgeräte des Hausgeistes hin
aus, sie werden auf dem Wege zum Grab fortgeworfen«, Zunächst

wird kein neuer Altar errichtet; wenn jedoch im Haus jemand er
krankt, wird es völlig abgerissen. Ein neues Haus wird erbaut,
und jetzt erst kam ein neuer Altar errichtet werden. (ROUX, b, 172,
'73). Bei den Totenfeierlichkeiten wird die größte Anzahl von
Tieren geschlachtet«Reiche töten drei bis vier Büffel und sieben

bis acht Schweine. Vom ersten bis zum fünften Tag muß jeder Be
sucher im Totehhaus mit ihrem Pleisch beköstigt werden. Der fünf

te Tag ist der eigentliche Besuchstag. Aus jedem- Haus im Dorf
kommt.mindestens ein Mitglied. Alle schmieren -sich zum Schutz

Hühnerblut ans Knie oder den Inhalt eines Eis auf den Kopf
Roux,b,209)’ Hach der Bestattung ist es verboten, das Grab noch
mals zu besuchen. Der Tote würde sonst aufsteh .n, ins Dorf kom

men und einen lebenden an seine Stelle holen. lie Thai behaupten,
die Khmu verwandelten sich nach ihrem Tod in Hirsche, so wie sich
die Miao in Tigervnrwandeln sollen, aber di^ VHmu meinen, daß

«ine.Toten gleich ins Jenseits gehen (RcUK,RIO,11)«
Auch die lamet fürchten, das Grab wieder zu besuchen. An der

Grabe-re monie nimmt jeweils nur eine Dorf hälfte teil, während
die andre nicht mit ihr in Beziebnna
darf. (IZInOl-ITZ ,104;

Tür Erwachsene töt^t man Büffel an der Treppe des Hauses, ihre
Schädel werden an Stöcken überd.das Grab gestellt. Einen Stein
stellt man über den Kopf, einen über die Kniee, dadurch sollen
die zwei Seelen des Toten gebunden werden. Vier Steine über dem

Kabel umgeben einen Stamm mit teilweise gekuppten Zweigen, an den
men ebenfalls Ti^rschädel und Sachen des Toten hängt; manchmal

ersetzt man liessen Stamm -auch durch «inern Pfosten, auf dem über

zwei gekreuzten Stäbe/n, die in Vögel ausläufer, ein Häuschen
steht, das dem Toten als Wohnung dienen soll ! tZT.Ki ITZ , 106, 07),
Gaihlpfosten , wie sie die Khmu aufs Grab setzen, kommen bei den
lamet nicht

vor (IZIKO Hz ,249)

Pür die la®e+ haben nur zwei Wesen eine Seele: der Mensch und
der Reis (TZIBaA-ITZ, 244). Die Verehrung der Reisseele hat daher

vieles gerneinsam mit der des Hausgeistes. Eh die Oberen lamet
zur Aussaat schreiten, geht die HausmubIn der Dacht zuvor
zum Alt«ur der Vorfahren und steckt etwas Reis, der in Hühnerblu
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^getaucht worden ist, an dos rüffele. Schädel und die burmesischen

Chwicfcte, dis zum Altar gehören. Dadurch soll der Reis gut wach

sen und gedeihen. Dann opfert die Hausmutter eine Henne und Reis
an Raus des Har, einem Häuschen auf zwei Stangen nahe den Stufen
der Wohnung, an denen 'rt Silbermühzen” und "Kupfer ge Id7’ aus Bambus
hängen. Um dieses Häuschen wird der erste Reis gesät» Har selbst

ist eine besondere Baumart, die für das rechte Wachstum, des Rei
ses vcrantwortlic .■ ist; damit der Reis richtig wächst, zieht man
einen Har—Zweig über die Felder (IZ1 JUtKlTZ;»2^1, 72 )«

Vor der Ernte bringt man die Bronzetrommeln in das Feidhaus, be"pfert sie und ruft die Ahnengeister herbei, denen man danach
bis zur Einbringung der Ernte kein Opfer mehr bringen kann Qir-

KÜVdlZ, 247). Auf dem heiligen Feldstück, wo man zuerst gesät hat,
wird für die Reisseele ein Wachhäuschen, gebaut, in das manfModeiie einer Eronzetrommel, eines Gongs und eines Reiskorbes voll

Erde, die Reis darstell-en soll, 'und hölzerne Münzen legte Von
jivlcH.su. Feld nimmt man die Reisseel- auf'einem•blumenge schmückte!

Zweig mit; denn sie kam, wie auch bi - loxmn'ilen, keinen freien
Hatz überqueren; zuletzt erntet man das Feldstück, auf dem die
Heisseöle ihr Wachhaus hat; man mrmelt diesen Reis nicht ein,
•ordern bringt die gar.se Garte ins' Feidhaus, wo sie auf den an

dren Reis oben auf gelegt wird».Stöcke mit; Quantor werden am
Peldhausgiebei angebracht, man nennt sie Hörner, und wenn die
Rsisseele sie sieht, kommt sie gern (IZlKoWlTZ,245-247)• Bin
Cr? = r«ltar nahe beim Feldhaus heißt 'litmigyshetUung'* ? heute H mmt
er aber nur -n?c vier senkrechter Quas ter i fähleti (IZImhlTZ, 249)«

Man opfert der Reisseels ein Huhn, man Littet sie um gefüllte
Korbe, Geld, Bronzetrommeln, gute Frauen, Silberschmuck und Püfii,.

mit langen Hö^rnern (IZIKoWITZ, 252 )k
Bei der Überführung des Reises in den .Speicher bringt man weite

re Opfer; in den Gebeten finden sich viele Tao und Juan~wörter,
sodafi die Leute zum Teil selbst nicht'wissen, was ihre Gebete
-"deuten sollen
(IZIKOWITZ,256).
Zar Zeit des Büffelopfers der Thai, wenn der Reis ungefähr fuß

hoch ist, schlachten die Khmu Schweine und Hühner und setzen Ta.

leo rund ums Dorf. Solange sie dastehen, ist Fremden der Zutritt
zum Dorf verboten (RcUX,b,20G 202); die Lamet stellen zur Zeit
der Reisblüte Quastenpfähle auf sie Wege ihrer Felder, sie soll..,,
die bösen Geister im Wald bannen und : ie Ernte schützen (Iz'IKn-
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Die Bit opfern auf ihren Feldern dem Wächtergeist der Erde im

ersten Jahr ein Buhn, nach drei Jahren ein Schwein und nach zehn
Jahren einen Büffel. Der Wert des Opfers erhöht sich in dem Maße,
wie sich die Ernte erschöpft. Die Tiere werden in der Mitte des
Rodungsfeldes unter dem Beldhaus getötet (ABMn,29)-

Zu Beginn der Rodung feiern die Khmu ein Best, zu dem sie ein
Schwein schlachten und die Jungen und Mädchen Wechsellieder in
unverstandener Sprache singen (RoUX, b, 197) • Zuvor aber opfert de.

Hausvater oder die Witwe drei Hühner, eins für den Hausgeist,
eins für die Mitglieder der Bamilie und den Büffel des Hauses
und eins für die Bronzetrommeln und die Gongs, die bei Kranken

heilungen benutzt oder auf der Jagd geschlagen werden, um die
Hunde zu rufen. Mit dem Blut des zweiten O^ferhuhns bestreicht
nan die Stirnen oder Kniee der Familienmitglieder, bittet die bö
sen Geister, sich davon zu machen, und die guten, sich einzustel

len. Mit dem Blut desselben Huhns aber werden in derselben Weise

auch die Stirn oder die Kniee des Büffels bestrichen, und der
Hausherr spricht zu ihm: "Oh, guter Büffel, ©u bist ein sehr
nützliches Tier, ein guter Kamerad des Hauses, wir'haben Bich
aufgezogen. Bleib bei uns. Wenn die Geister wollen, sollen sie
einen andren Büffel quälen; Dich wer- e ich bezeichnen, sodaß sie
Dich nicht berühren dürfen. Der Hausgeist soll Dich/’’Schützen!
Entferne Dich nicht von Deiner gewöhnlichen Wohnung, wenn Du zu
weit in den Wald gehst, werden Dich die Geister bös machen. Du
wirst wild werden, und alle werden Angst vor Dir haben" (ROUX,b,
195,96). Ja, der Büffel ist ein besonderes Tier. In der Sprache

der Lamet hat er auch kein Tiernumeral, sondern man spricht von
ihm mit dem Numeral für geehrte alte Personen (IZIn.ußj.^Z,200) •
Aber zunächst vermag es verwunderlich erschänen, daß der Büffel
auch ein nützliches Tier sein soll. Sehr selten gebraucht man i.

z,um Ziehen von Holz oder Bambus, aber nie zum Pflügen der Beider
Zumindest der eigenen Beider; denn die Khmu gehen zum Teil mit
ihren Büffeln die Beider der Thai pflügen oder leihen ihre Büf
fel dazu aus, aber ihre eignen Felder zu pflügen haben ihnen dis

Ab1""” verboten. Ihnen selbst dienan die Büffel nur bei Festen,
so bei Gr abzer^ monier. und beim Bau eines Hauses für einen große'
Chef (RcUX,b,195* Auch als normale Bleischlieferarten kommen

diese Tiere nicht in Frage.
Aber man braucht sich auch nicht viel um sie zu sorgen: bei den

Phai leben sie hordenweise im Pusch und kehren am Abend, wenn
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Angst za haben, dal sie gestohlen werden; Verluste treten meit

C
T
'

sie lest haben, zurück. Nur wenn sie fünf oder sechs Tags nicht
heimkehren, sehen die Sigentümsr nach ihnen. Man braucht keine

nur durch Krankheit oder Verwundung auf, gegen Tiger wissen sich
die Tiere gut zur -ehr zu setzer (ROUX,a,462), höchstens Kälber

werden geschlagen« Zu wild gewordene Tiere zähmen die lamet,
indem sie sie in einen Käfig sperren und hungern lassen. Rinder
werden weniger geschätzt, aber während sie bei den Lamet auch
als Opfertief dienen können (IZIKOOITZ,201) schliefen sie die

Phai von jeglicRurg.Zeremonien aus. Vohl schlachtet man sie,
schätzt aber ehr Rleisch weniger. Stattdessen dient das Rind

bei der. Phai hauptsächlich für den Transport und ersetzt so das
Pf c r d (ROUX a; 4 61.).

/
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Dis Lavya

Dis lavya teilen sich in zwei Gruppen: die von Boluang, die stä

ker vom Buddhismus beeinflußt worden sind, und die von Umpai, b

denen sich die alcen Formen noch besser bewahrt haben.
Anm. Die Lavya werden in der Literatur meist als "La
wa" bezeichnet. Das Volk selbst nennt sich je
doch "Lavya", wovon "Lawa" eine siamesische
Korruption. ist.
Beide Groppen kreuzen die Giebeibalken ihrer auf pfählen errich
teten Häuser zu Körnern. Nur die Versammlungshäuser tragen die

sen Schmuck nicht (HUTCnlNScN, 156, STelNMADN, 167) • Unter dem
Haus hält man das Vieh, das über Tag. von Jungen gehütet wird
(üJTCnlNcbN, 162).
Auf den Dorfplätzen der Ump^i-Gruppe stehen zwei Pfähle, der dm

Dorfgroßvaters und der des obersten Dorfgeistes. Der Pfahl des

Dorfgroßvaters ist unverziert und ungefähr 1,20 m hoch. Neben i
steht ein vierbeiniges Holzgestell, auf dem man die geopferten

Schweine darbringt. Nach dem Opfer werden Pfosten und Altar mit
Baumrinde, Bambusblattscheiden und anderem Blattwerk umwickelt

;SlJlBdÄhB , 165,66 )«
Der Wohnsitz des obersten Dorfgeistes dagegen ist meist ein ge
schnitzter Doppelpfanl von drei bis vier Meter Höhe. An ihn bin
det man die Binder und Büffel fest, die in Abständen von mehrer
Jahren, besonders bei Mißernten und Epidemien, dem Geist, der d

Dorf, seine Bewohner, sein Vieh und seine Kulturen beschützt,
geopfert werden .^TBLnAMd 167 ) • Jede Familie im Dorf raut ihren
Anteil an Kaufpreis des Opfertieres leisten (STJ1NMANN,171)•

Der Dorfälteste beschwört den Geist, ein junger Mann durchbohrt

mit einem Speer dem Tier das Herz, das Fleisch wird zerlegt unc?
zubereltbb und mit Reis, Salz, Gewürzen und Branntwein am Mitt
pfeiler des Versamml ongshauses niedergelegt.- Bei dieser Geleg.;
heit dürfen auch die beiden gro en mit Fell bespannten Heizte;
mein, die man auf einem Holzgestell über dem Herd in der Mint
des Versammlungshauses aufb.ewanrt, mit der Haut des geopferten

xuffels neu bespannt werden. Die Schädel legt man auf Bretter
zwischen den beiden mittleren Pfeilern des Hauses. Der Haupt
pfosten selbst ist wie der Opferpfahl reich mit Rosetten, Gib.
sen und Menschenf 3 garen. beschnitzt (SlAIiRviANN, 167,68 )■• Den ob?..

Abschluß dieser Pfähle bilden oft kleine hölzerne Körner, se.lt...
ner VU

Id arm te?1 Bürger „ Im sonst unverzierten unteren Teil
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in bestimmten Abstäncnn drei Ringe oder Einkerbungen angebracht
IsIEIDhALN , 169,70 ),

Als Grand dafür, dal der Opferpfosten gewöhnlich ans zwei eng

beieinander stehenden Pfählen beste.t, erzählt man, daß ein Dä
mon einst einen ans einem Stück bestehenden Opferpfahl entzwei
geschossen habe, so daii man nan seit jeder Zeit immer zwei pfähl
errichten müsse, da man nie wissen könne, in welcher Eälfte nün
der Dorf geist eigentlich wohne (SlalhiAnDh , 171)

Die, Bolu.ang~Gru.ppe verehrt ihre Geister in einem heiligen Hain
mit Picusbäumen, über einen Stufenweg erreicht man das Heiligtum
|o vor einem offnen Platz zwei Häuschen stehen, eines für der
männlichen Geist, eines für seine Tochter, Alle drei oder vier
Jahre wird hier ein roter Pulle geopfert, im folgenden Jahr ein

schwarzer 3ber und ein roter Hahn und eine Henne- Die gläubige
Gemeinde sieht einen Tioer, der die Reste des Opfermahls ver

schlingen will: aber dieses Tier ist nur den Uneingeweihten ge
fährlich, Gläubige betrachten ihn als einen-Wachhund und fürchte:
ihn nicht.
Auch die Eisenminen haben ihren eignen Wächter, der, wie die mei
sten andren Schutzgeister der Lavya auch, als Geist eines alten

Pavya-Helden betrachtet wird. Ihm opfert man im fünften Monat
jedes dritten Jahres einen völlig cremefarbigen Dullen (HütCk^B

büß, 195) •
Den Peldgeistern opfert man nur einen Hahn, aber man sagt ihnen
dazu.. "Herren des Ortes, Wächter der Reisfelder, kommt und eßt
Buch satt an diesem roten Hahn; seine Stimme ist wie die eines

Rundes, er kräht wie ein Munt.jac, er ist so groß wie ein GaurEßt soviel es Such gefällt von meiner Gabe und gebt mir dafür
zehnfach und hundertfach Reis. Nehmt und eßt dies, ich bitte Ef

HUIChlNSOi. ,165,66).
Als Teil der Heiratszeremonie, zu der, um zuerst zu essen, alle
Verstorbenen eingeladen werden, ließ man früher einen Ochsen fr.-1

der in den Djungel laufen sollte, um nicht zurückzukehren, Heute
legt man keinen Wert mehr darauf und freut sich, wenn das Tier

miederkommt (HUTChlNSvN ,166,161).
Im Ümpai-Gebiet werden die Leichen am Tage vor dem Begräbnis vc-r
dem Versammlungshaus aufgebahrt. Neben den Sar.g stellt man einen
ungefähr einen AL+er langen hölzernen Gedenkpfosten, der später
auf dem Priedhof errichtet wird. Man opfert einen Büffel, d ,r
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Jedoch nicht auf dem Dorfplatz, sondern am Begräbnistag direkt

bei der Leiche getötet wird (STBIHMnKN, 171). Die Hörner des ge

opferten Tieres werden- nebst andren Gaben und den Habseligkeiten
den Toten auf dem Grabplatz niedergelegt, ^ber dem Grab erricateh man aus Holz und Bambus für die Seele des Toten ein kleines

Häuschen, an dem man meist acht bunte Badenkreuze aufhängt, die
bös.e Geister vertreiben sollen (SToIHMäDH , 172 ).
leben den kleinen Gedenkpfählen, die für alle Toten, außer für
die im Kindbett gestorbenen Brauen, errichtet werden, stellt man

für die männlichen Mitglieder gewisser Häuptlingsfamilien noch
Bündel 2 m hoher Holzpfosten auf, an deren oberem Ende Gefäße
mit Speiseopfern befestigt werden* Die Seelen gehen dort essen,
leide Pfostenarten sind unverziert bis auf die ringförmigen drei

fachen Einkerbungen, die auch den Opferpfahl schmücken. Brüher

soll man anstelle der Pfostenbündel für die Häuptlinge Megalithu
erriehtet haben (ST.jili.mHH ,17x) •

Hie Geister eines Königs der Lavya und seiner Gemahlin wurden in
zwei Bergen bei Tfchiengmai, dem. Hauptort der siamesischen Schar

staaten, verehrt. Bevor der Buddha ins "Land der Lawa" kam, vor
zehrten diese Geister Menschen und verlangten Menschenopfer,- Der
Buddha zwang sie, sich mit Büffeln zu beg/’nü^en, die ihnen zwei

mal im Jahr geopfert wurden. Fleisch vom Opfermahl durfte nicht
mit nach Hause genommen werden, der Rest wurde an Ort und Stelle
vergraben. Später verfielen auch diese Opfer, und man brachte nur
noch im Juni einen Büffel dar, wenn es nicht regnete; denn die

Geister sind für die Bewässerung der Beider und den Regen zustän
dig. Zu diesem Opfer steuerte jedes Haus in der Umgebung eine
kleine Summe bei (REIHE,a,25 > LEVY,^11).

Ähnlich brachten in der Gegend von Raheng' die Laotier früher dem

Holdwiegenkönig, der mit seiner Frau in einem Berg wohnt, im
April und Juni-Juli Büffel dar, heute sind es nur noch Eühne.r urb
Sc hw e ine (LEVI ,^12)..
Die Burmesen opferten auf dem heiligen Berg popa, nicht weit vom

Irawadi, in einem Tempel zwei menschenfressenden Schädeln, die in
einem Baum hausten, in einem großen Pest jährlich weiße Büffel,
Ochsen und Ziegen; bis diese Opfer Mitte des 16. Jh* von einem
tfurm.es ische^ König als unvereinbar mit den Grundsätzen des Bud
dhismus abgeschafij ..urden. .Aber bis zur britischen Okkupation

Verehrte »an weiterhin auf d9B Berg Popa
fuvtWE a 26: LEVY.^ll)*
^gleicht diese Berschte mit der Mythe von den
Xxn der wa, die durch die ersten Menschenopfer ans dem
Kaulquappen-Zustand ^.eigentlichen Menschen wurden. Ein leXht Uher Menschenfresser in eine» Bau» hei den Bai-Mrao warne

’tprsits gi'tiöX't,
,
Aach die den Lavya and Wa sprachlich nnd-ruher^icher^nch

kulturell verwandten, jetzt aber vmtg„

palaung wissen von ehemaligen Menschenfressern, die heut. je

doch Erdgeister geworden srnd (Mlllm, 5 J»
.
nen unter den Hauspfoste
(MOTE^D- 3>M Totenstrabe der

ung endet auf Einern groben Baum, der von einem alten Mann un >
einer alten Brau bewacht wird (MIhKE,^8) .
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- for a mithan is "like a man" and mast be
treated witL consideration - (MILLS,c,58
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Stammeskarte zu den Bergvölkern des Nordwestens
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IV/ Die Bergvölker des Bordwestens

1-

Die Tchingpo

Als die Menschen bei der Tötung von Büffeln nnd Schweinen eines
Tages das vorgeschriebene Opfer an die Götter unterlassen, sendet

Ningkong, der Schöpfer nnd Gestalter der Erde, die grobe Flut
(V/ALK,68; GILBuDES,c,20). Kur ein Bruder nnd eine Schwester über
leben die Flut in einer Trommel; ein Geist zieht die Geschwister

auf nnd zerstückelt ihr Kind, von dem die Eltern unwissend das
Herz essen. Aus den Teilen des Kindes entstehen die heutigen Men
schen (GIlhohES,c,24)•

Tie Khmu berichten, daß die G schwister in einem ausgehöhlten
Eaumstamm die Flut überstanden. Die Schwester gebar zwei Kürbisse.
Einer wurde mit einem Reismörser, der andre mit eine < Eisen durcrbohrt, aus ihnen kamen die heutigen Menschen. Die beiden Kürbisse

sind heute noch zu sehen, sie sind zwei Felsen geworden und lie
gen an dem Ficusbaum, an dem die Geschwister ihr Flutfahrzeug

festgebunden hatten; früher fand sich dabei auch noch ein See
felll, b, 178,79).

Unter einem Ficusbaum hält Bingkong das erste große Opferfest
ClKkaTlETT,56). Die Geister kommen und essen ein bis zwei Schwei

ne oder einen Eüffel, zum Schluß schenken sie alle Bingkong et
was» Bur Ködai, der Geist des Reichtums-, bleibt vier Tage und
ißt jeden Tag dreimal einen Ochsen, ein Schwein oder einen Büffel,
schließlich hat er alles aufgezehrt. Bingkong schickt seine Leute
auf Jagd. Aber kein Wild läßt sich jagen; endlich fängt man beim

zehnten Versuch einen Fasan. Doch weiches Glück: der Fasan verwan
delt sich in einen fetten Büffel, der acht Schüsseln füllt. Mödai
steht oben auf einer zehnstufigen Leiter mit Gold und Silber',
Uingkong steht unten mit dem Büffelkopf. Auf jeder Stufe, die er

höher hinaufsteigt, erhält er Gold und Silier. Auf der obersten

Stufe verschluckt Mödai die Essenz des Büffelkopfes und verschei 
det- Bingkong befestigt den Schädel am Kauptpfahl seines Palastes
(GILHODES,c ,51).
Als Bingkong stirbt, hinterläßt er zwei Söhne und eine Tochter.
3er ältere Sohn ist bös und schlau, der jüngere ein guter Tor.

leide bereiten ihr Bergreisfeld, der ältere sät Reis, Mais, Boh
nen usw. ; der jüngere hat nichts, so nimmt er einen Knochen vom
Schädel des berühmten Focanenbüffel s, zerreibt ihn zu Staub und
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sät das. Auf seinem Feld wachsen lauter Büffel (GILHUDES,c,52),
Die Schwester wird in ein Land über dem Himmel verheiratet. Sie

kann sich nicht von dem Schädel trennen und nimmt ihn in einem
Korbe mit. Wenn ihre Brüuer je Büffel oder Rinder brauchen soll
ten,- sollen sie zu ihr eormen, und sie wird ihnen welche geben.

Und noch heute geht der Barde der Tchingpo zu diesem Land,, wenn
beim Opferfest für Mödai Büffel gebraucht werden (GILHOLLS,c,54,
55)«
Sin Enkel von Ningkong■heiratet die Tochter von Mödai, wobei ein

groL.es Fest gefeiert wird, und beider Bnkel hat neun Kinder, die
die Urväter der heu'igen Geschlechter wurden (GlLHcLES,c,,84).

lieh

heute feiert man, wenn auch selten, Opferfeste. Festgeber
Lind die Feudalherren.
In der Mitte des Festkreises werden zwei Paar Pfosten in unge
fähr x m Abstand aufgestellt. Jedes Paar stellt einen Bann und ei

ne Frau dar, und die Frau ist ein Stück kürzer. Zwischen den
vier Pfosten wird eine lange ovale Trommel auf Bambuspfähle ge

hängt. Am Fus der Pfosten liegt auf einer Seite eine Planke von
ungefähr 5 m Länge. An einem Ende läuft sie in einen geschnitz

ln Nashornvogelkopf aus. Verschiedene, nicht genau festgelegte
Darstellungen schmücken sie, kämpfende Ziegen, Wellenlinien und
tanzende Menschen. Auch die Pfesten werden mit Tanzenden, langen
S-linien usw. bemalt. Um den ganzen Festkreis zieht sich eine un
gefähr 1 m hohe Bambiiswand. mit nur einem Eingang. Außerhalb des

Kreises stehen Altäre für die Hat (Geister) und Opferpfähleo An
die Altäre werden Büffel und Bullen vor der Tötung gebunden.
Am Abend vor' dem Fest singt der Priester von Sonnenuntergang bir

Mitternacht in einer alten Sprache: er kündet den Geistern das

Pest an (CARRAIIETT,59,60).
nah und fern kommen die Leute zum Fest zusammen (OjiREA.il.., . ,
20).Am nächsten Tag finde, die Opfer statt. Keine Frau darf dabei
sein. Die Tiere werden zu den Opferpfählen geführt und dort festgebunden (CARRüi1ETT, 62). Je nach Gebieten gibt es zwei Arten von
'O^ferpfählen, und je nachdem wird der Büffel gespeert oder ihm

der Hals durchgehauenpiir das Speeren werden zwei dicke, drei bis vier Meter lange

Holzpfähle schräg in den Gmund gehauer

sodaß sie eine Art Andrn--

askreuz bilden. Oben und unten werden sie mit

Querstarsge
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fest verbunden (GI1 RLLS,e»125); über die obere Stange wird das

SM.ldes Tieres gezogen, bis das Opfer mit den Vorderfüßen in der
laft hängt (G1LH0DlS,c,129)» Das rechte Hinterbeinwird mit Reis

niehl bestreut, es

.st der Teil der Geister. Der Priester, im Pest

gewand, tritt, der mit Plättern geschmückten Speer in der Hand,
zum Tier und ruft die Geister,. Durch Orakel sucht man den Töter
aus» Mehrere Stöße in die Brust enden das Leben des Tieres (CAERA1

rliTT,62}« Die eiste Wunde darf bei dieser Tötungsart nie mit ei
nem Dao (Haumesser) gemacht werden (CAhPUPIDT1,6?)•
Bei der zweiten Art werden die Holzpfähle senkrecht neben ein
ander gestellt,' ungefähr mit drei Meter Zwischenraum. Sie werden
in der.Mitte mit zwei Horizontalstangen verbunden, zwischen de

nen der Hals des Tieres befestigt wird. In einem Abstand vor ei
nem halben Meter wird in die Mitte vor die beiden Querstangen ein

dritter, ebenfalls vier bis fünf Meter hoher Pfahl gesetzt, an
len man den Kopf des Opfers bindet (GILEODDS ,c , 125 ) • Seine Hin
terbeine werden gefesselt und mit einem Ruck das Tier herumgeworfen, sodaß das ganze Gewicht am Halse hängt (CAP-RAPILTT , 67) •

Ber Schlächter tritt vor und gießt geweihtes Wasser über des Op
fer- Dann schlägt er mit dem Dao mit seiner ganzen Kraft an die
stelle des Nackens, wo die Spannung am größten ist (WLHRLI, 65 ) •
Schweine, Ziegen und Kunde werden nie an Opferpfähle gebunden

(CARRaPI-.it , 6^), Schweine werden ins Herz gestochen, Hunde er
drosselt (GIlbwLmijjC .128), Pferde werden nie geopfert (GILHODlS,
c,141).
Fach dem Opfer tanzt man zum Rhyfnmuc der im Pestkreis aufgehäng
ten Trommel, Gongs spielen außerhalb. Zuerst tritf der Priester

in den Kreis, dann folgen Männer, Prauen und Kinder. Der Tanz
dauert bis in die Lacht, Man singt nicht, sondern stößt nur ab
und zu Schreie aus. So geschieht es allnächtlich bis zum Ende de
Testes» Zum Abschluß verneigt sich der Priester allein siebenmal

vor jedem Pforten und vor beiden Seiten der Trommel, dann stößt
er den Schrei eines Nashornvogels aus und trägt der Trommel die
Bitten der Leute an die Geister vor. Sin Dao wird über die Trom
mel geworfen, seine Spitze gibt die Richtung an, in der das näch

ste Pest stattfinden wird (CARRaPISTT,6z-65)•
Kinderlose Häuptlinge geben ein besonderes Pest für Kindersegen.

In der Dunkelheit besuchen zwei Männer, als alter Kann und alte

Flau verk.L?ii/;i'+

Haus des Häuptlings und stellen Geschlechts

Szenen dar. später in derselben Macht kommt der Harde, bittet am
Altar um Segen, in der Hand ein mit Wasser gefülltes Bambusrohr.
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Währenddem bringen zwei Männer zum Rücke ingang des Hauses einen
Kürbis, den sie mit Hörnern, Schwanz und Schelle versehen haben,

sodat er einen Büffel darstellt,. Hin Hann zieht vorn am Seil,
das-man dem "Büffel" durch die Hase gezogen hat, einer treibt

ihn von hinten. Es ist inzwischen tiefe Nacht und alles im

Dorf schläft. Aber nun kommt der Barde zum Ende seiner Anrufun
gen und wirft den Bambus krachend auf die Erde» Auf dieses Si

gnal hin fangen die beiden-Männer höllisch an zu schreien und
zerren und schlagen den "Eüffel" in das Haus hinein und in ihm
herum. Die meisten Leute fahren erschreckt aus dem Schlaf, aber
das war ja beabsichtigt. Der Büffel soll ein Teil des erstreb
ten Reichtums sein (CAhhAEIETT,65)»
Am nächsten Morgen wird der Mödai—Büffel geopfert. Kan zerschnei
det das Tier am Opferplatz, bringt es ins Häuptlingshaus und
setzt es dort wieder zusammen. Auf Bananenblättern wird es vor
dem Mödai—Altar niedergelegt. Ein männlicher Bambus,, von dem
man die grüne Oberfläche abgeschabt hat, wird mit einem Ende
gegen den Altar gelehnt, mit dem anderen steht er auf den Ba-

nanenblattern. Zehn Stufen sind in den Eambus geschnitten. Durch
die Hase des Büffels führt eine Leine zur untersten Stufe. Der

Earde hat sich mit dünnen Zweigen bewaffnet und sitzt neben
dem Büffel. Er schlägt ihn leicht mit den Zweigen und zwingt

den Büffel, Kerbe für Kerbe die Bambusleiter hinaufzusteigen»
Auf der zehnten Stufe erreicht der Büffel das Land des Ködai,
so wie der Menschengeist erst an der zehnten Wegbiegung zum

Ahnenland kommt, und der Barde ermuntert ihn, sich dort gut zu
vermehren, so daß sich auch auf Erden d.as Vieh vermehrt und den

Stall des Häuptlings füllt» Das Pleisch wird dann. weggetragen

und an Preunde und Besucher verteilt, aber die Eambusleiter,
der Eüffelkopf und die Hasenleine bleiben,, wo sie sind, bis zun}
folgenden Jahr, wenn auch die Bfosten des Bestplatzes, abgebaut
werden (CARRaPIETT , 65,66).
Sin Opferfest feiert man auch, wenn ein Mitgii 'a ‘her Häuptlings
familie auszieht in ein neues Land» der jüngste Bruder erbt sc’
nes Vaters Stellung und Besitz, deshalb ziehen die alteren Brüder

oft mit ihrem Gefolge hinaus, ihre eigenen Dörfer zu gründen
SCOTT,41t), Der scheidende Bruder schenkt dem jüngsten einen
Eüffel, einen Gong und °in sei dengewand. Der ältere erhält da

für zwei Speere, zwei Dao, ein neues Preuenkleid und eine Ear —
busröhre für den Alkohol bei Opfern an die Geister Dieser

Bambus wird wie ein Baby getragen,, durch ihn würdder ältere
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Bruder die Möglichkeit haben, ii seinem neuen Heim dis MödaiGeister zu rufen und Feste zu h lten, in dem Frauenkleid soll
der Reichtum aufgefangen werden (CARRABIlTT,67)

Auch beim Auszug der Braut spielt der Büffel eine Rolle. Zu
mindest bei den Reichen, denn im allgemeinen hält man wenig

Vieh, und nur die Reichen besitzen einige Büffel und Ochsen,

die, wie üblich, die meiste Zeit im Wald umherstreifen und

höchstens zum Transport von großen Stämmen benutzt werden
(GllHOmS, c , 140,41)» Als Hei ratspreis für ein gewöhnliches
Rädchen müssen neben Gongs, Bierkrügen und. Kleidung zwei Eüf-

fil gezahlt werden,, für die Tochter eines Häuptlings drei bis

vier mal so viel, nebst Slefantenstoßsä'hnen, Sklaven, Geweh
ren, Silber u.a., so daß man oft auf Borg gehen muß (GILHODSS,
a, 766).
Wenn das Mädchen vorehelich ein Kind gebiert, muß der Vater
für die Hausgeister der Schwiegereltern einen Stier oder ein
Schwein töten und andere Wertsachen der Familie bezahlen

SCOTT,407). Zur Wertung schickt man der Brautmutter ein Haket
mit Büffel- und Ratten- (heute meist Eichhörnchen-) Fleisch,
öurcl> Annahme des Geschenkes gibt sie ihre Zustimmung (Carra-

piett,70)c

renn das Mädchen ihren heimatlichen Herd verläßt, bringen die
Reichen den Ahnen-Geistern einen Büffel dar, um das künftige

Glück der Tochter zu sichern. Dissen Eüffel muß aber die Fa
milie dcR Schwaegercohh^a stiften. Vor dem Haus des Bräutigams
hat die Braut eine Bforte zu passieren, d.h. zwischen Stroh
paketen über einen Stamm zu laufen, der wie das Stroh mit Blut
von Opfertieren bespritzt ist, wobei sie, wenn es nicht als

schlechtes Zeichen gelten soll, nicht ausr uts^h^n oder sich

^hmutvi a- machen darf', nachdem sie so ihre alten Geister hin
ter sich gelassen hat, stellt der Iriester sie den Hausgeic'arn

ihres neuen Heims vor, wozu wiederum Hühner und Schweins oder
an besten Rinder und Büffel geopfert werde (Gl'1‘wHS,a,~68)»
Zu jeder Seite der Feuerstelle werden alte Zraffen
imd : klein ed Bambus stücke , an die. man Hirseähr.,n bindet, aufge

stellt, davor legt man Frauenkleider und Schmuck, einen Topf

einen Dreifuß, Bierkrüge und Opferfleisch. Die Brautleute sollen

sich vermehren wie die Hirsekörner
Herde oder der' T.n
singt die Legende über die Herkunft der Heirat (GTLRODno,a,-60,
70). Während die Opferteile für die Hausgeister gegessen worden
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können,. maß man die Op er für die anderen Geister (der Erde,

des Waldes usw.) in k eine Blattpakete packen and sie an den
Söhrein des betreffenden Geistes hängen.

Diese Schreine stehen läufig auf. vier Quastenpfählen oder auf
• vier Stöcken, die von

iner Stelle ausgshen. An ihnen werden

auch die Tiere geopfert., von deren die Geister meist gewisse
Schenkel- und Schulterstücke erhalten (SCOTT,420,21). Der

Kauptverehrungsort der Geister ist der heilige Hain. Hier bringt

man dem Vorfahren der Häuptlinge Hühner, Schweine oder Büffel
dar (GILHcLES,c,107), hier finden die Opfer an den Erdgott,

den Urgeist, von dem die anderen acht großen Geister abstammen,
statt (sCOTT,425 ) ‘ Der Opferplatz des Erdgottes wird durch
einen Bambuszaun umgeben. Am oberen Ende des runden Platzes
befindet sich ein Stein, unter dem die Eingeweide eines ge
opferten Huhns begraben werden, der Stein am unteren Ende ist

Sitz des Priesters., unter einem dritten Stein an der Seite
wird das Huhn selbst begraben (CARRaIIETT,IG). Am Abend vor der

Aussaat gehen der Häuptling, der Priester und der Schlachter
zum Platz des Erdgottes. Die übrigen Dorfgenossen dürfen nicht
anwesend sein, sie bringen im Laufe des Tages aber ebenfalls im
heiligen Hain Opfer an die Geister (SsHRLI,55; SCOTT,425 )..

Die Übergaben des Häuptlings bestehen aus Büffeln, Schweinen,
Hühnern, getrockneten Bischen und Bier. Die Schädel der ge
schlachteten Tiere werden an den Pfosten am Eingang des Häupt
lingshauses befestigt (APLnKSON,457)
Diese Türpfosten sind mit Schnitzereien versehen, und Clan

fremde dürfen durch diese dem Hausgeist geweihte Tür nicht ein
treten, ohne ean Opfer zu bringen (VEhRlI,26). Fremde benutzen
sonst den -rückwärtigen Eingang (CARRAPISTT,12). Auch an gut

arbeitete Pfeiler vor dem Hof hängt man Schädel der 'Büffel
und andere Opfertiere auf (WEPLÜ , 42 ).
Die vier Inge naeß dem großen Saatopfer sind geheiligt, man cor,
das Dorf nicht verlassen noch arbeiten. Am Ende dieser Periode
ermittelt der Priester durch erakel denjenigen Haushalt, der
zuerst mit dem Säen beginnen soll. Nach dieser ersten Saat

folgen zwei weitere Feiertage, an denen man Eier und Bier ogi.
Dann erst beginnt, die eigentliche Aussaat (SCoTT, 425) .
Ehe man mit der Ernte beginnen kann, muß erst die Frucht des
Hauses, das zuerst gesät hat, eingebracht und den Hausgeistern

geweiht werden» Nach reichlichen Ernten wird ein dreitägiges
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Opferfest gefeiert (WBHolI, 55) •
Ein Opfer an den Reisgeist ( an den Vater und die Mutter der
Paddy.. Pflanze

wird nur von den Atsi, einem kulturell den

Tchingpo nahestehenden, aber sprachlich den Birmanen näher
verwandten Sta m, berichtet (SCOTT,426), obwohl auch die
Tchingpo selbst, zumindest in einer legende, ein Schützerpaar
des Reises und eine Reismutter kennen (GILhcLBS,c,*0)•

Der Srdgott sorgt aber nicht nur für die Ernte. Br gab den
Menschen auch die Samen der Medizinpflanzen» Allerdings hat

ten die Tchingpo dabei lech, so erzählen jedenfalls die Lenna
(ein Unterstamm der Maran-Gruppe der Tchingpo), denn sie sä
ten einen Teil ihrer Samen an die Berghänge, aber als die

pflanzen wuchsen, kamen die Eüffel und fraßen sie ab. Was man
in der Bbene gesät hatte, fraßen Schweine und Ratten, und den
Rest am Wasserrand holten sich die Fische, sodaß die Leute
nun gar keine heilkräftigen Pflanzen mehr haben Dafür muß in

jedem Krankheitsfall der Wahrsager gerufen werden, um heraus
zufinden, welches Tier den entsprechenden Samen gefressen hatDieses Tier.wird dann geopfert (ELIAS,221), Büffel und Schwei
ne opfert man besonders bei schwerer Krankheit (SCOTT,408).
Geister-vez Ursachen aber keinen Tod, sie knabbern höchstens
am lebehsfaden,. Brat wenn der Herr der Sonne, dem das Leben

jnt^rat.eht, den lebensfaden zerschneidet oder die Seele sich
zuweit entfernt, mul der Mensch sterben (GILHOLBS,b,424; SCOTT,
4Ü8),
Nach dem Tod schickt man die Geister weg, denn der Anblick des
Toten mißfällt ihnen, und sie schämen sich, daß sie ihren

Schützling haben sterben lassen. Die Gefäre der Manen wickelt
[man in Blätter, legt sie in einen Korb und hängt sie vors
Haus. Zwei Kinder mit Zeremonialianzen verkünden den Verwandten

den Tod, der Priester verkündet ihn den Ahnen (GILB. Lno, b, 425 ,
26). Man wäscht der: Toten, für Häuptlinge holt man Vasser mit

ppnem Zeremonialgong, der am Fluß ä.-h Toten selbst vertritt
und später dem Toten unter den Kopf gelegt wird. Man schlägt die
große Trommel, schießt mit Gewehren und schlachtet nahe beim

Sterbehaus ein Schwein oder einen Büffel für das Totenmahl.
Vor dem Haus wird ein Köroi errichtet: man gräbt ein Loch, setzt
einen vier bis fünf Mete-’” Langen senkrechten Bambus in die
Sitte, darum kleinere , die sich mach außen neigen und durch
Queretang-, .erbenden werden (GILHOLBS, b , 428,29 ). An den Mit
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telpfahl hängt man Kleider des Yerst orte ne n (CAFÜAPIETT,44)

an die anderen Bambusse befestigt man Fähnchen (SCOTT,409)
and Barobusgeflechte (Gllhv^ü, b, 429 )♦ ~Tber alles streut man
Gras, und Mit Gras wird auch der Boden zwischen dem Köroi und
dem Sterbehaus belegt (WERRLI,6Z; SCOTT, 409)« Dem Köroi selber
werden Opfer gebracht, oft durch einen Priester, aber er ist

nicht unbedingt nötig- Man schlachtet Kuhn, r und ein Schwein
oder einen Büffel, angeblich, um die Seelen der Pflanzen zu
beruhigen, da man ihnen wie einem Geist Lebtn zuspricht- Der
Büffel wird nicht auf die gewöhnliche Art geopfert, sondern

an einen Stamm gebunden, den man neben dem Köroi eingerammt
hat, und durch Knüppelschläge auf den Kopf getötet. Pier und

etwas von Zunge und Kirn der Opfertiere werden in die Grube
geschüttet, in die man die Bambusse pflanzt. Die Schädel wer
den an ihnen aufgehängt (GILHOLES,b,4^0)•
Am Köroi wird auch der Sarg, auf den man mit Holzkohle groI3e
U malt, bis zur Benutzung aufbewahrt (GILHODES,b,470), und

beim Köroi hängt man ferner die Trommel auf, mit der man am
zweiten Tag den Totentanz begleitet (CaRRAPISTT,44)• Wenn man
zwei Trommeln hat, wird eine von einem Mann, die andere von
einem Mädchen geschlagen SCOTT,410). Ist der Tote ein Häupt
ling, schmücken sich zwei Vortänzer mit einer Mütze mit lan
gen Federn und tanzen mit einer Zeremoniallanze vorweg; Män
ner mit Zymbeln und Gongs folgen. Der erste Vortänzer reprä
sentiert die Toten, der zweite die Lebenden, und Aufgabe des
zweiten ist es, alle Handlunöen des ersten nachzuahmen. Man
tanzt, unterbrochen durch Rundtänze und Köroi, um das Toten

haus und tut so, als wolle man es abbauen, zum Schluß simu
lieren die Tänzer die Errichtung des Köroi selbst un
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len ihre Waffen daran ab. Man tat schon so beim ersten Toten
(GILHunhS,b,4tl; TeLFuRä,210)• In den folgenden Nächten bis,

zum Begräbnis werden neue Tänze am Köroi aufgeführt, auch die

Frauen nehmen teil. Unter der Begleitung von drei Gongs ahmt
man die verschiedenen täglichen Beschäftigungen nach, Feld
arbeit, Jagd, Fischfang, Weben usw.

(GILHODES, b ,4*3' ) • Auch

ein besonderer Bachstelzentanz wird erwähnt (CARRAPIETT ,42 )
Vor allem die Leichen von Häuptlingen wurden früher monatelang
aufbewahrt, ehe man sie begrub, (WEHRLI6t). Im Putao-Distrikt
stellte man den Sarg auf eine Plattform und errichtete darüber

kn den
und in der Mitte dieses Daches
fein Dach, —
---- Giebelenden
_----------

luräen je ein Paar »Hörner” befestigt, deren Enden in gefloch,

lens • Trichter ans liefen (C ARRaPIETT , 48)« Jetzt schafft man den
loten nach ein paar Tagen ohne viel Zeremonien in den Wald

und läi t ihn za Hause durch ' einen Bambus vertreten
werf
Iden, der täglich versorgt wird. Solange der Tote dergestalt rm
I

Eins ist, kann der Priester nicht mit den Himmels geistern verkehren, denn sie fürchten die Toten und kommen nicht ins Dorf-

Tann man sich aber doch an sie zu wenden hat,, mul? der Tote

für diese Zeit eingeschläfert werden« Dazu opfert man ein
gnhn, ein Schwein oder auch einen Büffel.- Der’ Tote ist so für
die Geister unsichtbar-. Häufig weckt man den -Toten dann erst
kurz vor der Abschlußfeier wieder auf, wozu sin neues Opfer

nötig ist (GllhJl^S, b, 4X5»^6) <»
Zum groben Abschlußfest strömen alle Verwandten zusammen. Sie
bringen Büffel, Stiere, Hühner öder Geld mit OlßhBOKD, 209) •
Au ersten Tag opfert man dem Toten sin Schwein oder einen
i Eüffel am Köroi, Zunge und Hirn erhält der Tote« Zum Opfer

I unc in der folgenden Nacht wird getanzt. Am zweiten Tag er
richtet man ein Monument über dem Graß« Am Köroi opfert der
Schwiegersohn der Familie einen Büffel oder .ein. Bind (GIBHDfbS
b,860)1 Wenn bisher nur Schweine getötet Wurden, so opfert
mar jetzt einen Büffel (SCOTT, 409)* Der Priester läßt das
Körb’’ abbauen und verbannt dessen Seele ans Ende der Welt,

von wo sie nicht .wiederkommen kann- Wenn das Grabmonument

?t]R Holz ist, nimmt man die Teile und die Schädel, die am
Köroi befestigt waren, mit zum Grab; wenn das Monument aus
Itefu errichtet wird (in. N chahmung chinesischer Grabmäler),
wirft man das Köroi im.Wald weg (GILBuD.ES , b, 861).
Heue Tänze symbolisieren den Wiederaufbau des Hauses, Dann sag'
man dem Toten endgültig Lebwoh.1. :5Du b.ist jetzt tot, heißt es,

in dem Lanü, wo Du hü.ngshst, ist Sand Reis, und Gräser sind

Pad-dyo Baumblätter werden Deine Kleidung sein Geh, und nimm
Krsnkhert und Tod mit Dir. Die Stiere sind die Gaben Eeincr
ßöhne, die Büffel opferten Deine Töchter« Nimm sie alle und ge
Tie Samen des Todes sind Dir, die guten Samen «ind uns" (TBnFoKD,2c7). Und der Priester verteilt die guten Spesen an dis
[lebenden, die Toten erha ■ toxi nur
und Wasser, sie sojcc
'ihren Teil wegtraver und die Tür zum Totcnrc-in-r j..n suhl i e ßss.

IKGILHODES. 1,864®
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Brüher folgte hierauf erst das Begräbnis, heute gibt man nur der

Seele das Geleit» Am oberen Ende des Grabmals stellt man einen
Pfahl auf, der den Toten dars tellen soll; an die Seiten hängt
man die Büffelköpfe. und Hühnerkörbe, rechts und links setzt man

lange Bambusse mit Bahnen und einer hölzernen Vogelfigur an d r
Spitze, und rund um das Grab sät man Getreide, Gewürze usw ■,
Bin Kahn und eine Henne werden für den Toten freigelassen, even
tuell auch sein Pferd (GILHÜDES,b,865,66).

Manchmal wird die Verabschiedung des Toten auch mit der Zerstö
rung des Köroi verbunden. Am Abend des letzten Festtages wirft

der Priester seinen Speer in den Fußboden des Hauses und bittet
den Toten, das Haus durch die Tut beim Schweinestall, durch die
er hereinkam, und über das Köroi zu verlassen. Dann werden die

Köroi-Pfähle herausgezogen und nach der Rückkehr vom Grabe ver■’orannt (CARRaPIETT ,44) •

Bach dem Fest vollzieht der Priester eine allgemeine Reinigung»
Die Familie muß weitere finanzielle Opfer bringen, indem sie
alle Teilnehmer am Fest entlohnt, zum Teil in Büffel; und Gongs
GILHOBeS , b , 867) • Wenn in der Folgezeit jemand in der Familie

leicht erkrankt, ist das ein Zeichen, daß der Tote zurückgekehrt
ist, um als Hausgeist be andelt zu werden. Er erhält eine Scha
le am Geisteraltar und tritt an die Stelle des bisherigen Groß

vaters oder der Großmutter. Ihre Verehrung findet jetzt bei den

Häuptlingsfamilien im heiligen Hain statt.
Bei den Kaori-Tchingpo gehen nach der Beendigung der Totenfeier
zwei Männer mit Zeremoniallanzen und einem Tuch mit Reis zum

Grab und laden die gute Seele ein, zu kommen. Wie ein Kind trr-gen sie die Seele in dem Tuch nach Hause ins Ge isterzimm.r.

Das Tuch wird sorgfältig untersucht: es ist ein gutes Zeichen,
wenn man darin etwas Haar odei Exkrement von Büffel, Rjnd oder
Schwein, Hühnerfedern oder Reiskörner findet, sie versprechen
Fruchtbarkeit und Gedeihen der betreffenden Art (GILHOBES,
b,868)4
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Di.e KakiTohin

Trotz einiger Divergenzen in den Kulturen der Alten and Neuen
Kaki und der bkrmesiscr beeinflußten Stämme der südlichen TchinBsrge, glaube ich, die ganze Gruppe d€= /Völkerschaften, was
ihr Verhältnis und Zeremonial hinsichtlich der Großviehhaltung

betrifft, zusammen!assen zu können, wie sie ja auch alle eine
gleiche irt des leid bans, nämlich der Rodungsbrandbau, verbindet-

lue Reifung von Gajal, Rind und Büffel variiert je nach Stämmen,
die Hauptbedeutung kommt jedoch, wie sich auch in der Mythologie

ssigen wird, dem Gajal (Mithan) zu.
In den Ich in?-Bergen muß das Tier ganz schwarz sein, wenn es zum

Opfer geeignet sein soll. Im Balle,einer Kreuzung zwischen Gaur
und gewöhnlicher Kuh wird die Nachkommenschaft erst in der vier
ten Generation als vollwertiger Mithan betrachtet (CaRRY,180).
Tie Mara (lakher) kannten bis zur britischen Inbesitznahme des

Landes nur Gajals, heute sind dort auch Rinder und einige wenige

Büffel eingeführt. Die Rinder werden nur ihres Fleisches wegen
gehalten, fast nie benutzt man ihre Milch (BARRYS165), die als
unrein betrachtet wird, ohne daß ein direktes Verbot bestände.
Die Thadou halten Gajal und Büffel (SKAW, 85) die Bur atu Rinder,
Büffel und Gayals als Zugtiere und des Fleisches wegen (DAS,b,65;

68)

auch hier werden, wie überall in diesem Gebiet, Milch und

deren Brodukce im allgemeinen nicht benutzt (IAH,b,65)«

Man benutzt die Tiere aber nicht nur als Opfertiere; Stiere und
Kühe können auch ohne jegliches Zeremoniell rein zur Bleischnuizur.g getötet werden, so bei den Purum (DnS,b,86) und den Tha
dou (SHAW, 90),.'

Ihre Nahrung suchen sich die Tiere selbst im Wald, wo sie Ljurg
gras und Büsche fressen (DAS,b,66). Bei den Purum schickt am ' ö-

gen jede Familie ihr Vieh in den Wald, allein oder unter Bewa
chung von Jungen. Gewöhnlich laufen die Tiere hin, wo sie wöller

•iind auch die "Hirten” gehen ihren eigenen Spielen nach. Am Abend
kehren sie zurück, man pfercht das Vieh, ohne sich weiter um
es zu kümmern, d.h. für Wasser oder Nahrung zu sorgen (DAS,b,bi;

In den Tchin-Bergen sind die Mithan für gewöhnlich zahm und w-mt
den nahe den Dörfern gehütet, nachts bringt man sie heim und hlf

sie in Umzäunungen (0AR3Y,180)« Im Haka-Gebiet jedoch finden si
große Herden halbwilder Methans, die nach Belieben umherstreifen
jedoch immer beobachtet und beim Dorf gabal-cn werden. Braucht
man ein Tiei, so muß man es schießen, weil es nicht gefangen wer

87
kij

kann. Die Büf'f ei herden, die sich besonders bei den Haka ,

fanden, während B'-jxn und Sok.te sie fast ausgerottet und zu
Ihren Besten verzehrt haben, werden in der gleichen Weise wie
Big Mithans gehalten, Binder finden sich nur gelegentlich (CAKEY
161), Bei den DuSai grasen die Gajals eberflls im Djungel und
jkotmen bei Dämmerung ins Dorf zurück (SHd . EbPuAR, ^1), wo sie die

Kcht unter den Häusern und dem Jungmännerhaus verbringen

'Shaksspeax ,21) «Auch bei den Mara wandern die Mithan, mit GlokIksn versehen, den ganzen Tag unabhängig im Djungel; abends stel
lar. sie sich an des Eigentümers Haus ein, um Salz zu lecken
ijAKRY ,164) ♦ Die Tiere beweisen eine starke Anhänglichkeit. an
Käs Dorf, in dem sie geboren wurden; wenn sie als Heiratspreis
in ein andres Dorf gegeben werden, kehren sie oft zurück, was zu
mancherlei Streitigkeiten führt. Die Leute glauben, der Geist
des Dorfes wolle die Tiere nicht gehen, lassen, deshalb legt man
hier in die Fußspuren der abziehenden Tiere (PAixRYsl65) •

Die Art, wie man die Tiere tötet, variiert Tn den Tchin-Eergen
bindet-man den Mithan mit der, Hörnern an einen festen Pfahl im
pferch vor dem Haus und schießt ihn durch den Ko.pf oder das Heiz
jit Süden benutzt man gelegen.!'ich dabei Pfeile mit Widerhaken,

Rune. die Jugend vergnügt sich an den Todesqualen des armen Tre
ma (CAREY , 187) «
: Von den Ku in Norderakan wurde berichtet, daß sie bei. bestimm

ter, Gelegenheiten einen Gajalocbsen durch Speers Liehe langsam
töteten, das Blut in Eambusgefäßen auffingen und es tranken.
Früher sollen sie derart auch..Menschen
acatet haben (DALDHL 115)♦• Die Mro und Khami gaben, während des trocknen Wetters

zahlreiche Beste, bei denen sie grobe .Mengen Rinder,. Gajals
and Büffel töteten und Reisbier tranken. Es galt unter ihnen
als Zeichen besonderer Vornehmheit, möglichst viel Tiere getö

tet zu haben.Die größte Zahl, die man St, Andrew St, John angab,
war 150 Die Tiere wurden an einen Gabelpfosten gebunden, wo
bei dieser Gabalpfosinn bei den Mro unL<:u.hai.b d e Gabel mit zwei

oder mehreren Brüsten verziert war Ser Hals des Tieres kam
nicht in die Gabel zu liegen; es wurde unter der rechten Schul
ter gespeert; andren Tieren dagegen wurde die Kehle durchgeschritten (ST, ASlnEW,2*8)» Vor Pestbeginn beschmieren sich

alle Teilnehmer die Gesichter mit einer Mischung aus Safran
und Reismehl, angeblich gegen schlecht^ Auswirkungen des Trin
kens« jungen und Mädchen tanzen uro das angobun-1-uns Vieh und
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flirten (ST^ AHDPL V ,

)•

Bei den Lusei stiert der Opferer, bei Verdienstfesten der Pest
geber, den Mithan ninter der Schulter in die Herzgegend, aber
nur so, daß Elut kommt. Dann stürzen sich die andren Männer asm

das Tier und erledigen es mit scharfen Eambussen und Keulen; es
darf, im Gegensatz zu den Tchinstämmen, auf keinen Pall geschos
sen werden (SHAKESP3AK,90). Der Gaur jedoch wurde früher mit
Pfeil und Eogen gejagt (SHAKESPBAR,197).
Die Zahao-Tchin, die kulturell den DuSei sehr nahe stehen, töte

den Mithan mit dem Speer, Schweine dagegen mit einem spitzen
Bambus (STEVuNSuM,b,185)» Bei den Panai wird der Mithan an ei
nen Pfahl, an den man später den Schädel befestigt, gebunden,

das Tier wird mit hier aus einem Kürbis bespuckt und begossen,
dar Pestgeber sticht ihm hinter die Schulter und verschwindet
sofort im Haus, während andre dem Tier einen Bambusstab ins

Herz stoßen und es töten. Beim ebergiaßen des Bieres bittet der
Priester um Segen für das Dorf, zum Pest führt man Tänze auf,
von denen manche obszönen Charakter tragen. Pür einen Monat

bleibt der Mitharschadel auf dem Pfosten vor dem Haus des Opfe —
rers, der während: dieser Zeit kein Wasser überqueren darf; dann

werden ein Schwein und ein Huhn geopfert und der Schädel an der
Veranda des Pestgebers befestigt (SHAKESPEARES) .
Die Kukis von Tripura töteten die Gajals, die sie aus Anlaß ei

nes erfolgreichen Kopfjagdauges opferten, ebenfalls mit Speeren
EEIKB, a , 8).
Die Thadou töteten den an nrmn Gabelpfosten gebundenen Mithan,

indem der Priester ihn mit einem scharfen Bambus oder Speer er
stach (SHAW, /5)• Die Purum binden bei Verdienstfesten den Mi —
than an einen Gabeipfosten vor dem Haus des Pestgebers, der dem

Tier vor dem Opfer etwas Bier auf den Kopf schüttet und sagt:
"Oh Mithan, Da bist für dies mein Pest geschaffen worden, so
begne mich'
Danacn wird ein Bö auf den Schädel des Tieres zer—
i^oenen, und ein Mann, der zum Clan des Pestgebers im Schwiegerbötet das Tier, indem er es über dem rechten Vorderbein speert
DAö 155)» Als gewöhnliche Tötungsart für
Biiffel, Rinaar und. MiLuan beschnei bt DAS für die Purum folgen

sohnverhältnis steht,

des V^rfanrert Mit einer leine um Hals und Körner bindet man da:
Tier an einen Pfooten> Ein Mann schlägt es von vorn mit einer
Kei-te auf dis Stirn zwischen die Hörner.

Noch zwei oder drei
Rhlägen ist aas Tier tot (nAS,b,87). Zur Tötung umtanzt man
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das Tier; bemerkenswert ist dabei die Tanzpose der Frauen, bei
der die Arme in genau derselben Weise erhoben werden wie bei
den Tu in Mittelannam (Das, b,Abb.lü,ll).
Die sprachlich den Thadou nahe verwandten halte spseren cen

tithan ebenfalls nicht, sondern töten ihn durch einen Schlag

auf die Stirn. Am vierten Tag setzt man den Schädel an den Fuß
des GedenkpfOstens, umtsnzt ihn dreimal mit Trommeln und Gong
und wirft Ingwer darauf. Dann durchsticht ihn die Frau des Fest

gebers mit einem Speer, jedoch nur, wenn sie nicht schwanger ist

sonst muß es ein andrer Mann tun. Schließlich setzt man den
Schädel auf einen Pfosten der Plattform vor dem Eaus (SHAKESPEAR
141,42).
Von den Hörnern der Tiere macht man Trinkgefäße und Musikin
strumente (DAS,b,87), der Besitz dieser Trinkhörner ist somit
sin Zeichen des Reichtums (PARRY,89).

Auffällig ist das Behandeln der Schädel mit Bier, Ei und Mehl
oder Ingwer, das ja nicht nur für den Mithan angewandt wird;
auch die Festteilnehmer selbst beschmieren sich mit einer Mi
schung aus Safran und Mehl gegen die schlechten Auswirkungen des

"Trinkens". Die Ao-Naga behandeln so die Schädel ihrer Feinde
und der geschlachteten Mithans, wobei das Verfahren alle Jahre
zur Ernte wiederholt wird (MILLS,b,^76). Während es sich dabei
aber nur um eine Fütterung oder Stärkung der Substanz handelt,
erhält diese Behandlung in den LuSai—Bergen eine ganz besondere
Bedeutung: ohne sie erhält der Töter keine Macht über das ge
tötete Tier oder den getöteten Menschen, der Geist -des Getöteten
würde den Töter in diesem Leben heimsuchen und ihm wahnsinnig
machen ^SHaKEcßnAR,'97); jedoch nach der Zeremonie erhält er

Kraft auch über die Seele des Getöteten und geht nach dem Tod
zun Paradies, "den Geist seines Feindes wie einen Hund an einem
Strick führend"

Für jeden, der ins Paradies der LuSei eingehen will, ist deshalb
iie Durchführung dieser Zeremonie von besonderer Bedeutung. Um
ms Paradies eingehen zu können, muß ein Mann gewisse Feste ge
geben haben, genügend Liebeserfolge aufweisen können (drei Jung

frauen oder sieben Frauen)

Anm. Die Liebeserfolge läßt man auch in der Tatauierung
zum Ausdruck kommen: in Kreisen auf Vorderarm und
Brust (EH.1,12). Die jungen Mara lassen sich
oft Kithanköpfe auf die Erust tatauiersn, angeb
lich nur zum Schmuck (BARRY.58).
und eine Reihe von Tötungen vollbracht haben, nämlich: je einen
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Esnschen, Elefante r, Bären, Sambhur, Muntjac, Wildeber, Saur
und Adler, sowie ■eine Besondere Schlange und einen besonderen

Kogel (SHAKwSlnAR,62,64). Wer all das vollbracht hat, erhält den
Titel eines "Thangtähua", und nach seinem Tode wird er dasitzen
eit Sambhurhörnern auf dem Kopf, die Schlange wird sich um ihn
umd die Hörner winden, der Vogel fliegt über ihm (man sieht

diesen Vogel hoch oben in der Luft), und der Adler beschützt ihn
auf seinem Weg'zum Paradies vor Pupola, dem ersten Toten, der
den weg dorthin bewacht und jeden, der nicht ThangShua ist, mit
sinemKugsl bogen -schielt, sodaß er nur in das Jenseits der kleinenLeuie gehen kann, wo. das leben mühsam und unfreundlich ist

(öHsKsbl^Ah, 64,62) •
Über all den Erschlagenen und Geopferten muß der ThangtShua zu

vor die ”Ai"-Zeremonie ausgeführt haben, wobei den Getöteten
ein Mithan, eine Ziege oder ein Schwein geopfert wird und sie

dadurch in den Bienst des ThangShua treten müssen. Eei dieser
Zeremonie wird der Schädel von dem Zauberer mit Schnaps bespuckt
und ein Huhn daran gerieben, bis die federn hängen bleiben. Erst

dann kann der Schädel an der Veranda des Helden aufgehängt wer

den (Shakespear,78).
I
Besonders sorgfältig wird die Zeremonie nach der Tötung eines
Tigers ausgeführt, jedoch gehört der Tiger seltsamerweise nicht
zum Gefolge des ThangShua. Dem Tigerkopf opfert man einen Me
than; der Priester, der die Zeremonie vollführt, kleidet sich als
Frau, damit der Tiger denken soll, er wäre von Prauen erschossen
worden und sich-gedsmütigt fühlt (SHaKaSPEÄR, 79,80)•
Bei den Tbaden nimmt tatsächlich eine weibliche Verwandte des

-

Töters die Zeremonie rnr (SHAK3SEMR.202

Überhaupt scheint bei den Thadou die Frau einen
großen Anteil- an den Jagderfolgen ihres Mannes zu
haben, so schüttet sie Bier in die Schnauze des
getöteten Tieres und läßt dadurch alle Tiere und
Vogel, die es zu jagen gibt, davon kosten, sie rit
tet sie, sich von der vorzüglichen Qualität ihres
Eieres zu überzeugen und zu ihr zu kommen (dh. siet
von ihrem Mann jagen zu lassen), wenn sie durstig
s ind (üHAW, 81).
Venn ein Zahac ins Paradies eingehen will, muß er ein Kopfjagdfcst, Feste für verschiedene Wildtiere und die volle Reihe der
Verdienstfeste, zu deren hoch: temer* drei Mithan und drei Schve:
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auch die Frauen der Helden an deren Ehren teil (STEVENSON,b,178)
Heute dürfte es allerdings schwer sein, das Paradies zu erreie
chens denn nicht nur sind die Verdienstfeste zu kostspielig, son
dem auch Gaur und Elefant sind ausgerottet, und die Kopfjagd is
verholen (STEVENSON,b, 186). Prächtig jedoch war der Jenseitszug
der großen Vorfahren; vor dem Helden gingen alle Wild- und Haus
tiere, die zeremoniell getötet waren, alle Feinde, die er im
Krieg erschlagen hatte, und (falls sie vor ihm starben) alle
Jungfrauen, die er hatte verführen können. Zu den Wildtieren ge
hörte auch der Tiger, um seinen Geist untertan zu machen, mußte,
wie bei den Lusei, ein Mithan geopfert werden (STEVENSON,b,187)•
Auch bei den Mara gehört der Tiger zur Eskorte des Helden, und
über jedem Tier muß eine besondere Zeremonie vollzogen werden.
Liebeserfolge dagegen haben bei den Mara keinen direkten Ein
fluß, aber der Tote legt immerhin Steine für sie an die Pforte
zum Jenseits (BARRY,596), die aus zwei großen, in der hiesigen
Welt sichtbareh Steinen bestehts der Weg wird von den Lebenden
natürlich nre benutzt (PäRRY,39H-)•
Bei du u Zeremonie über den Schädeln der getöteten Tiere reibt
der Lara sie mit Mehl ein, spuckt Bier aus einem Kürbis darüber,
tötet ein Huhn oder Schwein und beschmiert den Schädel mit dem
Blut oder befestigt daran die Federn. Zugleich werden auch die
alten Schädel mit Mehl und Bier beschmiert? das gefällt den See
len der toten Tiere,' und sie werden ihre lebenden Genossen ver
anlassen, sich ebenfalls jagen zu lassen.(PAERY,140). Wer die
Zeremonie über einem Tigerkopf vollzieht, muß sich wie bei den
Lusei als Frau kleiden? hier, weil des Tigers Bruder vom Berg
her zugucktund an Frauen nimmt er keine Rache. Wegen der besoa
deren Gefährlichkeit des Tigerkopfes wird er nicht mit den ande
ren Schädeln zusammen am. Haus aufgehängt, sondern vor dem Dorf
auf einen Pfahl gesteckt, daneben den Schädel eines Schweins
oder des entsprechenden Opfertieres? in derselben Art pflanzte
man auch Menschenschadel aus. (PAERY,142,141 )„ Tigerköpfe gelten
heute als Ersatz für P---^henköpf e ? aber auch Bär, Eber oder am
besten Gaur können • b.amf Menschen ersetzen, sie müssen besonders
beim und eines Häuptlings beschafft werden. Sonst ist es bis zur
Bifx' ”' p'p r-on Schädeln verboten, Trommeln oder Gongs zu schla
gen, und das Dorf kann die Trauer nicht aufheben (PaERY,206).
Die Köpf 5 werden an den Grabpfosten aufgehängt, nicht um den

Häuptling als Opfer zu dienen (zu .seiner Begleitung gehören nur

Tiere, sondern nur, um das glückliche leben im Dorf wiederherzastellen (Barry,206). Vor dm Köpfen werden verschiedene Tänze
aufgeführt, einer davon in hockender Haltung, wobei die Männer
in voller Kriegstracht wie Frösche umherhüpfen (BARRY,214)•

Für jeden reichen und bedeutenden Mara opfert man einen Mithan
am Grab (BARRY,405), die Schädel der als Totenbegleiter getöte
ten Tiere werden an einem geraden Bfosten über dem Grab aufge

hängt; daneben errichtet man einen Gabelpfahl, an dem aber keine

Schädel, sondern Bananen, Zuckerrohr und andre verfügbare Früch

te aufgehängt werden, während man auf einen flachen Stein einen
Kürbis voll Nikotinwasser -(das übliche Genußmittel der Männer,
das die Frauen durch Rauchen der Wasserpfeife ständig zu erzeuge
haben) und Bssen niedersetzt (BARRY, 402).

Hach der Beerdigung hängt man im ganzen Dorf in die Türrahmen
sine Reiskeule, damit der Tote denkt, es sei eine große Schlan
ge und nicht zurückkehrt (BARRY ,40^ )'•
Auch die LuSei pflanzen die Schädel der getöteten Tiere auf Bfäh
lsn ums Grab; wenn möglich wirfi ein Mithan geopfert, der Tote
nimmt in sitzender Haltung auu Leichenschmaus teil. Bh man ihn
ins Grab senkt, hält man ihm eine kurze Ansprache (SK^RjSBaaR,

64).

Lie Thadou töteten früher einen Mithan nur am Grab eines Mannes,
der die Verdienstfeste gegeben und die Ai-Zeremonien vollzogen

hatte, andre Leute ernielten nur ein Schwein. Heute leistet sieb
jeder Reiche einen Mithan (SHAW,55,56)• Auf das Grab setzt man e
nen Bambus mit Kerben, die die Zahl der getöteten Tiere angeter

(SHaW,55,82). Die Leiche eines großen Häuptlings wird sieben
Tage auf bewahrt, jeden Tag zum Haus aus und ein getragen, uni.
jeden Tag wird ein Mithan geopfert (SHAxRoBMaR,204).
Diese Bedeutung der sieben ist mythologisch fundiert: der Ur

vater Thadou war der erste, der ein Fest gab, bei dem sieben

Mithan getötet wurden; wer auf Erden ein gleiches erreicht hat,

dem muß beim Begräbnis entsprechende Ehre angetan werden, und
auch alle Handlungen werden mit der Leiche siebenmal ausgeführt«
Damit sie sich solange hält, wird sie meist geräuchert (SHAW,76;
Alle Schädel der geopferten Tiere werden auf Grabpfosten gesetzt
früher mußte auch ein Menschenschädel beschafft werden (SHaKj-

SIüaE, 204) • Gedenksteine werden bei den Thadou im allgemeinen
nicht aufgerichtet, nur die den LuSei benachbarten Dörfer tun es
Die Bfosten ähneln denen der Tchin (SRAKESi.mAR,2Q8).
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Von den Tchin errichteten Sijin und Sokte dicke Platten harten
Holzes, 'deren Oberteil gewöhnlich in Form eines Menschenkopfs
geschnitzt ist, der den'Toten darstellt. Auf die Grabplatte

selbst werden Männer, Frauen, Kinder und Tiere aller Sorten ge
schnitzt: die Feinde und Tiere, die der Mann getötet, die Skla

ven, die er gefangen hat, und seine Familie, Die im Wald und die
bei Festen getöteten Tiere werden gleicherweise dargestellt
(CAkll, 19*), Auf dem Kopf der Platte befinden sich ein oder
zwei hornförmige Stacheln, auf die die Köpfe der Burmesen, die
zum Totenfest ihr leben lassen mußten, auf gepflanzt wurden, und

rund um das Grab standen Pfähle und gegabelte Äste, ebenfalls
mit Schädeln und Gliedern menschlicher Opfer geschmückt, CAlml,
194)« Die von Carey gegebene Zeichnung eines dieser Denkmäler

zeigt einen Gabelpfosten mit einem Menschenschädel auf der einen

und einem-Mithanschädel auf der anderen Gab .-.Istange. In manchen
Dörfern stellte man statt Gabelpfosten auch Megalithen auf (ST.
ÄllKnW ,2^9).
Schon um die Jahrhundertwende begann der Brauch der Denkmal-

setzung zu schwinden. Dich Ansicht der Leute waren ihre Häupt
linge nicht mehr würdig, tradiert zu werden, da sie keine Köpfe
mehr jagen durften (0C0II, 492 ).
Die Sijin legten ihre Leichen auf Plattformen,' nachdem man den

Toten zuvor getrocknet hatte. Bei der Überführung auf. den Fried
hof veranstaltete man ein großes Fest, bei dem Trommeln geschla
gen und Mithanhörner geblasen wurden (SCOTT,471). Die Sokte er
richteten Gräber aus Steinen über der Erde, gewöhnliche Leute

legte man auf den Friedhöfen zusammen, Häuptlinge jedoch an-die
Ränder der Wege, die zu den Dörfern rührten. Eine große Zahl

Steinpfeiler und geschnitzter Pfosten standen rund um sie (SCOTT
470). Die Jindu und Tchinbok im Süden der Tchin-E-rge errichtete

auf den Gräbern vier Steine, die eine große Plante trugen, manch
mal von enormer Größe (SüoTS,467); die Tchinbok schnitzten Bret
ter und Pfähle, die sie vor ihren Häusern aufstellten, um die

Dahl der Tiere zu verkünden, die der Hauseigentümer getötet hat.
Diese Pfähle waren bis zu zweieinhalb Meter hoch (SCOTT,465).
Steine stallte man auch als Zeugen für Friedensschlüsse auf, bei
denen ein Mithan geschlachtet wurde. Dem Tier stach man zuerst
ins Herz, dann schnitt man den Hais auf und sammelte das Blut

in Krügen. Mit Hilfe des Mithansen’' anzes. bespritzte man sich
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Igsgenseitig mit Blu.t

(SCUTT,492).

Buch die roten Karen schlachteten bei Friedensschlüssen Büffel,

■jede Partei erhielt ein Korn, das mit einer Inschrift versehen
■urae (Gli,77) • Wenn ein Karen fern von daheim stirbt, hält man
[ sin normales Totenfest, die Leiche wird durch einen Strohmann er--.l'
■e'z-t, eine Kuhglocke wird anfgehängt: man tanzt nnd schlägt Gongs

bis der Geist sein Erscheinen nnd Gntheißen dnrch Ertönenlasssnder Glocke anzeigt (SGO1I,528).
bie die nördlichen Tchin, so stellen anch die TSote ihren toten

Briegern menschenähnlich geschnitzte Pfosten anfs Grab (SHAKElbIrJAK-,165) • Die den Thadon verwandten Rangte hängen an die Grat
pfähle Körper wilder Tiere nnd Vögel (SKahSSPEAR,147). Die Ai

tel machen sich drei Tage nach dem Begräbnis auf, nm ein wildes
Tier für den Verstorbenen zn töten. Dann bitten sie ihn, sich
zu entfernen (SHAKEelEAi., 164) • Über dem Grab errichten die Ai

no 1 eine Plattform ans Eambns, anf die sie die Trophäen legen
fein Mithan oder ein Schwein wird erst ein Jahr nach dem Begräb
nis geopfert: man hält ein Erinnernngsfest, nnd anch dem Toten
werden Speisen ans Grab getragen (BuSE, b, 21).
langte nnd Aimol, aber anch die Paite nnd andre Alte Knki (göl

ten Katöar) tragen die Leiche des TharigtShna dnrchs Dorf, der

tote Held wird mit Hashornvogelfedern geschmückt, nnd die Trom
mel wird geschlagen (SHAnESPEAR,147,164,165,186). las Begräbnis
findet hänfig erst eine ganze Zeit später statt, der Sarg wird

solang im Hans behalten. Die Inöei öffnen nach drei Monaten den
Sarg wieder - bei Häuptlingen ist dieses Öffnen mit einem nenen

Eithanopfer verbanden - nnd säntern die Knochen. Der Schädel

und die großen Knochen werden in einem Korb anf einem Brett ge
genüber dem Herd anfbewahrt, den Rest vergräbt man in einem Tön
topf. Für Menschentöter wird anßerhalb des Dorfes ein Denkmal
in Stein errichtet, anf dem man ihn, seine Familie nnd die ge
töteten Tiere zeichnet, ringsnm werden Schädel anf Pfähle gesteczt
öhAKESPEAR, 85) • Jedoch unternehmen die InSei znm Totenfest kei
ne Kopfjagdexpeditionen (SHaKEoPEAk,60).
Die Mara kennen keine Särge, sondern wickeln die Toten nur in
Tücher; Häuptlinge nnd bedeutende Personen werden in Familien

gruften, Steinhäuser genannt beigesetzt. Für den ersten Toten,
der in eine solche Steingrube gelegt wird, muß unbedingt ein
föithan geopfert werden. Die Wieder Öffnung des Grabes geschieht

durch die Schwester, den Schwestersohn oder die Tochter des To
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ten, der Öffnerin gehören alle Wertartikel, die der letzten
Leiche beigegeben wurden (PüERY, 412 ) •

Anm. Man vergleiche zu dieser Sitte auch den "Knochen
preis" der Thadou, der ebenfalls auf matrilaterale
Zugehörigkeit der Knochen weist (SHAW,56,n.2).Auf
das hiermit verbundene, auch in der Heiratsordnung
(PARRY,29^,94) und Sozialorganisation verborgene
Problem einer früher st-.rkeren Bedeutung der Matrilinearität kann hier nicht näher eingegangen
werden.
Ai: Denkmal setzt man für gewöhnliche Leute einen Flachstein

und einen Holzpfahlfür Häuptlinge Steinpyramiden und flabhe
Steinwälle <F,*üLt& ,417) • Bei der Pyramidenerrichtung wird ein
Mithan getötet und ein Fast gegeben (PoEKY,417). Wie bei den

Tchin wird der Grabpfostei

menschenähnlich gestaltet und bei

einem Mann mit einem Horn, bei einer Frau mit zwei Hörnern ver

sehen; diese Körner sollen Haare darstellen. Pie Pfosten der
Häuptlinge werden mit rotem Ziegenhaar geschmückt (P. .RR.T, 416).
IkeSe mit Megalithsetzungen verbundenen Mithanopfer finden nur
bei Begräbnissen statt, da die Mara bis auf einen Clan keine

'Verdienstfeste kennen. Im Falle dieser Ausnahme (in SiahaJ er

richtet man für jeden getöteten Mithan einen ungegabelten Pfo
sten (PARRY,^76). Wir sahen schon, daß der Gabelpfosten wohl
vorhanden ist,, aber ohne direkt mit dem Mithanopfer oder-auch
nur Schädelbefestigung verbunden zu sein (PAERY,402).

Die Mithanopfer finden jeweils nach Sonnenuntergang statt (PAERy»775)s am nächsten Tag wird die 'Frau des Festgebers durchs
Dorf, getragen und streut Gaben aus . Am Abend des neunten Fest

tages veranstaltet man Ringkämpfe. und der geschlechtlichen
Freiheit werden keine Schranken gesetzt.
Voller ausgeprägt sind die Verdienstfeste bei den LuSei.. So sam
meln zl. beim dritten Fest die jungen Leute des Dorfes schon

Monate vorher Feuerholz, wofür sie einen Ziegenbock und eine Sau
erhalten, ( beim fünften Fest ist-es -ein Mithan und eine Ziege),
deren Schädel sie auf Pfählen an den beiden Enden des Holzsto es
aufstecken, Hach dem Mithanopfer werden Figuren, die die ver
storbenen Vorfahren darstellen sollen, hergestellt und mit den

testen Kleidern und Schmuck angetan auf ein viereckiges Bambus
gestell geschnallt, in dessen Mitte eine Figur auf einem großen
Ifahl den Urvater des Clans darstellen soll. Las älteste Clannitglied gibt jeder Figur aus einem Kür bis Bier zu trinken,
wirft den Kürbis weg und läuft weinend in sein Haus, das er da
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raufhin einen Monat lang nicht verlassen darf. Die Puppe©. trägt
man mit viel lärm durchs Dorf, was ien Vorfahren sehr gefällt
|(SriAKBSrBjiR, 88,89) •

Die Schädel der geopferten Mithan werden auf Gabelpfosten vor
dem Haus des Pestgebers aufgestellt: auf dem höheren Gabelast

befestigt man den Mithankopf, auf dem kleineren ein Bi
SHfklSlnÄh., 90).
Vardienstfeste mit Megalith- oder Holzpfahlerrichtung. finden
sich auch bei allen Alten Kuki (außer den Tchiru), bei den Vai-

phei sind sie verbunden mit dem' Herstellen einer Trommel, die

aus einem Holzblock gehöhlt wird, wobei man am dritten Tag einen
Mithan opfert

(SRaKBSIBAR, 170,71).

Die obere Moiety der Aimol feiert drei Arten Verdisnstfeste, zu

denen jeweils Schweine, Mithan und Hähne geopfert werden. Der

Dorftrommler schlägt sein Instrument vom frühen Morgen an. Mach
allen drei Besten werden Steinplattformen vor dem Dorf errichtet
ilböB,b,2^). Auch zur Herstellung der Tiommel ist ein besonde
res Fest nötig, das sich nur Reiche leisten können; es dauert
drei Tage, und unter Anrufung von Himmelsgott, Unterweltsgott,
Sonne und Mond wird ein Schwein geopfert (£OSB,b,24), früher

Kr das Opfertier wohl auch ein Mithan (SHAKBSPnAR,171). Hohen
fersönen gibt man eine Trommel mit ins Grab (BoSB,b,22).
Die Vuite errichten zu ihren Festen für einen geopferten Mithan
einen geraden, leicht geschnitzten Pfosten auf der einen Seite

das Hauses und pflanzen eine Reihe von Zweigen in einem Kau
fs r. auf die andere (SEnn^Sl-BAR, 90 ).
Dia Ronte, die, was als große und seltsame Ausnahme erscheint,

den Mithan als ungeeignet für Opfer betrachten, veranstalten
stattdessen mit Schweine Schlacht ungen eine Art Verdienstfest,
bai dem ein Bambus mit einem Vogelbild daran errichtet wird
(öiilkBSlnAtt j 157 )
Anm.

Vielleicht handelt es sich hier nur um einen
Teilstamm» So sind nämlich z.B. die Aimol in
zwei Moieties geteilti deren jede ihre eigenen
Priester hat, und von denen die eine deutlich
sozial höher steht als dis andere» Kein Mann
der unteren Moiety darf Verdienstfeste feiern,
Häuptling und Dorfpriester werden nur von der
oberen Mpiety gestellt, wobei aber die Männer
der oberen Moiety ihre Frauen aus der unteren,
und die Männer der unteren ihre Frauen aus der
oberen Moiety nehmen sollen (BOOM,b,6,7). Dis
Thadou teilen:;.sich in vier Hauptgruppen, von de
nen zwei beim Sakhua-Opfer an den Schutzgeist
des Clans oder der Familie eine S-u schlachten,
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die anderen beiden einen Mithan (SHAKESlEAR,201).
In den DuSai-Bergen wird der Schädel dieses zum
Sakhua-Fest geopferten Schweines oft wie ein
Kitnanschädel behandelt: die Rentlei setzen ihn
auf Pfähle vor das Haus (SHAKESlEAR,1^4), die
luSei hängen ihn an den Zentralpfosten innerhalb
des Hauses (SHaaESIEAR,71)* (Zur Dualorgahisation
in Assam vergleiche IßaE,c.)

de in den LuSai—Bergen und bei den Mara war auch bei den Tchin
die Abhaltung
ir , .
von Verdienstfesten nebst dem Einbringen eines
Kopfes und der Erlegung verschiedener Arten Wild Bedingung zum
Eingang ins Paradies (STElEHScN , a, 81). Bei den Verdienstfesten

wurden Gabelhölzer gesetzt (STEVENSON,a,47). Die Schädel der

tein Pest getöteten Tiere zieren die Veranda des Pestgsbers.
Häuptlinge und Sklaven, Prauen und Kinder nehmen unterschieds
los am Pest teil (CAREY,f87). Man bittet die Geister um allgeEdijen Wohlstand und verspricht ihnen zugleich, die Reihe der

hste’ fortzusetzen (STsV^rSON,81). Auch die Luäei sehen es als
unheilbringend an; nach Vollendung der Verdienstfestreihe kei
le weiteren Feste zu,geben (SHAKnSIsAR, 89).

iVerdienstfestähnlich sind die Ai-Feste der Thadou. Beim Töang|i nährt die Frau des Häuptlings oder Reichen das ganze Dorf
far einen Tag (SHAW,74). Das Fest kann dreimal wiederholt wer-

len, zur Erinnerung wird eine llattforc mit Steinen aufgeric.tet. -e'. jixuenswert ist, daß hier die Frau Megalithen setzt. Die
Eänner vollziehen das-Sa-Ai» bei dem der Dorf priester mit dem
■fertopf in der Hand den obersten Gott bittet, die Errichtung
eines GabelpfOstens zu erlauben. Dann schüttet er das Bier auf

pn Pieck, wo der Pfosten errichtet wird. An diesen Pfosten
Inoet man den Mithan und opfert ihn auf die bekannte Art.
Blei wird getanzt, der Stammbaum rezitiert und jede Menge
■trunken. Beachtenswert ist, daß früher nur derjenige das
echt zu dieser Zeremonie hatte, der die uns bekannte Wild-

mireihe getötet hatte; heute kann es jeder Reiche, voraus —
|sotzt, daß er wenigstens ein Tier getötet hat, und sei es
Ich nur mit der Falle (SHaW,75).

fc Haukip-Gruppe der Thadou hält je drei Ai-Zeremonien für
it3r, Bär, Elefant oder Nashornvogel, das eigentliche Ver —
ttenstfest erfordert sieben Mithan und je Z’ ei Tiere jeder

matierart und wird wegen -der Kostspieligkeit heute nicht
ihr gehalten (SHAKES^EAR, 207) • Die rituelle Rolle einer

f ganzen Tieryeihe bei den Thadou. wird auch ip, ihrem Aussaat-

| Zeremonial sichtbar. So legt man irdene Binder von Elefanten
zähnen, Sklaven, Rebhuhn, Eichhorn, Mithan nebst Ei und Wolle
s ins Feld, um zu sehen, ob der Bimmelsgott ihr Verfahren gut-

heißt. Seine Zustimmung gibt er, wenn nichts mit den Bildern
■geschieht; falls sie beschädigt »der sonstwie gestört werden,
•nimmt man an, daß jemand im Bause erkranken wird (SHAW,77).

Keim Frühlingsfest der Lamgang pflanzen die jungen Leute einen
sehr großen Bambus, von dessen Spitze eine hölzerne Vogelfigur
herabhängt, nach der alle Männer der Reihe nach, beginnend
| mit Briester und Häuptling, mit Pfeil und Bogen schießen. Zum
Fest werden Mithan getötet. Keine Frau darf daran teilnehmen
SHAKESPaaR,172). Ähnliche Vorstellungen liegen den Festen zu
■ Grunde., die andere Gruppen der Alten Kuki (Whim und Kolhen)

im August abhalten, wobei ein Schwein und ein Hund geopfert
werden und man am vierten Tag einen großen Bambus errichtet,

an dem ein geschmückter Korb hängt. Es bedarf eines neuen Festes
mit Schwein- und Hundeopfer im nächsten Jahr, um das Lenkmal
wieder abzubauen, vor dem Fest gehen die jungen Männer jagen.
Führte man diese Zeremonie nicht aus, würde ein großes Ster
ben Einsetzen (SHaKHSPEAH, 17^ )■.
'
In diesen Vorstellungskreis gehört wohl auch das Fest, das die

Zote zur besonderen Ehre, TShuras, des Gestalters der Welt, ab
halten. Man opfert einen Mithan und stellt danach einen gekerb
ten Pfahl, der TShuras Leiter genannt wird, gegen den Giebel
des Hauses. Per Schädel, der Schwanz und die Eingeweide des
geopferten Mithans werden für drei Tage daraufgelegt.
Anm. Vergl. dazu auch die Leiter des Mödai-Büffels
bei den Tchingpo
(CARRAP'IETI).
Die Kinnbacken des Mithans werden auf einen Zweig gehängt, der
zu. diesem Zweck beim Herstellen des BrinnerungspfOstens stehen

gelassen wird; die Pfosten werden mit einem Zaun umgeben, an

den man Larstellungen von Pythonschlangen und einen Eogen mit
aufgelegtem Pfeil hängt, sie sollen die bösen Geister vertrei
ben (SHAKESPEAH,188). Auch die.Schlange findet sich in der
Mythologie der Thadou wieder: Lei Urahn der Kaukip-Gruppe brach
te der Schlange Rulpui das erste Mithanopfer (SHAKESPEAH,202).

Kan erinnere sich, daß die Schlange Rulngan sich um den toten
Thangtöhua der LuSei und seine Sambhurhörner wickelt (SHAKmSPEAKy
64). Töhura, der die Welt mit dem Hammer gestaltete, ist auch
in der Mythologie der LuSei vorhanden, hier werden seine Mi

than bei der großen Finsternis in Felsblöcke verwandelt. Über-
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kaupt ist diese Finsternis eine sehr bemerkenswerte Zeit gewe
sen, damals wurde alles außer den Schädeln der getöteten Tiere

lebendig, selbst die Steine bekamen Elätter. Eie Menschen da

gegen wurden in Tiere und Büsche verwandelt.'Die Häuptlinge

■wurden zu Mas hornvögeln und Königskrähen, Leute mit Packeln
zu Feuerfliegen, alte Frauen zu Elefanten, die Stämme der paite
und Halte zu Eichhörnchen (SHAKESIjAK, 9^) ♦ Sollte hier eine
Verbindung zu den Eichhörnchen, Elefanten usw. liegen, die die
Thadou in ihr Feld setzen? Denn die erste Generation blieb

verwandelt, nach den Mara blieben ein Bruder und eine Schwe
ster übrig, die die Vorfahren der heutigen Menschen sind
(MOV>488) , nach den Anal blieben zwei Menschen übrig, wur
den jedoch später zu Tigern verwandelt und getötet (,
176).

Die neuen Menschen kamen aus einem Loch in der Erde. Neue Mithan
entstanden aus Kürbiss.amen (SHakRSIaAR,94)« Das umgekehrte
Verhältnis von' Büffel und Kürbis finden wir in der Legende
der Thai (LEV1, ^2’2:). Lach der Mythologie der Thadou brachten
die Vorfahren einen Mithan aus der Unterwelt, sie hatten dort

hithans mit vier Hörnern, der Urvater TSongthu brachte jedoch
nur einen zweihörnigen mit sich (SHAW,7T)• Warum, wird nicht

gesagt, aber wir erfahren es des öfteren aus den Legenden der
Bergvölker Indochinas: der Mithan mit vier Hörnern blieb im
loch stecken (MA1TRE, a, ^6), und ein Teil der Leute mußte in

der Unterwelt bleiben, wo ihr Rumoren noch heute Erdbeben ver
ursacht (SHAW,72).
Bach den Thadou dagegen wurde das Loch verschlossen, weil der
Vogel, der den verschließenden Stein aufhielt, keine Kraft
mehr hatte (SKAV/,25). Bei den Tsote entfernte ein Affe den
Stein, sodaß die Leute herauskamen (SHAKEolEAR,151). lei den
Eamgang fraß ein Tiger alle Leute, die aus der Höhle kamen,
bis ein Gott mit zwei Hörnern ihn vertrieb (SHaKESIEaR,1^1).

Ehe die Thadou herauskamen, hatte der Urvater TSongthu erst
eine bewachende Schlange, die Menschen fraP, zu töten, indem
er sie in sieben Teile zerschlug (SHnW.,25).

Eines Tages töteten die Thadou ihren aus der Erde, mitgebrachten
Kithan für ein Fest -und legten seine Haut in einen nahen Fluß,
damit sie weich werde. Sie verschwand jedoch, stattdessen. kam
? ein andrer Mithan, der genau so aussah wie der geopferte. So
nahm man an, er sei wieder zum Leben erwacht. Der Sohn des Ur-
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ahns fing spater einen Mithan, d,r Himmels mithan genannt wird,
in seinem Hirsefeld (SHAW,7^).
hei einem Pest der TSote .läßt sich eine weitere Verbindung von
Igalitten, Mithan, Schlange und Urvater (oder Schöpfer) festfetellen. Voraasgeschickt werden maß, daß bei den heute hinäa-

listischen Keithei, die anf Grand ihres Glaabens jetzt keine
Tiere mehr opfern, aber nach ihrer Tradition früher sogar Kopfjagd get, ieben, and bei denen die Megalithen als Sitze der Göt
ter betrachtet werden, der Urvater des Hauptclans, Pakhangba,
als Schlange erscheint (HODSvN,101), and was Clan-Namen and

-Organisation betrifft, gehören die Meithei noch völlig in den
Sahnen der umliegenden Kaki-Völker der Hügelketten (HvDScN,12),

Aach die TSote verehren Pakhang/.ba, der bei ihnen völlig dem

Pathian der anderen Kaki entspricht, von dem schon MacRae be
richtete, daß ihm die Kaki als Opfer einen Mithan darbringen,
das wertvollste Tier, das sie besitzen (HEINn,a,9)Pakhangba wohnt in zwei Steinen, in einem kleinen Haas, das an
der Ostseite eines ovalen Platzes, der mit einer kleinen Mauer
amgaben ist, sich oberhalb eines TSote-Dorfes befindet. Anf
der anderen Seite ist der Sitz NungtSongbas (ebenfalls ein

tianipur-Name), bestehend aas drei kleinen Sternen mit einem

vierten aaf der Spitze. Hier opfert man alle drei Jahre einen
Ballen, and Tanzen and Singen findet jedes Jahr nach der Ernte
statt {SHs.KjSPEAR,159) .
Aach die Mara kennen ein sich alle paar Jahre wiederholendes

Fest, gehalten za Ehren des "Geistes des Abhangs", an dem das
Dorf gelegen ist. Das Opfer findet immer am selben Platz im

Dorf statt, nämlich unter dem Dorfbäum, der gepflanzt wurde,
als das. erstemal das Opfer im neuen Dorf vollzogen wurde Unter dem Baum befinden sich ein flacher and ein aufrechter
Stein, auf dem flachen werden, die Opferteile des Tieres dar

gebracht. Vor dem Opfer werden alle Peuer im Dorf gelöscht,
nach dem Opfer wird unter dem laum ein neues Peuer erzeugt.
Kan opfert ein Schwein oder ein Huhn und je Generation einen

Kithan. Des amtierenden Priesters Prau darf im Jahr zuvor nicht
schwanger gewesen sein. Nach dem Opfer geht man auf die Jagd.
Wichtig ist zu erfahren, daß dieser Dorfbaum eine Pious geniculata ist, Schädel werden in den Baum gehängt (PARRY,- 70,71).

Der Dorfaltar der Zäher, der von vier flachen Steinen gebildet
wird', befindet sich am Paß einer Picas, nahe beim Haas des
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jä'lptlings, der meist zugleich auch der Dorf priester ist. Jeles in der Nähe des Opferplatzes angebundene Tier muß geopfert

beiden (.STEl/ENBvN, b, 185 ) • Die. DuSei pflanzen eine Ficus auf
Ls Grab eines großen Häuptlings (SHAKESPEAR,85), und nach ih
re» Mythologie steht ein großer Ficusbaum auch im Mond, in der
litte des Baumes befindet sich sin kopfloser Affe (PaRRY,49M) •

Alle Merkmale des Kopfbaumes des Naga-Gebietes finden sich solut hier wieder.

Dagegen tritt die direkte Ahnenverehrung sehr in den HinUrgrund. So sagt Shakespear von den Thadou geradezu, daß er

[keine Spur von Ahnenverehrung gefunden habe , obwohl man gro£en Wert auf Stammbäume legt (SHAKESPEAR, 201)♦ Eine der we
nigen Zeremonien, bei der die Mara den Ahnen opfern, findet

nach der Ernte statt und ist zugleich mit einem Opfer an die
IReisseele verbunden. Kan schlägt Trommel und Gong und besucht
die Gräber, auf denen man Mehl und andere Bßwaren opfert. Men

lädt die Ahnen ein, man macht einen Weg, auf dem sie kommen
sollen (PARRY,445,46).

■,'fönn Tote unzufrieden sind, können sie auch sonst Feste be

ziehen, sie inkarnieren sich dabei in einen Verwandten und
setzen ihn in Trance (SHAKES Pa> Alu, 65)« Unmittelbar nach der
Brnte findet ein Umzug der Knaben durchs Dorf statt, der an
Faschingstreiben erinnert (PARRY,440,41) • Masken werden nicht
erwähnt; im LuSei-Gebiet verkleidet man sich als Frau und
schwärzt das Gesicht, wonach die Häuser besucht werden, in
denen im letzten Jahr ein Kind geboren wurde (SHAKESPEAR,l"7^).

Aach die Kultur des Reises zeigt keine nähere Verbindung zum
Mithan, die luSei fanden der, Reis in einem hohlen Raum (lARRY,

149), bei den Mara entstand er aus dem Blut einer Bärin, die

sich von dem durch sie aufgezogenen Menschen zu diesem. Zweck

töten ließ; weswegen man noch heute, wenn nach der Saat der
erste Eär geschossen oder gefangen wird, einen Feiertag im
Dorf ■ hält (PARRY , 448) .

Anm.

Vergl. die Entstehung magischer Geräte aus dem
Urbärenkörper in der Mythologie der Tchingpo
(G1LH0DES,c,7).

Dir Tchin und Thadou waren noch vor kurzem der Mais-, Hirseimö Tarobau wichtiger als der Reis (PARRY,4> SHAW,87), and als

die Thadou aus dem loch in der Erde kamen, brachten sie nur

Hirse und Hiobstränen mit. Einige Leute sagen, der Reis stamce noch aus der Zeit vor der Finsternis (SHAW,29)'

10i a
Heben seiner Rolle als Opfer- and Resttier hat der Mithan na

türlich auch noch Bedeutung im ökonomischen Leben, ja selbst

die Rleischanteile beim Schlachtfest bewirken eine Art Aus
tauschsystem zwischen Verwandten und eine Bezahlung von Schul
den an Häuptlinge, Priester und Schmiede (slEVJLbOK , a, 81).
Mithans spielen eine wesentliche Rolle in Heiratspreisen, so
maß ein LuSei mindestens drei Mithan zahlen, für ein Häuptlingemädchen sogar zehn (SHAKBölBAh.,51), das gleiche gilt für die

Thadou (SBA'tä, 5 9). Ein Mithan ist das Ablösegeld bei SchwängeTung ohne folgende Heirat oder bei Ehebruch (SHAHBSPEAR,57;

b!AW,62)« Ein Sklave kann durch Zahlung eines Mithans losge
rauft werden (SKAHESPnAE, 42 ).
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7.

Die Naga

g) Die Viehhaltung
Eei allen westlichen Nagastämmen (Angami, Wes^-Rengma,

Sema, Lho-

jta und Ao) ist der Kithan oder Gajal (bos frontalia) das wichtig

ste Tier, bei den östlichen Stämmen (Thangkjhul, Kal jo Kengju, Ost■hngma, Sangtam,TSang, Phom und Konjak) macht ihm der Büffel
(bos bubalus) gleichberechtigt oder höherbewertet das Feld strei

tig. Während der wilde Mithan oder Gaur noch herdenweise in den
I i'aldgebieten Assams vorkommt (KAUFFMANN,a , 6"* ), ist der Wildbüffel
finden Nagabergen fast ausgestorben (MILLS,c,97)• Neben Mithan
und Büffel werden überall einige gewöhnliche Rinder (Zebus) ge
palten, die häufig als bloße Fleischlieferanten auf den Märkten
| in den Ebenen Assams eingekauft werden, an Qualität aber den ein--

■aimischen Rindern, besonders denen der Lhota, nachstehen (KAUFF| MM,a,64)• Die Ao, Lhota, Sema und Angami kennen auch Kreuzungen
■wischen Eithanstieren und Kühen gewöhnlicher Rinder (KAUFMANN,
a,71).
Alle Rinderarten laufen, meist sich selbst überlassen, irgendwo

iaEusch umher; die Folge davon,ist eine ständige Gefährdung der
Felder durch die Tiere, weshalb man es häufig vorzieht, den nö
tigen Viehbedarf je nach Bedarf zu kaufen. Sine Ausnahme bilden die

Sema,

ii denen ein stärkeres Häuptlingstum es sich, im Gegen
satz zu den demokratischen Ao und Lhota, leisten kann, Hirten

anzustellen, die das Vieh auf der Weide hüten und auf passen, daß
|es keine Zäune einreißt (KAUFFMANN,a, 66, MILLS, b,l^G ). Aber
lattch der Sema—Züchter hat keine reine Freude an seinem Vieh,,
nicht nur, daß die ehemaligen Kopfjäger sich nun darauf verlegen,

einem Mithan den Schwanz abzuschneiden und ihn damit für Opfer
zwecke wertlos zu machen (HUTToN,b,17^), auch das Vieh selbst
kann störrisch werden und muß dann entweder verkauft oder, wenn
| es einen Menschen verletzt hat, geschlachtet werden. Die die Srnt.

zerstörenden Tiere kann der Feldbesitzer töten, der Vieheigner er
hält nur das Fleisch (HUlToL, b-,74 ).

I

Die Angami übertragen Kindern und Schwachsinnigen die Aufsicht
■über die Tiere, professionelle Hirten erhalten pro Jahr und Rind
■zwei Körbe Reis vom Tierbesitzer (HUTTON,a,80). Obwohl die Angami
lufasserreis bauen, benutzen sie doch ihr Vieh nie zu irgendwelchen

I

Arbeiten, sondern bestellen ihre Terrassen im Hackbau (KAUFFMANN,
■ c,102). Die Tiere dienen nur als Opfer bei Festen und als Handels
gut, sind aber eine Form des Reichtums, für die ein Angami viel

Geld ausgibt (HUTTON,a ,79) • Wertmesser ist aber weniger die Grell..

des Tieres selbst, als vielmehr die Länge seiner Hörner (MILLS,

a,229 •
Während bei den meisten Naga die Weide gemeinsamer Dorfbesitz ist
haben bei den Angami und zum Teil auch bei den Rengma die Khels
ein Privatrecht auf Weideland entwickelt (KAUFFmANN,e,74). Als
Weiden kommen erstens die abgeernteten Felder, auf denen man das
Reisstroh stehen läßt, und zweitens jährlich abgebrannter Boden,
dar für den Feldbau zu erschöpft ist, in Frage (KAlIII.
e , 7’).

Die östlichen Angami besorgen auch Futter: sie halten ihre Kithan»
wenn sie nicht weiden, gewöhnlich vor dem Haus angebunden. Die
Sinder sind häuslicher und verbringen ihre Nächte häufig in der
Vorhalle oder im Vorderteil des Hauses selber, manchmal auch in

einem besonderen Kuhstall; Mithan dagegen streifen oft noch in
fast wildem Zustand herum, und der Eigentümer besucht sie nur

von Zeit zu Zeit. Sie hören auf seinen Ruf und kommen, um Salz
zu lecken. Nachdem sie sich einmal daran gewöhnt haben, an einem
gewissen Ort Salz zu bekommen, entfernen sie sich selten weit.
Hölzerne Glocken künden den Standort der Tiere, Bigentumsmarken
in den Ohren lassen sie den Besitzer wiedererkennen. Wenn ein

Tier ein anderes aus fremden Eesitz tötet, muß auch der Sieger
sein Leben lassen: beide Eigentümer bekommen von beiden Tieren
die Hälfte (HUTTuN,a,80). Büffel halten die Angami fast gar nicht
HUTTON, a , 84 ).
Die westlichen Rengma kaufen den Büffel manchmal als Fleisc'hlieferant, als Opfertier ist er untauglich (MILLS,c,92), dasselbe

gilt für die Lhota, die ausgediente Büffel aus der Ebene kaufen,
aber sie als Opfertiere für nicht geeignet halten, weil sie •»blö
de Tiere" sind (MILLS,a,61). Bei den Ostrengma dagegen ist der
Büffel das eigentliche Opfertier, das dem Mithan gegenüber als

der "ältere Typ” betrachtet wird. Bin Ostrengma-Dorf hält einige
Kithan für Handel und Grabfest, in einem anderen ist es überhaupt

verboten, Mithan zu halten. Die Eüffel sind sehr wild, und man
gibt ihnen nie Salz, angeblich, weil sie das noch wilder macht,
aber wohl auch, weil man sich ihnen ungefährdet gar nicht nahen
kann (MILLS,c,91), ja, die TSang betrachten es als ganz normal,
daß ein Mensch getötet wird, wenn man einen alten Bullen einfangan geht(MILLS,e,91,n.2).

Die Westrengma halten weniger Mithan als Rinder; denn die Wander-

gewohnheiten der Mithan machen ihre Haltung zu einem zweifelhaf
ten Unternehmen. Bistens laufen die Tiere ständig in die Brnte,
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Beatens erliegen sie leicht der Rinderpest urd drittens werden
sie viel eher als der Rüffel ein^ Rente der Tiger, und die Ver

luste sind trotz der großen Fruchtbarkeit beträchtlich (MILLS,c,
91), aber auch die Rinder laße der Rengma vom Ende der Ernte bis
jzm neuen Saat frei laufen, ohne sich darum zu kümmern, ob sie
heimkommen oder nicht» Nach der Felderbe Stellung werden sie von

Kindern gehütet und abends heimgebracht (LIl^S,c,92).

Während jedoch für den Rengma der Mithan in seinem Wert als Opllrtier für die Verdienstfeste wesentlich ist und deshalb von
Hkl Sema gekauft wird, betrachten die Lhota den Mithan zwar als
jin Zeichen des Reichtums, Rinder aber sind für Opfer fast gleich

wertig. In alten Zeiten soll überhaupt nur ein Clan das Recht ge

habt haben, Mithan zu halten und Elfenbeinringe zu tragen (MILLS,
a,89). Wichtig für das Opfer ist »vor allem, die Tadellosigkeit de;ß
Tieres, verunstaltete Tiere würden dem Opfernden Unglück bringen,
Iber wirklich reinrassige Mithan, die bis auf die weißen"Strümpfe«
md den grauen Stirnfleck völlig schwarz sind, finden sich nur
selten (ailLLS, a, 59) * Weder Mithan noch Rinder werden gehütet, sie
tragen auch keine Glocken und nur selten Ohrenzeichen. Nur gele

gentlich geht der Eigentümer nach ihnen sehen und gibt ihnen Salz
HILLS, a, 60 ).
Auch die Ao halten wegen der zu befürchtenden Ernteschäden wenig
Lithan, sie kaufen ihre Tiere zum Teil aus dem Phom-Gebiet. Dazu

ist ein besonderer Zn ischangänger nö-tig, der genau die Zeichen

kennt, die einen Mithan für Opfer wertlos machen (bestimmte Haar
wirbel usw.), wenn der Prüfer jedoch einen Fehler macht, und man
opfert einen nicht geeigneten Mithan, trifft nicht den Zwischen
händler, sondern den alten Mann, der den Mithan speert, das ent
gehende Unglück (MILLS b;l05). Die wenigen gehaltenen Mithan
laufen mehr oder weniger wild im Djungel umher; der Eigentümer
jgeht alle paar Tage mit Salz nach ihnen sehen. Wenn ein Tier
fingere Zeit wegbleibts muß der Besitzer, auch wenn es zurück—

(kehrt, alle Ansprüche auf es aufgeben, er kann es nicht einmal
erkaufen; denn dadui.ch; daß er es solange verloren hatte, wurde

sklar, daß es ihm gar nicht eigentlich zukam. Die gewöhnliche^
Inder, meist armselige Nachkommen von Rindern aus der Ebene,
cacen abends heim, um in Dorf zu schlafen. Nur ihr Fleisch wird
lenutzt, außer einigen Christen gibt sich niemand die Mühe, sie
h melken (MILLS,b,1^); denn nirgends in den Nagabergen ist es

dich, wenn auch nicht verboten, Milch zu trinken,
h den Ao in mancher Hinsicht nahestehenden Nord-Sangtam halten
leder Mithan noch Füffel; für Verdienstfeste werden Büffel be-
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nötigt, so bezieht man sie durch Vermittlung der Ao aus der As
samsbene, (Als Heiratspreis müssen jedoch Mithans bezahlt werden.)

Gewöhnliche Rinder läßt man im Djungel weiden und treibt sie
nachts in Herden auf einem freien Platz im Dorf zusammen (KaUFF|ON,d,218).

Die Konjak halten wsler Mithan noch Büffel in Dörfern, die Tiere

streifen halbwild im Djungel umher und werden nur manchmal mit
Salz gefüttert (FÜRHR,b,67), die Kaljo Kengju verwenden Eüffel
und Mithan fast ausschließlich zu Opfern. Die Tiere streifen in
Harden halbwild umher (PURER,a,880).

Wohl überall in den Nagabergen ist es üblich, bei der Geburt
eines Mithan- oder Rinderkalbes besondere Gebote zu beachten.

Me Sema halten ein dreitägiges "Genna", bei dem der Eigentümer

nicht auf sein Feld gehen darf, um zu arbeiten. Jedes Kalb er
hält eine Halskette mit Schwertbohnensamen umgehängt. Werden im
Laufe eines Jahres mehrere Kälber geboren, so opfert der Besitzer
sin kleines Schwein oder ein Huhn, kocht die Leber, zerlegt sie in

fünf oder sechs Stückchen für jedes Tier und reibt ihnen damit

die Schnauze ein. Dann sammelt er alle Stücken wieder zusammen,
bindet sie in ein Bananenblatt und steckt da-s...Paket ins Dach
stroh seines Hauses. Ein schlechtes Omen ist es, wenn zu die-ser

Zeit ein Raubvogel ein Hühnchen wegträgt: alle KäSber werden spä
ter eines schlimmen Todes sterben (HUTTON,b,7^).
Ein Lhota hält für männliche Mithankälber sechs Tage , für weib
liche fünf Tage "Genna". Während dieser Tage darf kein Fremder

eines anderen Dorfes sein Haus betreten. Jedes Tier erhält
für einige Stunden eine Halskette aus fünf bezw. sechs Samen der
Schwertbohne umgehängt, dann wird diese Kette in des Eigentümers
bas aufgehängt (MILLS,a.60). Bei den Ao trägt das Kalb seine

Schwert b ohnenket te , an der auch Ingwer befestigt wird, die ganzen

sechs Tage, in denen der Besitzer des Kalbes weder von Dorfbewoh
nern noch von Fremden besucht werden.. darf; für Fremde erstreckt
sich das Verbot sogar über zwölf Tage (MILLS, b, 1^5).
Anm. Diese Schwertbohnen wachsen an einer Liane (entada
scandens), deren Schoten sehr groß sind und eine
reiche Anzahl Eohnen enthalten. Die Liane gilt als
besonders verbunden mit der Fruchtbarkeit. Die
Konjak schmücken damit die Schädel der Feinde, die
Phoip benutzen sie beim zeremoniellen Haarschnitt
der jungen Krieger, die von der Kopfjagd zurück
kommen, Die Angami vergiften damit Fische, und in
ganz Nord .■"esthinterindien benutzt man diese Lianen
beim Tauziehen. (MILLSTb,116).

b)

Die Verdisnstfeste

her wichtigste Anlaß zum Mithan-, Rind.;*- oder Büffelopfer sind

zweifellos die Verdisnstfeste, und das Siel eines jeden echten
Sage, wird es sein, ein© ganze Serie davqp zu geben. Zumindest
bei den höchsten und mit den größten wirtschaftlichen Ausgaben
verbundenen Festen werden der ganze Clsh, das ganze Ehei, das

ganze Dorf oder gar noch mehr Leute eingeladen. Alle wollen be
köstigt sein, gut beköstigt sein, und die Feste dauern mehrere
Tage. Der Festgeber erhält keine politische Macht, nur WertschatBong und Achtung, aber auch gewisse Vorrechte; Vorrechte einer

besonderen Kleidung und eines besonderen Schmuckes seines Hauses.;,
und besonders bei den Angami werden Megalithen seinen Ruhm und

seine segensbringende Kraft der Nachwelt erhalten (HUTTÜN,d,244).
Denn wer ein Opferfest geben kann, muß begünstigt sein, und durch
aas Geben eines Festes wird diese Kraft, die den Reichtum ins
Eaus bringt, weiter gestärkt(MILLS,b,257)• Die eigentliche Grund
lage des Reichtums ist die gute Srnte, für die die Ahnen wesentlich

varantwortlich sind. Deshalb werden vor allem die Gräber der Verdiens?g^Öer besonders umsorgt, bei Konjak, Rengma, Lhota, Angami,

liao usw. erhalten Megalithen die Kraft der Helden lebendig
BTTüLi, d,244). Daneben tritt die Verehrung von Geistern in den
Hintergrund, man opfert ihnen zwar auch, aber selten mit der
litte um Hilfe oder Beistand, Vermeidung verbotner Handlungen
Ist das Wichtigste (MILLS,c,164). Aber auch die Rolle der Ahnen
wird nicht immer besonders herausgehoben, so geht bei den Rengma

zum Eeispiel die Ungezwungenheit gegenüber allen Geistern soweit,
daß Tiere zwar zeremoniell getötet werden, aber ohne irgendein
■bet (mlLLü,c,184)• Jedoch besteht ein wesentlicher Unterschied

wischen zeremoniell getöteten und nur profan geschlachteten Tre
nn: die zeremonielle Tötung sichert den Tieren ein Nafchleben,
und sie werden zur Herde des Festgebers im Jenseits gehören (MILLI.
c,187).

Lautlich jedoch tritt in allen Festen das Bewußtsein eines KräfteBehältnisses zu Tage, eines Verhältnisses im Eeziehungssystem
das Einzelnen, in diesem Falle des Festgebers, zu seiner Lebensbmeinschaft' mit seiner Familie, mit seinem Clan, seinem Dorf,

.aber auch seinem Besitz, seinem Wohn- und Arbeitsgebiet und dessen
Tieren, Dflanzen und der in ihnen zum Ausdruck kommenden Mächte.
Sicht in Rückbezug auf ein urzeithaft vorgeprägtes Ritual, wie
i.E. beim Mödai-Büffel der Tchingpo, sondern in unmittelbarer GeBtaltgebung einer den Ahnen wie den Lebenden gleich zugänglichen
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Sinnbezogenheit wird das , Opfer dargebracht. pie Kräfte, die in
der Opfer handlang lebendig werden, erhalten ihren symboli

schen Ausdruck in der darstellenden Handlung. Jedes neue Pest
schließt deshalb die Zeremonien des alten bis zu einem gewissen
Grads in sich, die Erweiterung der Zeremonialhandlung bedeutet
Zugleich eine Erweiterung des Wirkungsbereiches und der Wirkungs
kraft des Opfers. Besonders gut kommt dies bei den Angami zum Aus

druck, deren Verdienstfeste wegen ihres besonderen Charakters

getrennt behandelt werden sollen.
■ie Heraushebung des Pestgebers aus dem Alltagsleben, seine "Sakralisation", kündigt sich bereits vor dem eigentlichen Pest an.

3o muß ein Mann, der beabsichtigt, einen Monolithen zu errichten,
sich vor dem Pest zehn Monate lang des Geschlechtsverkehrs ent
halten (HUTTON,a,) • Bei den Lhota gilt dies Verbot von der
Auswahl bis zur Aufstellung des Steins (MILLS,a,141). Vor jedem
Pest werden bei den Angami die Kochtöpfe erneuert und die Herd
steine gewechselt (HUTTcN, a, ^45) •
Pas erste gröbere Pest, bei dem Monumente errichtet werden, ist

die "Holz-zieh"—Zeremonie in den Dörfern der Gegend von Kohima.
Zum Fest werden ungefähr vier Rinder geopfert, die Körper der

getöteten Tiere werden mit dem Kopf nach Osten gelegt. Der Pest
geber tritt an dis Tiere heran; er trägt ein Tuch über dem Kopf,

mit dessen einer Ecke er dis Tiere berührt, wobei er sagt: "Hie
befahl ich jemandem, alle diese Rinder zu töten. Sie müssen mir
ersetzt werden." Dann werden die Tiere zerlegt und von der Leber
des ersten neun Teile an den Hauptpfosten des Hauses gelegt (HUT-

IüH,c,64). Las Hauptopfer ist ein völlig schwarzer Bulle; sein
Schädel wird im Haus zusammen mit einem Hinterbein auf ein Brett

gelegt. Vor ihm erhalten der Priester und einige sehr alte Prauen
zu essen. Um eine der prauen legt der Priester sein Gewand, als
wollte er mit ihr verkehren; mit einer Scke seines Kleides be
rührt er einen sehr alten Stuhl, den Stuhl der fernen Vorfahren.
■Senn die Besucher das Haus verlassen; stößt man den Geisterruf
eus.

Kit Pleischstückchen des Bullen geht der Pestgeber zu zwei Pfäh
len, einem geraden und einem gegabelten, die er als Mithanpfähle

anredet 'und sie bittet, sich aufzumachen* Auf den gegabelten

Pfahl ist ein Mithanschädel geschnitzt, und er wird mit dem Ha
men der Prau des .Pestgebers bezeichnet. Per gerade Pfahl trägt
den Hamen des Pestgebers selbst. Beim folgenden Umzug durch das
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Dorf trägt ein Junge, der noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt
hat, den Gabelpfosten wagrecht vor sich her, andre Jungen ziehen

an Seilen, die am Pf osten befestigt sind, und zwischen den Seilen
läuft der Träger des männlichen Symbols, ein erwachsener Mann.
Krieger in voller Pesttracht schreiten voran. An sogenannten
Teichen, offnen Plätzen zwischen den Häusern, die als Spielplatz
usw. dienen, wird besonders halt gemacht (BUTTON,c, 66,67; MILLS,
a,hUTTvN,XXX,n.l). Es dürfte sich dabei um eine Fruchtbarkeits.

Symbolik handeln: bei den Rengma, die ähnlich wie die Angami
Megalithen setzen, graben Kinderlose Teiche (MILLS,c ,199), bei
den Angami ist das Graben von wirklichen Teichen verbunden mit

dem obersten, meist nie erreichten Verdienstfest (KAUFFMANN,f,191),

Wenn die Prozession wieder zum Haus des Festgebers kommt, hängt
der Festgeber einen Kürbis mit Fleisch, den er nie wieder berüh
ren darf, am Hauptpfosten des Hauses auf. Lie Pfähle werden auf

gestellt und mit etwas Elut des schwarzen Bullen bestrichen.
Sin Assistent steigt aufs Dach und wirft Asche (Wolken) und Baum
wollsamen (Hagel) und ein Hündchen mit Miniaturschild und -Speer
■ferab. Lie Untenstehenden schlagen sich darum, sodaß das Tier
feist verendet. Auch wenn ein männliches Kalb, angetan mit Geward
und Speer, an einer Liane ebenfalls vom Dach herabgelassen
wird, balgen sich die Jungen darum, wobei das Tier schon halb

getötet wird, bis es endlich durch einen Stich mit einem spitzen

Holz vom qualvollen Dasein erlöst wird. Lie Leber nimmt man her

aus und überreicht sie dem Festgeber, der sie im Haus begräbt;
den Rest reißen die jungen Leute in Stücks; auf keinen Fall darf
das Kalb mit Eisen getötet oder zerschnitten werden. Vor der
nächsten Reisaussaat darf der Fastgeber nicht außerhalb seines
eignen Dorfes essen, noch überhaupt andre Dörfer besuchen (HUTlüN,c,68,69) • Er darf fortan auch keine Hühner mehr essen, dafür

aber seine Hausgiebel mit mächtigen Hörnerbrettern schmücken
(EUTTUN,a,2*2; Kauffmann,f, 191) •

Das nächsthöhere VercLienstfest ist gewissermaßen nur die Überset
zung des Holzziehfesles in Stein, jetzt werden jedoch zwölf Stiere

acht Schweine und acht große Körbe Reis verlangt (HUTTUN,a,2*2jc

So werden in der Gegend von Kohima - nur dort ist das Holzzieh-

fast üblich - stets zwei Steine errichtet, wähfend andre Angami

sich auch mit einem begnügen. Im Kohima-Gsbiet aber errichtet
tewei Steine, weil c*s "wider die Natur" sei, nur einen zu errich
Dar Festgeber darf sich fortan "Dorfgrünäer? nennen, und die Os*
angami-Dörfer hafoen immer zwei Dorfgründer, weil "es wider die

■Katar” sei, nur einen za haben (HÜTTON,d,242,4^). Die ersten

JOpfartiere werden an den Pfosten des vorspringenden Daches geIfcunden, hinter der Schalter wird ein Speer angesetzt and dem Tier
lins Herz gestose.en. Weiteres iroßvieh (Stiere, Büffel, Mithan)
zam Fleischkonsum wird an zwei gekreuzten Pfählen mit dem Dao
(Haumesser) geköpft (FüRER, b, ^6, ^7).

Bis Schlitten zum Ziehen der Steine werden aus der Gabel eines
großen Baumes gewonnen, in der Nase der Gabel werden Zugseile
! ange b und en» -An—der—S t e 1 le—d©-s w-egige-s ogenen-St"e i'ns ~we fden zwe-i—

■Äfik-re-chte Hölzer-.. auf ges-te-llt-, ein drittes wird—querüber--golagt
■JTTGh'jd ,245) • Bei Sonnenuntergang werden die Steine aufgerichtet
Kann und Frau treten zu ihren Steinen, begießen sie mit Reisbier
and beschmieren sie mit dem Blut der Opfertiere. Dabei bitten sie

daß ihr Fleisch und ihre Ernten sich mehren mögen und die Vorräte
lange reichen. Bei späteren Festen werden weitere Steinpaare er

richtet, in dem Mate wie die Größe des Festes steigt, vier,acht,
ja zehn Menhire zugleich. Noch nach dem Tod des Festgebers wird

seine in den Steinen verkörperte Kraft dem Dorf Segen bringen

BTRBR, b, ^8, x9). Am sechsten Tag nach der Errichtung werden noch
mals eine Kuh und ein Büffel getötet (HÜTTON,a,^46).
Die südlichen Nachbarn der Angami stellen nicht nur Menhire auf,
sondern schleppen auch Blatten herbei, die quer gelegt werden.
Bei den Maring muß der Festgeber dazu sechs oder sieben Mithan

opfern, die durch einen Speerstich in die rechte Seite getötet
werden (GImBüH,29^) • Der Geber erhält einen besonderen Titel,

darf Planken für seine Hauswände benutzen und setzt drei flache
und einen stehenden Stein. Der Menhir soll den Gott der Vorfahren
darstellen (GIMoON, 290-292). Die Maram legen große Platten auf

die Gräber ihrer Vorfahren (KAUFPmANN,f,189). Steinplatten decken
auch die Gräber der Westrengma, und wie bei den Angami, wo die

Stsinreihen alle Mitglieder der Familie repräsentieren sollen
(IüÜiWaHN,f, 191), kann auch ein Westrengma, der alle Verdienst

faste gegeben hat, eine solche Steinreihe aufstellen (MILLS,c,196
im übrigen aber zeigen die Feste der anderen Nagastämme ein Ri
tual, das in manchen Punkten von dem der Angami abweicht. Die
detaillierteste Beschreibung gibt Mills für die Feste der Ao,

viele verwandte Züge lassen sich danach in den Festabläufen der
Lhota, Sema, Rengma und Sangtam wiederfinden.

Bis engeren Fest vorbei'^ I4-ungon beginnen mit der Bereitung des
Pestbieres« Man entzündet ein neues Feuer, auf dem alles Getreide
für das Festbier gekocht werden muß (Nordsangtam) (STONOR, 4) •
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; Von der Zeit an, da das Eier bereitet wurde bis zum Ende der Pest
zeit darf der Festgeber kein Fleisch essen, das irgendein Tier
geschlagen hat (Lhota) (MILLS,a,lx8). Las Eier wird zunächst von
einer alten Frau probiert. Liese Frau muß auch während des Festes

als erste kochen uni die Fleischteile für die Geister abtrennen?
für ihre Mühe erhalt sie ein Schweinsbein, das während des Festes
über der Tür des Festgebers aufgehängt wird (Sema) (Hutton, b,228)

Die ersten Eingeladenen sind die Ehemänner der Frauen, die in
des Festgebers Clan geboren wurden, sie verkünden dann dem Lorf
das Fest (Lhota)( MILLS a, 140) • Zu den höchsten Festen gönnen

auch andere Lörfer eingeladen werden, alle erscheinen in Fest
kleidung (Sema)(HUTToK,b,228),
Bas Opfertier wird am Morgen des Festes vor dem Morung festge
bunden und mit Eier übergossen, dann führt man es zum Gabelpfo

(Westrengma)(MILLS,c,19^)• Dort wird,
es festgebunden; seine Hörner werden mit Blät tem ge schmückt.
(Lhota ) (MILLS, a , 140).
sten vor des Festgebers Haus

Westrengma und Nordsangtamführen die Mithan an Seilen, die um

die Hörner gebunden sind, durch das Khel oder das Lorf des Fest
gebers (ST:0N0R,5; MILLS,c,19^)• Bin alter ttann treibt die Tiere

mit eineai Bambusstecken, es bringt Unglück, wenn sie stehen blei
ben (Hhrdsangtam) (ST0B0R,5). Lie Leute überschütten den Mithan
mit Wesser und bitten ihn um Segen. Vor dem Umzug bekommt das Tier

drei Tage nichts zu fressen, damit es nicht so störrisch ist (West
rengma )( MILLS ,c,186).

Die Hordsangtam binden den Mithan zum Opfer ganz unten am Gabel
pfosten mit dem Kopf an. Ein alter Mann aus dem Clan des Festge-

bers macht mit dem Speer einen Kitz über dem Herz des Tieres,

ein andrer stöbt einen scharfen Stock in die Wunde, und das Tier
verendet. Während der Tötung wird es symbolisch mit einem Stock,

dar schon beim Umzug zum Antreiben gedient hatte, geschlagen.
Beim Todeskampf gießt man Wasser über Zunge und Maul (ST0NQB,5).
Bei den Westrengma stößt ein alter Mann aus dem Clan des Fest-

gebers des Mithan mit einem Speer in die Seite, während der Bru
der oder Sohn des Festgebers dem Töter ein Tuch vors Gesicht
hält, damit er das Tier nicht fallen sieht. Lern noch lebenden Tie:

werden Fleischstücke abgehackt, der Leichengräber der Leute, die
eines schlimmen Todes gestorben sind, schneidet den Schwanz ab
UILS,c,186)e

Eei den Sema macht der Totengräber, dem es früher auch zukam, die
eingebrachten Feindesköpfe aufzuhängen, den ersten Schnitt bei der
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Erlegung (HUTTON, b, 218). Nachdem die Westrengma das Tier zerlegt
haben, streiten sich die Jungen um die Eingeweide, während man
sie mit Wasser übergießt (MILLS,c,185).
lei den Lhota gilt die Frau des Festgebsrs. dem Mithan Wasser und
Salz, der ■ Opfermeister berührt den Kopf des Tieres mit einem

Stock, und ein alter Mann, nicht notwendig aus des Festgebers Clan
■töiitdem Opfer mit einem Speer ins Herz und bringt sich sofort, in
Sicherheit, denn alle Anwesenden werfen Brdbrocken hinter ihm
her. Der Opferer durchbohrt die Hase des Tieres, steckt einen

.und enst rang hindurch und bindet ihn an einen Pfahl vor dem Haus,

ler Festgeber simuliert mit seinem Lao, das Tier zu zerlegen,
dann schneidet er die Leine durch und geht gegenläufig um den Mi
lan zu seiner Haustür, wischt seine Hände und den Lao ab und

tritt ein (MILLS,a,140,41)• In den guten alten Zeiten wurde das
lier, weil es so großen Spaß machte, so langsam als möglich zu
lode geschlagen (mILLS,1T9), während es bei gewöhnlicher Schlacht

ung schon lange üblich war, das Tier zu speeren (HUTTiN,a,405).
■bearbeiten noch heute die Ostrengma ihre Opferbüffel, denen
sie die Leine zusammengebunden haben, mit Reiskeulen, bis der

estgeber die Opfer ins Herz speert (MILLS,c,194 ).
Jie Sema ziehen dem Mithan, wenn er seinen Schädel durch die Gaelortg lagt, die Beine mit Seilen weg, sodaß er auf die Seite
fällt; mit über den Körper gelegten Pfählen wird er festgehalten,

F Kopf muß nach Osten zeigen. Mit einem Pfahl werden die zuoam—
Angebundenen Hinterbeine nach rückwärts gedreht, sodaß sich das

fiar nicht mehr bewegen kann. Nach zwei oder drei formalen Schläbn mit einem Stock macht man einen Einschnitt hinter der Schul
ter und stößt den Stock hinein, während der Festgeber Wasser über
iss Tieres Schnauze gießt (HUTTüN , b, 229).
fech dem Tod des Opfertieres schneiden ihm die Nordsangtam den
topf ab und hängen ihn an den Gabelpfosten. An den Fuß des Pfotans bindet man Zuckerrohrblätter und übergießt sie mit Bier
l«M,5).Nach dem Fest hängt man den Schädel an den Vorbau des

feungs;Jungmännerhauses), wo er später durch eine Holznachahmung
irsstzt wird *<aUFFMANB,d,220). Auch die TSang befestigen den Mipankopf zunächst an Gabelpfosten (ST0N0R,9). Lie Ostrengma steh
lenden Eüffelkopf auf eine besondere Stange, die an den Gabel

josten befestigt wird(MILLS,c,194). Bei den Ao dient dazu ein
[loinei Bambus (lirlLLS bz^7ö)=> Lie Westrengma dagegen hängen nur
Helsband des Mithan an den Gabelpfosten, den Schädel und die
Imiterblätter erhält der Festgeber (MILLS.,c , 19"*). Nach Beendies
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gang des Festes nimmt der Ostrengma den Kopf wieder vom (Jabel

pfosten ab, säubert ihn and hängt ilrt an den First seines Hauses
(MILLS,c,195)• Hie Lhota bewahren Sc.iädel and Hörner zunächst
im Korung auf, erst wenn der Opferen ein Steinziehfest gehalten
hat, kann er sie bei sich aufhängen (mILLS,a,141).
Unter keinen Umstände-! darf der Fest*? ber etwas vom Fleisch des
Opfertieres essen; d'xe Lhota glauben, daß jeder, der das täte,
wahnsinnig wurde, eene'Frau, die ihren Ehepartner vergiften woll
te,schabte etwas vom Hörn des geopferten Tieres ab und tat es
ihrem Mann ins Bier (MILLS,a,1^8). Eei den Ostrengma dürfen der

Festgeber und seine Frau nach dem zweiten Büffelfest ihr ganzes

Leben lang kein Eüffeifleisch mehr essen (MILLS,c,195). Einzig
die Nordsangtam machen eine Ausnahme, bai ihnen ißt auch der
Festgeber vom Opfertier (STONOR, 10 ) ■■

Jedes Fest bringt dem Geber besondere Vorrechte in Bezug auf

den Schmuck seiner Kleidung und seines Hauses. So darf ein Sang
tam nach dem Mithanfest einen Rock mit Kithangehörnstickerei tra

gen, sein Hach mit Bambussplittern und Holzfiguren von Bachstelz
schmücken und zwei Nashornfedern als Kopfputz tragen (STONOR,^).
Die Gabelpfosten der Nordsangtam sind oft wie die der Lhota bis
auf den Boden gegabelt und tragen an den Spitzen der Arme Nas—

hornvogelköpfe (KAUFFmANN ,, d , 221).

Ber Semafestgeber darf, nachdem er einen Bullen gestiftet hat,
ein besonderes Kleid tragen und vor seinem Haus einen längen
Bambus auf stellen, der dicht rn.it Rohrblättern behängt ist und zu

dessen Füßen ein kleiner roh gegabelter Pfahl steht. Las flexi
ble obere Ende des Mastes schmücken Bambusquasten. Nach dem fol
genden Mithanfest darf der Geber seinen Eausgiebel mit Hörnern
schmücken, und c^e Zahl der Gabelpfosten zeigt die Zahl der
geopferten Tiere an (HUTTON,b,227,28). Her Ostrengma errichtet

nach dem dritten Fest einen sehr großen Bambus vor seinem Haus,
an dem Rohrblätter und eine Kette von Bambusringen hängen. Hie
Tür seines Hauses beschnitzt der Festgeber mit einem Eüffelkopf,
der häufig sehr stilisiert ist und auch mit Hauern ausgerüstet
wird, sodaß er wie eine Mischung aus Schwein und Büffel aussieht,
Bin großer, oft mit Brüsten und Schwänzen boschnitzter Pfosten

wird unter den vorspringenden Giebel gesetzt; falls dieser Pfo

sten gegabelt ist, ragen seine Enden über das Hach binweg. Hie
nördl
/k^trengma stellen nach dem höchsten Verdienstfest
einen mit Mithan- und Menschenköpfen beschnitzten Pfosten in der
Vorhalle ihres Hauses auf, die Hachgieb.l schmücken sie mit Hör-

nerbrettern, auf denen häufig hölzerne Vögel sitzen (MILLS,c,
195^6^).

»äe Lhota und Rengma errichte1- wie die Angami bei den höheren
Verdienst festen Monolithe. Wenn dabei bei den Lhota Lieder ge
lungen werden, die Ko'pfjagden beschreiben (MILLS,a,14^), so er
innert dies an die bei den Kaljo Kengju noch erhaltene Sitte, -

daß der höchste soziale Rang nur durch die Enthauptung eines
Sklaven erreicht werden kann (PJRnR, b ,160) • Monolithe oder Gabel
hölzer wurden jedoch bei den Kaljo Kengju nicht beobachtet (PURER
a,680). Auch bei den Konjak spielen Gabelhölzer keine grone
Holle; sie finden sich selten und sind ganz primitiv. Einfache
Astgabeln werden, oft in Bündeln zusammengebunden, in dei Bähe
des Hauses aufgestellt (KAUPPMAIIK, b,2tl,c , 107) • Lurch eine Li

ane um-schloßne Gabelpfostenreihen setzen auch die Phom, die ihr
Büffel- oder Mithanopfer durch Zerstückelung des Tieres bei le

bendigem leib vornehmen (KAUFPMAHN,b,T19,^22).In einem Lorf der
Sodkonjak fand Hutten auch einen hölzernen Menhir mit einem auf
geschnitzten Büffelkopf (HUTTGB,e,12).
Ungegabelte Holzpfähle werden sonst nur von den TSongli berichtet

einer Stammeshälfte der Ao, die, je nach der Art des Opfers, ein
ganzes Pfahlsystem ausgebildet hat, während die Mongsen (die an

dre Stammeshälfte) nur einfache Gabelpfosten setzen (MILLS , b, 26;- );
Mir den ersten Stier setzen die TSongli einen einfachen -gegabelter

ifahli für den ersten Mithan wird der Gabelpfosten häufig mit

iie.shornvogelköpfen an den Enden der Arme versehen. Beim zweiten
tiithanfest wird außer dem Gabelpfahl auch ein ungegabelter Pfahl
auf gestellt, der mit Kerben oder am oberen Ende mit einer Schwjl—
Icmg versehen ist (HUTTÜli ,c ,55) • Ler Mithan wird an diesen senk

rechten Pfosten gebunden, das Gabelholz dient nur zur Erinnerung
(HUTTuh,c,57)• Für das dritte und höchste Opfer werden die Gabel
pfosten ebenfalls gekerbt, die doppelt geschnitzten Arme werden
b;,malt und stellen Bashornvogelschwanzfedern dar. Lie Einzel
heiten variieren von Lorf zu Lorf (MILLS,c,260)• Vielfach wird

auf den Gabelpfosten selbst noch ein Kithankopf aufgeschnitzt.
Polz fand um die Jahrhundertwende sogar einen Pfahl, dessen Arme
in Menschenköpfe ausliefen (MOLZ,60,Abb.6).

lie besondere Pruchtbarkeitssymbolik der Gabelhölzer kommt in ehnem Ritus beim Bau einer Wasserleitung zur Pelddirrigation bei
den Mongsen zum Ausdruck. Las erste Stück dieser Leitung muß von

einem zeremoniell r°lnen ffenr selez-1 werden

dessen Prau nicht'

■schwanger ist.

(Bel den Sema gehört dies zu. den Obliegenheiten

[jenes Mannes, der auch die ersten Einschnitte beim Zerlegen des
f Opfertieres macht (HUTTON ,b,218) ). Man schmückt das Ende der

Wasserleitung mit gekreuzten Bambus, an die Holzfiguren von MiIthanköpfen, Nashornvögeln, Fischen usw. gehängt werden. Auf die
jrde darunter stellt man Menschenfiguren in Geschlechtsverkehr.
Bas Wasser fließt in zwei Strömen durch einen Y-förmigen hölzer

nen Kanal in einen geschnitzten hölzernen Trog. Beim Bau laufen
Jungen als Mädchen gekleidet umher und machen grobe Witze, so
gar mit Mädchen ihres eigenen Clans ist ihnen das ausnahmsweise

erlaubt. Am Morgen nach der Fertigstellung gehen zwei Priester

in Brauenkleidung zum Ausfluß der Wasserleitung, uip sich zu wa
schen, simulieren einen Geschlechtsakt und werden Bei ihrer
Rückkunft ins Dorf mit Dreck und Kot beworfen (MILLE,b,128).

Doch betrachten wir nun die Veidienstfeste der Ao»

'ja der Ao gewöhnlich nicht dis nötige Menge der Opfertiere be
sitzt, müssen sie durch Kauf erworben werden; nach dem Kauf gel

ten sie als Geschenke für Mond und Sonne und müssen, falls sie
sterben, ersetzt werden. Bei den Mongsen wird der gekaufte Kithan
Zunächst außerhalb des Morungs festgebunden, wo der Priester
feststellt, ob keine Zeichen an ihm sind, die ihn für ein. Opfer

untauglich machen. Bringt man darauf das Tier zum Haus des Fest
gebers, so schickt er es zunächst noch einmal weg. Schließlich
führt er es auf einen Platz aul, erhalb des Dorfes, dort wartet

noch der Verkäufer. Der ehemalige Besitzer durchsticht mit einem
spitzen Bambus die Nase des Mithans, legt ein Seil rund um Nase

und Hörner und hält dem Tier eine Ansprache, denn der Mithan "i<t
wie ein Mensch” und will bedachtsam behandelt sein. "Sei nicht
ärgerlich, sagt er ihm, Du wirst hier gut zu fressen kriegen und
gut umsorgt werden." Und de..r. Kauf erführt das. Tier zur Dorfquelle

und sagt: "Trink ...immer hier", und so wird die Seele des Mithans
auch nach dem Opfer noch an der Dorfquelle trinken. Ein Kuhn wird

lebendig über dem Schädel des Tieres gerupft, ein paar Tage spä
ter findet das Opfer statt (MILLS,b,387t89).

Zuvor sind schon die nötigen Vorbereitungen getroffen worden. In
der letzten Regenzeit hat der Festgeber dem Priesterrat, jedem
Khel oder je einem alten Kann der Clans im Dorf Kühe und Schweine

als vorläufiges Geschenk gegeben und seitdem sich des Geschlechts
verkehrs enthalten, nichts Geopfertes gegessen und keinen Kran
ken oder Toten besucht (MILLS,b,776,77;797). Bei den Mongsen
nahmen nach der Ernte alle Männer seines Khels an einem großen
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■ Fischzug teil, dessen Fang für das Fest getrocknet wurde (MILLS,
3s ist wichtig, daß der Festgeber verheiratet ist, JungI gesellen können keine Feste geben MILLS, b,257).
Ilm November werden die Clanpriester eingeladen, der älteste hat

lein Ei unter Anrufung von Sonne und Mond am Zentralpfosten des

IHauses

geopfert, während die anderen etwas Reis auf dar Plattform

I hinter dem Haus trocknen und zeremoniell die Bierbereitung einI leiten (MILLS,b,584)« Weitere Hilfe leistet ein besonderer Kreis

von "Verwandten", nämlich die Männer, die die klagsifika^orischen
Schwestern des Festgebers heiraten können (und die ich im
fegenden der Einfachheit halber als "Schwäger" bezeichnen möch-

ite). Eine wichtige Rolle spielen auch zwei Freunde des Festjgsbers aus einer anderen Phratrie: ihnen obliegt es unter anderem,

den Gabelpfosten, der beim Fest aufgestellt wird, aus dem Wald zu
holen. Zunächst bleibt der Pfosten vor dem Dorftor liegen ^MILLS',
h,z70). Erst nachdem ein Priester unter Opfern von Bier und

Pleisch um Segen für das Dorf gebeten hat, richten die Mongsen den

Pfahl nahe dem Haus des Festgebers auf (MILLS, b ,*85). Bei den
jläongli stoßen die Töchter der Vatersschwestern fermentierten
Isis, wenn die beiden Freunde den Pfosten zum Haus bringen, um die
bösen Geister, die dem Pfahl anhängen könnten, zu vertreiben. Un—
terOpfern von Fleischstücken und Ingwer bittet man den Pfosten,

nicht ärgerlich zu sein, er wäre zur vorbestimmten Zeit gestorben
|(LILLS,b,572).
Schon am Morgen des Taöes haben sich die Gäste versammelt, jeder

hat einen Kürbis voll Pier mitgebracht. Drei Schweine des Festge
bers sind von den Schwägern gefangen worden, und der Vater oder
Onkel des Festgebers (TScngli) oder ein Priester (Mongsen) hat die
Schweine für die Gäste getötet (MILLSb,570, ^85). Bei größeren
Vcrdienstfesten kommt auch noch ein Rind dazu (MILLS, b,594).

Während ein einfacher Stier gleich beim Haus des Festgebers ahge■mden wird, binden die TSongli den Mithan zunächst an einen
Ifahl auf dem Tanzplatz des Dorfes. Das Tier erhält einen Lianen
kragen um den Hals, ein daran befestigtes Seil verbindet es mit
einem, ähnlichen Lianenring, der um den Pfosten gelegt ist. Am

Halsring hängt ein Korb, der mit zwei Nashornvogelfedern ge
schmückt ist und einen Hahn enthält. Die Hörner des Mithan werben

mit Quasten aus Bambusspänen verziert (MILLS , b, ^78,79).
Doch ein böses Schicksal harrt des so geschmückten Tieres.Zunächst
schlägt ein Krieger aus des Festgebers Clan mit Schild und Stock
auf den Mithan ein; Junge Leute beschmieren ihn über und über mit

■eifclni Rindenabsud, am sein Fell glitschig zu machen, Leute ans des
Bestgebers Clan tanzen. Dann umschreiten die jungen Schwäger das

■ihr sechsmal, stürzen sich auf es, werfen es um, pressen es mit dar
Körnern, die Schnauze aufwärts zu Boden und springen und tram-

Ipeln auf ihm herum, bis es ganz erschöpft ist. Aber so darf der

| ifthan nicht sterben, das würde er den Menschen in der nächsten
»eit übel vermerken, Dreimal wird die Tortur wiederholt, und die

■ Quäler werden gut belohnt, das Tier aber wird weggeführt und an

[das Kaus eines alten Mannes aus dem Clan des Festgebers gebunden,
| der auch den Hahn erhält, der im Korb am Halse hing. In der Macht
Litt man dem Mithan Wasser, junge Clanleute wachen bei ihm. Beim
leisten Hahnenschrei kommen der Festgeber und seine Frau und rei

chen dem Mithan Salz und Wasser, damit er stark genug ist, die

Straße der Toten entlang zu reisen; denn am Abend wird ihn der
•Tod ereilen (MILLS,b,379).
; Beo Opfertier der Mongsen ergeht es nicht viel besser. An seinem
Halsring werden zwei Seile befestigt, ein Clanmann und ein Schwa
iger führen es ans Ende des Dorfes, dort wird es zur Erde geworfen

und auf ihm herumgetanzt. Die Clanleute greifen die Schwäger an,
sie versuchen, den Mithan zu schützen. Dann führt man ihn zurück,

der Festgeber schüttet ihm Wasser über den Kopf und sagt zu dem
erschöpften Tier: "Dicht ich, andre haben Dich gequält." Der Mi

than wird an den Gabelpfosten des Festgebers gebunden, die Quä
ler aber werden mit Bier regaliert (MILLS,b,389)*

Bei den TSongli tanzen in der Dacht die klassifikatorischen Schwe
stern und die "Schwäger" im Haus des Festgebers (MILLS,b,379).

Nachdem am folgenden Morgen die restlichen Schweine getötet wur
den (man sticht sie mit einem scharfen Bambus ins Herz), umtanzen
aa Nachmittag alle in grofser Festkleidung den am Opfarpfahl vor
dem Kaus des Festgebers festgebundenen Mithan. Der Festgeber und
seine Frau verlassen, gefolgt von den zwei Freunden, das Haus.
Im Vorraum stehen die Töchter der Vatersschwestern und stampfen,
Knn die Prozession ,orbeikommt, fermentierten Reis, um böse Gei

ster 'fern zu halten. Der Festgeber trägt Wasser, Bier aus einem
besonders präparierten Korb, auf den man Blätter und ein Ei ge

legt hatte, und ein Hühnchen. Die Frau trägt ebenfalls Wasser,
dazu Mehl, besondere Dlätter, Reis und Fisch in vier Elattbechern.
Das Ehepaar tritt vor das Opfertier, wendet sich in einem Gebet
an die Sonne, an den Mond und den Dorfge ist und leert Wasser und

Bier über den Kopf des Mithans. Einer der Freunde befestigt die
leeren Becher derart am Gabelpfosten, daß ihre Spitzen nach Osten
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jigen. Auch das Mehl, ler Reis usw» und die Federn des lebendig

grupften Huhns werden auf don Kopf des Mithans geworfen. Dem
hn schneidet man die Kehle durch, untersucht seine Singeweide

befestigt es ebenfalls am Pfahl, den Schnabel gegen Osten
jS,b,777,74). Der Pestgeber führt tanzend und springend seine
ippe wieder zurück ins Haus, er darf das Opfer nicht sehen.
Gerade wenn er in die Tür des Hauses tritt, sticht ein armer al
ter Mann seines Clans den Mithan hinter die Schulter, ohne ihn

jedoch ganz zu töten; die Burschen schlagen dem Tier die Beinghnen durch und schleifen es zum Haus des Pestgebers. Hin Hund
ird gegen die Stirn des Mithans geschleudert und dabei getötet.
Ob das Opfertier nun tot ist oder nicht, man schneidet es auf,

innnt es aus und läßt es bis zum nächsten Morgen liegen. In die
ser Nacht tanzen die Männer aus des Pestgebers Clan und die Frauaus dem Clan seiner Prau im Haus (MILLS,b,780). Man singt Lie
der über den Reichtum und den Ruhm des Dorfes und vor allem der
nen des Pestgebers (MILLS,b,775).

Mi den Mongsen tötet der Pestgeber selber einen Hund, wendet sich
Mond, Sonne, Feld- und Dorfgeister und an die Tija (s. u.),
dann wirft er den Hund dem Mithan ins Gesicht. Der Pestgeber umchreitet das Opfer, preist den Reichtum seiner Ahnen, fordert
en Mithan auf, seinen Vater suchen zu gehen, und zieht sich im
sein Haus zurück- Dem Mithan werden die Beinsehnen durchgeschnitlen, sodaß er zu Boden sinkt; der älteste Clanpriester macht ei
nen Einschnitt hinter der Schulter und stößt einen spitzen Reisstampfer in die Wunde; da der Priester oft ein alter schwacher

Kann ist, darf ihm ein anderer helfen. Aber auch so ist die Qual
[groß genug. Bevor das Tier verendet, schlägt es des Pestgebers

rüder mit einer durch Blätter geschmückten Axt auf den Schädel
llsILLS,b,79l).
Pas Töten mit der Axt kennen auch die TSongli, wenden es jedoch
hur für gewöhnliche Rinder an: ein Alter aus des Pestgebers Clan
schlägt dem Tier mit dem Dao das Rückgrat gerade über de$ Schwanz
[durch, die Jungen fallen über das zusammengebrochene Tier her und

arsuchen, möglichst viel Blut zu erlangen, bis schließlich ein
rann, der in der Beziehung eines, älteren Bruders zum Pestgeber
Isteht, dem Stier den Schädel einschlägt und einen Stock hinein
stößt. In dieses Mannes Haus kochen die Jungen auch das Blut und
trinken es (MILLS,b,775)• Früher hackte man das Tier mit dem

pos buchstäblich in Stücke.

■ Morgen

(SMITH,1Q8,89)•

,ch dem Mithanopfer steigen die zwei' ältesten Briester

uf das Dach des Pestgebers, einer vorn, einer auf der Rückseite,

■srkü-iäen dem Himmelsvol^ den Tod des Mithans; denn das Totem
nes Kitnans auf Erden bleibt im Himmel nicht ohne Folgen. Jeder

sch hat nämlich ein Tija gleichen Geschlechts, das im Himmel
,ebt. Sinige glauben, daß ein Mansch auch mehrere Tija haben kann,
nohl Mensch als auch Tija haben drei Seelen: eine von den drei

Bien des Menschen ist ein Mithan, der dem Tija im Himmel .gehört;,
^sprechend ist eine von den drei Seelen des Tija im Himmel auf
den ein Mithan. Ler Tod einer seiner Seelen zieht den Tod des

sitzers nach sich, der Tod des Tija aber hat offenbar keine Fol(hJilS, b,22*,24) • Auch nach dem Glauben der TSang sind die
sehen die Mithan der Himmelsgeister,

und wenn diese einen Mi-

ban töten, stirbt ein Mensch (HUTTON ,e, 1*). Einige Ao sagen auch,

die Seelen der Toten in einen Mithan eingingen, daher wollen
|e nicht zu viele dieser Tiere opfern. Plätze, an denen viele
ihan getötet wurden, sind "genna” (dh. sacer). (HUTTON, a, 186,n.l)
Lim dritten Opfertest der Mongsen entzündet ein Priester am

fege nach dem Opfer vor dem Haus des Festgebers mit Stein und
Itahl zwei Feuer, die umtanzt werden. Bin kleines Schwein wird

trhdig geröstet und von den Priestern verzehrt. Ein junger
aus des Festgebers Clan geht mit einem Stück Salz umher,
Bas seit zwei Jahren besonders getrocknet wurde und so hart wie
gel ist, und hält es jedem der Tänzer an den Mund. Jeder kann
lovisl davon haben, wie er abzubeißen vermag. Des Festgebers Frau
|chenk rundum Bier aus, der Rest des Bieres wird auf den Boden
egos sen GRILLS, 95) ftaö das Reichen von Salz vielleicht etwas mit der Darstellung

■on Mithan durch die Tänzer zu tun haben kpnnte, wird durch einen

jafcnlicc n Tanz der Hordsangtam wahrscheinlich gemacht. Am Tag
nach dem höchsten Opfer wird hier neben den Gabelpfosten, an de
nen die Mi '.hansohädel hängen, gerade zur Zeit, wenn die Sonne über

Ibe Hc... z., st erscheint, durch einen Opferpriester ein Feuer ent-

. Der Brand wird vom Neufeuer des Hauses genommen. Die
|Schäd.;l der Mithan werden so gehängtj daß sie der aufgehenden

Bonne g nau gntgegen sehen. Die zeremoniellen Tötungsgeräte wer
fen an den Pfosten befestigt, an ihren Fuß große Kürbisse voll
her gestellt, und an den einen Pfosten hängt man ferner ein

■örbchen mit Fleischopfern an Senne und Mond. In vollem Schmuck
Isnzer r ie Krieger um die Pfosten und ahmen Büffelstampfen, Kräfengang und Korndreschen nach. Auch ein Waffenzweikampf gehört
Indern Schauspiel; man singt Lieder zu Ehren der Sonne, auf die

’fgffen, der: Festgeber, den Nashornvogel und den getöteten Mithan
hlokuR , 6,7).»
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tgabsx 1er Ko tat es verboten, PLeisch von seinem Opfer-

iu essen. Die Tftngli teilen las PLeisch unter Ire "Schwä|aüf (MILLS,b,381, bei den Hongsen erhalten iie beiden Preunlas fleisch des Kopfes, iie Mutter des Pestgebers Herz uni Le(ßILLS,b,?92)» Auch von ien getöteten Schweinen erhielt iie
Itter die Herzen, die Leber dagegen wurde sofort von allen Anisenden (außer vom Pestgeber und seiner Frau) gegessen (MILLS,

f <86).
Ie Schädel des geopferten Tieres werden bei den TSongli zunächst
ron den zwei Freunden des Festgebers auf einen kurzen Bambus ge

plauzt, der am Sabelpfosten festgebunden wird. Am Morgen nach
(dem Opfer rupft der Festgeber ein Kuhn lebendig über dem SchäI3I, dann erhält ihn der Khelpriester, der ihn in seinem Hause
(trocknet und ins Morung bringt. Erst beim nächsten Erntefest
Barf der Festgeber den Schädel in sein eigenes Haus nehmen, wo er

ihm jedes Jahr zu diesem Fest ein lebendiges Kücken rupft und
eit Reismehl ein Muster auf seine Stirn malt. So wie der Festge-

ber nach dem Fest selbst für einen Monat kein Rindfleisch, kein
Hahn und kein Reismehl essen darf, so ist dies ihm nach den Srn|e opfern für fünf Tage verboten (MILLS,b,376).
Isi den Mongsen muß der Festgeber sich bis zum ersten Herbstopfer

sich des Rindfleisches und Reises enthalten, auch darf er keinen

Geschlechtsverkehr mit seiner Frau haben, darf sich keinem Toten

nähern und kein Haus eines Kranken betraten.Beim Opfer vor dem
Schädel bittet er das Vieh, zu kommen und in seinem Hause Salz zu
lecken (MILLS,b,387)•
Eine andre Verwendung der Schädel der geopferten Mithan und Rin

der berichtet Smith. Demzufolge befestigt man die Schädel währenj
der Trockenzeit in den Bäumen hinter den Häusern, wo sie bis zum

Einsetzen der Regenzeit hängen bleiben. In den Bäumen oder auch
an den Hauswändnn befestigt sollen sie gegen Feuersgefahr schütz-,j
fehlTH,.98-,215)*

ISO

tiensch und Tier
reh seine Opfer gewinnt der Pestgeber für sich selbst Ehre
Vor- und Nachtodesleben, für seinen Glan und sein Dorf ge-

rmt er die Gunst der Geister und der großen Männer der Vergannheit« Lie Schädel, die in seinem Haus hängen, bringen nicht
r ihm, sondern auch seinem Lorf Wohlstand. Ja, die dem Schädel
newohnende Kraft ist so grob, daß man sich sogar bemüht, bei

erfällen auf andre Lörfer Mithanschädel zu erbeuten, die in grol Triumphzuge heimgebracht werden (MILLS,b,257)• Wie die Ao ho
tt sich auch die Konjak Mithanschädel aus andren Lörfern, um sidr
re Kraft nutzbar zu machen (HUTTvN,e,x8). Aber auch sonst zeim sich Analogien zur Behandlung von Menschenschädeln; bei den

i erhalten Menschenschädel u.nd Mithanschädel genau dasselbe Opr von Reismehl und gerupftem Huhn nach der Ernte, und beides
10II eine neue gute Ernte sichern. In einigen Lörfern hängt man
Bjaschädal über die der Menschen: die Hunde sollen bellen, wenn

es Toten Verwandte rufen, sodaß er sie nicht hören und ihnen
lagen kann, wer ihn getötet hat; auch dem Mithan wirft man einen
[iai gegen den Schädel. Ein Unterschied besteht allerdings bei
en Ao: der erbeutete Menschenschädel ist gewissermaßen Privatigsntum, er wird dem Toten mit aufs Grab gegeben, die Srschlageen sollen den Toten im Jenseits begleiten, der Mithanschädel
ileifet Pamllienbesitz, und auf das Grabdenkmal setzt man nur hölIrne Nachbildungen ^IlISr b, 205 ) -

1 vielen Konjak~Lörfern werden Horner an den erbeuteten Menschen-

ichädeln angebracht, angeblich, um den Erschlagenen taub zu machen
ihrerseits hängt ein Mann, der einen Peind nur verwundet hat, ohI ihn zu töten, bei einigen Konjak und Phom einen Kuhschädel

itif, den er mi t Püff vlhörnern versieht (MILLS,b,205,Hutton,n.l).
lie Hörner an den Menschenschädeln sind im allgemeinen Eüffel
hörner, seltener Mithan- oder auch Serou-Hörner (HUTTON,e,5)•
falls zur Einweihung eines Morungs ein Menschenschädel nicht zu
beschaffen ist, kann ihn auch ein Serauschädel ersetzen (PURER,

1,21^)« Auch die TSang bringen an vielen Pe indes schade ln Hörner
vdtt Büffeln oder Mithan an (PURER, b,201). Pei den Kaljo Kengju

kommt der Mithanhörner Kopfputz beim Fes-gewand des Kriegers nur
hem zu, der einen Kopf erbeutet hat (PJRER, b,201). Kriegshelme
|it Körnerschmuck tragen auch die Rengma MILLS ;c, 41), bei den
lidlhota können dis Helme auch mit Serauhörnern geschmückt sein.

Bei den Nordlhota werden

nur n^ch selten getragen, sei es

Tänzen zum Neubau eines Morungs, wo besondera der Lorfpriester
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ir früher bei Du>rf neugründ ungen im Zusammenhang mit dem'Aussup des Kopfbaumes gewählt wurde

(MILLS,a,5), ein Anrecht auf
iHelmhat, sei es auf Tigerjagd (MILLS,a,18).

igsrjagd aber hat viel Ähnlichkeit mit Menschenjagd; denn Mensch
id Tiger haben den gleichen Urahn, und Menschen können sich in
Bg^r verwandeln. Eei den Ostrengma zB« darf der Töter eines Ti|rs denselben Schmuck tragen wie ein Kopfjäger (MILLS, c ,97) •

Id Sema bringen den Tigerkopf zum Dorf und hängen ihn da auf,
ic auch die Schädel der Feinde hängen. Der Töter muß nach der

[agd sechs Tage keusch leben, bei den TSang sogar dreißig Tage
'güTTol, b ,77). Tiger und Leoparden werden nie gegessen, denn das
iäre eine Art Kannibalismus (HUTTlD,b,90) • Bei den Lhota kann

har ein Kann, der alle Verdienstfeste gegeben hat (! , bei den
Kaljo Kengju ist das Menschenopfer das höchste Fest), dem Tiger
len Kopf abschneiden. Kopf und Bfoten werden in einem Baum am
foga aufgehängt. Der Kopfabschneider darf für zwölf Tage kein
[lind, kein Schwein, keine Ziege, keine Vögel, kein Taro usw. es-

i'sen, auch muß er keusch leben (MILLS,a,66,67) • Bin vom Tiger Ge
löteter wird nicht wie gewöhnlich begraben, sondern auf einer
Plattform bestattet (...ILLS ,a ,162), wie es bei den Ao, Konjak,

Jhua und Kaljo Kengju üblich ist. Stirbt ein Lhota, der einen

Tiger getötet oder Köpfe eingebracht hat, gibt man dem Toten die
leine eines Hundes in die Hand. Der Hund wird nach dem Begräbnis
'getötet; damit er vorangehe und die Geister der Erschlagenen und
fts Tigers verscheuche (MILLS,a,157)• Auch die Sema und Ao töten

für große Krieger und Jäger einen Hund (SMITH,19x; MILLS , b, 278).
Die Dorftr^mmel der Ao, an die man früher die singe brachten Köpfe
hing, kann auch mit einem Tigerkopf versehen sein (MvLZ,62)«Meist

jedoch ist es ein Büffelkopf, während bei den Südkonjak auch

Trommeln mit einem Hashornvogelkopf oder mit Stoßzähnen zu finden
sind (RÜTTLN,e,^9,^l). Häufig haben die Trommeln auch nur ein

fache Vorragungen, die als Nashornvogelfedern bezeichnet werden

Im Dorf Konghong fand Hutton am Morung Schnitzereien von einem
Tiger mit Büffel hörnern und einem Tiger mit Elefantenstoßzähnen

Trommeln mit sehr realistisciien Büffelköpfen gehören hier zum
Privatbesitz eines jeden reichen Mannes (HUTTüN,e,26). Auffällig
ist zweifellos, daß auch die Dorftrommeln der AO mit Büffelhör-

narn versehen sind, während .doch bei ihren üpferfesten der Mithan
die große Rolle spielt, der Büffel ist dafür unbrauchbar. Während,
die TSang Büffel opfern können und entsprechend auch Büffelköpfe

Lto3 Rauspf'Ihle schnitzen, schnitzen die Ko nur Uithank'öpf e.

Piiffelkopf an der Trommel hat für sie keine Bedeutung mehr,
den Hörnern sprechen sie einfach als den Armen der Trommel.
“t steckt der Trommelbüffel seine Zunge heraus und hebt sie
ich oben, auf der Unterseite der Zunge ist ein menschliches
sicht eingeschnitten (MILLS,b,77,78). Die Trommel wird immer
ishs dem Morung aufgestellt, unter dessen Obhut sie sich befin

den. In Zeiten der Trockenheit bringt man der Trommel Opfer,

früher hing man einge brachte Schädel immer zuerst an ihr auf,
und noch heute trägt sie oft eine Kette aus Bambuskorbbällen, die
bopfe darstellen sollen. Nach ihrer Herstellung im Wald wird sie
unter grobem Pestzug ins Dorf gebracht, mit Blut von Tieren, die

as Morgen getötet wurden, bestrichen und also angeredet: "0 Mond
und Sonne, zu Euch sprechen wir, Dorfgott, bewahre uns vor Tod
und Krankheit, laß viele Kinder geboren werden und den Reis gut
wachsen, laß uns viele Köpfe einbringen und Tiger, Elefanten,
Sbsr und Nashornvögel erlangen.” In alten Tagen wurde jeder Frem
de, der an diesem Tag ins Dorf kam, geopfert und seih Kopf auf diu
Trommel gesetzt; wenn man nicht soviel Glück hatte, mußte man
Kit der Einweihung warten, bis sin Kopf beschafft war (MILLS, b,75,

80).
lei den TSang dient das Morung nur zur Aufbewahrung der großen
Schlitztrommel, die an einem Ende als Büffelkopf gebildet ist
und vorn auf jeder Seite vier bis sechs Nashornvögelköpfe her

ausstehen hat. Im ganzen Stammgebiet hängt man erbeutete Feindssköpfe in diesem Morung an einem Pfosten auf (KAUFFMANN, b,^28).
Auch die Sangtam haben Trommelhäuser, In denen sie die erbeuteten
Köpfe aufhängen (PURER,b,147)» Bei den Kaljo Kengju steht die
Trommel entweder im Morung selbst (Banso) PURER,a,882) oder in
der Nähe des Korungs unter dem Kopf bäum (BangSa) (FÜRER, b, 182).

Ie Kopfbaum hängen die mit weitausladenden hölzernen Hörnern ver

sehenen Schädel, Männerschädel tragen auch noch ein Brettchen
in Form einer Nashornvogelfeder (FÜRER,a,677)• In JezaSimi, das
überwiegend von Sangtam bewohnt wird, vereint das Männerhaus die
beiden Möglichkeiten in sich: in ihm steht die Schlitztrommel mit
Büffelkopf, aus seinem Dachgiebel steigen hörnerartig lange Bam
bus, an denen Köpfe mit Hörnern auf gehängt' sind (HUTTON, e,68j_.
Tn der Feier für Kopfjäger bei den Sema spieltsn die heiligen
Lcrfbäume eine große Rolle. Unter ihnen liegen die Dorfsteine.
Es sollen schwarze Steine sein mit weißen Streifen, und die Stein©

vermehren sich auch; man könnte sie als eine Art steinerne Mithan

■phten.

Vor dem Auszug auf einen berfall opferte man den .
Ben sechs Stückchen Leber und Pleisch eines Schweines (HUT-

^ftl75)'-Die ko fanden Glückssteine in dem Magen eines geopferBjfhans (MIDIS,b,290)« Lei den Rengma (MILLS,c,55) und den

^Biegen die heiligen Dorfsteina unter dem Kopfbaum, und bei
Hjceaeu Dorfgründung nimmt man möglichst einen dieser Steine

Hfcner. Zweig der Picus aus dem Mutterdorf mit (MILLS,a,6). Die
■reng.'.a halten einen-Peiertag, wenn ein trocknen hst vom Dorf

Bq fällt, sonst wurden die Männer kein Jagdglück mehr haben

H schwächlich

werden (MILLS,c ,55) ♦

■n den Morunggielel der Lhota werden zum Teil ebenso wie in Jefeeäioi lange Rambus befestigt, von denen Quastenbüschel herabBngsn (HUTTuN,e,68). In manchen Lörfern der Südlhota trägt auch

fees Priesters Haus gekreuzte Bambus, dessen Enden auf gesplissen
|und aus einanderge bogen sind: sie sollen menschliche Hände dar

stallen (MILLS, a, M) • Der Vorderpfahl des Morungs wird mit Mithin-,

schädel- und Hashornvogelschnitzereien geschmückt; an einen zwei
ten Pfahl, unter dem ebenfalls heilige Steine liegen, wurden frü
her Skalpstücke des ersten erbeuteten Kopfe.s, die man Pfosten-

wärmer nannte, befestigt. Sie sollten dem Pfosten Stärke und dem

ganzen Dorf Glück bringen. Zum Morungneubau opfert man noch heute
sin Schwein und ein Rind (MILLS,a,25,26). Nebe.n Menschenköpfen,
Mithan und Nashornvögeln schmücken bei den östlichen Naga auch

gidechsen tlio Morungpfähle. Die Südkonjak ziehen die Bidechsen-

köpfe oft ganz in den aus den Hörnern gebildeten Kreis hinein
(HUTl’uN , e, 22). Es d rfte hier die symbolische Darstellung eines
Geschlechtsaktes vorliegen. Das Gabelholz und damit auch die
darauf geschnitzten Hörner, als deren Vergrößerung es ja aufgefaßt werden kann, traten bei Angami und Ao eindeutig als weib
liche Symbole auf (HUTTON,c,58), die Eidechse tritt in den Tatau-

isrungen der TSang- und Kaljo-Kengju-Kopfjäger an die Stelle von
Menschenf i guren (PURER,a , 879 ) •
In diesem Zusammenhang sei eine Zeremonie der LuSai erwähnt, bei

Lr die jungen Leute mit Bogen ausziehen, um K$pfe von Eidechsen

heimzubringen, Nach ihrer Heimkehr findet Tauziehen zwischen den
Geschlechtern statt (SHAkeSP^Ax, 1^4), Eine analoge Zeremonie wird
von den Ostangami berichtet: zu einem Jahresfest gegen Krankheit

im kommenden Jahr, das Anfang des Winters gefeiert wird, dem Sekrengi-Genna, ziehen die jungen Leute mit Kugelbogen in den Djun
gel, um Vögel; Eidechsen und Mäuse zu jagen, die sie an langen
vor ihren Häusern errichteten Bambusstangen aufhängen. Wohlstand
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lia allgemeinen und Erfolg im Krieg im besonderen fürs kommende

I

Jahr hängen von der Zahl der erlegten kleinen Tiere ab (HUTTöN,
| 8,205)« Der Schmuck behäng dieser Bambus Stangen (KaUFFMANN,EA, ?l/

■15) zeigt übrigens eine frappante Übereinstimmung mit dem jener

bis zwanzig Meter hohen Bambus Stangen, die in Indochina z.B. die

Sre hei ihren Büffelopferfesten errichten (DAM BO,145,46,Abb.).

Sine andere sehr auffällige Parallele zu Indochina sei auch
Igleich erwähnt: während die TSang als Kriegszeichen ein Sidechsentatau tragen, lassen sich die Konjak und Phom Menschenfiguren
zwischen die großen V-förmigen "Straußenfeder"-Muster, die sicher
auch eine Hörnerstilisierung sind, tatauiersn (KAÜFFMANN,b,2’5 ).
Bisse Männchen der Konjak ähneln in Ihrer Ausführung (HUTTON,e,
’4) völlig dem Tatau-Muster der "tanzenden Frau” der Tu in Mittel

annam. Biese Figuren finden sich dort auch als Zeichnungen an
lOpfsrpfählen und als Schnitzereien, von einer Doppelvolute umge
ben, als Dachschmuck und an Dorfeingängen (LE PICHON, *65 ). ♦ (vgl.
187.) Menschen zwischen Hörnerbögen stellen aber vor allem die Anga-

ni auf ihren Dorftoren dar. Ein oder auch zwei Krieger in vollem
Schmuck -od-e-r—a-uo-h-naekt werden von einem überdimensionalen Mithan,

gshörn umschlossen: es sind zweifellos große Krieger und Festge—
ber; Rinder, Erüste und Menschenköpfe symbolisieren ihre -stol-zen
gr folge-; der nackte Held auf-de-m Dorftor vori-ilao trägt sogar ein
Kopf in der Hand (KAUFEMAMU bä -10/17; 1V22; 16/28, 16/^*; 18/4;
jHUTTüll ,a , 44 >Abb. ; FoRdR, b ,Abb.6,7). Bei den Nordsangtam trägt das

rerftor von Aüsöpore eine über die ganz^ Fläche verteilte stili
sierte Darstellung einer großen Eidechse (KAUFFMANN,d,210).
Die Westkt.njak schnitten Büffelhörner auf die Türen ihrer Reis —
Speicher (Fürer,b,54)‘- Nashornvögel sitzen auf ihren Morungfirsten (FÜIujK, b, 55 ), und eine Bank mit Nashornvogelköpf en bildet
dsn nur für den Häuptling reservierten Thrwn (FÜRER,b,117).

Die Nordlhote begraben reiche Leute in einem Sarg, dessen Enden
als Kopf bezw. Schwanz eines Nashornvogels gestaltet sind und der
"Boot" genannt wird (MILLS157,58). Die Konjak bestatten ihre
Vornehmen auf Plattformen in kanuförmigen Särgen mit bugzierarti,

vorragenden, vierkantigen Enden, die als Stoßfedern des Nashorn
vogels gedeutet werden (KAUFFi»LiüN,b,2%0). Ähnliche ornamentale
Vorsprünge tragen die Särge der Ao, wenn ein Mann mehr als zwei
Uxdienstfeste gegeben hat (SMITH,105).

Ober den Leichenplatt formen der Leute des Häuptlingsclans erricbdie TSang ein doppelt gehörntes Strohdach, das ein Paar Büffelhör
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ir nachahmt fHUlroN5e,47)• Tie Phom ban-r Hörne rdachhäuser für

Irs lotenstatuetten (lUUFFoNN, b, 5 J19)« Ganz ähnliche Gebäude er

lebten. die Südkonjak in ihren Feldern nach einer besonders guten

frnte (HUTTON ,e,7,8),
,ach Angami, Konjak und einige Sema kennen Totenfiguren, in kei.em Pall erhalten sie jedoch kultische Verehrung (KAUFFMANN,c ,105;
bjlTGN, b, 246), Bei den Konjak-scheinen sie die gleiche Bolle zu
laben wie die Monolithen, die ein Sohn zu seines Vaters Erinnerung
■aufstellt; denn die Dörfer, in denen man Totenfiguren herstellt,
errichten dafür keine Steine (HUTTON,d,244)Der Kopf des Toten

wird abgeschnitten und eine zeitlang auf den Kopf der Holzfigur

gesetzt, der zu diesem Zweck zwei Hörner hat, zwischen denen der
Schädel befestigt wird (HUTTON,e,19)« Die Schädel erhalten das

selbe Tatau wie der Eigentümer zu Lebzeiten (HUTTON,e,.
Anm.

Die Sijin in den Tchin-Bexgen errichteten breite
Holztafeln für die Toten, die ebenfalls mit zwei
Hörnern versehen waren, darauf wurden jedoch
Feindesschädel gesteckt (CAREY,19s).

Die TSang bauen Denkmäler für ihre vornehmen Toten, an denen die

Schädi der Opfertiere und Reihen kleiner Pfähle in Gabelform
und in Gestalt von Nashornvogelköpfen aufgestellt werden. Über

feinem hohen Gerüst aus Barobuspfählen wird ein breiter Bogen aus
biechtwerk gespannt, der einen Regenbogen darstellen soll (HUTToN,e,57? FÜRER, b, 158). An Grabhäuschen von Häuptlingen werden

Fadenkreuze angebracht, eine am Wege gespannte Schnur soll als
Brücke über den Totenfluß dienen (KAUFFMANN,b,^29)♦
lie Sangtam stellen gleichfalls die Schädel der geopferten Tiere

an das Grab des toten Festgebers, Bambusbälle künden von seinen
Kopf jagderfolgen (FÜlER, b s 147 ) ° Die das Dach des Grabhäuschens

gnaden Holzpfosten werden mit Schlangen, Nashornvogel und Mond,
Tiger und Sonne, Feindesköpfen und Elefanten oder auch nur Hacken*..
Speerspitzen und Daos beschnitztu Die Tierschnitzereien erinnern

stark an die Schnitzereien auf den Vorderpfosten der Jungmänneruäaaor der Ao (KAUFFlANl, d , 2 *1) „
Die Ao stellen Holzm.od l.le der geopferten Mithans auf ein beson

deres Denkmal oder die 1'chenpl a b bf orm; d'io Geister der Tiere

und die Geister der Menschen, die der Verstorbene getötet hat,
werden ihn im Jenseits begleiten (SMN1TE, 108). Bsi der Errichtung

eines Denkmals opfert man dem Toten ein Schwein und einen Hahn
und bittet ihn, den lebenden seinen Reissegen zu geben (MILLS,b,
228), Ein großer Mann dar Vergangenheit fand die ersten Samen
einer Reisart im Magen des geopferten IVM thers (MILLS x b, Sl’3',n, 1),

126
| Li-, 2§ma schlachten für den Toten Rinder und Schweine, deren

■ Schädel zusammen mit denen der bei frühen Festen geschlachteten
■ Tiere anf eine Art Zann gesteckt werden. Alle Tiere werden den
■ Toten im Jenseits begleiten (HUTTÜB,b,245)• Die Rengma errichten
Iauf dem Grab eines Verdienstfestgebers einen Stein (MILLS,c?220)*

R>1 den Angami bringt man am Tage nach dem Tod Vieh ans dem Re-

■itz des Toten oder von Verwandten; der Priester macht einen
^Einschnitt in jedes Tier, woranf es von jungen Renten getötet wird

I

Sie trennen Schädel, Leber nnd gewisse andre Teile ab nnd teilen
|Ls Fleisch so, wie es der Tote wohl getan hätte. Die Tranernden

Muffen nicht unmittelbar bei ihnen bereitete Speisen essen (HUTI TuK,a,225,26). Die Schädel der getöteten Rinder werden nebst

ISchild,

Waffen, Sohmnck, Kleidern nnd Nahrung über dem Grab auf-

gestellt. In einigen Dörfern schnitzt man fast lebensgroi.e Holzz et
statnen. Steinchen künden von Gen/Lebzeiten getöteten Feinden
und von den Liebeserfolgen des Helden (HUTTOB,a,227)» Die Leber

dar beim Totenfest geschlachteten Tiere wird im Sterbehaus von
Leuten eines fremden Clans gekocht, jedes Familienmitglied er
hält ein Stückchen, das es, ohne zn sprechen, einige Meter vor
dem Hans wegwirft. Als letztes Opfer bringt man dem Toten nach

vierzig Tagen ein Huhn dar. Jedoch sorgt man nm die Gräber, wäh

rend die meisten Naga sie bald verfallen lassen? Reparaturen

dürfen aber nur zwischen dem Snde der Hirseernte und dem Beginn
der Hirsesaat (mit Ausnahme der Reiserntezeit, die dazwischen
.fällt) durchgeführt werden (HUTTOB, a , 228).
Die Größe der ßhre, die man einem Kopfjäger der Lhota nach seinem
Tods zukommen laut, wird daraus ersichtlich, daß sein Clan ihm

einen Mithan opfert, während Mithanopfer sonst nur für das höch
ste Verdienstfest vor der Steinsetzung berichtet werden (MILLS,
a,159)> Die Nashornvogelsärge wurden bereits erwähnt. Interessant

ist jedoch in diesem Zusammenhang noch, daß die Vorfahrin eines
Clans durch einen Nashornvogel geschwängert wurde (MILLS,a,89),
sine Vorstellung, die sich auch bei den Ao findet. Der Nashorn

vogel wird entsprechend tabuiert (MILLS,b,14)* Einem Ao-Clan ist
es anch verboten, Rindfleisch zn e,ssen (HUTTON,e,1?)•

Kanche Konjak scheuen sich, das Fleisch von Mithan oder Rind zu

essen, opfern die Piere aber für Freunde und Verwandte. FürerEaimendorf führt dies darauf zurück, daß Rinder und Mithan ein
verhältnismäßig junger Kulturzuwachs der Konjak seien, was sich

auch darin zeige, daß diese Tiere ohne weiteres mit dem Speer
oder Lao getötet werden, während die Verwendung von Eisenwerk-
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Ken

beim Schlachten von Schweinen strengstens verboten ist

■PuK'Ä, b, 110 ).
En den ingami wurde dieses Verbot der Tötung mit Bisenwerkzeugen

Er

das Testkalb der Holzzieh-Zeremonie berichtet (HUTTuE,c,69)•
leben dem Hund sind Mithan und Rinder die einzigen Wesen, die bei
InAngami einen eignen Namen erhalten (RUTTÜN,e,l*)• In einer
liegende heißt es, daß ein Vorfahr einen Mithan auf teilte, ein
zelne Dörfer erhielten Teile davon und leiten aus der Bezeichnung
[dieser Teile ihren heutigen Namen ab. Die Übereinstimmung der
Bezeichnungen ist aber durchaus nicht einsichtig (HUTTÜN,a,44)«
richtig ist jedoch, daß der Ursprung gewisser Gruppen mit der

Zerstücklung eines Mithans in Verbindung gebracht wird.
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Die wä

Igen dem großen Ähnlichkeit der Kultur der Wa mit der der östichan Maga seien hier einige Notizen über dies wenig erforschte
|.cik arge—egt»
ie bei den Ostnaga tritt der Anbau des Reises ziemlich zurück
■•luK,e . 28; PÜRHR,b,162), auf Rodungsbrandf eldern werden haupt-

ohlich Buchweizen, Mais und Eohnen gebaut (SCOTT,509) • Aus
in angebauten Reis wird nur Bier gebraut (SCOTT,507)- Eei Hitze
Hen Männer und Prauen völlig nackt, sonst tragen die Prauen
Hin furzen Schurz und die Männer eine Durchziehbinde (SCOTT,
|l0). Dia Toten werden unter der Haustreppe oder nahe der Dorfhtraße begraben (SCoTT, 514 r die 5 lmsungr-Naga, sollen im Haus be.

■rabsn(KAUPPMADD , b,2^5), die Ostrengma begraben auf der Eorfstra.
Begleich unter dam Dachüberhang (MILLS,c,219) •
huch Megalithen finden sich bei den Wa: Steinsetzungen mit Men
hiren in der Mitte, Platten auf kleinen Steinen. Dies mögen

Gräber sein, und die Wa sagen, sie seien die Wohnstätten der
Eeusgsister (SCOTT,514). Diese Hausgeister spielen eine große
holle, man opfert ihnen Hühner, Schweine und Eüffel (SCOTT,515)Vor den Häusern Steher häufig ganze Reihen von Gabelhölzern, je

eins für einen geopferten Büffel. Zum Teil sind die Pfähle schwär,
and rot bemalt und tragen eine rohe Dämonenkopf Zeichnung (SCOTT,
■ 505)» Die Köpfe der Eüffel werden in einer den Geistern geweihten
Esasecke auf gestapelt (prestre,95)• Das Haus des Häuptlings zeich

net sich durch die Verlängerung seiner Giebelbretter aus; diese
Hushörner sind manchmal fantastisch bemalt oder geschnitzt
'öCUTT,506)4
|3in Männer ha us scheint es nicht zu geben, dafür tritt wie bei d^z,
fisang ein Geisterha-us, in dem die große bis vier Meter lange

f Schlitztrommel auf bewahrt wird. Außerhalb des Trommelhauses wer

den Opfer gebracht (HiLäh-, Schwein, Büffel), das Blut der OpferItiere wird an die Pfosten gestrichen, die Knochen werden unter
das Dach des Trommelhauses gehängt. Hierhin bringt man auch die

erbeuteten Köpfe, in Gras oder Pisangblätter gewickelt, in einem
So tan- oder Bambuskorb. Sie werden auf 6 m hohen Bambus aufgestcll
Einige Wa hängen die Köpfe auch in besonderen alten Picusbäumen
innerhalb der Dorf umzäunung auf (SCOTT, 502,0^ ; PITCHPORD, 226).

K'-'pfe jagt man besonders im März und April, um eine günstige Srn
te zu sichern (SCclT,5C0). Der erbeutete Kopf muß drei Tage au

ßerhalb des Dorfes bleiben; fer Kopfjäger wird freudig begrüßt,
sein Haus wird mit Steinen beworfen. Man schlachtet einen Büffel*
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der Zauberer oder dia Frauen geben dem Schädel Eier und Küh
ler <u essen und man verspricht ihm Geschenke, Büffel, Schweine
■s?n Bach drei Tagen wird der Schädel dem Geist des BergreisKeldes geweiht (TBDPüRD, 184; BRDSTRB,18^) . Nachdem die Köpfe

gebleicht sind, werden sie unter Büffelopfer in einen heiligin

Hain außerhalb des Dorfes gebracht. Dort werden die Schädel
in fischen gelegt, die in bemalte und mit einem Stein bekrönte

Pfosten oder in zT. mit Erüsten versehene Statuen geschnitzt
sind (PRBSTRE,176; BITCRPORD 272).

Anm..

Ganz ähnliche Kolzstatue* , allerdings ohne Schädel
nischen, finden sich im Gebiet der Tu in Mittelannam wieder, von denen auch ein Ball eines Pfahle
mit Schädelnische berichtet wird (DB PICRoK, 79^ ).

Chinesische Quellen berichten auch von Büffelkämpfen (EBERHARD,
H9).

■ie Bergvölker links und rechts des Brahmaputra
Die Garo und Khasi

b Garo verbrennen ihfcgr Toten auf einem Scheiterhaufen aus BryIhrina-Holz (PDAYFaIR, 109) • Wenn man nach dem Tod eines Häupt
lings auf Kopfjagd auszog und auch Füße und Hände mit zurückirachte, wo wurden sie außerhalb des Dorfes begraben und darüber
eine Srythrina gepflanzt (PDAYFAIR,78). Bei den Naga findet sich

die Srythrina als Kopfbaum (TSang, Kaljo Kengju) (FURBR,b,164,
a,877)- Meist jedoch ist der Kopf- und Dorf bäum der Naga eine
Ficus, aber auch die Ficus spielt eine Rolle im Bestatt ngsritual: die Konjak hängen ihre Toten in solche heiligen Bäume (HUTI TOi, 3,6 J»

iNahe dem Verbrennungsplatz binden die Garo einen Stier an einen
Gabelpfosten (HUTToN,c,55)• Noch ehe die Deiche völlig verbrannt

ist, wird das Tier, getötet. Manchmal läßt man auch mehrere Tiere
am Grab kämpfen (PDaIFAIR,109)♦ Der Opferstier wird den Toten,

der eine lange Reise vor sich hat, führen(PlA dFaIR,10t). Rin
an die große Zehe des Toten gebundener Hahn (bezw. eine Henne für
eine Prau) soll einen Brsatz für früher geopferte Sklaven dar
stellen (BLAX.PAIR, 106). Frauen und Priester halten die Toten

wache; "damit sie nicht einschlafen", kommen nachts die jungen
länner des Dorfes als wilde Tiere verkleidet und erschrecken sie.

Unter diesen Tieren muß immer ein Bär, ein Tiger, ein Affe, ein
huntjac und eine Art Skorpion sein; mit ihnen kommt ein Menschen
fresser und ein Geist (PDaIFaIR.107)• Dieser Mummenschanz wird
nur bei bedeutenden Verstorbenen aufgeführt und erinnert deshalb

an die Thangtähua-VorStellungen der DuSai-Berge.
Die Khasi töten einen Hahn als Seelenführer; für Männer wird ein
Stier, für Frauen eine Kuh geopfert. Teile des linken Eeins des
Lahns und der Unterkiefer des Rindes werdet aufgehoben und später

mit den Gebeinen des Verstorbenen in eine Urne gelegt. Bin Körb
chen mit Stücken der geopferten Tiere wird über den Kopf des To
ten gehängt». Die Leiche bleibt drei Tage im Haus, in dieser Zeit
werden Trommeln geschlagen und Flöten geblasen. Will man die Dei
che auf einem Steinpodest verbrennen, wird ein Bulle geschlachtet

verbrennt me.n sie im Sarg, nur ein Schwein, Am Scheiterhaufen Wer
den eine Ziege und ein Huhn geopfert (GURDON,lut). Die unverbräun

ten Knochen sammelt man in eine Urne und setzt sie in der Famili
engruft ’<pei (GURDON, 1^4). Falls später eine Utarführung ins Clan.~

grab erfolgt, Opfert man erneut Schweine, Hähne und Rinde. ; in
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■rra werden zwei Figuren der Urmutter nnd ihres älteren pruSers hergestellt, mit denen zwei Mädchen tanzen. Megalithen werden
'unter Hahn- und Ziegenopfer errichtet (GURDOE, 142,4X) •

■aoh einige Garo sammeln die Knochen in einen Topf. Dieser Topf
»ird auf ein Gestell an dem Hauptpfosten des Hauses des Verstor
benen gesetzt, vom Boden zum Topf führt eine Kerbleiter, damit
der] Geist zu den Knochen zurückkehren kann. Zwei Monate bringt

man täglich Opfer, dann feiert man ein Abschlußfest, bei dem die

I weiblichen

Verwandten mit dem Knochentopf tanzen, zum Schluß wird
Idie Urne begraben (PLAYFAIR, 110-12).
'Vor das Haus des Toten stellt man zwei Gedenkpfosten, einen mit

^enschengesicht, der den Verstorbenen darstellt 'und mit dessen
Kleidern behängt wird, und einen mit Kerbreihen, an den die Hör
ner des beim Totenfest geopferten Stiers gehängt werden (FLaYFAIR,
113).

Welche Opfer man zur Errichtung der steinernen Gabel- und Säulenföonumente in Dimapur brachte, können wir heute nicht mehr erfah
ren, die KatSari;. deren Vorfahren sie errichtet haben, sind heute
hinduisiert t in Nordkamrup ist ein Miniaturgabelpfosten vor
dem Dorf namghar, das an die Stelle des alten Morung getreten ist,
sin unbedeutendes Überlebsel(HUTTüN,c,70} *
Vor den Dörfern der Garo stehen heilige Steine, die bei Festen
mit Kronen aus Bambus versehen werden (PLAY FAIR, 96.) .Ähnlich

schmücken zE. die Konjak ihre Menhire, vor die sie die gejagten
Schädel legen (FÜRER,b,216). Die Garo bringen hier jährlich Zie
genopfer und bestreichen die Steine mit dem Blut(PLAYFAIR,92).

Überhaupt spielt die Ziege bei den Garo und besonders bei den
Khasi eine grope Rolle. Bei einem Erntefest der Garo tanzt ein

Mann mit einem "Pferd" genannten Riesenkopf aus Stroh, der mit
Wildziegenhörnern geschmückt ist, während der Schwanz von einem
Jak stammt (PLAYFAIR,94), Die Mes(Goalpara)legen Schädel von ge

opferten Ziegen, Schweinen und Hühnern an Euphorbiabäumen nieder»
die als lebendes Symbol des obeisten Hauswächters vor jedem Haus
stehen (EULLE; 36) .• Die Khasi opfern Ziegen und Hühner in besonde

rer Verbindung mit der Verehrung des Hauptpfostens des Königshau
ses 'und eines Berges beim Früh! ingsfest (BBQEöfc, 89^,898),
dabei wird den Opfertieren zunächst Wasser, Reis und Mehl auf
den Kopf geschüttel (RECknR.j896). Diese Hauptpfähle der Häuser

sind aus dem Holz der heiligen Eichen (GURDON,7!). Auf den

hohen Eergen wohnen jeweils die Obergötter der Gegend, die auch
die Könige eingesetzt haben (BECn^R.894) ♦ An einem ypitsr za®

■h

einer heiligen Eiehe bringen die Jäger nach der Tötung
■rss Tigers oder Mithans den im Triumphzug dorthingeschafften
Bhidel diesen Berggöttern dar (GURDOK, 40, 49 ). Dasselbe wird
Kr Tiger- und Leopardenschädel auch für die Synteng berichtet

LrEGhlLmR, b,6?2) •
fegenopfer bringen dis Khasi auch in schweren Krankheitsfällen

Iber auch Schweine und Rinder sollen helfen. Die Synteng opfern
»gegen nur Hühner, Schweine und Hirsche; denn die meisten Sippen
dürfen kein Kuhfleisch essen (STSGMILLSR,a ,429). In Bengalen ver

endet man für Ziegenopfer gegabelte Üpferpfähle in entarteter
Form (HEIDE,b,28^).

b)

Die Abor und MiSmi

In den Ljungeln nördlich des Brahmaputra gibt es noch viele
: rildbüffel- und Gaurherden. Besonders die Gaur können dem Menscher
f gefährlich werden, da sie, im Gegensatz zu den Büffeln, wenn sie
sich bedroht fühlen, nicht fliehen, sondern den Feind meist angre
Ifen (COULBR, 168). Die MiSmi machen sich mit Bfeil und Bogen und

■Bit Ballen auf ihre Jagd; neben Bären, Wildelefanten und Wild
schweinen sind die Gaur das vornehmste Jagdtier (C00P3R, 18’-).

Die Schädel der erbeuteten Tiere hängen die MiSmi in ihren Häu

sern neben denen der Opfertiere auf. Lie Schädel von Mithan, Büf
feln, Rindern, Bären, Tigern, Rotwild, Affen und Takin (Rinder
gemsen) schmücken aber nicht nur die Hauswände, sondern werden

auch gehandelt. So kann man einen Mithan zB. für zwei Mithanischädel, einen Eärenschädel, einen Bisentopf und ein Tuch erlangen
^CüClBR, 189,90) • Als Heiratspreis für ein Mädchen gelten je nach
ihrer sozialen Stellung 50 bis 500 Schädel, wobei die Tochter

allerdings als Brautmitgift einen Teil der Schädel wieder mit
bringt (C00P3R,275,^6).
Nach dem Tod des Besitzers werden die Schädel an seine Söhne ver
erbt, einen Teil davon stellt man dem Verstorbenen um ein Miniabrhäuschen, in dem seine Asche verwahrt wird. Zur Leichenfeier
xötet man, vor allem für einen Häuptling, Hühner, Schweine und
Kithan, wobei große Gastfreiheit herrscht, denn man ißt zu Bhren
des Toten (CoOPBR, 2^7).

AzCh die Abor und Galong setzen einem Häuptling seine Jagdtro
phäen und Waffen aufs Grab: Wildschwein- und Affenschädel, Köpfe

von Mithan und Takin, in einem Pall auch zwei Kürbisse für ge
tötete Menschen. Beim Totenfest wird nur für einen alten und ge
ehrten Mann ein Mithan getötet, sonst langen Schweine oder bei

ganz Armen auch Hühner. Lie Geister der Opfer sollen mit dem To
ten gehen. Während man das Schwein zuhaus tötet, seine Leber ver
brennt und vier Stücke Fleisch an Stöckchen ums Grab steckt, wird,
der Mithan nahe dem Grab mit einem Strick um den Hals an einem
Baum erhängt (DUFF,75). Auch bei schweren Krankheiten opfert man-,

wenn möglich, einen Mithan. Das Tier wird in der Mähe eines Opfo.

altares aus vier langen, mit Blättern umwickelten Stöcken er
drosselt (DUFF,71).
Die MiSmi dagegen töten ihre Rinder. Mithan oder Jak auf eine
andre Art; Sklaven müssen das Tier an einem Strick um den Hals

halten, die Männer stehen mit gezogenem Messer im Kreis, die

Praaen in einigem Abstand« Plötzlich springt der Häuptling vor,

and schon folgen alle anderen Männer, und das Tier wird zusammen
gehackt und -gehauen« Die blutigen noch zitternden Fleischteile
Erhalten die Frauen zugeworfen, die nach Hause rennen und sie ko

scher« Menschen tötete man früher gleicherweise. Das Opfer findet
am frühen Morgen statt (CeclDu, 2*4) «

Die Abor opferten früher manchmal Menschen beim Auszug in den
Krieg, heute begnügen sie sich mit einem roten Hahn, mit dessen
Klut ein Bild des Kriegsgottes bestrichen wird (DUFF,80). Beim

Briedens Schluß pflanzt man einen Baum auf halbem Weg zwischen
den Dörfern, und jede Partei bringt einen Mithan, der ausgetauscht
und verzehrt wird (DUFF,50)

Fine andre Gelegenheit, bei der das ganze Dorf einen Mithan op
fert, ist das jährliche Saatfest.» Die Minjong (eine Abor-Gruppe)
nischen das Blut des geopferten Mithans mit Reis, und schütten

die Mischung in Löcher, die man auf dem Feld gegraben hat. Auch
3in Huhn und ein Di werden der Drdmutter geopfert. Das Gefieder

des Huhns wird, den Kopf aufwärts, auf eine Stange gesteckt. Fach
der Saat bringt man halbwegs zwischen Feldern und Dorf einen
weiteren Mithan, ein weißes Huhn und drei gier dar. Das Flut
wird auf die Erde gespritzt und ein langer Bambus aufgestellt.

Die Köpfe des Mithans und des Huhnes werden auf Stöcken befestigt

und eng bei einander an den langen Pfahl gebunden. Die gier hängt
man in einem Korb darunter» Die Tierkörper werden ins Dorf ge
bracht und gegessen (DUFF,78)»

Damit die Kithan nicht in die Felder laufen, errichten die Abor

besondere Zäune> die jährlich erneuert werden. Bei dieser Gele
genheit feiert man ein siebentägiges Mithan-"GeUffia". Am siebten

Tagwerden alle Tiere eingefangen und ihnen Besitzerzeichen in die
Ohren eingeschnitten (DUFF,82).

Die Abor halten die Mithan in Gehegen (HAMILTW , 2^) Reserven be
ziehen sie von den MiSmi, die ihr Vieh in stallähnlichen Unter
schlupfen unterbringen (BRÄUTIGAM,57,58). Diese DTeuanschaff ungen

sind wohl nötig, wenn ein Abor die Absicht hat, sich zum Käuptling wählen zu lassen. Dann muß er/Jahresabstand zwei große
Feste geben, bei denen er das Dorf mit Mithanfleisch und Bier

regaliert; und wenn er bei der Wahl Glück hat, erwartet man, daß
er ein weiteres Fest bezahlt (DUFF,^9)- Eigentliche Verdienst
feste kennen die Abor nicht, sie finden sich aber bei den benach

barten Apa Tani, die Wasserreis bauen.
Von ihnen berichtet Bower ein 1. e + aus Anlaß der Tötung eines Fein-

■eo. dessen Hände man abschnitt und sie zam Altar des Dorfkhels
Ihachte. Dieses Heiligtum besteht ans einer Plattform und einer
llsinen strohgedeckter Hütte, bei der zum Prühlingsfest große
R'Keter hohe Masten mit Querhölzern an der Spitze errichtet
»erden (BeWnH,
)•
In dieser Hütte wurden die ■ eingebrachten Hände über Nacht aufbefcahrt, am Morgen auf einem freien Platz verbrannt und darüber

ein mit Quasten behangenes Geisterhäuschen gebaut. Nahe diesem
Bäuschen wurde ein Mithan angebunden. Krieger in vollem Schmuck

versammeln sich, tanzend und singend. Neben dem Mithan stehen
frei Priester mit Kriegshelmen, gestikulieren mit den Schwertern
und singen Peschwörungen. Die Eüffelhorntrompete ertönt. Die
Krieger tanzen zum Dorfschrein, dann rund um das Geisterhäuschen
die Priester und den Mithan. Das verstörte Tier zerrt und kämpft

an seinem Seil. Mehr und mehr Krieger tanzen im Kreis. Das DorfHk drängt und stößt sich. Eine wilde Erregung bemächtigt sich
Hier. Plötzlich bricht in der Mitte der Gruppe der Gesang ab.

Sin Schwert blitzt, des Mithans Kopf fällt Plot verspritzend zu
loden. Eine Menschenwoge stürzt sich über den noch schlagenden
ijßrper des Tieres, Zwei Krieger haben den Kopf auf gefangen und

verien ihn sich gegenseitig übex das Geisterhäuschen zu. Und
mit doppelter Raserei beginnt der Tanz von neuem, Plut des flie

genden Kopfes spritzt durch die Staubwolken anf Krieger und Volk

edrge, und durch das hüpfende schreiende wogende Chaos tönt wie
der und wieder das Pähen des Kriegshorns (BÜV.äR,17P ,74->.
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V» Die Bergvölker des Sudostens

"C 'est alors que les Bo'nong voyant arriver des
Bahnar leur amenant des captifs pouvaient s’ax
clamer: "Ah! les beaux bu.ff3.es que vous neue
amenez lä!" Ils les achetaient, les attachaien
au. poteau, les immolaient et les mangeaient."

(GUiLLBmlKBI,b,545)
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Stamme skarte zu den. Völkern des Südostens
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1. Die Bergvölker des Südostens.
Diese Völker werden von ihren Nachbarn als Moi
(Annam), Pnong (Kambodja) oder Kha (Laos) be
zeichnet .
I Die Samre und ihre Nachbarn

Anm:

Die Kultur der Samre (Lear, Tchong und Saotch) kann als ziemlich

inhomogen bezeichnet werden. Ein langer Kontakt mit den unmittel
bar benachbarten Hochkulturen (Khmer, Kambodjaner) hat das nalurvölkische Leben weitgehänd beeinflußt und zersetzt. Je nach

■ep, wo heute die versprengten Splitter dieses Volkes wohnen,
finden sich jägerische Züge neben Knollenbau, Pergreis- und. so
gar Wasserreis bau (BARADAT, M , *5 ). Auch das Volkstum selbst stel
VveXpl «'<* <
£ Jf'"'
Uaiohaus keine Einheit dar: Weddide, Austronesier und Khmer habe
ihren Beitrag geliefert

(BARADAT,10). Die heute von den Kambodja.

rarn assimilierten Tchong in der Provinz Kompong-Som sollen .an-

ihropologisch sogar eher den Semang als den Saotch anzuschließen
sein (TAILLARD,45)•
Sine kambodjanische Legende behauptet, daß die Saotch von der
gibbonartigen Königin eines Sammlervolkes und einem Taro und Gur
fen züchtenden Khmermann abstammen•(BäKADAT,20-2^). Andererseits
hiiwt es bei diesem Völkergemenge auch nicht Wunder, wenn totekistische Kulte der Bear Anklänge in den Neujahrsfesten einzelne
Ikambodjischer Orte finden (pvE.EE,29). Naturvölkische Totem-, Äh

ren- und Schutzgeister mit Hindugottheiten und Buddhismus in eng'
ster Verbindung.
[ Sin schönes Beispiel der Vielfalt der agglomerierten Brauche
biatet die Behandlung der Toten: Begräbnis dn Matten, Steinjnd Pfahlsetzen, Knochenausgrabung und Eeraussteigenlassen der
Seele auf einer Bananenotammleiter, Waschung und Bewirtung, Ur-

irenbestattung in Höhlen, alles muß der Tote der Reihe nach über
■ich ergehen lassen (BARADaT,50,51).
Die Samre von Kranhung feiern im November und im Februar zwei
hrolß Feste. Priester spielen als Medien der Geister eine wichItige Rolle. Diese Priester heißen "Khvay", und sia berufen sich

Lf eine besonders alte Abstammung; "Khvay" aber bedeutet im
archaischen Khmer das männliche Leittier einer Herde von Banteng
loder Eidhirschen (BABlaLäT , 54 ).
Lööes Haus gibt etwas zum Fest, ein besonderer Pfahl wird er
richtet, der zu jedem Fest erneuert wird. Das Fest beginnt am
hbsnd und daue'rt die ganze Nacht bis in den nächsten Morgen, man

H9
Ipielt auf der Flöte and schlägt eine längliche Trommel, die

Eit Varanechsenhaut bespannt ist« Die Geister weissagen durch

Ben'Mund des Priesters, afc and za inkarnieren sich aach einige
irrende, unbekannte Geister, die man "Gränes Gefäß" nennt

(LAkADAT, 64) • Womöglich wird ein Stier geopfert, den ein weißer
Stern auf der Stirn ziert (BARADaT, 65 ) •

Die Bear von Parsat teilen sich in drei große Grappen, die
lEehn-, Eber- und Stier- oder Büffelleute. Innerhalb dieser
Knippen bestehen exogame Clans, die ihr Totem (Hahn, Eber,
Küfiel, Stier) in weiblicher Linie vererben und bis auf die

Keattage nicht essen dürfen. Für die einzelnen Hahn-Clane gilt dier

Verbot allerdings nur für die erblichen Häuptlinge. Dar Stierclan
tabuiert zugleich auch den Banteng, der Büffelclan auch den
Saur (BARaDAT,74) • Diese besonderen Feste, za denen man die

Kjjtemtiere opferte, fanden früher za jedem Jahresbeginn statt;
jetzt feiert man dies "Opfer^an-die-Wurzel", wenn keine Krank-,

harten oder Unglücksfälle eintreten, nur alle sechs oder sie
ben Jahre. Im Osten des Clanhäuptlingshauses wird ein Schutz
dach auf zwölf Pfählen errichtet, um alles ein Zaun gezogen,

and im Innern dieses Zaunes im Osten zwei Pfähle mit Menschen
profil und Armen errichtet. Der größere Pfahl ist ein Mann,

der kleinere eine Frau. Im Hintergrund steht der Opferaltar,
auf den man die Opfergaben legt; dabei stehen drei heilige Ge
fäße mit Bier (BARADAT, 70,71). Das Hahn-, Stier- oder

Eiiffelopfer findet zwischen den beiden Pfählen statt, die mit
dem Hut der Clantiere bestrichen werden. Das Büffelopfer ver
langt vier Töter, sie haben einen karnbodjischen Hamen, der die

I Wächter

des TetenrHch.es bezeichnet, "Inkarnationen des Königs

Varna".
|Beo Tier ■ ird der Kopf zwischen den beiden Figurenposten festI
■getunden, man schlägt es mit einem Beil nieder, zwei schneiden

die Kniekehlen durch, und ein anderer trennt den Kopf bei den
Irsten Halswirbeln ab. Alles muß gleichzeitig geschehen. Das
Elut wird aufgefangen, und der Häuptling streut rundum Reis
körner. Das Fell wird abgezogen and den Händen vorgeworien.

Der Schädel wird zeremoniell gewaschen, mit Kokosöl begossen
und mit Safran and Reis gepudert and auf einen Pfosten zwischen

die beiden anderen Pfähle gesetzt, während man um die Reste des
Tieres tanzt« Alle drei'Pfähle werden mit Blut and Kohle be
malt (EAKADäT,71).

Hir den Stier- and Eüffelclan besteht außer diesem Fest noch ein
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Besonderes Opfer, das strenge Verpflichtungen.nach sich zieht.
Bas Tier wird geheim im Wald geschlachtet, sein fleisch in
[Stücken zerstreut und nur das Elut bewahrt. Das Totemtier wird
■lieht als Vorfahr betrachtet, seine Beziehungen zu den ''Gei
stern der Wurzel" wußte man nicht anzugeben (BARADAT,74)•
j Die Saotch bringen nur Eahhopfer am Vorfahrenpfosten (Ba SL aha.P, 77

[Sine große Rolle spielt bei ihnen aber ein Stein. In waldiger
Gegend, nahe einem Fluß unter großen Bäumen stenen drei Räuschen
unter dem mittleren liegt der Stein, der' mit einem kambodjischen
oder Khmer-Ausdruck bezeichnet wird (TAIILaRL, 41). Im März
Bc'er April bringt man ihm Opfer. Der Priester spricht seine Ge
bete häufig auch in Kambodjisch, der Geist des Steines versteht

beide Sprachen. Bs ist das einzige Pest der Saotch, wo eine ge
wisse Menge Alkohol getrunken wird. Der Schädel des geopferten
Schweins bleibt vor dem Stein liegen.
Mnn der Priester stirbt, wird er wie gewöhnliche Leute ohne
besondere Zeremonien begraben, doch man bringt dem Stein ein
Opfer, der dabei den neuen Priester dadurch bestimmt, daß er
Ihn in Ekstase fallen läßt (TaILLARL,42). Ähnliche Stein
verehrung findet sich auch bei den Kambodjanern des Gebietes,

wo früher die Tchong wohnten (TAILLARD,4'7).
Die Tchong khnang phnom zeichneten sich durch eine besondere

Zierverehrung aus. Den Muntjac verehren sie als die Alte "Mit
dem roten Languti" und wenden die Augen von ihm, weil sie sonst

erblinden würden. Im Gebiet von Thpong loeu opferte der Vater
sein erstgeborenes Kind dem Tiger, wodurch die Familie zahlrei
che Vergünstigungen erhielt (BARlDAT,78). Sine legende der
Saaare berichtet von zwei Schwestern, die Rüffel hüteten, plötz
lich sind die Tiere verschwunden- Im Traum erfährt die Ältere

durch einen Geist, daß er die Herde entführt hat und ein Men
schenopfer als lös.egeld verlangt • Pie Ältere tötet darauf ihre

jüngere Schwester, und sofort erscheinen die Eüffel wieder. Als
ran die Leiche der jüngeren Schwester im Wald wiederfindet, ist
sie zu Gold und Silber verwandelt. Seitdem opferten die Pear

Eens chen, um. die Gunst einer solch mächtigen Gottheit zu erlan
gen, der ganze Stamm hätte sich ermordet, wäre man nicht später
er Tier opfern übergegangen (LAKAI) AT, 76).
|ie Pear von Kranhung feiern im Frühjahr ein besonderes Fest,
Li dem zwei Männer mit den Hörnern eines Bantengstiers und
zwei mit Pfauenfedern auf dem Kopf tanzen. Die Stiere sind
irfanstig und kämpfen miteinander, und weil die Prunstzeit der

141
laJelg mit den Frühlingsstürmen zusammenfällt, assoziiert

fern die sexuelle Hitze der Tiere dem Regen. Ein Mann reitst auf
Aram Stock mit einem Pferdekopf; da das Pferd aber selten und

Echt einheimisch ist, so dürfte wohl die Form des PrühlingsIsates der Samre von Siemreap die natürlichere sein, bei der der
Iteckentänzer einen Hirsch darstellt. Zwei Männer tragen große

jasksn und spielen Jäger, die ein Wilschwein jagen, der Hirsch
Bsgegen entkommt. Pie Tänzer ziehen von einem Haus zum anderen

and werden mit Wasser, das man mit Safran und Reismehl gemischt
Kt, bespritzt, Sie wünschen den Leuten Glück, sammeln Almosen
und sind selbst unberührbar (BARAPAT,95>96)•

Ähnliche Riten feiern die Kambodjaner von Pursat zum Neujahrs

fest Ende April. Der Geist von Pursat ist verbunden mit einer
historischen Person vom Ende des 16* Jh. , die sich im Kampf gegen
die Siamesen selbst opfern ließ. Zum Pest bringt man jährlich

Opfer ansGrab dieses Helden. Aber seine Verehrung hat sich mit
der des "Geistes der Wurzel" der Pear vermischt, und so tanzen
za diesem Pest Männer mit Bantenghörnern und mimen die Kärrpfe und

Liebesszenen dieser Tiare. Dazu singt man alte Lieder, die von
dar Erneuerung, die der Regen bringen wird, sprechen; "Per Himmel

verdüstert sich, horch, die Zikade weint im großen Wald ... "
29) * In anderen Orten reitet man auf Steckenhirschen zwei
faskierte tun so, als wollten sie den Hirsch töten, man zieht

von Haus zu Haus und sammelt ein, das Ergebnis wird zur Pagode
gebracht. Auch findet Ballwerfen zwischen zwei nach Geschlechtern
getrennten Gruppen statt, wozu man Wechsellieder singt (PÜREE,24)•

Anm.

I

Ebenfalls an Thaigebräuche erinnert es, wenn in
der Provinz Kandal Prauen in einer Piroge im Tem
pel Wettrennen mimen, das die Krokodile besänfti
gen soll, denn ähnlich fahren die Thai khao an der
Treppe des Hau., es des Porfchefs in einer piroge:
jeweils ein Mann .und eine Prau sitzen sich gegen
über und treiben das Boot mit Stöcken an, die in
einem bestimmten Rhythmus zusammen geschlagen wer
den müssen, wer einen Fehler macht, räumt ©inen
Platz dem nächsten, und so geht das drei Nächte
hindurch (SILVESTRE,51)• Pas mit Stöcken angetrie
bene Mondbott findet sich wieder in der Mythologie
der Ainu und Tongas-Indianer!

"oben dar Parstellung der Tiere findet sich natürlich auch ihr
Opfer. So opfeEt man der "Weißen Mutter des Berges Ba" in einem
Feit vor dem Vollmond im Mai, eh die Feldarbeit beginnt, einen
künftigen Büffel, dem man mit dem Säbel den Kopf abschlug. Pie

Lisfelder, in deren Richtung das Blut spritzte, werden im folgen

Ln Jahr das meiste Wasser erhalten. Pas Heiligtum bildet heute
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firm berstümmelte Statue im Präangkorstil, die Uma, den Büffel-

läion zu Boden schlagend, darstallt. Nach der Tradition sollen
■her Menschen geopfert worden sein, heute dagegen ist man bal
listisch und opfert nur noch ein Schwein, das der chinesische

htzger zuvor getötet hat (PokEE,28).
iter in Notzeiten brechen unter der Hochkultur auch d,.ie alten
[ulte wieder durch: so berichtet ledere von einem Büffelopfer,

das man dem Hauptschutzgeist der Provinz brachte, als im FrühIjahr 1889 der Hegen zu lang aus blieb, ler Schutzgeist wohnte in
Binar kleinen Pfahlhütte nahe beim Pluß und war sichtbar in Ge
malt eines großen ovoiden Kiesels, um den kleinere Steine, seine
[Söhne und Enkel, lagen (1ECLGR.J, 575,76).

Nach einem Gebet der Mönche, die sich daraufhin zurückziehen,
werden dem Büffel die Beine paarweise zusammengebunden, das Tier
auf den Kücken geworfen, festgehalten und ihm mit einem grölen
Kesser die Kehle durchgeschnitten. Der Kopf wird abgetrennt, eini
ge Schritte übers Gras gezogen und dann auf einen kleinen .Altar

gasetot, der vor de.r Hütte des Geistes errichtet wurde, die
Schnauze gegen Osten, die blutige Seite dem Geist zugewandt
l^llEhE, 577). Nachdem der Eüffel zerlegt ist, werden Fell und
leine vor dem Kopf ausgebreitet und das Pleisch darauf gelegt.

Sin besonderes Stück Pleisch wird von einer alten Prau geröstet.

Während der ganzen Zeit schlägt man irdene mit Schlangenhaut
bespannte Trommeln und singt (LEGIERE, 578’).
Sin Medium, dessen Vorväter auch schon im Dienet der Geister
standen, bringt sich durch Kopf schütteln in Trance, unter stärk
stem Getrommel beginnt er zu zittern, stößt Schreie aus: der

Geist ergreift von ihm Besitz und gibt Weissagungen. Dann streut

das Medium Reis aus einem Kupfergefäß vor sich und auf die Geibtersteine, gerät erneut in Ekstase, tanzt um den Eüffelkopf,
berührt ihn, zeigt zum Himmel, geht erschöpft zum Geisterplatz
zurück, nimmt nochmals seinen Tanz auf und entkleidet sich schlie

lach» Ein Eimer voll Wasser wird über ihn und die Steine geschüt
tet. Die alte Prau bringt auf einer Kupferplatte das geröstete
fleisch und opfert es vor den Steinen. Durch den Mund des Me
diums hat der Geist den Regen versprochen, und am nächsten Tag
ferfüllt er sein Versprechen (LEGIERE,579-561).

fern benachbarten Cochinchina bringen die Tcham alle sieben Jahre

lein Büffelopfer zu Beginn der Feldarbeiten auf einem geweihten

kld zu Bftren des Brdgottes. Früher wurde es wohl jährlich ab-

hrhalten, aber jetzt ist es, neben seltenen Opfern als letzter

Kettangsversuch bei Todkranken, als einzige Form eines Großvieh-

^opfers übrig geblieben.
lan errichtet eine nach Westen orientierte Hütte gräbt davor

einen Graben u.nd setzt einen großen, 2m hohen Ifahl. Bei Sonnen
aufgang wird der Büffel herbeigeführt, und alle stürzen sich auf
ihn, um ihn an den Pfahl zu binden und ihn darauf niederzuschlasn. Dann zieht man ihn zum Graben, hebt den Pfahl aus und
legt diesen über das Tier. Bin Priester schneidet dem Eüffel mit

einem Säbel den Hals durch. Pas Blut läßt man erst in die Grube
über grüne Zweige spritzen, dann fängt man es in einem Gefäß auf.

Nachdem der Büffel verendet ist, zieht man ihn auf eine Lage von
gfiinen Blättern und zerschneidet ihn. Per Opfermeister wischt sich
öfters die Augen und seufzt, er weint über dem Tier, "däs er als
einen Sohn ansieht''.
fleisch und Blut werden gekocht, die Blätter und Zweige in die
Irnbe geworfen. Bis zum Ende der Zeremonie wird der Kopf vor
dem größten Pfeiler des Hüttchens niedergelegt, zum Schluß er
hält ihn der Opferer. Je mehr man zum Beste ißt, desto>tesser

wird die zukünftige Ernte; gleichzeitig werdnn auch Kranke durch

die günstigen Einflüsse geheilt. Als Pank für den Büffel wird
der Erdgott eine gute Brnte sichern, das vergoßne Elut ruft den
fegen herab, je mehr das Tier blutet, desto besser wird das
Jahr (MÜS , 150-152 ).
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12. Ma und Sre, Tchu.ru und Raglai
Zunächst verfertigten die Menschen alle Geräte aus Eambus, Des

halb machen die Kinder noch heute ihr Spielzeug, kleine Kupkup, kleine Hacken, alles aus Eambus, und deshalb opfert man
noch heute Kupkup aus Eambus den Geistern der Reisfelder. Seit

Tchul 'und Tcha machen die Menschen ihre Geräte aus Stein, und
schließlich kam Bung, der grobe Kulturheros, und lehrte die
Menschen, Eisen aus der Ficus zu gewinnen. Zuerst machte man
Hammer und Zange, und dann wurde mit diesem Ficuseisen der

menschliche Körper geschmiedet, mit Kopf und Knochen, so wie er
heute ist;, denn vorher war alles aus einem Stück. (DaM BO,84).
Aas der Rinde der Ficus wurden die Knochen, aus den Fasern die
Elutgefäße gemacht (DAM B0,2ü8).

Die Menschen erhielten später ihr Eisen aus dem Körper der
Me Eoh Me Blä, die sich am Meere opferte: ihr Blut wurde zu
Salz, ihre Brüste Schalen, ihre Waden große bauchige Krüge,
ihre Knie niedrige Krüge. Vor ihrem Opfer aß man aus Bananen
blättern und würzte mit Asche. Da sich Me Boh Me Ela am Meer
opferte, müssen die Bergbewohner an die Küste reisen und dort
von den Tcham oder Annamiten Salz und Krüge kaufen (DAM Bü,89)«

Zunächst aßen die Menschen nur Pflanzen und Grünzeug, sie
wollten jedoch auch Fleisch assen, hatten aber keinen Büffel,
kein Schwein, kein Huhn. All das war noch in der Unterwelt.
Anstelle von Büffeln aß man gehörnte Käfer, Eierpflanzen, in
die man kleine Stöckchen als Hörner steckte, gehörnte Fische,

Aale, die man an den Opfer pfähl band, um die Möglichkeit zu ha
ben, ein Fest zu feiern- Bung mußte singreifen und erklären,
daß solch Tun wid.r den göttlichen Willen sei, und der Ober

gott Ndu gab ihnen die richtigen Tiere. So erzählten die Sre.
(|aM BO,9^).

Im Anfang hatten die Menschen noch kein Geschlecht, und die
Götter mußten sie immer wieder neu schaffen, um die Art fortdauern zu lassen. Schließlich erfuhren dis Menschen, daß zwei

Tiere sie von dieser üblen Lage befreien könnten, die einen

nahmen ihr Geschlecht von der Eidechse und wurden Männer, die
anderen vom Frosch und wurden Frauen. Man zeugte, und die
Trauen wollten gebären. Da man aber keine Ahnung hatte, schnitt

man dazu den Frauen den Bauch auf. Schließlich brachte die Ficus
den Menschen die Regeln der Niederkunft bei. So erzählen die Sre.
(Dam BO, 154).

Die Södang stecken deshalb ein totgeborenes Kind in den hehlen
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Stumpf einer Ficus. In jedem heiligen Hain findet sie sich,

sie ist Symbol des langen Lebens, man kann mit ihr Bündnisse
schlieren. (Dam Bo,208).
lang Kueh lang Kuat, seine Brau, sein Kind und sein grober
Büffel mit zwei Köpfen wollten die Unterwelt verlassen. Iber

die Passage zwischen den Steinen war zu eng, die Hörner des
Büffels verkeilten sich, sodaß er weder vor noch rückwärts konn
te* Der Mann war draußen, aber Brau und Kind blieben zurück.

Per unbewegliche Eüffel wurde zu Stein, und man kann ihn noch
heute sehen. So erzählen die Sre (LAM B0,122). Bei den Radeh
war es der ganze Stamm; der aus dem loch kommen wollte, aber

auch hier blieb der zweiköpfige Büffel stecken, den Schaden
hatten die koketten hübschen Prauen, die so lange zu ihrer
Toilette 'brauchten, daß sie ganz zum Schluß kamen; nun hat der

Büffel das loch für immer verstopft, und deshalb gibt es bei
den Bergbewohnern Indochinas so wenig hübsche Brauen (MaITRE,
a,*6; DA1 BO,122,2^).
Seltsam ist der Ursprung der Gongs. Obwohl es im lande Kupfer
gibt, wird es nicht gewonnen, man bezieht es aus Laos, lie

hnong berichten die fabelhaftesten Sachen von dexa Amazonen—
stamm der Sre, der die Gongs herstellt (HUAKD,b,142), und nach

den Sre selbst entstand .n die Gongs anläßlich einer Jagd, die
B'Ung und die ersten Menschen auf einen Gaur veranstalteten.
Per Gaur floh und warf große Erdbrocken mit seinen kräftigen
Hufen hinter sich, aus dieser Erde wurden die Gongs gemacht
Pam Bo, 150). lie Bronzegongs sind senr hoch eongeschätzte

Wertgegenstände, einzelne erreichen einen Wert von acht bis
zehn Büffelkühen (LAM BOip 149), Besondere Gongs werden wie die
großen Krüge als heilig, als Sitz von Sohutzgeistern angesehen

Bei ihrem Kauf werden Zeremonien analog der Adoption ausgefiihrt (NBR, 11),
Bei hre und Ma ist es bei Strafe des Todes oder der lepf® ver
boten, den Gong in einem Hause zu schlagen, in dem man nicht

gerade Büffelfleisch ißt, ganz so wie es verboten ist, die
Büffelhorntrompete im Inneren des Hauses zu blasen oder einen
Baum im heiligen Wald zu schlagen (DÜURNBS,44). Als seltsames

Verbot erscheint es, bei Strafe des Blitzschlages, keine Taube
auf dem Rücken eines Büffels sitzen zu lassen (IcUnllS,49).
Pie Raglai, die nur Brandrodungsfelder haben, benutzen den
Büffel nicht zur Beidarbe it (AYMÜHIeR, b , ^17 ) , Ma , Sre und Tchurt
dagegen bauen auch Wasserreis, und der Büffel dient so
wohl als Opfertier als auch zum Pflügen (HER,11).
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' per eigentliche Ablauf der Peldarbeit wird jedoch meist nicht
Bon Büffelopfern begleitet; vor Eeginn der Rodung, des Brandes,

ihr Saat und der Ernte opfert der "Erdherr" ein Huhn und einen
■ Krag Eier (CANIVEY,29) oder auch eins Ziege (AYl/iUL^IER, b,Tlx) %

Diese "Erdherren" haben keinen besonderen Besitz an Land, auch

keine besondere Autorität, dafür aber bestimmte rituelle Verpflich
tungen, sie müssen die günstigen Laten für die einzelnen Feld
arbeiten angeben, ihr Verhalten während des Wachstums beein

flußt die Ernte. Der "Erdherr" muß von Zeit zu Zeit alle Länderei

en, Wasser und Wälder des Gebietes, dem er vorsteht, besuchen,
"damit die Erde immer wieder grünt, die Wasser klar fließen, die
Bananen und das Zuckerrohr stets gut wachsen" (DaM Bü.,166,67).
Dia meisten Völker des indochinesischen Berglandes wählen den
»Brotherren?, nur bei den Radeh ist er erblich. (Lie Nachkommen

dar Familie, die zuletzt aus dem Loch in der Erde kam, sind seine
ständigen Wächter. )Wenn ein Dorf ein neues Feld anlegt, zieht
man den Rat des "Erdherren" ein, der "Erdherr" trinkt als erster

am Krug für die Eröffnung des Feldes; nach der Ernte opfert je-

dar ein Schwein: alle Schädel der Tiere werden dem "Erdherren"

gebracht. Wenn bei den Ma ein neues Feld unter Kultur genommen
wird, führt der Brdherr einen Büffel über das Land, auf jeder
Parzelle bringt er ihm mit dem Kupkup eins Vi,unde bei und salbt
mit dem fließenden Blut jeden Zeremonialgfahl; dann wird der
Büffel gemeinsam verspeist (DAM BO, 167).

Canivey berichtet von einem Büffelopfer und -Fest anläßlich der
Inangriffnahme eines gewissen Waldgebietes., das bis dahin den
Dorfgeistern als Wohnsitz diente (CAKIVEY , 28), also offenbar

einer Art heiligen Hains, in dem es normalerweise verboten ist, lau
ms zu schlagen oder Kulturen anzulegen (DvJLlßS,^8). Den Geistern
opferte man zur Entschädigung mehrere Büffel; auch die Seile, die

znm Anbinden der Tiere gedient hatten, wurden den Geistern mit

gegeben, dh. man legte sie an den Wegrand. Die Tiere wurden zum
Opfer eigens' gekauft, zum Fest die Lörfer rundum eingeladen (CanlvEY ,29) •

Auch sonst lad man zu großen Büffelfesten andre Dörfer ein: ein
erwachsener Büffel liefert ungefähr 500 kg Fleisch, und bei man
chen Festen wird eine sehr große Zahl Tiere getötet, so 50 - 60
Stück bei einem einzigen Fest (MeR,11). Solche Büffelfeste mit

großen Einladungen veranstaltet man fast jedes Jahr in jedem
Dorf.. Ende April werden die Eergreisfelder gerodet, Ende Mai die
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oasserreisfelder gepflügt, die feste aber hält man im März.
Sie geben somit Dank für das letzte und Bitte für das neue Ar

beitsjahr. Die Stifter der Tiere sind die einzelnen Familien:
L alle sechs oder sieben Jahre opfert jedes Haus einmal einen
Eüffel. Die Opfer vollzieht der Familienvater selbst, er ist
dabei aber nur Wortführer der Allgemeinheit und hat selbst kei

ne priesterliche Rolle.
Der Eüffel wird an einen Opferpfahl gebunden und bewirtet, Gong
spieler umschreiten ihn, man besprengt ihn mit Reisbier (DOURNEO,
45.46 ), schließlich sticht man ihm mit einer Lanze ins Herz,

Für jedes Büffelfest errichtet man besondere Masten, gö-

nöng, an die die Hörner der geopferten Tiere befestigt werden,
für das siebenjährige Fest stellt man außerdem noch hdah auf,
die 15 - 20 m hoch sind (DGURLES, 4<i; DAM BO, 145).
Der Büffel geht als Abgesandter zu den Geistern, die seine Seele

empfangen, damit aber auch die Klagen und Bitten des opfernden
Hauses vernehmen. Nachdem das Tier getötet ist, wird das Fleisch
verteilt, und dieses Mahl vereinigt die Familie, die Gäste, die

Geister und den Büffel selbst, dessen Substanz, durch alle Teil
nehmer des Festes aufgenommen wird. Mit dem Blut des Tieres,
Sitz und Zeichen seines Lebens, bestreicht man Opfergeräte und

Pfähle, aber auch Kopf, Ellbogen und Kniee der Opfernden selbst,
am so den Symbolismus des "Sakramentes" des Blutes und den eini
genden Kreislauf des Lebens, der das ganze Weltall durchzieht
and in den Geistern begriffen wird, daazustellen (DAM BO,217).
Doch nicht nur die gütigen Geister erhalten Opfer, neben ihnen

existiert eine andre Sorte böser Wesen, die darauf auf sind, den
•Menschen zu schaden. Diese "Tcha" verursachen den Tod der Menscher,
indem sie ihre Seele töten, sie essen; die Tcha trinken Blut
and erscheinen in Tier-Mensch-Kombinationen (DvURNES,40). Auch

die Mnong kennen diese Menschenfresser "Tchak" (CREVLGOEUR, ^l),

bei den Eönhar sind die "Kiak" die Geister der Toten selbst,
die den Menschen nur Schaden bringen (GUILlLMINET,b,424).
Zunächst sucht man die Tcha zu täuschen, man stellt Bilder des

Kranken, einer Ziege und kleiner Körbe, die Reis enthaltend ge

dacht werden, auf den Weg, der zum Dorf führt. Die Tcha sollen
die Bilder essen und den Kranken in Ruhe lassen (DeURNES,46).
Der Grund, warum die Tcha unbedingt Menschen verschlingen wollen,
liegt darin, daß für sie die Menschen wie Büffel aussehen, und die

Tcha haben Hunger, und da ist es ihnen eine Freude, Büffel zu
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sssen (DAM BO,260). So muß man, wann die Bilder' nicht helfen
Eüffel oder Ziegen opfern. Die Hörnej hängt man an den Hausein
gang. Zauberinnen bemühen sich um. den Kranken, falls sie Er
folg bei der Heilung haben, lassen sie sich ihn teuer bezahlen,
womöglich mit einem Büffel (DOURKBS, **6, ^7) •
Aber auch nach dem Tod hat die Seele des Menschen noch mit den
Tcha zu kämpfen, deshalb legt man ah den Kopf des Sarges Hör- •
ner aus gegabeltem Holz (DOURRKS,41). Auch der Regenbogen ißt.

die Seelen der Toten, sie können sich dann nicht re inkarnieren
und müssen immer im Jenseits bleiben,(DoURRES,40) Alles was

beißt und Blut saugt, steht im pienst der Regenbogengeistei,

die Farben des Regenbogens sind die Barben des Blutes der ver
schiedenen Wesen,die die Geister getötet haben. Hach einem
Todesfall durch Unglück opfert man ihnen, um ihren Blutdurst
zu stillen (DAM E0,204). Als unglückliche' Todesarten gelten das
Umkommen durch Tiger, Zauber, Blitz und Ertrinken; durch Eüffel

Pferd oder Menschen Getötete dagegen werden wie normal Gestor
bene behandelt (CARIVEY,14,15)«

Wenn der Mensch abends oder nachts stirbt, opfert man Lei Sonnen
aufgang einen Büffel, ein Schwein oder ein Huhn. Wenn er über
Tag stirbt, opfert man bei Sonnenuntergang. Während man den
Büffel mit der Lanze ins Herz sticht, tötet man Schwein und
Huhn mit einem Beuerbrand, .den man später aufs Grab legt. Die
Tiere werden zerlegt, jeweils sieben Teile gebraten und gekocht
und mit Gemüse, Reis und Bier in einer Schale durch den Haus
herren geopfert. Die Verwandten kommen herbei und bringen ihrer'
X
seits Opfertiers uns Bier mit. Die Vorfahren werden gebeten,
den Toten zu holen und nicht umherirren zu lassen (CaRIVEY,11,12

Die Sre opfern, soweit sie es sich irgend leisten können, einen
Eüffel; die Reichen behalten den Toten sieben Tage im Haus, und
an jedem Tag wird ein Eüffel geopfert. Die Opfertiere werden den
Toten im Jenseits begleiten (DaM 30,2^2).

Der ganze Rest der Totenmahlzeit und die Knochen der geopferten
Tiere werden in der Nähe des Dorfes so tief begraben* daß keine
Hunde dazu können. Wenn sie doch etwas davon ins Dorf bringen,
muß ihr Besitzer den Geistern des entweihten Hauses ein Schweiz,
Bier u.a. opfern. Was beim Begräbnis gebraucht wurde, wird aufs
■Giab gelegt, die Schädel der geopferten Büffel setzt man in Mi

niatur-Büffelgehege, die der Schweine in Miniatur-Schweinekoben.

An einigen Orten opfert man nach ein bis zwei Wochen nochmals
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lein Tier auf dem Weg zum Friedhof. Kleine Teile davon (Lunge ,

ILeber

u. a.) werden mit Reis zum Grab gebracht (CANIVEY, 1*).

I-Die Opfer kommen den Toten zugute. Denn nachdem der Verstorbene
■von der Sonne gerichtet wurde, geht er in die Gräberwelt, von
fco er noch die Lebenden hören kann. Rach einiger Zeit kann er
sich, wenn er Lust hat und nicht von den Tcha gehindert wird,
nochmals inkarnierepi, nach dem zweiten Tod bleibt er ein Jahr

in der Gräberwelt, dann geht er in die eigentliche Unterwelt.

, Dort ist zwar alles umgekehrt als auf Erden - die Armen sind
' reich, die Reichen arm, wenn auf Erden Tag ist, ist in der Un
terwelt Nacht (LOURLES,42; DAM £0,264) - aber das Leben ähnelt

dem irdischen: man bearbeitet Felder, feiert Buffelfeste usw..
Früher war das nicht so, da kamen die Toten nach drei Tagen
»wieder auf die Erde, und man mußte von neuem begraben; das än
derte sich erst, als auf Befehl Bungs die Unterwelt so wie die
3rde eingerichtet wurde. Aber auch in der Unterwelt kann man

sterben, und wieder opfert man Eüffel und hält Feste, ganz wie
auf Erden (DAM BO, 2^1).
Darm jedoch wird die Seele sine Fliege, und FILegenflügel malt
Infen auch auf die Särge, dann ein Stein, ein Fisch, eine Fflanze,
bis sia schließlich verschwindet (DAM BO,265).

[Die Trennung von dem Toten vollzieht man durch das Abschlußfest,
dessen großer Opferritus besonders im Radeh-Gebiet zu betrachten

sein wird, ungefähr ein Jahr nach dem Tod. Nach diesen letzten
großen Opfern beginnt das normale Leben wieder.

Wern aber die Witwe de.r Tchuru beim Abschlußfest, eh sie sich
wieder verheiraten kann, der Familie des Verstorbenen einen
Büffel oder einen Hirsch oder fünfzig Körbe Reis zahlen muß
(A1M0NIER,b,514), so dürfte dies weniger ein Opfer als eine Art
Rückgabe des Erautpreises sein; denn der Eüffel ist natürlich eis
Wsrtobjekt auch das eigentliche Zahlungsmittel. Lie Zahlungs

einheit, wenn man so sagen darf, ist dabei die Büffelkuh, ein
Büffelstier kann den zweieinhalbfachen Wert erreichen (CäNIVEY,
17). Bei SühneZahlungen werden zum Teil ganz gewaltige Leistun

gen verlangt. So kostet ein Ehebruch einen verheirateten Mann
im Gebiet von Ljirihg zwölf Eüffel (DOURHmS,47), ein Mörder

muß sogar sechzig Büffel zahlen, was er meistens nicht aufbrin
gen kann, ohne völlig ruiniert zu sein (DOURNES,4*).
Besonders fatal wirkten um die Jahrhundertwende die Besteu

erungen der weniger Eemittelten aus. Man suchte besonders Rhino-
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Oeroshörner and Elefantenstoßzähne einzutreiben, $odaß die
Steuerzahler sie bald zur Ablieferung erst selbst kaufen mußten,

aber ein Rhinoceroshorn kostete sie acht und ein Siefantenstoßzahn sechs Büffel, sodaß ihre Möglichkeiten allmählich sich er
schöpften und sie statt Büffeln ihre Kinder verkaufen mußten,

wie es Aymonier von den Raglai berichtet AYMONIER,b,^17,^21).
Zu welch unbarmherziger Verpflichtung wird dann der Büffel, den
die Geister verlangen, jener als Opfertier unersetzbare Büffel;

denn dies Tier ist keins wie jedes andre: nicht nur, daß der Büd
’fel in einer großen Zahl legenden als Mensch aufgefaßt wird noch heute erhält er wie die Menschen einen eignen Namen« Sr
ist zugleich ein Tier.der Tradition und des jetzigen Dorfes,
vor allem in den Augenblicken des großen Opfers, wo er die Fa

milie repräsentiert, als geweihtes und hochgeschätztes Opfertier
(DAM BO, 216).

Bei den Tu in Mittelannam heißt es, daß nur das Blut des Büffels
dem des Menschen gleichwertig ist, und menschliche Blutopfer
können allein durch Büffel ersetzt werden (Iß BICHOh,wgw). und
die legenden der Sre berichten von der Zeit der Menschenopfer,
von Du kon Bo, der in der Mitte von sechs Büffeln getötet wurde:
"Dfcäi Büffel, drei Büffel, sechs, und Du kon Bo in der Mitte,

der siebte Sohn” (DAM Bü,255,n.^). Tre war es, ein Heros unbe
kannter Herkunft, der sein Volk rettete, er unterdrückte die

Menschenopfer und ersetzte sie durch Tiere. Seit seiner Zeit op
fert man Büffel, Schweine, Ziegen, Hühner und Bier, Früchte und
Reis (DaM BO,215) *

Aber das Töten eines Tieres ist nicht immer ein Opferakt, so ist
Uldpret kein Opferfleisch, Hühner und Schweine können zum ge
wöhnlichen Mahle dienen, nur Büffel und Ziege sind immer Gegen
stände ritueller Opfer (DaM BO,215,n.2).
Eei einem Erinnerungsfest zu Ehren der Toten legt man über den
geopferten Büffel die Kleider des Verstorbenen, eine Decke, eine

Kamm, eine Pfeife; die Weiber versammeln sich um ihn und klagen
(J^lC«jeeGNyl24); der Büffel ist mehr als eine Gabe an die Geiste

Sr kann auch selbst ein Mensch sein, so wie es in der legende
heißt: "Sin Mann starb. Seine Seele verließ den Körper und reinkarnierte sich in einem Büffelstier, der später bei einem Op
ferfest gegessen wurde. Aus dem getöteten Büffel kam die Seele
unc hockte sich auf den Opferpfahl: sie vergnügte sich, die Leu

ts essen und trinken zu sehen. Dann stieg diese Seele in den Hirn
mel. Nun kam die Flut; das Wasser stieg bis unter den Himmel.
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Die Seele, die vorher hinaufge stiegen war, kam mit dem Wasser
wieder herab. Sie hatte noch keine neue feste Form angenommen,
aber erschien den neuen Menschen nach der Flut wie das Bild
eines Menschen. Sie sprach mit ihnen und erzählte ihnen von dem

Vergnügen, das es ihr bereitet hatte, in der Form eines Büffels

zu existieren, dann reinkarnierte sie sich in einen der neuen
Kenschen" (DAM BO,266).
Sinfge Menschen haben die Fähigkeit, sich noch heute nachts in
Tiere zu verwandeln, das sind die Wergaur; die Wertiger verwan
deln sich, wenn sie Lust haben (DAM BO,267)-
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n

Mnong und Stieng

beben Eergreis- and besonders in den östlichen Gebieten auch
fesserre isbau spielt die Jagd bei den Mnong noch eine grobe
Rolle (HUaRD,b,33), die Stiehg hatten nach ihrer Tradition frü

her überhaupt keinen Reis, sondern lebten nur von Jagd und Fisch-

lang (Al15X). Als Großjagdwild kommen Kragenbär, Tiger,
Panther und Ehinoceros in Frage. Stieng, Diät und Pr eh fangen
auch Elefanten (AZSMAR,151; HUaRD,b,^6). Ater auch Eüffel- and
Rinderherden ziehen wild durch die Gegend , besonders die roten
Rinder finden sich zu hunderten in Rudeln (AZSmAR., 151). •
per Stieng begibt sich, oft nur mit dem Haumesser bewaffnet, auf

die Jagd. Er pirscht’ sich an das Tier heran und versucht, ihm
Eit dem Messer eine Kniekehle durchzuhauen. Das Tier kann dann
fewar noch fliehen, verblutet sich aber rasch, der Jäger ver
folgt es und schlägt ihm auch das zweite Hinterbein durch, so
daß das Opfer, vergebens auf seine beiden Vorderbeihe gebäumt,

varenden muß. An Ort und Stelle wird ein Mahl gehalten, vom

Rsst nimmt der Jäger soviel mit nach Haus, als er nur schleppen
kann (AZEmAK,240,41)•
Das am meisten gefürchtete Wildtier ist jedoch der Gaur; denn

er dürfte es sein, den die Stiang dem Pater Azemar beschrieben:
ein wahrer Koloß von ungefähr drei Meter Höhe; das Tier hat ganz
den Charakter eines EMnd.es, schwarzes Fell, schütter wie das d~-s
Büffels, weißliche Linien auf den Flanken, die vier Fesseln weif,
einen gespaltenen Huf und grobe Hörner auf dem Kopf. Sobald es
den Jäger sieht, nimmt es ihn an (AZEMAR,152).

Riesige Herden wilder Eüffel und Rinder durchstreifen die Ebenen
der Djörai (0vMBES,*11), grobe Haurherdsn durchziehen die weiten,

wenig bewohnten Prärien nördlich des Mnong-Gebietes bis zu Sekong (CvMJSS0T,247) • Auch für das Gebiet nördlich Dalat wird der

Gaur erwähnt (HER,13).
Pie Bewohner Kambodjas kennen ihn sogar in verschiedenen Arten.
Pie beanhtenswerteste sei der Schlangengaur, sogenannt, weil er

sich hauptsächlich von Schlangen nährt> indem; er mit den Hörnern,

die alten hohlen Termitenhügel aushebt, wo Sie Schlangen sehr

häufig ihre Schlupfwinkel haben. Dieses Tier ist rotbraun. Es
ist von unvergleichlicher Schnelligkeit, und man behauptet, es

ließe.seinen Kot nie auf die Erde fallen, sondern wende sich so
schnell um, daß es ihn mit dm Hörnern auf fängt und weit ver

streut. Die Singebornen wagen nur, auf es zu schießen, wenn*sie
sich in einer Baumhöhlung verbergen, weil sie seine tollen Sprünge

’iirchten. Seins Hörner werden za Spangen and Armbändern verar
mtet and halten Schlangen lern. Die Haare seines Kopfes darf

ian nicht berühren, sie würden wie die giftigen Stiche von Schien
en wirken (ÄlMüHLiH,a,15^)
Anm.
Zum Verhältnis von Termitenhaafen, Schlangen and
Gaur, Büffel asw. vergleiche man folgende Notizen:
Bei den Gebirgsbewohnern Südindochinas gelten Termiter.hauf an als Wohnung des Himmelsgottes Udu,_ sie
werden bei Feldarbeiten sorgfältig geschätzt (DAM
Ee,2O4). Die Radeh richten beim Saatfest Gebete
an dis Urschlange, den Himmelsgott, Berg- and Was
sergeister, Ameisen and Termiten, Blitz and Donner
and an die Ahnen, am Regen za erhalten. In der Mit
te des Feldes steht ein Kaktus, dessen Götterpaar
zwei Schlangen sein sollen (MAURICE, b ,..197 > 98).
Die Bantengjäger des östlichen Laos opfern am Jagd —
ort ihrem Schutzgeist Ei, Schnaps und Kuchen m der
Nähe von Ameisenhaufen (GlinS, 46). Die Phom-Uaga
schneiden einen Eüffelkopf in einen Ameisenhügel,
um eine reiche Reisernte zu erhalten (HUTTOU,e,8).

Büffel and Rinder finden sich als Haustiere, die Stieng halten
sle> wie auch die Schweine, unter dem pfahlhaus, wo zugleich
die nie gesäuberte Kloake ist (AZOMaR,22^). Die zu ebener Erde
Lohnenden Mnong, z.R. die Diät, halten Eüffel und Schweine in der
Nähe der Wohnungen in festen Umzäunungen (CRmV JCbEUR, ^26). rTber
diesen Gehegen läßt man kleine Tiernachbildungen aus Bambusfasern

im Winde schaukeln (EüARD,a,878, SREVECvEUR,?26).
Bei Opfern, die der Dorfchef, der Diiester oder auch der Einzel
ne durchfuhren kann, werden die Büffel ganz analog zur Jagdme
thode getötet: zunächst schlägt man ihnen mit einem Säbel die hin

teren (!) Kniekehlen durch, oder man ersticht sie mit einer Ban
ne, zum Schluß schneidet man ihnen der Hals ab (HUknD,a,870).
Eie Hörner der zum Opfer ersehenen Tiere werden mit einem Rotan

ring umschlossen und mit Blätterwerk und einem Brette .en, das
mit geometrischen Zeichnungen bedeckt istr geschmückt. Lit einer

Liane bindet man die Tiere, getrennt durch eine rituelle Barriere
an den Opferpfahl. Diese ifähle sind aus Bombax—Holz und werden
yör dem Haus des Opfergebers aufgestellt (CshDcmli^.s, vp2; HUAkD,
a,872). Unter Umständen schlägt das Eombaxholz nach einiger

Zeit wieder aus. Hebenden Pfählen errichtet man eine Fleisch
bank, deren Bambusmasten an den oberen Enden zu Büscheln zer
fasert werden (ÖoNDOMIEaS,gl^). Der Opferpfahl selbst kann ver

schieden verziert sein, im östlichen Knong-Gebiet (Rlam, Briet,
preng) läuft er in einen Hashornvogelschnabel aus (CORDOMlRAb,

711; MÄlTRB,b,5l), sonst bekrönt ihn eine Hockerfigur, an deren
Steile auch ein einfacher Topf treten kann. Oberhalb der Hocker
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and Topffiguren setzt sich (zumindest bei Briet und Preng) der
jaumstamm verkleinert fort, bis er in einer Spitze endet, an

der ein sehr langer biegsamer weiblicher Bambus befestigt ist,

K3n man mit Linienzeichnungen schmückt und von dem verschiedene
■häng sei he ra bhäng en.
Ls Fleisch der an diesen Pfählen geopferten Büffel darf nicht
in den gewöhnlichen Häusern gegessen werden, sondern man errich

tet dazu besondere kleine Hütten auf pfählen, ßier bis fünf Me
ter über den Boden (MAITRn,b,51,52). .
Die Hockerfigur selbst ist Zeuge des Lebens im Porf und gilt

als dessen Beschützer. Huard bildet einen Hocker ab, über dessen
Kopf ein hornförmig geschwungener Querbalken läuft, auf dessen
■Süden wieder je ein Hocker sitzt. *ber die nähere Bedeutung je
doch wußten die Mnong entweder nicht Bescheid, oder sie wollten
keine Auskunft geben (HÜaRL,a,672). An ganz ähnliche Pfähle

bindet man aber auch die großen Bierkrüge. Bei den Gar und Pih
(östlic; e Mnong) sitzen die Hocker der Krugpfähle über Elefanten
mit Kornak

(i/UITRE ,a ,124), rund um die Krüge steckt man bemalte

Batten, deren Oberteil zu einer Art groben Kre&aes geschnitten

ist, überragt von zwei kleinen vertikalen und sehr rudimentären
Voluten (MAlTHn, b, 52 ).
Besonders reich dekorierte Krugpfeiler haben die Gar. Bar Hocker
Ijf dem Krugpfosten wird als Reisgeist bezeichnet (HÜARL, b, 119).
Lr Reisgeist sitzt somit vor seinem eignen Opfer; denn das Bier

iot die "Leber des Reises” (LAM Lu,94), und die Leber ist der
lornehmste Opferteil.
Die Krüge sind neben Sklaven und Elefanten das Hauptbesitzmaß.
Annamit ischer, kambodjischer oder sogar chinesischer Herkunft
BRJAR1, b ,114) gelten sie bei Mnong, Stieng, Radeh und Björai

als von guten Geistern bewohnt. Man betrachtet sie als Personen,
sie haben Eigennamen und Geschichte (HüARl,b,116), bei ihrem
Kauf führt man eine Aufnahnezeremonie analog der Adoption durch

(hUüitb, b ,12^), zum Erntefest schmückt man sie mit einem Perlen
halsband, wohl zu Ehren des Reisgeistes (hUAKu,b,119)•

Selbstverständlich wird der tägliche Bierbedarf nicht in den
Geisterkrügen hergestellt, dazu dienen andere, weniger heilige

Gefäße. Krüge stellt man ater auch auf das Grab des Toten, wenn
möglich geflickte oder wertlos gewordene Gefäße, manchmal aber

auch wertvolle. Besonders die Biät bemühen sich, ganze Topf
galerien aufzustellen (.HUaRI , b, 122 ) • Auf einer Abbildung bei
Crevecoeur sieht man einen großen Mast mit geschwungener Quer-
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Stange und darüber zentral ui» den oberen Teil des Mastes befest;
Itan Trichtern. An d n Mast ist eine grobe Urne gebunden, davor

stehen andere "Votivkrüge" und eine Statuette (GREVnGOEUR,’2S).
Eernatzik berichtet von den Eiät, daß sie die Totenbeigaben ein

fach aufs Grab legen und anläßlich des Totenfestes Opfer an
anderer Stelle ( nach Jouin auf dem Weg vom Gra'b zum Dorf (JvUIE
185)) bringen, wo sie hölzerne Gabelpfosten und geschnitzte Fi-

guten, welche die Ahnen des Toten und ihn selbst repräsentieren,
sollen, aufstellen (BjRhAfZIK,a,£28). fach Maitre sind die Grä

ber der Eiät und Stieng markiert durch Reihen von tierischen und
menschlichen Figuren und alten Töpfen, über die ein hohes Ge
flecht aus Eambus in Form einer Raute ragt (MAITRE,a,79) • Eis
Figuren sollen den Eesitz des Toten darstellen (Elefanten, Büf
fel usv .), an Pfahle hängt man seine Gebrauchsgegenstände . Sin

Jahr lang bringt man üif'er, dann wird das Grab verlassen, wozu
man Rinder oder Eüffel opfert. Die Schädel der Opfertiere werd n
auf Pfähle gesteckt, die Knochen mit der abgezogenen Haut bedeck
ihlARD., a , 874) •

Allerdings scheint diese besondere Grabsorge und Abschlußfeier
nicht bei allen Mnong verbreitet zu sein, Jouin berichtet von

den gewöhnlichen Begräbnissen der Nong nur fluchtartiges Ver
lassen des Grabes und Versuche, sich so gut wie möglich zu säu
bern und zu schützen, unterbände rem ruft man auch einen Geist

der Treppe en, obwohl die Häuser gar keine Treppe haben, da sie
ja ebenerdig gebaut sind (JOUIN ,172 ).
Tie Stieng dagegen sorgen sich sehr um ihre Toten, die Menge des
Großviehs wird am Grabe der Verwandten geopfert (AZEMAR,221).

Interessante Details weisen die stark von den Radeh beeinfluß
ten östlichen Mnong-Gruppen auf. So errichten die Eudöng "R^is-

hauser", dh. -Grabhäus-chen, über dem Tumulus; eine Abbildung bei
Jouin zeigt ein Grabhaus, das auf der einen Giebelseite Hörner,
auf der anderen einen Schwanz besitzt (joUIN,Abb.40)• Die 'Reis
häuser" zeigen im allgemeinen dieselbe Ornamentik wie die Särge,
und so findet sich bei den Gar am Kopf des Sarges ein Hörner
schmuck aus Eambus (CQNDüMINaS,tl2). Bei den Röbut zeigt der

Sarg sogar einen menschlichen Kopf an einem Ende, das gibt es so
nirgendwo in der Nachbarschaft (JOUIN,lö^), Särge in Büffel
form aber werden wir weit ausgeprägter in Mittelannam wieder
finden.

Eine eigne Art der Bestattung zeigen die Eih; denn sie begraben
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nicht, sondern setzen den barg phne jegliche Opfer and Gebete
auf eine zehn Meter hohe Plattform im Reisfeld oder nahe beim
Friedhof (JuUin,157)« Nachdem man den Toten zwei bis drei Jahre
lang täglich versorgt hat, werden von einer alten Prau. seine

Knochen gewaschen, in derselben Art, in der man Neugeborne wäscht
dann tut man alle Knochen, von denön keiner fehlen darf, in

; einen kleinen Sarg. Eh aber der Schädel dazugelegt wird, trägt
(ihn die alte Prau wie ein Kind, auf dem Rückin dreimal um die

■lasis des Standes herum (JeJIN,158,59)• Ähnlich trägt die Vitwe
feines Djorai—Häuptlings, der nicht wie gewöhnliche Leute begraben,
sondern verbrannt wird» einen Teil der Asche in einer Urne auf

ihrem Rücken, wenn sie zum Grab ihres Mannes geht (LAVALLES,?01).
Früher trugen die Bih den Schädel nicht nur dreimal im Kreis,
sondern listen ihn sein eigenes Haus und die Hauser seiner

Verwandten besuchen, und überall bekam er Reis und Eier oder
Hühner angeboten. Mit diesen Gaben trug man ihn über seine Felder,

erst dann wurde er mit den andren Knochen zusammen unter Opfern
won Büffeln, Bier usw. begraben (JOU1N,159).
Aber nicht nur als Totenopfer erhält der Büffel oder das Rind,

eine hohe kultische Bedeutung, sie sind die Tiere der groben Fe

ste schlechthin Man opfert sie zum Neujahrsfest, bei der Ein
weihung eines neuen Dorfes, bei der Bezahlung einer alten Schuld,
beim Schließen eines Bündnisses, vor und nach einen Kriegszug
hWl, a , 872 , AZExUtR, 217 ).
’Serm die Stieng früher ein neues Dorf Oberhaupt wählten,
Anm *
Heute haben die Stieng-Dcrfer gar keine Häuptlinge,
sie sind nur eine Interessen- und häufig Verwandt
schaftsgruppe einzelner Familien (öBAJauA, 228), da
die Rolle, des Richters an die Verwaltungsbeamten
abgetreten werdan mußte, während ein Rat der Alten
inoffiziell weiter Recht spricht. Zu Zeiten der
Bigenge^ichtsbarkeit wurde im Falle der Verurteilun
zum Tod. der Schuldige an einen Pfahl gefesselt und
der Kopf durch die Haare so angebunden, daß die Kle freilag und ein Schlag des Kupkups ihn abtrenne«-,
konnte. Gleichzeitig stieß man dem Opfer ein odei
zwei Lanzen in die Seite (GN^BEA^S). Die Lanze
benutzt man also unbedingt und einzig zur Großviehund Menschentötung.
mußte der Chef zu seiner Einführung Büffel, Rinder, Schweine und

ider stiften. Nach der Mange des Gestifteten richtete sich sein
Absehen (AZEMAR,155). Der Häuptling war Führer des Dorfes auf

Eriegszügen, und eh man auszog, wurden ein weißer Büffel geopfert
und die Manen der Vorfahren gebeten, die Krieger zu begleiten
(GERBER, 2Z6). Alle fünf Jahre ungefähr feiern die Stieng-Dörfer

rach der Saat große Feste für die Hauptgeister des Gebietes.
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Zahn, zwanzig, ja bis zu siebzig Rüffel werden gestiert, und
reist ebensoviele Schweine. Die Bewohner der ganzen Umgegend
terden eingeladen. Auch die Ärmeren lassen es sich nicht nehmen,

[etwas beizusteuern, wenn nötig auf Borg (GURIMK,2*0).
Eai Stieng wie bei Mnong wird zum Pest das ganze Dorf geschmückt
and neu hergerichtet, überall stehen Dambusmasten mit feinen

Qtiastenbüscheghi. Sin Orchester von sechs Gongs wird von Mund
orgelspielern begleitet (HUARD,a,871)• Die Gongs sind unbedingt
nötig, um die Geister zu rufen, sie bilden einen festen Besitz
und. werden auch nach Möglichkeit nicht verkauft (HUAKD,b,1*7)•
Nach einem Todesfälle darf der Gong in einem Haus ein Jahr lang
nicht geschlagen werden. Auker den Gongs schlägt man auch die

[grobe Holztrommel, die beiderseitig mit Büffel- , manchmal auch
Lit Tigerhaut bespannt ist (HUAKD , b, 141) • Reste von Festen und
pfern, wie Hörner, Tierknochen, Flechtschmuck, Topfscherben usw,

tobt man in jedem Hause auf. Jedes Tieropfer, außer dem eines
phnes, wird zugleich mit einem Bier Opf er verbunden (HUaKD,b,
122). Blut des Tieres wird über die Seiten des Kruges geschüttet

zM dabei der Geist eingeladen (HUAKD,a,870)•

Eine kleine Schale ist von besonderer Wichtigkeit für das ganze
Dorf. Jedes Jahr opfert man einen Büffel und legt ein kleines
Stück Holz in diese Schale, das man mit dem Blut des Opfertieres

bedeckt. Wenn nach sieben Jahren keines der zahlreichen Ereig
nisse, die zu einer Dorfverlegung führen können, eingetreten ist,

verlangt die Schale einen Ortswechsel, zwingt sie zur Fortsetzung
des Wanderzyklus der Ahnen (HUaKD, b, 124) •

Zirm neuen Dorf nimmt man eine besondere Knollenwurzel, eine Art

'Ingwer, mit. Jedes Dorf hat seinen besonderen Platz, wo es diese
wurzeln zieht; dieser "Medizin des Hornes" wohnt eine magische
Kraft inne. Blätter dieser Pflanze, ein Armreif und ein Eüffel-

horn werden in die gespaltene Spitze oder in Gabeln von Pfählen
einer besonderen Baumart gesteckt, danach wartet man den Traum
der folgenden Nacht ab (HUAKD,b,56), denn im Traum verkehren

Geister und Ahnen mit den Lebenden (HUAKD,875). Von Jagd, Reis,

Gräbern oder Eambus zu träumen, gilt als glückbringend; man mur
sein Vorhaben jedoch aufgeben, träumt man von Büffeln, "denn
der Büffel ähnelt den Geistern der Menschen", oder davon, daß
man sich die Zähne einschlägt, denn dann ähnelt der Mensch eben

falls dem Büffel. Verfau.ter Fisch bedeutet verfaulten Reis.
Ungünstig ist es auch zu träumen, daß man einen Hirsch töte,
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'denn dar Hirsch ist eine der Forcen des Geistes des Menschen'

auch wenn man den Rehbock schreien oder einen Vogel singen hör c
zeigt dies Unglück an (KUAKD, b ■ 57 )

4- Raden und Djörai
Von Hirtenjungen bewacht liegen die Büffel den ganzen Tag im
Schlamm und Schatten und haben nichts zu tun, als auf ihr Ge

opfertwerden zu warten. Am Abend bringt man die Herde in mit

Palisaden umgebene Gehegey wo man die Tiere mit Hasenringen an
Pfähle bindet, Die Herden der roten, gescheckten oder weißen
Rinder, Tiere mit kurzen, nach vorn gebogenen Hörnern und einem
Höcker zwischen den Schultern, die natürlich ebenfalls nicht zur
Feldarbeit benutzt werden (COUSSeT,246), läßt man völlig frei
umherlaufen und holt sie auch abends nicht heim, stattdessen

holt sich der Tiger ab und zu ein Tier; den Büffeln gegenüber

traut er sich das indessen nicht so leicht. Die Fesitzer aber
schätzen das Büffelfleisch wesentlich höher ein als Rinderbraten
(PAIPRE , a, 89 -, 90 ). Die Kühe geben wie üblich keine Milch (COUbÜCT,
1246).

Die Haltung der Eüffel in Gehegen und ihr Hüten über Tag verfolgt
natürlich den Zweck, die Kulturen vor den Tie,reu zu schützen,
und wer sein Vieh frei herumlaufen läßt und abends nicht in den
Stall bringt, "wer Eüffel hat und sie am Morgen nicht überwacht,

am Abend nicht sucht, wer sie im Eusch umherstreifen läßt wie

wilde Tiere und wessen Eüffel dann die Kulturen eines anderen

fressen und zerstören, ..... der macht sich schuldig, und es gibt
einen Prozeß zwischen dem anderen und ihm", so sagt das Gewohn
heitsrecht der Radeh (SAEaTIhR,, 275) • Aber der Betroffne erhält

die Sühnezahlung nicht so sehr deshalb, weil er Eigentumsschaden

erlitten hat, sondern "weil man die Seele (der Pflanzen) gestört
und ihren (Bebens _) -Atem ausgelöscht hat, muß man dem Talisman der
guten Einten, der Reisseele ein Opfer bringen; denn wer sich nich
um seine Tiere kümmert und sie nicht gut bewacht, der macht sich
schuld ig"(0AEATI-zR, 276).

Nach der Ernte dagegen, in der trocknen Periode, läßt man Rinder

und Eüffel frei umherlaufen; wenn die Tiere-sich dabei gegenseiti
Kämpfe liefern und sich töten, trifft niemanden die Schuld, und
es bleibt nichts übrig, als das tote Tier zu essen. Aber wenn man

den Stall nicht gut geschlossen hat und die Eüffel oder Rinder
kämpfen mit denen eines anderen und verletzen oder töten sie, dar:

wird der schlechte Wächter zur Verantwortung gezogen (SABATIER, 27'
Besonders die Büffel können sehr eigenwillig und gefährlich wer
den (MAITRE,a,90): mit vier Jahren kommt der junge Büffel in die

Brunstkrise, die mehrere Monate dauert und sich ungefähr alle sec.

Monate wiederholt. Sein Hals schwillt in dieser Zeit übermäßig
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[an, and das Tier ist sehr erregbar. Nach der dritten Krise ist
Lr gut zu kastrieren (AYMgNIeR,£,15’) •

■Greift so ein wilder Büffel einen Menschen an und tötet ihn,
dann wird das Tier geopfert, und der Eigentümer muh einen Gong,
als leichenpreis zahlen (SABATInh.,274)•

Im Gebiet von Barlak opfert man die Büffel, indem man sie an
einen Baum fesselt, ihnen mit einem Kupkup die Kniee durchhaut
und sie dann speert und zerlegt (MAITRE,a,90). Eine andre Me
thode berichtet Bernatzik von den Björai anläßlich eines Büffel
festes zur Krankenheilung: Auf einer besonderen Sfcralpfeife wer
den die Geister herbeigerufen, der Priester teilt ihnen die BitIten der Eltern und der kranken Tochter mit und verspricht einen

Büffel zu opfern. Bas Tier wird an den Hinterbeinen gefesselt,

sein Haupt niedergedrückt und am untersten Teil des Opferbaumes
angebunden (BEBu\AT2lK,a ,2’7’x). Bieser Opferbaum besteht in der
Hauptsache aus vier mit Schmuck, behangenen, bis zwei Meter lange
Bambus, die an ihrer Basis zusammenlaufen (MAITRE,b,229)» und

findet sich ganz ähnlich auch bei den Biät. Ber Eüffel wird von
den Männern hin- und hergerissen,

ub

seine Wt zu steigern. Mit

wildem Schreien und Schlagen von Gong und doppelt bespannten
Handtrommeln wird der Büffel umtanzt, bis ihn der Briester niedersücht (BERNATZIK,a , 2’*7-).
Die Trommeln sind aus Holz, beiderseits mit Büffelfell bespannt
und mit Klappern und Bisenteilen, die bei jedem Schlag klingen,
behängt (MAHRE ,a ,129) • An aas Opfer schließen sich Schwerttän
ze der Männer an, mit runden Holzschilden schützt man sich gegen

Angriffe mit langen, kantigen Stöcken. Bann folgt das Opfermajjl.
der Opferbaum wird mit dem Blut des getöteten Büffels beschmiert
(BERNATZIK,a, 274 ).
Mit dem Blut der Opferbüffel (oder auch der Opferschweine) be
malt man auch die Bfosten, die man aufs Grab setzt, und die Bfäh

le, an cie man die Bierkrüge bindet. Auch die Holzspäne, die

kronenförmig am oberen Ende dieser Pfosten angebracht werden,
bestreicht man mit Blut (MAITRj,a,122).

Einer der mannigfachen Anlässe, zu denen man Büffel opfert, ist
auch der Hausbau. Während der ganzen Arbeitszeit ist der Geschie '
verkehr verboten (MaURICE,a,102). Am ersten Tag nach der Fertig
stellung bringt man ein Opfer an die Manen, bei dem entweder
ein Schwein und drei Krüge Alkohol oder ein Büffel und sieben

kiüge geopfert werden. Man. bittet -die Geister der Toten, über
das Haus zu wachen* Bas Opfer findet am Abend statt, und man
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bringt den Kopf, eine Schulter und verschiedene andre Fleiachstökke in einer Schüssel und das Eier in Kalebassen dar. Am Schluß
des Gebetes werden Bier und Blut gemischt (MAURICE,a,104). Nach

dar Installation des Feuers bringt die Hausherrin ein neues Opfer,
ebenfalls ein Schwein oder einen Büffel, jedoch nie ein Rind,
da dessen falbe Feilfarbe Hausbrand bedeuten würde. Vom Opfer
bier trinkt die Hausherrin zuerst (MAURICE,a,106)•

Die meisten Büffel werden jedoch bei den Grabriten geopfert. So .

berichtet Jouin für die Kpa,.einen Hauptstamm der Radeh, daß.schon
das erste Opfer nach dem Tod für Reiche ein Büffel oder ein Rind
ist? Arme können sich noch mit einem Schwein begnügen (JOUIn,^l).
Im Gebet aber heißt es stereotyp, unabhängig von der Menge, die

man wirklich opfert: "Brei Krüge und ein Büffel sind Ruch geop
fert worden" (JüUIB,^3). Man verkündet dem Toten, daß alles zum
Begräbnis bereit ist, man instruiert ihn über sein künftiges
Schicksal: seine Nägel werden Adler sein, seine Finger Wildtauben,

er wird ein Geist sein, ein Berg, ein Geier, ein Fluß. Br wird
im Rücken der Vorfahren, dh. in der Brde, ruhen, den Reis von
den Geistern der Sterne erhalten, dis Hühner vom Geist des Mon
des. Man bittet den Verstorbenen, sich von den Bebenden zu tren
nen und sie nicht zu beunruhigen (JOUIN,*2,33).
Bas Opferfleisch essen die Angehörigen väterlicher- und mütterli

cherseits zu gleichen Teilen, eine dritte Schale stellt man für
den Toten auf (JÖÜ.IN , M) • Am frühen Morgen des Begräbnistages
schlachtet man einen zweiten Eüffel; der Sarg wird zum Grab ge

tragen und ein Krug Eier und drei Schüsseln Fleisch werden zu
Füßen des Toten, dh. im Westen, aufgestellt; im Gebet aber heißt
es wieder: drei Krüge unc ein Eüffel (JßUIN , 37 , "*8). Man gibt dem

Toten Gerätschaften und Nahrung mit ins Grab; ein Huhnopfer soll
die Seele der Kinder vom Geist des Verstorbenen trennen (JOUIN,
*9)* Einen Hahn und einen Krug Alkohol, in den Blut gemischt wir: .
erhält am dritten Tag nach dem Begräbnis die Reisseele. Diese

Zeremonie findet nach der ernte im Speicher, vor der Ernte auf

dem Feld, am Ort, an dem die ersten Körner gesät wurden, statt.

Man stellt dazu einen Bambus auf, an dessen oberem umgebogenen

Ende Baumwollbüschel befestigt:werden. Man bittet alle Geister
und Götter, die mit dem Reis zu tun haben, um Säuberung vom Tod,
um Vergebung, daß Reis, Eierkrüge und Hühner beim Tod gebraucht
wurden, man bittet die Geister, sich nicht daran zu stoßen und
zu fliehn, sondern den Reis gut wachsen zu lassen und die Spei
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ober zu füllen. Die Djörai kennen diese Zeremonie nicht (JuUIN,
49,146 ).

Wenn ein Mann Elefanten besitzt - sie begleiten ihn als Kinder
des Hauses zum Grab und erhalten ihren Eieranteil beim Leichen
schmaus « so müssen deren Schutzgeister in den Dienst des neuen
lesitzers genommen werden* man opfeit ihnen ein Schwein, Reis,
Eier und Wasser, der Schädel des Schweins wird wahrend des Gebe
tes auf den Kopf des Siefanten gesetzt (juUIN,56).

Ungefähr einen Monat nach dem Eegräbnis hält man ein neues Rest,
zu. dem. die Leute des Dorfes eingeladen werden: man stellt den
runden Tumulus über dem Grab fertig und baut daneben eine Grat
hütte (JoGIh,57). Am Abend des zweiten Tages bindet man nahe dem
Bfeb ein^n Rüffel an, der am näcnsten Morgen geschlachtet und in
einem großen Gelage am Grab verzehrt wird. (Juülh,59)Über Monate hinweg bringt man dem Toten Nahrung, die man durch
Bambusrohren in den Tumulus einführf, und unterhält ein Neuer,
Ibis nach einem oder .mehreren Jahren „(bei Reichen bis zu sechs) das
k-rab verlassen wird. Eis dahin ist es für der hinterblieLenen

Ehepartner verboten, sich wieder zu verheiraten. Die Verwandter,

des Toten dürfen keine Handelsgeschäfte abschlieten, außer den
nötigen Käufen für die Opfer beim Abschlußfest, besonders von
Eüffeln (iüAlTHE , b ,229) • Meist im Mära, nach einer -guten Ernte
im Dezember (man muß'viel Bier brauen, wird das Abschlußfest

gefeiert (JaUIN,79).
Ban unterrichtet den Toten, das Dorf wird eingeladen, pfähle wer

den geschnitzt , und das "Reisbaus" wird gebaut, Nach zwei Tagen
sind die Vorbereitungen beendet, und alle Mitglieder der Familie
schlafen in der Hütte am Grab (JuGID,80). An pfählen schnitzt man
vier Stuck Eckpfeiler der Palisade, die um das Grab errichtet
wird. Die oberen Baden dieser Pfähle schnitzt man entweder ein
fach in Form eines Topfes auf Wülsten oder schgiückt sie mit
brachen- (Hocker, Gongspieler, Soldaten)oder Tierfiguren (Affen,
Elefanten, Eüffel, Rhinoceros), ohne daß man eine besondere Eedeu-

|>6 damit zu verbinden wüßte (JOUIN,81,82; Maitre,a,78).
hi den Djörai sitzen an den Ecken großköpf. ge Figuren, die Roux
legen ihres partes als Europäer interpretieren wollte (ROUX,c, ^47),

die von den Djörai aber Ziegenböcke genannt werden, maskierte
Figuren, die dieselben schweren Holzmasken tragen, wie sie früher

bei den Totenriten gebraucht wurden. Andre Hocker hab?n, was wir
bei den Radeh nicht finden, Elefantenstoßzähne auf dem Kopf, bei
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den Hödrong ( einer Pjörai Untergruppe) ist der Kopf nur noch ein
Holzklotz mit knapper Andeutung von Nase und Augen, bei den Südpjörai sitzen die St aßzähne nur noch auf einer Walz'e, die gegen
den unteren Teil des Pfeilers abgesetzt ist (MAITRL,b,229), Bernatzik nennt die Figuren der Pjörai-Gräber die Ahnen der Verstor
benen (BEHHAIZIK,a,228). Häufig werden die Pfosten auch von Pfauen

bekrönt, einem' Schmuck, d.zE. auch die vier Pfähle des Grab
altars der Hödrong (MfclTti-», b ,229) und der Bödyng (einer MnongUntergruppe) tragen (BSRNATZIK,a,228). Per Pfau ist das heilige

Tier der Laotier - man zieht zB, den Totensarg auf einem Gestell
aus zwei Pfauen zum Verbrennungsplatz (PHYPIßR,59) - auch dis Figu
ren auf den Pfählen der Radeh tragen meist laotische Namen.
Außer den vier Eckpfosten errichten die Radeh zwei bis zu fünf

Meter hohe pfähle am Kopf- und Fußende des Grabes, die mit einem
Riemen aus der Haut eines der Opferbüffel verbunden werden. Auch
diese Pfähle werden geschnitzt: zuoberst ein Flaschenkürbis, da

runter Wülste, dann häufig ein Wildtaubenkopf - der wie die Siefantenstoßzähne, Halbmonde und Brüste, wie sie oft am oberen
Treppenende an den Häusern Reicher dargestellt »ind, als Zeichen
des Reichtums gilt - darunter Geräte fürs Reiskochen, dann zwei

gekreuzte Querstäbe, an deren vier Enden Vogelnachbildungen hän
gen (JcUIN,82). Alle Motive, auch die mit Kalk und Büffelblut
ausgeführten, finden sich auch sonst an Häusern und bei Festen,
nur ein besonderes Ornament ist den Toten Vorbehalten (JOUIN,8^):
es erinnert an die Zähne einer Säge, und die südindochinesischen
Bergvölker nennen es "Büffelzähne" oder "Heimchenkiefer" (PAM., BC ,

144). So einfach dieses Ornament erscheint,, so läßt es sich doch

schon prähistorisch in genau derselben speziellen Verwendung für
den Totenkult nachweisen: es ist das "death pattern" der JangSao-Kultur.
Auch das Aufstellen dieser beiden großen Pfähle dürfte auf eine
lange Tradition zurückblicken: ein in der Gegend von Saigon (bei

Suanlok) ausgegrabenes Megalithgrab wurde an den Breitseiten

flankiert von»zwei sieben Meter hohen Platten, die eine Eindellung
am. oberen Ende aufweisen, in der wohl ein Baumstamm gelegenhaben

dürfte. Es bleibe dahingestellt, ob dies der First eines Grab- .
hauses in der Pjörai-Form war (es findet sich auch die umgebende

Palisade in Form von zehn Basaltpferlern) (BOUCWT, 124) oder ob
dieses Tor nur eine gewaltigere Form des Radeh-Monuments darstellt

Sine Art Verdopplung finden diese beiden Pfähle in zwei Eombax,
die nach einem Jahr am Kopf- und Fußende des Radeh-Grabes wach-
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sen, Eier hat sie der Zauberer gepflanzt, aber man sagt, sie
■ wüchsen von allein (UCUIM,78).

ähnliche Tore aus zwei miteinander verbundenen pfählen errichten
• jlie Radeh auch v®r ihren Dörfern ?um Windfest im April oder Mai
■MAURICE, b ,187). An diese Tore hängt man einen Kopf, gewöhnlich

el^en Lianenauswuchs, den man mit ziemlich langen Bambusspänen
spickt und der den Geist des schlimmen Todes mit langen Zähnen

darstellen soll (MAURICE,b,188). Wenn man aber den Zorn des Win
kes besänftigen will, tötet man einen Gibbon, schneidet ihm den

fcopf ab und steckt ihn bei dem Tor auf einen Pfahl. Mach den
Radeh ist das ein Mensch, der die Passage der bösen Geister hin

dert .

Anm,

Beim Saatfest wird der Geist des Bösen, der unter
dem Haus des Himmelsgottes angebunden ist, mit ge
spaltenem Kopf dargestellt. Einige Dörfer enthaup
ten eine phalELsche Holzstatuette (MAURICE,b,195;
Coedes ,Abb.2). Zugleich "tötet” man eine ganze
Reihe von Tierbildern, Rhinöceros, Wildschwein,
Hirsch usw. (xiAUKICE,b.,199)•

Ter ganze Ritus wird geheimgehalten, alle Wege gesperrt, Wasser

darf man nur in Kalebassen auf dem Kopf tragen, und - man opfert
einen weißen Büffel (MAURICE,b,191)• Menschenopfer brachte man
nach den eigenen Erzählungen der Radeh früher bei den Begräbnis

sen großer Häuptlinge (1AV&L1EE,^lO).
An die beiden Grabpfähle der Radeh erinnern auch, besonders was

die gekreuzten Stäbe mit Vogelanhängern betrifft, die üpferpfähle
der Tu, auch hier nicht ganz ohne Beziehung zu Menschenopfern
(iE BIChCM,^7O >'*9'*).

Über dem Grabhügel errichten die Radeh beim Abschlußfest das
Reishaus, in das man die letzten Opfer bringt. Dieses Haus steht

zwischen vier pfählen, deren obere Enden mit Pfauen, Wildtauben
lisv. geschmückt sind, Das Haus wird mit denselben Motiven wie

der Sarg verziert, so vor allem mit einem Abbild der Seele des

Toten: einem viereckigen Fadenkreuz, das einen Adler darstellen
soll. Diesen Adler kann man auch in der Duft sehen und seinen
Schrei hören (JCUIS,5)•
Eei den Atham (einem Radeh-D^örai-Rischstamm) ist das Reishaus
so groß, daß die ganze Familie darin wohnen kann (JOUIN,1^6), sein
Giebel wird mit Höärnern geschmückt, seine Wände bestehen aus brei

ten, sich an den Enden verzahnenden Brettern, die ebenfalls in
Hörner auslaufen (MAITRE,b,Abb,125)•

Radeh und Djörai txten am Abend des großen Abschlußfestes einen
Büffel, während sechs Mänr^v -fanatisch Gongs schlagen. Sechs
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Mädchen blasen auf Bambusrohren. Die ganze Familie und alle
Freunde schlafen in der folgenden Nacht am Grab. Am nächsten
Tag findet das große Fest statt? die Teilnehmer bringen ihrer
seits Bierkrüge mit, sodaß deren Zahl zwei- bis dreihundert er
reichen kann. Von den getöteten Tieren muß eins unbedingt ein
Büffel sein, er stellt das eigentliche Opfer dar, dazu werden
weitere Büffel oder Rinder für den Festschmaus geschlachtet.
(JOUIN,85,86). Der Kopf des eigentlichen Opferbüffels wird ins
Reishaus gebracht (BESNaRD,76; MaITRE,a,?8), alle restlichen
Köpfe, auch die der Schweine, werden auf den Grabhügel gelegt
(JOUIN,90; BERNA'TZIK,a,228). Unter dem Reishaus bindet man fer
ner einen Bierkrug an einen Pfahl (JOUIN,86? BBSNARD,76). Sin
Huhn, das nicht zum Dorf zurückkehren darf, wird freigelassen?
der Offiziant pflanzt einen Bananenschößling, und Frauen pflan
zen eine Batate, eine Pfeilwurz und eine Maniokknolle auf den
Grabhügel? was daraus wächst, ist für die Nutzung völlig tabu.
Nach dem Glauben der Radeh wird der Tote an dem Tag, da die Vor
bereitungen für das Verlassen des Grabes beginnen, von den Gei
stern gerichtet? die Opfer haben vor allem den Zweck, den Toten
von den Geistern, die er beleidigt hat und die seinen Tod ver
ursachten, freizukaufen. Das Davonfliegen des Huhnes ist die
Materialisation dieser Befreiung (JOUIN,90).
Nachdem man so für den Toten gesorgt hat, begibt man sich ans
Schmausen und Zechen. Das Bier trinkt man mit Saugrohren, die
mit Fäden und Holzfiguren geschmückt sind. Um es in die Tri nkkrüge zu füllen und zum Nachgießen von Wasser, benutzt man be
sondere Rinderhörner oder auch Hölzer in dieser Gestalt. Einige
dieser Hörner haben eine schön gearbeitete Spitze, manchmal
aus Kupfer, in Form eines Rinderkopfes (MAITRE,a,127). Am Ab
schluß des Totenfestes steht wieder ein Opfer an den Reis und
die Elefanten (JOUIN,93).
Die Djörai-Totenriten sind denen der Radeh sehr ähnlich: Bis aum
Begräbnis opfert man täglich ein Tier, vom Hahn bis zum Büffel,
je nach Reichtum. Der Tumulus ist groß und flach, und man begräbt
dort alle Toten der Familie; statt eines Reishauses baut man eia
großes Schutzdach (JOUIN,142,43). Da alle Toten der Familie im
Grab Platz finden, feiert man das Abschlußfest nur, wenn die Fa
milie ausgestorben ist oder sonst ein besonderer Fall vorliegt.
Nur der Rat der Clanalten kann die Durchführung dieser Zeremonie
beschließen (JOUIN,147). Das Grabdach, wie es sich vor allem bei
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den Djörai-Gruppen der Eödrong und Arap, aber auch im EönharSödang-Gebiet {Gcjfer, Halang) findet (MAITRE,b,225), wird bei
Häuptlingen und Reichen besonders großartig ausgestattet. Unter

dem Dach befinden sich die Requisiten des Toten, in ihrer Mitte
sitzt eine Holzstatue, die einen oder alle im Grab befindlichen
Toten - je nach der Zahl der Pfeifen, die die Statue im Arm hält
repräsentiert, Gölar und Röngao (Bonhar—Unterstämme) stellen so
viele Statuen .auf, als sich Tote im Grab befinden, Das Innere

des Daches Ist in mehrere Etagen geteilt, auf denen äieh Kiepen,
Büffelfüße, F.isc.hkörbe und Bambusrohren mit Nahrung befinden
EAITRE,b,226). Der First des Daches kann eine stilisierte Dar
stellung eines dopp/elköpfigen Iguans sein (JOUIN,147) oder ein
Boot bilden (£EOATZIK,a , 228).

Das von Maitre beschriebene Djörai-Grabdach von PI. Rlung trägt
an den Enden des Firstes je die Hälfte einer lyrenförmigeh Volut
aus Holz, die dem ganzen den Eindruck eines Schiffs verleiht.
Gleicherart gebogene "Horner", die an ihren Enden ringförmig

auslaufen, finden sich auch an den Seiten des Daches, je vier

Baumwollfäden mit einem Knäuel roher Baumwolle am Ende hängen in
den Ringen.
Anm.

Beim Saatfest benutzt man Baumwolle in den Opfern
statt Reis, die Baumwollkörner stellen die Reis
saat dar (LiAURIGl, b, 196) •

Ein etwas steiler gestellter Volutenarm verdoppelt deren Zahl am
Firstende, ein drittes Horn geht zwischen ihnen von derselben

Basis aus. In dem so eingefaßten Raum sitzen zwei Männchen an
einem Krug, aus dem sie mit einer langen Röhre trinken, nahe dem
einen steht auch eine Schale mit Nahrung (MAITRE, b, 228). Die. Sei

ten des Daches sind mit Darstellungen des Lebensbaums., mit Je
czenen und Ornamenten geschmückt, so z.E. einer Rosette (Barste.;
lung eines Gestirns (DAM BO,144)) in einer Lyrenvolute (MAITRE,

b,Abb.67). Dieselbe Volutenform, in der gleichen Dopplung wie
am Dachfirst des Grabes der Djörai, findet sich wieder auf den
Dachfirsten der Tu, hier eine "tanzende Frau" umschließend (LE
PIGHON, Abb.46,0.1.).

Bis auf das Grab des Dorfgründers, das bei den Radeh täglich
Opfer erhält (ClAEYÖ . Abb. 7), sorgt man sich nach dem Abschluß

fest nicht mehr um den Toten und das Denkmal zerfällt. Atham und
Ktul graben manchmal sogar die Knochen aus und zerstreuen sie
(BESNaRI, 7.6), besonders dann, wenn die Toten bösartig sind und
Opfer an sie nichts nützen (LAVALIEB,710). Denn es kann wohl ge

schehen, daß der Tote vor der Abschlußzeremonie den Bitten dah
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Nachfahren nicht entspricht und sie belästigt, ihnen Krankheit
schickt. Dia Radeh öffnen dann das Grab, und der Tote erhält ei

nen Schweinskopf, eine Schüssel Fleisch und einen Krug Eier.
Neben das Grab stellt man in Bananenholz geschnitzte Figuren von

Elefanten, die Gongs tragen, gefolgt von Büffeln und Rindern.
Eies ist der Preis für den Rückkauf der Seele, die der Tote ge
fangen hält; die Holztiere kann er angeblich genausogut gebrau
chen, als wenn es lebendige wären (JOUlH,65)*

Natürlich sind die Ahnen auch nach dem Verlassen des Grabes noch
wichtig für das leben der Nachkommen, bei allen Zeremonien und
Festen werden sie angerufen; die Erde ist ja der Rücken der Vor
fahren (JuUIR,32) und seine Entweihung muß durch Opfer gesühnt
werden (SAEATIER,206). Aber auch in den Wolken sind die Vorfahren,

von dort spenden sie Regen (MAURICE,b,194)• Ein besonderes Opfer

bringt das ganze Dorf Geistern und Ahnen zum Fest des Reuen Jah
res; dies Fest dauert sieben Tage, und jeden Tag werden ein Büf

fel, ein Rind, ein Schwein, eire Ziege, ein Huhn, ein Kalb, eine
Ente oder weiße Wildtaube und ein Krug Eier zu ihren Bhren ver
tilgt (MAITRE,a,125; BESHARD,78(.
Obwohl die Radeh erst Ende des vorigen Jahrhunderts (189^) zum
ersteh Mal mit Weißen in Eerührurig kamen, gehören sie heute zu
den weitest entwickelten und am meisten zivilisierten Völkern des
südindochinesischen Gebirgsplateaus (DAM BO,57)« Von den Björai
werden aus neuster Zeit Eüffelkämpfe berichtet, so z.E. aus Anlaß
des Besuchs eines Europäers zu seinen und, natürlich auch, der

Geister Ehren. Ein großer Platz wird Mit Palisaden umzäunt, ein
Altar beim Haus des Häuptlings errichtet, dann schwingen sich

Burschen auf eine Anzahl Büffel und greifen andre Büffel von dort
aus an, verfolgen sie, bis sie sich stellen und stoßen sie schließ!
lieh mit der Lanze nieder (EBRTEAHB,78,79)• Dis Köpfe der so ge

töteten Tiere bringt man auf den Altar, wo sie vor Bierkrügen
auf gereiht werden, in Schüsseln bietet man den Geistern Herz und.
Lungen an und bittet sie um ihren Segen für die Zukunft (BBRTRAEIg
80,812«

,
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5. Die Bönhar

Im Gegensatz zu der großen Rolle der Ahnen bei den südlicheren
Stämmen (Radeh. Mnong, Sre usw,) tritt ihre Verehrung, hei den
Bönhar (meist ‘’Bahnar1* transkribiert) gegenüber der der Geister
sehr zurück. Wohl waren in mythischen Zeiten die Manen auch
Helfer der Menschen, heute aber sind sie alle bösartig und
rachsüchtig; sie heißen Kiak, so wie die bösen Geister der
südlicheren Stämme. Die schlimmsten Kiak sind die Geister aller
derer, die eines schlimmen Todes gestorben sind, unter ihnen
die der Kindbetterinnen. Glücklicherweise finden die Kiak nach
einigen Jahren nicht mehr sonderlich viel Interesse an den
Menschen, nur um die Prischverstorbenen muß man sich kümmern.
(GUILLEMINET,b,424). Bei Jeder Mahlzeit opfert man ihnen et
was, um sie zu versöhnen (GUILLEMINET,b,439). Aber es besteht
ein Unterschied zwischen den Opfern, die man den Ahnen bringt,
und denen, die man den guten Geistern bringt. Es gibt keine
gemeinsamen Anrufungen von Geistern und Ahnen (GUILLEMINET,b,
427).
Das eigentliche große Büffelfest feiert man nur für die guten
Geister, die Kiak erhalten nur zweitrangige Reste. Der einzige
gute Geist, der eine Zwischenstufe einnimmt, ist Jang Söri, die
fieisgöttin. Sie kann man auch mit einem kleinen Pest ehren, wie
man es für die Ahnen feiert: man opfert nur einen schwarzen
Ziegenbock und schlägtauf Bambusrohren statt auf Gongs (GUILLE
MINET,a,3,n.4). Guilleminet will den Grund dieser Ausnahmestel
lung in der erst '’recenten Importation1* dieser Göttin sehen,
deren Name sie mit der Hindugottheit Qri verbindet (GUILLEMI
NET,b,428). Jedoch ist einerseits nicht klar, warum eine Hindu
gottheit mit den Manen verwechselt werden sollte, andrerseits
sei daran erinnert, daß der Hocker auf den Pfosten der Mnong
sowohl einen Ahnen als auch die Reisgottheit darstellen kann,
und m.E. würde eher in dieser engen Verbindung zwischen Reis
wachstum upd Ahnengeistern, die sicher auch für die Bönhar be
stand, ehe ihre Ahnen so bösartig wurden, der Grund dieser An
näherung, die entsprechend im Kult zum Ausdruck kommt, zu su
chen sein.
Als weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Kiak- und Geister opfern bezeichnet Guilleminet den Kreis der Opfernden: während,
die Verehrung der Manen Sache der Pamilie ist, vereinigt sich
beim Kult der guten Geister das ganze Dorf, und die einzige
volle Autorität, die die Alten im Dorf besitzen, liegt in

ihrer Führung des Ritus, ist ihr Vertreten des Dorfes gegen
über den Geistern (GUIi/LEMINnT, b, 5G4). Betrachten wir deshalb
zunächst ein Opferfest, wie es die heute in dem Bönhar oder

Södang aufgegangenen Rongao um die Jahrhundertwende nach der
Ernte zu Bhren der Reisgöttin feierten und wie es uns Rater
Kemlin mit prächtiger Exaktheit geschildert hat.

In ausdrucksvoller Sinnbildlichkeit greift hier das Opfer über die

Binzelfamilien hinaus und erfaßt das ganze Dorf, so wie die
Verehrung der Reisgöttin und des Donnergottes das ganze Heer
der Geister einbezieht. Kehrt man vom ersten Schnitt auf dem
reifen Feld zurück, bringt man die ersten Ähren ein, markiert
man den Weg mit Bambusbögen, Jang Söris Leiter, damit sie den

Weg nicht verfehlt. Bei Flußübergängen helfen ihr mit Quasten
versehene Bambusstangen, die an beiden Ufern aufgestellt und
mit Fäden verbunden werd-n. In einem alten Messer, das sonst
über dem Türbalken im Rauch steckt und das vor jedem Brntebeginn mit aufs Feld genommen wird, führt man Jang Söri hin und
her; nach der Reissaison gebracht man es, um die Lebern der

Hühner und Schweine, die man der Göttin opfert, zu schneiden.
Jedesmal wenn ein Büffel, ein Rind oder eine Ziege geopfert
werden, müssen diese Tiere wenigstens eine Wunde mit diesem
Kesser erhalten (KEMLIN,177)• Man baut eine Wohnung für Jang Söri,

sin Fadenkreuz über zwei gekreuzten Bambus dient als Fußboden,
Anm.

Nach den Bönhar Lebt Jang Söri in den Spinnen
(GUILLBMINBT,b,425).

man steckt es auf einen Pfosten, der mit kleinen Ringen ge
schmückt ist. Eine Kerbleiter führt hinauf, eine mit Kränzchen

geschmückte Palisade umgibt das kleine Gebäude. Über einen ge
bogenen Bambus führt von dort ein Faden in das Reisabteil des
Speichers (KEMLIN,140). An das herabhängende Ende dieses Fadens
bindet die Frau die erste in den Speicher gebrachte Ähre. Dann
kehrt man aufs Feld zurück,

tötet dort ein Huhn und womöglich

ein Schwein, das man auf dem Weg dorthin möglichst schreien
läßt, damit alle Geister es huren und folgen: das Blut der bei
den Tiere wird mit Reisbier gemischt, dann taucht die Frau den

Reisfetisch in die Mischung, Dieser Reisfetisch ist ein Kiesel,
ein Hirschgeweih oder Rhinoceroshorn, die von Generation zu
Generation vererbt und m einem kleinen Korb über der Feuerstell

aufbewahrt werden. Man bittet, daß alle Speicher gefüllt werden,

danach reibt man alle Reisgsrätschaften mit Wein und Blut ein
(KEtaliü,142).
Nachdem alles geerntet ist, bringt man am Abend alle Körbe ins
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I Heus, das von da an allen Fremden streng verboten ist. Die Be
wohner selbst sind auch gewissen Verboten unterworfen, so dür
fen sie zu keinen Totenfeierliuhkeiten gehen. Wieder wird ein

Huhn und ein Sehwein geopfert, ihr Elut mit Wein gemischt und
der Fetisch eingetaucht, der Rest wird von der Familienmutter

zusammen mit den Körben in den Speicher getragen und das Gemisc]
über den Reishaufen geschüttet» Alle Frauen, die zum selben Hau»
halt gehören, stellen sich unter den Speicher und versuchen die
Blutstropfen aufzufangen, die durchsickern. Wer Glück hat, wird

von Jang Söri besonders begünstigt (MiDIK,147)<
Wenn man für den ersten Reis ein Schwein, einen Eüffel oder ein
Rind einhandelt, darf man diese Tiere nicht für sich behalten

oder wieder verkaufen: sie müssen Jang Söri geopfert werden.
Besonders liebt die Göttin die Leber der Büffel; wenn man es

ermöglichen kann, bringt man ihr ein solches Opfer (KEMLIN,149)

begleitet von einem dreitägigen Fest.
Am ersten Tag errichtet man den Anbindepfahl: man setzt einen
Schößling des Kapokbaumes, des Symbols der Gesundheit und der
Frische, der später, wenn er größer wird, dazu dient, dis ge
opferten Tiere zu zählen. An diesem Schößling bindet man einen
Stock, der in einem aus den Fasern des Holzes selber gefloch

tenen Korb für die Opferteile ausläuft. Um beide Hölzer setzt
man zwei Reihen (vier größere und acht kleinere) gebogene Bam
bus, die mit Kräuseln und Hangern geschmückt sind. In die Mitte
pflanzt man häufig noch einen großen senkrechten Eambus (höluk);

der von Kronen und Hangern wie ein Lüster umgeben wird. Das
ganze System wird von vier schräg nach außen gerichteten, ge
schnitzten und bemalten pfählen umgeben, die von vier Quer
stangen gehalten werden.
Ehe der Opferbaum gepflanzt wird, tötet man ein Huhn und mischt
sein Elut mit Bier und einer besonderen Wurzel;

Anm. Eei den Eönhar ziehen die jungen Burschen in
Festkleidung aus, diese Wurzel zu suchen, sie
macht den Bfosten unerschütterlich und verhin
dert, daß der Eüffel sich losreißt. Auch die
Krieger essen diese Wurzel, ehe sie in den Krieg
ziehen (001413,^26; GlilllWllRT,a , 16,n.^8). Die
Banteng-Jäger der Dao graben unter besonderen
Zeremonien eine v/urzel, die ihnen Kraft und Aus
dauer geben soll GILHS,wg,40),
dann schüttet man die Mischung in das Pflanzloch. Im dabei ge
sprochenen Gebet heißt -es: «Ich gieße dieses Elut, um Reis und
Paddy zu erhalten, um die Felcfrüchte wachsen und gedeihen zu
lassen und um die Frische, die Gesundheit und das lange Leben

dieses Opf.-rbau.mes zu erhalten." An den gepflanzten Lebensbaum
wird ein Eaumwollfaden gebenden, den man rund um das Bambussystem und über alle Kronen des langen Kastes (höluk) führt,

um ihn schließlich an sw£i geschmückten Pfählen enden zu lassen,
an die man die OpferkfÜge bindet. Per eine dieser Pfähle steht
im Männerhaus, der apdere im Haus des Opfergebers. Pas Ende des
Fadens läßt man über den Krug hängen (KBMLIN,152,5'2:).

Danach bindet man dem Püffe1 ein Halsband um, dann müssen alle,
die irgendwie am Opfer beteiligt sind, das Seil berühren, das
man durch die Nase des Büffels gezogen hat, wobei jeder seinen

Wunsch äußert. "Wir berühren das Seil des Büffels, um Gesundheit
und Sanges Leben zu erhalten, auf daß wir in Zukunft noch mehr
Felder bestellen, die es uns erlauben, einen Büffel wie diesen
zu kaufen" (KEKLIN,15'3;). parauf »pfern Hausherr and Hausherrin
die Leber eines Huhnes; Jang Söri, der Donnergott und alle «lei

ster werden eingeladen. Pie ganze Nacht rennen die Kinder um das
Opfertier, schla/igen Tamtams und trommeln und stoßen Kriegsge

schrei aus. Am nächsten Borgen wird der Büffel d n Geistern ge
opfert«

Man tut eine Hand voll Reis in die Schale, mit der man am Vor
tage das Blut in das Pflanzloch geschüttet hat, auf ihren Rand
klebt man eine Wachskerze. Kan setzt sich in die Nähe des Tieres,
und alle Tailnehmer, bis zu den kleinsten Kindern der Pamilie,

müssen die Schale berühren damit Jang Söri sie beim Lichte der
Flamme, die ihr teuer ist, bemerke; der Pestgeber und seine Prau
beten: "wir essen diesen Büffel für unseren Reis, löge er bis zur
Wohnung des Bonner— und Blitzgottes gelangen, damit wir andere Pr
tenwie diese erhalten, daß wir Gewinn aus unseren Feldern ziehen
und daß der Segen sich auch auf alle unsere Kinder erstrecke, ei
unsere Enkel, den ganzen Haushalt und den ganzen Garten. Alle

Geister und alle Götter mögen kommen und am Pest teilnehmen"
KiäAXiXN, 154) •

(

Darauf befestigt man die Kerze am Opferbaum, damit Jang Söri
das Tier wohl bemerke, und der Besitzer des Büffels weiht ihn ihr

indem er den weißen Reis der Schale über den Rücken des Büffels
sät. So nimmt die Gottheit Besitz von dem Tier. Pie Schale, die

zu diesem Ritus dient, hat somit einen besonderen Wert, und man
darf sie nie veräußern, damit nicht auch der Segen mit ihr schwin

det.
Gleich nach dieser Zeremonie tötet man das Tier. Zunächst schnei
det man ihm die Kniekehlen durch, dann zerhackt man es mit Sä
belschlägen, während es sich auf seinen Kniestümpfen quält. Der
Kopf wird für den nächsten Tag bei Seite gelegt. Auf einiEananen
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blatt lögt man ein Stück von jed^m der besonderen Teile des
Tieres, von lende Herz, Leber, Mtpz, Baach and Nieren, röstet

sie anter Asche and tat sie in den Kelch der Stange am C^ferbaam, än die aach eine kleine Röhre mit Bier and zwei Saagrohren
für die Geister befestigt wird. Ber Familienchef bittet die

Geister, za trinken and za essen and keinen Groll gegen die Men
schen za hegen. Erst danach dürfen die, welche das Seil des Büf
fels berührt haben, vom Fleisch essen, las Herzblut des Büffels
wird gesondert aufgefangen, Bier, Wasser and Saft zweier Lianen
hinzagemischt, dann schüttet man das Ganze in den heiligen Schild
der immer im Männerhaus bleibt and nie za etwas anderem gebraacht
wird, laraaf holt der Opferleiter den Korb mit den Schatzfeti
schen des lorfes, nimmt sie heraas and wäscht sie mit dem Weih
blut (KnMLlN, 155 ) •

Währenddem schlagen die jungen Leute Gongs and Trommeln and
stoßen Kriegsgeschrei aas. Frauen and Kinder ziehen sich ins
Haas zurück, sie dürfen die feuchten Fetische nicht sehen, .Wenn
die Geister gesalbt sind, werden sie in den Kort zarückgelegt
and wieder an den Hauptpfahl gehängt (KBiKLIN ,156). Nach einem
Opfer kehrt die Familie in ihr eignes Haas zurück, die Hausfrau

wäscht den Fetisch der Jang Söri, man—p-pfert Leber and. wieder
holt die Gebete, die im Männerhaas gesprochen wurden.
Am Abend, nach Sonnenuntergang, setzen die jungen Leute den
Kopf des Opfertieres auf die Spitze eines der Pfähle, die die
Plattform des Männerhauses tragen, and stürzen ihn von dort

herab: man zieht daraus ein Orakel, ®b man noch mehr Feste fei

ern wird; fällt der Kopf auf die Stirn, war es d&s letzte Fest,
fällt er mit der Schnauze nach oben, wird man noch weitere
Feste feiern; and bis zur günstigen Antwort wird das Orakel wie
derholt. Nachdem man den Kopf gehäutet hat, bringt man am fol

genden Tag ein neues Opfer im Pännerhaas, wobei man Ohren-, Wan

gen-, Zangen- and Hirnteile auf den Rand des Opferkruges legt.
Alle Interessierten können teilnehmen and mitessen, die Gei

ster werden angerafen: dies ist das letzte Opfer, sie sollen
in Zukunft Feld and Haas schützen and sie gedeihen lasser, da
mit man bald wieder opfern kann (KnMLIN,157).
Am vierten Tag werden die Knochen zerhackt and mit Reismehl ge
kocht; alle essen davon, damit die heilige Zeit ihren Abschluß
finde and man wieder seinem normalen Leben nachgehen darf. Am

fünften Tag werden Kleider and Geräte gewaschen, am Nachmittag
darf wieder frischer Reis geholt werden (KEMLIN,158).

Hin ähnliches Büffelopfer an die Reisgöttin bringen anch die
Södang (MASP3RO,252). Zn ihrem Ku.lt wählt man in jedem Hans

ein jnnges Rädchen, das die Saat eröffnet, das nene Beuer im

Hans entzündet, beim Büffelfest die Zeremonien leitet nnd als
erstes den nenen Reis ins Hans bringt nnd znerst davon ißt
DaM BO,216). Sh man die Büffel an den Opferpfahl bindet, werden

sie am Bluß gewaschen, dann schmückt man sie mit Quasten nnd Gnlanden ans Bambus ^HOBBeT,-^)• Bevor der Eüffel getötet wird,
kriecht die ganze Bamilie unter dem Tier hindurch, die. jnngen
Brauen unter dem Schwanz (DaM BO,216).

Der grobe geschmückte Bambuspfahl (höluk) wird bei den Besten der
Bönhar nur für die Geister errichtet, wenn man dagegen den Toten

einen Büffel schlachtet, der sie begleiten soll, wi®d nie ein
Hölnk errichtet, sondern nur der Opferpfahl nnd die Quastenstan
gen (GUIBhEMlKET,a ,8). Dieses sind drei bis vier Meter lange Bam
bus, deren Rinde geschabt wird, sodaß sie in feinen Bocken herabhängt, an ihr Snde bindet man ein Vier- oder Rechteck von Tarnt ■ flechterei, woran trapezförmig ans Eambns der Raubvogel Klo
hängt, von dem wieder Rindenspäne oder Baden herabhängen (GBIlr -

LIKET,a,ll). Den Hölnk setzt man von oben in einen der Opfer
pfähle hinein, seine Spitze wird mit drei bis vier Hühnerfedern

geschmückt. Nur die Untergruppe der Djölong, die die Tradition
wohl besser bewahrt hat, hängt statt dessen einen Holzvogel anf.
Von oben nach unten ist der Hölnk mit drei konischen Körben ge

schmückt, die beim Best als Sitze der Geister gelten. Wie bei dar

Röngao führen von diesen Körben Baumwollfäden zu den Häusern der
feiernden« Bin Holzrahmen, anf dessen vier Ecken Holzschwerter
anfgesteckt sind, umgibt den Bfosten (GUIBBBMIHBT,a,14).

3s ist verboten, irgend ein Tier außer zn Opferzwecken an die
Opferpfähle zn binden, denn jedes angebundene Tier muß geopfsxt

werden (GUIBBBMIHBT5a^,n.9)•
Jedes Büffelopfer zieht einerseits notwendig ein Best, das.nie
mals nur fakultative Begleiterscheinung ist, nach sich, anderer
seits darf dieses Best einzig das Opfer eines Büffels oder Stie
res begleiten (GUILB-jiuIK nT, a, 4 ; b,442). Büffel und Rinder wer
den nie zu profanen Zwecken getötet, stets nur zum Opfer (GUIBi--

MINnT,b,409 ) •
Anlässe zum Büffelopfer sind (GU1LLBMIBBT,a,7,8): 1. Einweihung
eines neuen Männerhanses (oder anch des Hauses eines Reichen),
2- Die Erscheinung eines Geistes im Traum, der mit den Menscher,
einen Bund schliei-.en will, (besonders ein Bund mit dem Donner
gott verlangt das Opfer eines Büfiels, ihm opfert man stets we;

,

Tiere ^GHTLLEüillALT ,h,42o')'),

. Lin großes Gelöbnis an die Gei

ster (besonders das an die Reiagöttin vor der Srnte, ihr opfert
man stets schwarze Tiere (GUILLEmINeT,L,422)), 4. Vor der Auf
zucht der Eüffel Jeine Art Erstlingsopfer, für weiße oder graue
Tiere ein helles Opfer, für schwarze ein schwarzes; die Djörai
opfert sogar das Erstgeborene der Menschen (GUILLEMINET,b,4'x9))»

5. Pie Feier eines Siegesfestes, (wobei die Zahl der getöteten
Tiere der Zahl der Gefangenen entsprach f'7CMLE,’26)), 6. Pie
Zahlung einer großen Sc uld an die Geister, (wobei man meist
die Geister erst mahnen läßt, also erst opfert, wen schlimme
Folgen eintreten (GUILx>EMlNET,a,5)). Nur in diesem letzten Fall

kann statt eines männlichen auch ein weibliches Tier geopfert
werden, und man feiert kein dreitägiges Fest (GUILLEMINET,a,8).

Bei den Radeh dagegen opfern Männer nur männliche, Frauen nur
weibliche Tiere, die aber steril sein müssen (GUILLEiaINuT,b,422>
Im allgemeinen sind die Eüffelopfer bei den Eönhar selten, denn
der Veranstalter hat große Kosten zu tragen. Ganz abgesehen da

von, daß die Aufzucht schwierig ist (die Weiden sind seit m und
mager, und das Vieh wird häufig gestohlen) und die einmal als

Opfer versprochene Tiere nicht verkauft werden dürfen, muß zum
Fest das ganze Dorf eingeladen werden und der Rest des Hungers
mit Schweinen, Hühnern und evt. sogar weiterem Großvieh gestillt
werden (GUILLHM1NGT,a,9).
Schon vor hundert Jahren lobte Combe den Gemeinschaftsgeist der
Bönhar: nie wird ohne Einladung anderer Familien getrunken; wem

man ein Schwein, eine Ziege oder einen Eüffel schlachtet, l&d ms
stets das ganze Dorf ein, und jeder bekommt einen gleichen Anteil
Auch gejagte Kirsche, Wildschweine und Dammwild werden so ge
teilt, ja sogar zum Teil Hühner in kleinste Teile zerlegt (Cu«A._
z18,19). So versucht man gerne, zum Opferfest eines anderen auc;

materiell etwas beizutragen und damit zugleich seine eigenen
Schulden an die Geister zu zahlen. Zwar wird dabei nicht die Zah

der Tiere herabgesetzt, aber die zusätzlichen Ausgaben verrin
gern sich (GUITiLEMINeT ; a., 12 ).
Wenn man mehrere Eüffel opfern will,kann man einige Tiere durch
Ziegenböcke ersetzen, aber wenigstens ein Eüffel muß geopfert

werden (GUILLEMINET,b,422).
Anm. Auch die Thai ersetzen Büffel durch Ziegenböcke,
"Pas ist ein Büffel mit verdrehten Hörnern", sagt
der Priester (LOURLLT,a,621).
Nur zu Ehren der Jang Söri kann man mit einem schwarzen Bock auc
ein reduziertes Fest feiern (GTJILEEMINeT,a ,^ ), man ersticht ihn

wie einen Eüffel mit einer L^nze, einem Schwein oder Huhn wird
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nur der Hals durchgeschnitten (GUI1BE±»aINoI ,a,7)• Eei den west
lichen Eönhar können sich ganz Arme in dringenden Fällen damit

begnügen, ein Stück Büffelleder zu kaufen und sie mit Eühnerblut
und Eier den Geistern anzubieten (GUILuEMIBET,a,12,lx).

Anm. Die Bergbewohner des Gebietes von Tramy sollen
sich, nach Gran'ec, wenn sie keinen Büffel haben,
mit einem Krug Eier zufrieden geben, den sie hinter
her zerschlagen (HüBEBT,^8).
Wenn alle Vorbereitungen für das Best getroffen sind, läd man
Geister und Lebende mit einem großen Gong ein. Lie Geister leben

sonst "außerhalb" unserer velt, kommen aber durch den Gong ge
rufen (GUILLJiulNET,a,l^). Allerdings hören sie unsere Gongs nicht
als Gongs, sondern als Broschgesang, während für die Menschen das
Verhältnis umgekehrt ist (GUlEleimlNET, b,425), überhaupt haben die
Geister wie auch die Manen eine andere Erscheinungsform von un
serer Welt: ein Hirsch ist für die Geister ein Eüffel, für die

Manen ein Kürbis (GUIllBUIBül,b,400). Eine Woche lang schlägt
man so den Gong; am letzten Tag kommen alle Leuts zusammen, jeder
bringt einen Krug Eier mit.
Im Augenblick, da die Sonne untergeht, führt man die Büffel her
bei und bindet sie fest, Ihre Hörner sind oft durch Rindenfäden

oder Späne geschmückt. Auf der Stirn befestigt man einen beson

deren Schmuck, die "Zecke", ein Symbol, das man auch an Männer
und Häuptlingshäuser, findet und das einer Strahlen aussenden
den Sonne ähnelt. Alle die beim Büffelkauf dabei waren, nehmen

für einen Augenblick die Leine in die Hand und sagen, daß sie
am Best teilnehmen, um ihre Schulden zu bezahlen- Bann begibt mar
sich wieder in die Häuser, setzt sich vor die Krüge, ruft die

Geister, indem man den Finger in das Bier taucht und mit dem

Fingernagel an dem Hals des Kruges kratzt. Bann reibt man ein
Stück Schwein- oder Kuhnleber um die Öffnung des Kruges, das
am Ende der Anrufung in den Krug geworfen wird. Nachdem so die
Geister gegessen haben, tun die Menschen desgleichen. Einige
Tropfen spritzt man auf den Boden für die Manen (GUIKbEMlNET,
a,17,18).
Bann schmückt man sich, setzt einen Bederbusch auf den Kopf;

besonders für die Unverheirateten ist jetzt der große Moment ge
kommen, wo man Eindruck machen muß, vielleicht kann man eines
von den Mädchen, am besten ein reicnes, aus den anderen Börfern,
mit denen man sonst nicht zusammenkommt, verführen. Der Zug
formiert sich, und mit BackellUcht und beim Mondenschein (man

wählt meist Vollmondnächte, weil es da am hellsten ist) mar
schiert man, die Belltrommel-, Gong- und Zimbelspieler voran,

fünfmal u.m den Opferpfahl nnd einmal nm das Hans des Pestgebers;
dann nimmt man einen kräftigen Schlack, nnd der Zug beginnt von

neuem-, fünfmal um den Pfahl, einmal nm das Hans. Und anch die
Büffel werden nnrnhig; anfgesoört vom lärm, von der Bewegung, vom
licht, beginnen anch sie, an ihren langen Seilen hin- nnd herzn-

lanfen. Keiner darf in dieser Nacht schlafen; weder Büffel noch
Mensch (GUI LL EMI NUT-, a , 19 ,20 .)’■
Kurz vor Sonnenaufgang.wird t uf jeden Pfahl eine Kerze gesteckt,

fünf Reiskörner werden über den Rücken der zn opfernden Büffel
geworfen« Vor den Krügen rnfr man die Geister an, Pleisch von

am Vortage geschlachteten Tieren wird geopfert. Bann kommt die
letzte Stunde der Büffel: mit einem Messerschnitt wird ihnen die
Schnauze geritzt, daß sie schnauben und prusten. Bluttropfen fal
len auf die Erde; schweigende Gabe an die Manen. Und schon stürzt
die Menge ans den Häusern, schreit und stört sich auf dem Platz,
die Gongs lärmen im Portissimo - plötzlich bricht alles ab. In
der Stille lösen sich die Töter ans dem Kreis der Zuschauer, ge
hen vor nnd weichen zurück, ahmen die Krieger nach, die angreifm
und sich verbergen; ein Mann naht sich jedem Büffel, nnd mit ein;
Säbelhieb haut er ihm die vorderen beiden Kniekehlen dnrch. Bann
versuchen andre, ebenfalls tanzend, den Tieren die Lanze ins Herz

zn stoßen; aber nie gelingt ihnen das so schnell, und plötzlich
stürzt sich eine ganze Menschenflnt anf die röchelnden Büffel,
zerstückelt sie und schleppt die Pieischbrocken zu den Penern.
Nur den Männern pbliegt das Rösten dieses Fleisches. Eint und
Leber werden geopfert, der Kopf des Tieres aber wird bis znm nach
sten Tag auf den Opferpfahl gesetzt (GUILLEMIBET,a,21,22). Man

bittet nm Reis und Paddy, nm Gesundheit nnd Stärke, nm Schutz und
Führung« um Nachkommen nnd Wohlstand, anf daß man bald wieder eir
Pest feiern- kann. (GUILLSMINGT a,2u).

Am zweiten Tag wird der Kopf gegessen, nnd noch drei Tage setzt
man das Gelage fort. Man mißt den Alkohol in Büffelhörnern, urd
es ist keine Schande, betrunken zn sein, im Gegenteil, nnd man
benimmt sich anch danach. Einige bemalen sich das Gesicht: nur

noch in wenigen Börfern gibt cs Masken, nnd man weiß nicht, was
sie bedeuten; nur einzelne sind es, die wissen, daß man dnrch ihr

Anfsetzen die Ahnen darstellt. Am fünften Tag bringt man den C istern das letzte Opfer (GUILLEMINET,a,28,29,) > mit dem Holen vm
neuen Reis ist die Peierzeit zu Ende. Alles ist müde, abgespanni
und erschöpft- Bie Masten nnd Stangen bleiben stehen bis sie von
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selbst Umfallen; nach dem Frühling steht im allgemeinen nur noch
der Höluk (GUILLEMINET,70,^l). Auch die Eönhar errichteten früher

wie die Röngao das Opfergestall um ein lebendes Eäumchen, das
wachsen und den Ruhm der Vorjahren der Nachwelt überliefern soll
te (CcMLE,J26).
Auffällig ist die Behandlung der Opfertiere auch im Fall eines
einfachen Bank- oder Sühneopf$rs als Feinde, denen man mit den

Waffen auf den leib rückt. Schon die grobe Trommel repräsentiert
einen Feind, den man züchtigt (GUILLEMINET,b,446). Auf Eüffelhörnern wird zum "Kampf” geblasen. Eetont kam diese Haltung na

türlich beim Siegesfest der guten alten Zeit zum Ausdruck:
Bei Tagesanbruch bricht die Musik ab, die jungen Leute greifen

zu den Waffen und rücken gegen die Büffel an, die den besiegten
Feind darstellen und all den Haß ertragen und durch einen barba
rischen Tod bezahlen müssen. Beim ersten Signal deckt ein Geschoßhagel sie ein, sie stöhnen und schäumen und stürzen sich mit
^ut gegen die Angreifer, aber schon sind die Säbel gezogen und

gegen die Kniee der Opfer gerichtet. Wohl hält Sehrecken und Wut
die Tiere noch lange auf ihren verstümmelten Beinen, aber schließ
lieh sind sie nur noch eine einzige Wunde, und die Erde ist rot

von ihrem Blut, und sie brechen zusammen, die Lanze gibt ihnen
den letzten Stoß. Ein Feuer, das man rundum entzündet, sengt die
Haare ab, dann zerlegt man, teilt man, und das Fest beginnt. Wenn
der Abend kommt, ziehen die Eesucher aus den andren Dörfern wie
der heim und träumen nur noch von Kriegen und Siegen (CoMBE,^26,
27).
Und die Legenden kennen noch die Zeit, wo man Menschen opferte:

das war, als die Mnong die Bönhar kommen sahen, wie sie ihnen
Gefangene brachten, und als sie riefen: "Ach, die schönen Büffel,

die ihr uns da bringt!" Und sie kauften sie, opferten sie und
aßen sie (GUILLEMINET.b,545)• Seltsam, sind Büffel hier Menschen
oder Menschen Büffel?

Jedenfalls wissen die Bönhar genau so wenig wie ihre Nachbarn im
Süden, warum sie zur Pubertätszeit beiden Geschlechtern die In-

zisiven und Kaninen beschleifen und schwärzen, auch haben sie

keine Legenden darüber, abef einer sagte: sie wollten den Büffelr
ähneln (GUILLEMINET,b,404).

Ein andrer wichtiger Punkt beim Opferfest der Bönhar ist das
andeutungsweise Auftreten von Masken, das, so wie es auch in den
Mythen zum Ausdruck kommt, darauf hinweist, daß die Ahnen früher
einen geachteteren Platz einnahmen als heute. Deutlich zeigen das
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noch die Grabriten. Beim Einbruch der Nacht wird der Tote zum
Grab getragen, Gongspieler ziehen ums Haus, steigen die Leiter
hinauf und holen den Toten ah. Früher war es dabei üblich, daß

Tänzer und Gongspieler dabei Masken aufsetzten, in einigen Dör
fern existieren Masken noch, aber man benutzt sie bei dieser Gele
genheit nicht mehr (GUILLBMINBT,b,476). Über den Sarg wirft man

dem Toten Stöckchen nach: er geht in ein kaltes Land und braucht
Brennholz. Über dem Grab werden Krüge zur Hälfte eingegraben. Je
nach dem Reichtum wird auch Großvieh geopfert. Von der Grablegung

bis zur Abschlußzeremonie kümmert man sich noch täglich um den To
ten; in

dieser Zeit dürfen keine Rinder- oder Rüffelkäufe getätigt

werdan, die nicht für den Toten bestimmt sind, sonst rächt er sich
und läßt weitere Familienmitglieder sterben (GUILLBi.INBT, b,477) *

Nach einer Periode von sechs Monaten bis drei Jahren schmückt
man das Grab, opfert mehr Tiere als beim Begräbnis und gibt dem
Toten bekannt, daß man ihn jetzt verläßt (GIH1IJ3MINEI, b, 478) - Bei
den östlichen Bönhar sagt man: "Wir tragen keine Trauer mehr;
denn Du bist jetzt ein Jang1' (GUILLBMINBT, b,428), und Jang ist
eigentlich die Bezeichnung für die guten Geister,

'ährend die

Toten doch zu Kiak werden.

Besonders für Häuptlinge veranstaltet man große Zeremonien, in
einem von Guilleminet beschriebenen Pall schloß man das Grab ent
nach sechs Jahren und opferte dabei zwölf Büffel und eine Menge

anderer Tiere. Zwei Reihen von Gongspielern zogen wieder und wie
der rund ums Grab, eine Gruppe innerhalb, eine außerhalb der Um

zäunung. An der Spitze jeder Gruppe ging ein Trommelspieler mit
Schellen an den Beinen» Hinter jeder Gruppe kamen eine Reihe Tän
zer und Tänzerinnen, unter ihnen ein als Prau verkleideter Mann,
den den Hanswurst machte und gestikulierte (GUILLBMINBT,b,445)•
Eei den Tolo ( einem östlichen Unterstamm der Bönhar) erscheinen

auch vier oder fünf Tänzer- die nicht nur maskiert, sondern auch
mit langen Elätterumhängen bekleidet sind (GUILLBMINBT,b,446)»

Auch die Stämme im Norden der Eönhar kennen noch Masken, z.R. die
Die und die Tu (GUILLBMlLBT,b,447 ).
Wenn bei den Södang alle Opfer, um einen Kranken zu retten, ver
geblich geblieben sind - man stellt für die bösen Geister einen

Eüffel aus Ton her, der mit Elut beschmiert vor das Lorf gestellt
wird, ähnlich wie die Sre dergestalt eine Ziege verfertigen (DAL.

Ec,218) - feiert man für den Toten ein mehrtägiges Pest» Reiche

töten am ersten Tag ein Rind und ein Schwein und ac. zweiten Tag
einen Büffel» Lie ganze Nacht wird getanzt und 'unter Gongschläger.-
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am den Toten herummarschiext. Joden Monat bei Neumond opfert die

Witwe dem Toten. Im laufe der Zeit baut man ein großes Tbtenhaus
(wie die Djörai und Bönhar), wenn es fertig ist, feiert man das
Abschlußfest. Rinder und Rüffel werden an Pfähle beim Grab ge

bunden, man schlägt Gongs, singt und umtanzt die Tiere, die am

nächsten Morgen mit dem ßäbel getötet werden. Der Tote erhält
Herz, Füße und Schwanz jeden Tieres und ein großes Stück Leber

(MaSPRE0,248,49)•
Eei den Davatoh errichten die Reichen einen Eambus am Ruße des
C-rabes, an den sie die Hörner, die Ohren, den Schwanz und die
Füße des Opferbüffels hängen, den Rest des Tiers essen die Fami

lienmitglieder und die Gäste (HaGURT,1425)•

Die Solang sagen, daß ihre Toten nach dem Verlassen des Grabes
in die Unterwelt gehen, wo die "baumwollspinnende Herrin" unter
dem Meer herrscht. Die Toten arbeiten für sie; nicht, daß sie

Reis bauen müßten, der wächst da unten von allein und gibt er

staunliche Ernten, aber sie pflegen die Rinder, Eüffel, Schweine
und Hühner, die man ihnen opfert. Nach einiger Zeit müssen die
Seelen jedoch das gelobte Land verlassen und kommen in ein Reich,

wo es weder Sonne noch Mond gibt, sondern ewige Finsternis herrscht;

bis sie schließlich vom Kiak Manglung, dem Herrscher dieser Welt,
verschlungen werden. Die Holzstatuette, die man aufs Grab setzt,
vertritt zunächst die Stelle des Toten in der finsteren Welt,
wenn sie zerfällt, muß die Seele selbst dorthin. Da die eines
schlimmen Todes Gestorbenen keine Statuette erhalten, verschlingt
Kiak Manglung sie sofort (MaSI~jRv,250 ) •
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6.

Die Bergstämme Mittelannams

Aas einem Gebiet, in dessen Kultur und Sprache sich die jahr
hundertelangen Beziehungen za den umliegenden höheren Kulturen
abzeichnen, in dem nicht nur Elefant, Pferd und Pflug immer mehr
Einfluß gewinnen, sonderp auch Militär, Missionar und Steuer
beamter ihre Spuren hinterlassen, kommen wir nun in ein Gebiet,
das, von nur schmalen Mischkulturzonen uumsogen, in weit höherem

Maß sein altes Aussehen bewahrt hat, onne daß bisher ein Euro
päer seine Schätze voll gehoben, ja vielfach auch nur gesehen
hätte. Schon das äußere Bild der Dörfer ändert sich: bei Die,
Bgungbo und Katang finden wir Langhäuser, die sich schon bei
den Südlichen Södang ankündigen (ifiii8PEHO,246). Die Tu, Kaseng,

Halang Duan, Nge und Tahoi bauen Ovalhäuser, die rund um den
Dorfplatz in der Mitte angelegt sind (HOLZET,6-21; LE PICHON,
■*69). Eine starke Befestigung umgibt meist das ganze Dorf, bei

den Ven, die ihre Häuser ohne Regel anordnen, ist sogar zusätz
lich jedes Haus für sich befestigt(ROBBET,25)•

In allen Dörfern findet sich ein Männerhaus, das den Brauen ver
boten ist, es steht im Mittelpunit des Dorfes, sofern dieser

nicht durch den zentralen Opferpfahl eingenommen wird, oder
hebt sich in der Mitte eines der beiden Langhäuser durch einen

besonderen Giebelschmuck, meist Büffelhörner, heraus. (LE PIChvL
■^70, HOBBriT, 20,21). Bei den Södang erinnert das Männerhaus, unt.;
dessen Hauptpfahl noch unlängst ein Mensch lebendig einge

stampft werden mußte, mit seinem hohen Dach stark an die Gräber
der Djörai (LAVAL1EE,^08; HOBBET,24). Auch die Halang wußten
noch um die Menschenopfer beim Bau eines Männerhauses (HOBBE'1,2"

Das Männerhaus ist der geistige Mittelpunkt eines Dorfes, hier
leben die Seelen der Vorfahren, hier werden unter ihrer Hut
alle wichtigen Arbeiten beschlossen, von hier ziehen die Krie
ger aus, hierin bringt man die Jagdbeute, ja bei den Tu muß die
Bräutigamsfamilie sogar einen Büffel an das Männerhaus zahlen,

wenn die Verlobten in flagranti ertappt werden (IE BICHoN,^l,^7
Wohl sind auch die Birst© der anceren Häuser geschmückt, aber
das Männerhaus ist das prächtigste.Bei den Alak bewahrt es noc
die alte Ovalform, und sein Birst zeigt die berühmte Bootsforr ,
bei der beide Enden in Hörner ausladtän (HÜBBET,9). Bei den Tu

ragt das Männerhaus über alle anderen ovalen Pfahlbauten hi;.,
ein mächtiger Mittelposten, bei dessen Errichtung ein große.:.
Best gefeiert wurde, trägt einen Birstbalken, dessen Enden ;; ir;
volutenförmig aufbiegen und zu Tigern, Affen, Hähnen, Nashorn
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vögeln usw. geschnitzt sind (Iß pI0huN,371,Abb.45 *46)., oder ein

großer Vogelkopf auf der einen und ein Schwanz auf der anderen
Seite läßt das ganze Haus von fern wie den Körper dieses Tieres
erscheinen (HvFFET, ”). Die Planken des Hauses sind mit den sel
ben Motiven wie der Qpfeipfahl geschmückt, daneben finden sich
Szenen aus Jagd, Fischfang und Familienleben.
Treten wir ein, finden wir die Wände bedeckt mit Büffelschädeln,

aber auch mit den Schädeln und Schwänzen der wilden, im Wald

gejagten Tiere, der Hirscne, Wildziegen, Füchse, Eichhörnchen,
Moschusratten, mit Federn von Pfauen, Fasanen und Argusvögeln,
mit Köpfen der Nashornvögel. Die Seelen aller dieser Tiere leben

in ihnen und um sie und ziehen so ihre lebenden Verwandten zum

Dorf. Einige Männerhäuser besitzen auch noch große grinsende
Kriegsmasken aus Holz (LE PICKON,771), die stark an die Magkenformen Ost-Neuguineas und Neumecklenburgs erinnern (VATTER,186).

An melanesiche Kulturen erinnert auch die besondere Wertschätzung,
des Schweines. Wohl ist der Büffel das Kulttier par excellence,
aber daneben züchten die Tu Schweine, denen sie die Oberzähne
ausbrechen, damit die unteren Kauer frei wachsen können und so

nach sieben Jahren eine Länge von zehn bis fünfzehn Zentimeter
erreichen. Jedes dieser Schweine ist dann zwei Büffel wert
(LE PICHON,^64,ß5).

Anm.

Auen bei dan Radeh ist das Opfer eines Ausgewach
senen kastrierten Schweines dem eines Büffels fast
gleichwertig (GUILLEMINET,a,4,n.5 ) •

In den Feldkulturen spielt neben Mais und Reis der Maniok noch

eine bedeutende Rolle, neben Reisbier bereitet man Maniokbier
(LE PICKuN,'’67,’*7O). Bei den Alak wird Reisbier überhaupt nur zu
Festen getrunken und ist sonst verboten (LAVALLEE,297)• Ja» ztim
Teil leben die Tu noch völlig wildbeuterisch (LE PIChON,'*66)»
so muß bei einem besonders schlimmen Tod (z.B. einem Verschlungen1

werden durch einen Tiger) das ganze Dorf verlassen werden« Zu
nächst werden sämtliche Haustiere getötet, dann leben die Leute
im Wald ohne Häuser, Felder und Vieh, oft ein halbes Jahr lang.
Während dieser ganzen Zeit darf weder Büffelfleisch gegessen,

noch ein Kaus gebaut werden.
Ein normaler Toter wird in einem Baumstammsarg in ein ungefähr

drei Meter tiefes Loch im Wald gesenkt, auf den Sargdeckel legt

man Nahrung und Geräte. Das Grab läßt man zunächst offen, damit
die Seele zurückkehren kann, zum Männerhaus und ihrer Feuer
stelle, um in der Mitte der Ihren zu leben. Am Morgen nach dem

Todestag tötet man am Opferpfahl einen Büffel, Gongs und Tromm. M
ertönen mehrere Nächte, fünf bis sechs für einen Reichen, jed r
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hag wird ein Tier geschlachtet« Manchmal wickelt man die Leiche

auch in eine Eambushülle and behält sie bis znm Ende der Feier
lichkeiten im Hans. Hach einem Jahr wird der Sarg von der Fami
lie nnd von Freunden wiedergeholt, was vom Körper noch übrig ist,

wird neu eingesargt nnd in ein Familiengrab gebracht. Lies bleibt

ebenfalls offen, ist aber von einem Lach ans Bambns oder Holz über
deckt, während reiche Verziernng die Eckpfeiler schmückt. Von
nun an ist der Tote ein gnter Schntzgeist (LE PICHuH,vg6,87)•
Anch die Boioven bauen ein Hänschen übers Grab, an dem sie kleine

geschnitzte Figuren von Fischen, Hühnern, Eüffeln nnd Rindern
neben Körben mit Nahrung, die ständig von Vögeln und Affen geholt
wird, aufhängen (BERHARL,82). Lie Halang errichten außerhalb des
Hauses einen Katafalk, unter dem der Tote aufgebahrt wird, bis

man ihn nach ungefähr acht Tagen begräbt, wobei Büffel und Schwei
ne geschlachtet werden. Oft opfert man schon vor dem Tod Büffel,um
den Kranken zu retten (LAVALLEE,?ül)• Auch die Alak opfern im

Krankheitsfall einen Büffel oder eine Kuh. Las Tier wird an einen
Pfahl gebunden und mit der Lanze Öetötet, zum Fest wird das ganze
Dorf eingeladen. Ler Schädel wird im Haus des Opfergebers unter
dem Lach befestigt (LAVaLLEE,297)• Lie Tahoi und Kontau umgeben

ihre Gräber wie die Röngao und Ljörai mit Hockerfiguren (Eernard,
82).
Die Kaseng bedecken ihr Grab mit einem Lach, das an einem oder an
beiden Enden mit einem Eüffelkopf verziert ist, sodaß das Grab

selbst eine Art Büffel darstellt. Darauf hocken kleine Statuetten
in Trauerstellung. Las ganze Grab wird umgeben von geschnitzten
und aufgestellten Blatten, die Menschen darstellen sollen (HOFFET,

72). Bei den Halang Luan steht der Sarg auf zwei geschnitzten
Bfosten. Über den Sarg legt man, wie eine Lecke aus Holz, die
Fachbildung eines Büffelrückens, an dessen Vorderende ein präch
tiger Eüffelkopf geschnitzt wird; bei den Lie fehlt diese zweite

Decke und der Sarg selbst trägt an einem Ende eine EüffelkopfSchnitzerei. Das gleiche ist der Fall bei den Tu, wo anstelle
des Büffel- auch ein Kirschkopf treten kann (HOFFET,^0,Bl.; LeBlCR0N,?8*,Abb.).
Aber nicht nur Haus und Sarg finden ihren Schutz unter dem Büffel,

sondern auch das ganze Dorf. So zeigt das befestigte Tor eines
Vendorfes' (Lac kroal) in seinem oberen Teil einen Büffelschädel,
dessen Hörner weit über das Tor hinausragen, aber aus dem glei

chen Holzblock wi° das Tor selbst mit Beil, und Messer herausge
arbeitet sind. Zu jeder Seite dieses Kopfes befindet sich eine
Schlange und in der Mitte ein weibliches Symbol. Ein Tor der
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Kaseng ist auf der inneren Seite mit einer Schlange, auf der
äußeren dagegen mit einer nackten P^au versehen (HOFFET,**).

Neben der Schlange kann sich auch ein Iguan finden, der häufig

mit einem Menschenkopf und Hörnern versehen ist, wobei die
Zeichnung dieses Kopfes sehr an die i£riegsmasken erinnert. Das

Iguanmotiv, aber ohne Menschenkopf, findet sich sehr häufig
auch an den Häusern und Gräbern der Kaseng, Katang und Tahoi
HOFFST,*4). Bin häufiges Motiv der Tu ist die "Tanzende Frau",
eine Figur in Froschstellung, die sich, von einer Doppelvolute

umgeben, sowohl an den Dorfeingängen als auch auf den Giebeln
findet (DB FICHON,Fl.46,51)» ja, die Männer tatauieren sich
die "Tanzenden Frauen" auch auf die Stirn (DB FIOHQN,*65)♦
Neben Hahn, Nashornvogel, Fisch, Schlange, Iguan,' Schildkröte,
Sonnen und Sternen und geometrischen Mustern findet sich die
"Tanzende Frau" auch auf den Flügeln der Opferpfähle.
Der Opferpfahl bildet den Mittelpunkt des kreisförmig angelegten

Dorfes. Br wird bekrönt von einem horizontalen Kreuz, die Flügel,
wohl breite Ausgestaltung eines hölzernen Gehörns, werden nur zu

Festen aufgesteckt. Ihre Zeichnungen werden in Schwarz (Ruß),
Rot (Betel) und Mß (Kalk) ausgeführt (DB FIChoN,*70)•
Zu Totenfeiern, Saat-, Brnte- und Frühlingsfesten werden hier

Eüffel getötet. Böse Geister können durch alle möglichen Opfer
besänftigt werden, und die Ahnen helfen dabei den Lebenden.
Aber wenn die guten Geister selbst erzürnt sind, wenn sie Epi
demien schicken oder die Brnte verderben lassen, dann kann sie

nur Elut beruhigen, und nur Elut vom Büffel oder vom Menschen
(DB FICHON,*&5).
Während die Kinder rund um den Opferpfahl die Trommeln schlagen
und mit lautem Schreien die Seelen der Toten rufen, läßt der äl

teste Mann sie ihren Wunsch kundtun, indem er einem Hahn die
Krallen abhackt und daraus Schlüsse zieht. Wenn die Ahnen es

wünschen, zieht man los und überfällt ein anderes Dorf oder die
Annamiten des Deltas. Das Opfer wird mit den Lanzen zerstochen
und sein Blut vergossen, jeder taucht seinen Speer in das Blut,
und möglichst bestreicht man sich Hände und Gesicht mit Blut.

Der Segen der Ahnen ruht auf einem großen Töter, und die Frauen
seines Dorfes bewundern ihn (DB 1IQhuN,*91,92).
Bei den Södang fand um 1916 ein letztes Menschenopfer statt.
Bin Dorf hatte einen Gefangenen gekauft, der unter Zusammenkunft

von ungefähr zehn Dörfern geopfert wurde. Zuvor wusch und ecl:!,.
te man ihn, ganz so wie es mit den Büffeln geschieht, daen v „.r-
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<33 er im Wald beim Dorf an einen Baum gehängt and mit den Lan
zen zerstochen. Alle Krieger, Brauen und Kinder gingen an ihm
vorbei und tauchten ihre Hände in sein Blut, um sich damit
Stirn und Bauch zu bestreichen. Dann schnitt man dem Toten die

Leber heraus und alle Teilnehmer aßen ein Stückchen davon roh.

Anschließend opferte man im Dorf mehrere Büffel und feierte
Orgien (HuBinT,^9,40).
Jede Tötung eines Dorfangehörigen durch ein fremdes Dorf aber

macht eine Racheexpedition nötig. Erfolgt bei den Tu ein Mord
innerhalb eines Dorfes, muß der Mörder zehn bis zwanzig Büffel

an die Verwandten des Ermordeten zahlen; selten besitzt er so
viel, dann darf er selber getötet werden. Erfolgt der Mord aber
von außerhalb, so ist das Angelegenheit des ganzen Dorfes, und
kein Bewohner darf Büffelfleisch essen, ehe die Rache vollzo

gen ist (LS PICHoN , "*72 ).
Erreicht man endlich einen Friedensschluß, muß jeder Dorfhäupt
ling dem gemeinsamen Opferbüffel einen Lanzenstoß geben. Unter

Anrufung der Ahnen bindet man die beiden Lanzen dann selbst an

den Pfahl, um sie hernach im Wald zu begraben, so wie man die
Fehde begraben will (LE PICHON,402)•
Die Blut Opferzüge waren nie von Räubereien begleitet. Auch
Kopfjagd wurde nicht beobachtet. Aber an einem Ort, den die
Tu heute meiden, steht ein geschnitzter Opferpfahl, der in
einer Höhlung einen mit- zwei Lanzenspitzen befestigten Schädel

birgt. Die Schädel der Büffel schmücken die Häuser der Tu, und

nur das Blut des Büffels ist dem des Menschen gleichwertig
(Ln PICHßN,-2^).

Wie die Tu bewahren auch die Kaseng, Die und Halang Duan die

Schädel ihrer Opfertiere im Männerhaus auf. Man bemalt sie mit
Blut und Kalk (oft trägt die Stirn ein Sonnenzeichen) und befe
stigt sie sorgfältig innen am Giebel, sodaß sie nicht herabfalle
können. Man gibt ihnen weiterhin zu fressen, indem man ihnen
Gras ins Maul,in die Hase und sogar in die Augenhöhlen steckt.
Häufig finden sich Schädel auch auf Gräbern und, auf lange
spitze Pfähle gesetzt, am Eingang der Dörfer (HOFFET,76).

Nie ist eine Büffelschlachtung nur ahne einfache Gelegenheit
zu feiern, ein Gelage zu halten (HOFFET,^4), nie wird man einen

Büffel schlachten, nur weil man Hunger hat, sondern stets aus
Anlaß einer rituellen Zeremonie * Der Büffel ist ein heiliges Tie
er gehört nicht einem Individuum, oder einem Dorf, sondern den
Vorfahren. Wenn die Tu ihn vom annamitischen Händler gekauft ha-
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ben, darf er nicht wieder verkauft werden. Sein Opfer trägt
einen religiösen Charakter and ersetzt menschliches Hat. Lan

ge blatige Streite konnten darch sein Opfer zam Erlöschen ge
bracht werden (H PIGHON, *94) •

Hier noch einmal die Szene eines Opferfestes, diesmal so wie
es die Ta feiern:
Beim Einbrach der Nacht wird der Büffel an den Opferpfahl vor
dem Männerhaus gebanden. Für die Ahnen errichtet man einen

Altar, schmückt den B-den mit Decken and Schamscharzen and

opfert Reiskageln, Bier and Hühner. Zwei Beaer werden entzün
det. Sechs Männer schlagen lange Trommeln and bewegen sich

langsam am den Büffel. Zwei Gongspieler begleiten sie. Der eine
von ihnen vollführt, wie von einem inneren Dämon belebt, die
anwahrscheinlichsten Verrenkungen and seltsamsten Gebärden.
Sechs Praaen mit erhobenen Armen bewegen sich sehr langsam am

den Pfahl, ihre Haitang gab dem Motiv aaf den Dachfirsten, aaf
den Stirnen ihrer Männer and aaf den Flügeln des Opferpfahls

selbst seinen Namen. Die Assistenten machen viel Geschrei, am
die Ahnen herbeizarafen (LE PIGHON,^29)•

Am nächsten Morgen werden die Tänze wieder aafgenommen; mit
einer kupfernen Räacherpfanne, in der Holzkohle brennt, macht
der Häaptling die Rande am den Büffel. Mit einem-Degen schlägt
er gegen die Schnaaze des Tieres and fängt das Blat in einer
Schale aaf. Sin Greis opfert davon nebst Salz, Reis and Hahneingeweiden den Geistern an den vier Ecken des Dorfes, dann

wird die Schale aaf den Altar der Vorfahren gestellt. Ler

Rhythmas des Tanzes verdoppelt sich, die jnngen Leute schwingen

ihre Kapkap and einer bläst aaf einer Mundorgel. Schreie rufen

die Ahnen. Der Büffel wird beräachert and mit Wasser and Salz
überschüttet. Man löst vielleicht seine enge Fessel, so daß er
nur noch darch eine ungefähr fünf Meter lange Leine mit dem
Pfahl verbanden ist, and nun beginnt fast eine Corrida. Gereizt
von Lanzenstichen greift das kräftige Tier seinen Gegner an,
es tobt von Blat bedeckt, schnauft wütend, geht zurück, am sic.

von neuem aaf den Gegner za stürzen; fast reißt das Seil, darn
nimmt der alte Chef seinem Assistenten die Lanze ab, stellt sic
dem Tier, das ihn annimmt, aber schon mit der Lanze im Herzen

zusammenbricht. Das Tempo des Tanzes steigert sich, begleitet

von immer schärferen Schreien, die anhalten, bis das Tier ver

endet ist. Das Ende des Schwanzes wird abgeschnitten, and jeder
versucht, es in einen kleinen Korb, der an der Spitze des Pfah
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les befestigt ist, za schleudern. Wem es glückt, der hat Anrecht
auf ein besonders grobes Stück Fleisch, und seine Wünsche wer
den in Erfüllung gehen. Nachdem der Eüffel gekocht ist, legt

man Teile davon auf den Ahnenaltar, man trinkt und spendet den
Geistern, dann trägt man das Fleisch in die Häuser und ißt es

dort. Die Füße des Eüffels werden am Opferpfahl befestigt, sein
Kopf ruht am Fuße des Pfahls, sein Schwanz an der Spitze im
Korb (LE EICHON,4vÜ,0l>: der Opferpfahl ist ein erdwärts ge

wandter Büffel geworden.

C. VERGLEICHENDE ANALYSE
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I. Die naateriellen Bedingungen

"II est Strange que les Kh3$, si peu soucieux
d’ameliorer leur existence primitive, se soient
preoccupes d ' une domestioation aussi peufacile
s*Ils ne se sont pas trouv^s autrefois dans la
neoessite de 1'entreprendre."
(BJUKaKD,75)
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I.

Die materiellen Bedingungen

1.

Die Wirtschaftsformen

Bei Betrachtung des vorliegenden Materials fällt es auf, daß die

vitalsten, am wenigsten abstrahierten und am meisten die Kernpunk

te des Lebens berührenden Formen einer kultischen Verwendung des
Großviehs sich im Gebiet der Gebirgsvolker finden, und hier wie
derum vor allem in den Gebieten, die dank ihrer Lage und dank

ihres kriegerischen Geistes ihre KultUrformen am besten gegen

Einflüsse höherer Kulturen verteidigen und bewahren konnten, näm
lich im Gebiet Mittelindochinas einerseits und im Gebiet der
(p.102 sqe, 180 sqq.).
Das Kulttier selbst ist verschieden, hier Büffel, dort Mithan,
die Wirtschaftsform ist jedoch im Wesentlichen die gleiche; der
Raga-Berge andrerseits.

Brandrodungsbau. Es fällt ferner auf, daß das in diesen Gebie
ten vorhandene Rind der gewöhnlichen Art nur eine Sekundärrolle spielt, ja zum Teil als überhaupt zum Kulttier ungeeignet

betrachtet wird.
Für Südchina ist es auf Grund der Ungenauigkeit der Quellen
nicht möglich zu entscheiden, ob Rind oder Büffel das bevorzug

te Opfertier darstellt, und selbst wenn beide Tiere wirklich

gleichberechtigt nebeneinanderstehen sollten, kann doch als all
gemeingültig herausgestellt werden, daß das allen Völkern ge
meinsame Rind nirgends gegenüber Bpffel oder Mithan eine kul)
tische Vorrangstellung besitzt. Wir können somit nicht annehmen,
daß die Verbreitung des Rindes einen wesentlichen Beitrag zur
Gestaltung der aufgezeigten Kultformen geleistet hat. Anderer
seits ist nicht zu verkennen, daß sowohl der Büffel als auch

der Mithan gegenüber dem einfachen Rind die weitaus mächtigeren
Tiere sind und schon allein dadurch zu einer Vorrangstellung
prädisponiert erscne inen.
Gegenüber dem Mithan hat der Büffel weitaus das größere Verbrei

tungsgebiet, wenn auch die Wildform des Stirnrindes, der Gaur,
sich neben den Banteng bis nach Indochina hinein findet. Aber
während im Westen (Raga-, Tchin • und Luöai-Eergen) (pp 86,87,

lo2:s'qqi) die Übergänge zwischen Gaur und domestizierten Mithan
fließend sind, bleibt er im Osten nur Jagdwild; hier streift

stattdessen der Büffel halbdomestiziert oder wild durch die
Wälder und Prärien (p<>152) (Den einzigen direkten kultischen
Zusammenhang von Büffel und Gaur finden wir bei den Samre belegt
hier tabuiert der Büffelclan'gleichzeitig auch den Gaur)(p.1^9)
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wiederum erscheint es auffällig, daß man gegenüber dem viel
leichter za haltenden Rind sich die Mühe macht, so störrische
und gefährliche Tiere wie Mithan und Büffel zu halten, die
eine ständige Bedrohung der Beider darstellen. Eigentlich ver

folgt ja alle Herdung den Zweck, dieser Gefahr zu begegnen;
sobald die Felder abgeerntet sind, überläßt man die Tiere völlig
sich selbst

(p. 104,159). Aber gerade diese wilden eigensinnigen

Qualitäten scheint man zu schätzen; nicht umsonst erregt man
die Tiere vor ihrer Opferung durch Musik, Tanz, Schreien und
Quälen aufs Äußerste, wie auch die Opfergemeinde selbst von
einer, allerdings in Formen gebändigten, gewaltigen Erschütterung

durchbrandet wird.
Mit der Einführung des Wasserreises und damit (zumindest für den
indochinesischen Raum) der Fflugkultur lassen sich in der Ver

wendung des Großviehs zu Cpferzwecken zwei Tendenzen feststellen:
entweder steigert sich die Zahl der Opfertiere ins Gewaltige,oder
sie mindert sich in ein nur noch in Abständen von mehreren Jahren
vollzogenesEinzelopfer. Da die Fflugkultur eine Intensivierung
der Viehhaltung mit sich bringt, steigt also die Zahl der zur
Verfügung stehenden Tiere. Was die Opfertiere durch ihre Verwen
dung zur Arbeit an Heiligkeit einbüßen, wird durch die gewaltige

Steigerung der Opferzahl gewissermaßen wieder ausgeglichen. Ent
sprechend finden sich hier, nämlich im Bergland Südindochinas (pp.
146,157,165) und bei den Li auf Ha inan. (p. 03), annähernd gleiche Ri
tualformen und gleiche Paraphernalia (Zeremonialgeräte und

"Schmuck''). Das religiöse Opfer bildet gleichzeitig einen ganz ge

waltigen ökonomischen Eingriff, d.h. vom rein wirtschaftlichen

Standpunkt gesehen einen beträchtlichen Verlust, da wichtige Ar
beitstiere durch ein dem Stifter nicht verantwortliches Kollektiv,
die Gäste, verzehrt werden.
Die dem Festgeber bei anderen Festen gegebene Möglichkeit, sieb-

schadlos zu halten, wiegt diesen Verlust keineswegs auf, da die
Ansprüche der bloßen Fleischversorgung zu Konsumzwecken genau

so gut durch Schweine usw. erfüllt werden könnten, wie das Bei
spiel dar Ebenenbevölkerung beweist.(p.37).
Das Opfer in den halb- und hochkulturlichen Ebenengebieten dage
gen zeigt schon durch seine Seltenheit, daß es alles andre als
ein bloßes Schlachtfest sein will. Die in Massenopfer untergehen
de besondere Heiligkeit des Opfertieres hat hier die Möglichkeit,
sich in voller Klarheit auszuprägen, sie sondern es ab von der
Menge der Arbeitstiere, spaltet aber zugleich seine Einheit auf in
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hwsi Teils: las heilige, nur zum zeremoniellen Pflügen gebrauchRe, besonders gepflegte und nie getötete Tier und das eigent

liche Opfertier, das seinem Opferer Anrecht auf kultisch bedeut
same Reisfelder gibt-(pp.^8,54). Die alte Einheit selbst ist zu

einer Tonfigur erstarrt, ja in einem derartigen Maße /erstarrt,
daß ein Sekundäropfer eines lebendigen Tieres ihr gewissermaßen
wieder Elut zuführen muß (vergl. das Frühlingsopfer in Gansu)

(p.57). Jahrtausende alte Tradition und noch lebendige Brfahrun^-

und Gestaltungskraft schließen regional durchaus unterschied

lich ausfallende Kompromisse.
Wo der Zwang zur Synthese heterogener Kulturtraditionen nicht
in diesem Maße bestimmend wurde, sondern langsame Akkulturation

an seine Stelle tritt, wie im südchinesischen Raum, im MiaoGebiet, scheint, nachdem der Büffel oder das Rind einmal vor
den Pflug gespannt ist, die Zahl der zu Festen geopferten

Tiere allmählich abzunehmen, während daneben die darstellende
Punktion des Menschen stärker in den Vordergrund tritt (pp. 17,24/

Angaben über das Kultleben der Miao-Gruppen Jünnans, wo besonder
mit Assimilationsformen zu rechnen ist. Über diese ffiiao und dis

ro

Um ein bestimmtes Urteil fällen zu können, fehlen aber genauere

Thai-Völker Südchinas werden wichtige Erücken zu den vom Buddhis

mus und annamitischen Formen noch unberührten Kulturgebieten
der Thai Indochinas zu finden sein. Vielleicht ließen sich dann
auch interessante Parallelen aufzeigen zwischen der Megalithkultür und den Verdienstfesten Südchinas (pp.26,29,75) und der des
dritten Wasserreisbaugebietes.nämlich der südlichen Raga, in das,

itm Gegensatz zur Manipur-Gegend, der Pflug noch keinen Eingang
gefunden hat. Obwohl gerade das in der Megalithsetzung sich so
stark ausprägende Verdienstfestsystem diese Ragastämme eng an
die nördlicheren und südlicheren Rachbarn in den Raga-, LuSaiund Tchinbergen anschließt, zeigen sich doch im Opferablauf
selbst einige bedeutsame Unterschiede, nämlich das repräsentative
Teilnehmen der Ahnen am Fest,/der uns’auffälligerweise sowohl bei

den Angaml-Raga als auch bei den ebenfalls Wasserreis bauenden
TSuan-Miao entgegentritt (pp.107,24).Aus dem Geist des Büffel-

bezw. Mithanfestes heraus wird diese Tatsache im Verlauf der
Analyse als mögliche Weiterbildungsform zutage treten (p.ß^Z).

Zo-mit erscheint die trotz riesiger Entfernungen und verschie
dener Kulttiere in ihrem Wesen und ihren Elementen dermaßen
einheitlich ausgeprägte Ritualbräuche aufweisende Kultur der

Brandrodungs- und Bergreisbauern gegenüber der Instabilität und
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Variabilität der höheren Kulturen als der zweifellos urtümlichere
und ursprünglichere Träger des Grobviehopfers. Andrerseits

decken sich aber die Verbreitungsgebiete von Bergreisbau und
Eüffel- bezw. Mithanhaltung nicht völlig. Hier ist besonders
das Pehlen der Großviehhaltung in Teilen der Berggegenden Süd-

Birmas zu nennen; während der Hinweis auf eine offenbar sekun
däre Rolle des Reises bei manchen Bergstämmen zunächst auf das
Gegenargument trifft, daß dann der Reis sehr häufig gerade zur
Eereitung des kultischen Bieres dient, daß eben bei diesen Opfer
festen getrunken wird (We, Mittelannam)(pp,128,181), wodurch also
im Gegenteil der Zusammenhang der beiden Kultbestandteile hervor

tritt,sodann ist aber auch festz’ustellen, daß in Gebieten mit ei
ner noch betonteren Rolle des Knollenbaus (Konjak) die ältere Be

deutung des Schweines in den Cpferbräuchen noch deutlich zu er
kennen ist (p.126).
Die Zonen des Hirsebaues im Hordwestgebiet, in denen der Reis
gegenüber der Hirse und dem Kais zurücktritt, fallen annähernd
mit der Mischzone von Mithan- und Büffelverbreitung zusammen
(Cstnaga, Thadou, Tchin), also mit Grenz- und Restgebieten, in

denen sich die Ausbreitungswellen von Büffel- bezw. Mithanhaltung

getroffen haben.

Da somit als der Hauptträger der Großviehhaltung zu vorwiegend
ritueller Schlachtung, wobei die Tiere zu keinerlei Peldarbeit,
sondern nur für Opferfeste benutzt werden, schon der äußeren Form

nach eindeutig Knollen.. und Wasserreisbauer ausfallen, während
Hirsebauer an den Rand gedrängt erscheinen und das Verbreitungs
gebiet der Viehhaltung selbst noo^ Bücken aufweist, bleibt als
einzige Möglichkeit die Verwurzelung der sakralen Großviehhaltung

Hinterindiens im Eergreisbauernt um selbst. Und wenn zum Verfolg
diesesProzesses heute die historische Perspektive fehlt, so produ

ziert sich dieser Beginn der Großviehzucht noch gegenwärtig in all
seinen Phasen in den einzelnen Gegenden der Berggebiete. In der

Haltung der Tiere spielt ihr Wildleben noch seine gestaltgebende
Rolle, und in Indochina, aber auch in dön Hagabergen findet

sieb als erster Akt der Tötung das Durchschneiden der Knie

sehnen, und dies ist genau dieselbe Methode, der sich der Jäger
in Indochina noch heute bei der Jagd auf Wildrinder oder Wildbüf-VI bedient(pp.117,152,15?,171,176).In den Tohinbergen und bei den
Ki schießt man des Opfer zunächst mit Pfeilen (pp.71,87), zwei

fellos auch eine itfcertragung ein;;

Jagdbiauch.es

pennoch geben die Verbreitungsgebiete von Eüff'el und Mithan
zu denken; denn sowohl in Nordwest“ als auch Südostgebiet be

wohnen oder bewohnten bis vor kurzem beide Arten in ihrer wil
den form die Wälder, Prärien oder Dschungel, und trotzdem ist

in Indochina ein gezähmter Gaur genauso unbekannt, wie den west
lichen Naga der Büffel als Opfertier unmöglich erscheint (p 102).
Gegenüber dem riesigen Verbreitungsgebiet des gezähmten Eüffels,

das sich ja weit über Hinterindien hinaus nach China, Vorder
indien und Indonesien erstreckt, ist das Areal des Mithans sehr

klein, und die Haltung des Mithan tritt im Pall, daß zugleich
Büffel gehalten werden, meist hinter dieser zurück (z.B. Jching-

pöf; ja, der Büffel ist heute gegenüber dem Mithan wegen seiner
gröberen Widerstandsfähigkeit im Vordringen (KAUPiiaNN, c , 104 ) •
Da jedoch nichts darauf hinweist, laß das Verbreitungsareal des
Mithans früher wesentlich großer war als heute, dürfte die

ser Zurückdrängung durch den Büffel- keine allzu große aktive
Bedeutung zukommen, andrerseits macht es aber einen Brsatz ei

nes ursprünglichen Büffels durch den Mithan im allgemeinen
nicht besonders wahrscheinlich»
Die Kithanhaltung dürfte also das Werk einer Völkerbewegung sein,

die, selbst mit diesem Tier in engerer Verbindung stehend, die
fülle der Bergreis- und Büffelriten übernimmt, wohl weniger
durch Kontakt, wobei ja das heilige Tier auch mit übernommen
werden könnte ( wie es zl-= bei den Tchingpo im wesentlichen der

Fall gewesen zu sein sehe min denn nach einer Tradition aßen die
Leute früher auch nur Hirse, Buchweizen und Mais
(cARRAPIETT,
3), während heute der Mithan kaum in Erscheinung tritt), sondern
durch Überlagerung. Eutton nimmt als den Träger dieser Kultur

welle die Tibetobirmanen an, die sich über eine ältere austroasiatische Schicht lagerten. Zumindest ist es ein Stoß von Hor
den in eine heute absorbierte und ehemals wohl bereits Bergreisba

treibende Schicht hinein

der sich in seinen Elementen noch gut

■ rfolgen läßt und den rezenten Kuki-Tchin-Kulturen näher steht
als den Nagaformen: neben der Brandrodung mit Hirse und Gerste

dürfte die Jagd noch eine bedeutende Rolle gespielt haben, in
der Gesellschaft war lie männliche Komponente stärker betont als

bei den Eergreis baue rn-. So sahen wir, daß der Held in den LuSaiBergen nicht nur häusliche Opfer s ndern auch Jagdopfer bringen
muß, um ins Paradies zu gehangen (p.89)« Es ist klar, daß es bei

eigentlicher Jagd kein öpfei> keine rituelle Tötung gibt; der Lu3ai erreicht eine Synthese, indem er die rituelle Tötung über dem
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Jagdtier mit Hilfe eines Haustieres nachvollzieht; so, indem e
ein Mithanopfer über eine Tigertötung pfropft, um so in den Be
sitz der seelischen Qualitäten des Tigers zu gelangen, sich
den Tiger dienstbar zu machen: ein drittes Moment gesellt sich
hier dazu, das der Kopfjagd. Hie Schädel der Wildtiere, über
denen man eine besondere Zeremonie abhält, sind nur Vorstufen
zu dem höchsten Wild, dem Menschen selbst. Die Frage, ob die

Kopfjagd und die Menschentötung sinngemäß in den Kulturkomplex
der Bergreisbauern und ihres Rinderopfers sich einpaßt, kann

erst nach der tieferen Sinnerarbeitung des Großviehopfers be
handelt werden.
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2.o

Wirtschaftswert und Opferwert

Oer Eüffel oder Mithan ist ganz allgemein persönliches Eigentum?

Sr gehört den Familien, nicht dem Dorf oder Dorfteil» Wenn das
ganze Dorf als Gemeinschaft ein Tier opfern will, muß es gemein
same Kasse machen und ein Tier kaufen. Aber welchen direkten

wirtschaftlichen Nutzen kann der Eigentümer aus seinen Tieren

ziehen, wenn er sie nicht vor den Eflug spannt? Eis auf den des
Verkaufs eigentlich gar keinen. Im Gegenteil: viele Stämme zie
hen es vor, das Tier,bei Bedarf zu kaufen, weil dies für sie
billiger ist, als wenn sie die Tiere selbst hielten. Und gewöhn
lich kauft man es in den Ebenen (Assam, Annam, Laos), denn auch

die Haltung für den Verkauf rentiert sich nicht:' einerseits
fügen Krankheiten und wilde Tiere den Herden Schaden z.u, andrer
seits richten diese Herden selbst viel Schaden an, und sei es
Ernteschadan oder Tötung, der Besitzer muß für seine Tiere aufkommen= Und welche Familie hat schon so viel müßige Arbeits
kräfte, die ständig nach den Tierer. sehen könnten, wenn nicht die

Familie eines Reichen, der es sich leisten kann, andere Leute
in seinem Dienst zu beschäftigen. Und gerade dieser Reichtums
bildung arbeiten die Opferverpflichtungen ja entgegen (FRIEDRIC /. 5

b,25); und sin privilegiertes Häuptlingstum gehört nicht zum ur
sprünglichen Charakteristikum der Bergreisbauern.
Wohl, man gibt sich nicht viel Mühe mit der Haltung dieser Tiere,

solang man sie frei herumlaufen lassen kann, aber selbst das
zeitweilig gereichte Salz ist ja eine Kostbarkeit für den
Bergbewohner. Was die Fleischhutzung anbetrifft, so hat der Be

sitzer auch nicht viel von seinem Tier, ja, ein Naga wird beim
Kauf darauf achten, nicht- etwa ein Tier zu erhalten, das für

das Opfer untauglich und somit eine Fleischquelle für ihn wäre,
er kauft vielmehr diese Opfertiere, die, einmal dargebracht, für
ihn verbotenes Fleisch sind und nur noch weitere Ausgaben für
Bier und Fleischvori ihm.verlangen(p.106. Nachdem das Tier
einmal mit der Bestimmung als Opfertier■gekauft ist, hat der Be

sitzer gar keine volle Verfügungsgewalt darüber und ist verpflich
tet, das Tier, falls es stirbt, durch ein anderes zu ersetzen?
Auch den Tu ist es verboten, den einmal gekauften Büffel wieder
zu verkaufen, er gehört schon den Ahnen, denen er geopfert werd;,
soll (p»185)aDa. aber immerhin eine gewisse Menge Fleisch gestell.
vverden muß,, um den Appetit der Gäste zu stillen, wäre es ver

ständlich, wenn beim Kauf die Große und Schwere des Tieres aus
schlaggebend wäre, aber staftdessen nimmt man gewöhnlich die
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Iröße der Hörner als Wertmafistab (pp.64,10x). Man mag einwenden,
daß die Tiere mit den größten Hörnern oft auch den prächtigsten

Körperbau, haben werden, aber auch das erscheint als nicht aus
schlaggebend, wenn wir von den Tchuru und Raglai hören, daß jede
Büffelkuh ständig den gleichen Wert besitzt, während die Stiere
den zweieinhalbfachen Wert erreichen können (p.149)« Und die

Ahnen der lamet erfreuen sich schon an den langen Hörnern des
bloßen Schädels (p.64)» Und im bloßen Schädel selbst liegt zwei
fellos auch ein eigener Wert, vor allem in den Nordwestgebieten,

und nicht nur bei den Naga, die als Kopfjäger sowieso eine Schwä
che für Schädel haben.

So liegA» mm Schädel, bezw. fern des ¥,cdal—'B.ö.ffeis der Tchingpo
der Lame fär aYYe
buff ab
divd sc V5le hier der
I besitz dss Ichädels die N erwehr ung garantiert, so sorgt dor be
sitz des Schädels bei den lamet, Kuki Tchin, Naga und Tu für wei
tere Jagdbeuten (pp.63,10,120,181) Während aber die Trophäen der
Tu und Lamet noch durchaus Gemeinschaftseigentum bleiben, hat

der Kuki-Tchin den Jagderfolg zu seiner Privatangelegenheit ge
macht, und die Prau des Thadou kann den Tieren sagen: kommt zu

uns, wir haben das beste Bier.
Eine interessante Twischensteilung nehmen die Schädel der Opfer
tiere bei den Naga ein, die sehr häufig, wie auch die Menschen
schädel nicht sofort an den Stifter oder Erbeuter, sondern zu

nächst an das Morung oder den Träger des religiösen Rückbezuges

auf den Lorfgründer fallen. Erst wenn der Pestgeber selbst etwas

von dieser Qualität erworben hat (die Steinzieh-Zeremonie gibt
z.E. dem Angami die Berechtigung, sich "Lorfgründer” zu nennen)-,
kann er die Schädel bei sich aufhängen, und wenn sie ihm die Mög
lichkeit bringen, neue Peste zu feiern, so zugleich zum Wohle

des ganzen Dorfes (pp.112,119)* Ausgesprochen privat, wie bei den
Kuki-Tchin, ist der Schädelbesitz bei den KiSmi, wo die Schädel
fast Geldfunktion angenommen haben (p.1^3). Trotz der durch sie
verursachten Rattenplage (denn in den Schädeln läßt sich's gut
hausen) kennt der MiSmi kein höheres Ziel, als sich die gan

ze Wohnung voll Schädel zu hängen. Lie von Cooper gegebenen Bei
spiele zeigen ganz klar, daß es unmöglich der bloße Knochen

wert oder die reine Sammlerfreude ist, die diesen Trophäen ihren

V'ert verleihen. Keinem noch so begeisterten Schädelsammler wür
de es wohl einfallen, Tiere und Kinder geg m solche Knochen ein

zutauschen, und wenn ein Nage sein Leben aufs Spiel setzt, um
sich solcher Güter zu versichern, so dürfte auch das Schädelgeld
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der MiSmi seine Funktion als Kraftträger nicht verleugnen

Mit

jedem neuen Qpfertier und jeder Jagdbeute steigert sich zugleich
auch der "Geld".-Reichtum des Mannes*, die, äußerlich gesehen,

manaartige Kräftevorstellung, wie wir sie z.r. noch bei den Naga
finden, hat hier konkrete Formen angenommen: die Tendenz des Men
schen, im Geistigen geschaute Wirkzusammenhänge symbolhaft

plastisch werden zu lassen, hat hier eine neue ökonomische Si
tuation vorbereitet. Wir sehen hier, in einer dem modernen lenken
leicht zugänglichen Form, dieselben Kräfte am Werk, deren Wirken
im "Fetisch", "Amulett"

und - in der "Opfer"-Handlung so schwer

verständlich bleibt. Jede Ausprägung einer einsichtig gewordenen
Ordnung ins Konkrete - mimisch oder plastisch - leidet notwendig

unter diesem Gerinnen, behält aber für den Eingeweihten, für den
unmittelbaren Kreis von Mitmenschen-, seine Lebendigkeit im inte
grierenden Verständnis, im Gefühl, einem volleren Sinnzusammen
hang zu entsprechen, lie unmittelbare Evidenz der Ausprägungen
seines lebensraumes und der in ihm wirkenden Kräfte, die den Men

sche n'in den großen Ordnungszusammenhang einflicht und damit den
Kulturformen Ihre Lebenskraft gibt, ist für uns dem Milieu fremde
Europäer natürlich nicht zugänglich. Wir müssen stattdessen ver
suchen, uns an die jeweiligen Aussagen haltend, diesem Sinnzu
sammenhang eine Gestalt zu geben, die in dieser Form der Vor
stellung des Naturmenschen wohl fremd, aber bis zu einem gewis

sen
mit
die
der

Grad adäquat ist. Unsere verarbeitenden Aussagen gehen da
notwendig über die Aussagen der Quallen und vor allem über
Aussagefähigkeit der einzelnen Individuen und Gemeinschaften
behandelten Völker hinaus in dem Versuch, einen erlebten

und plastisch kultisch

. ausgeprägten Sinnzusammenhang in einen

begrifflichen umzubilden. Vielleicht gelingt es derart, der vom
rein wirtschaf+li®fren her nicht aufzulösenden Frage nach dem
Wert des Eüffels oder Mithans, bezw. dem Sinn ihres Opfers, näherzukommen.
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II. Die lebendigen Ausprägungen

*'Le büffle est un animal sacre ... il nächste le
sang humain, et son sacrifice a un caractere re
ligieux.”
(Lß PICBCN,*94)
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II. Dis lebendigen Ausprägungen

1. Der Opferpfahl
Wir sahen, daß die Anlässe zur Tötung eines Rindes im weiteren
Sinne (d.h. Büffels, Mithans, Zebus) sehr verschiedener Form

sein können: Verdienstfeste, KopfjagdZeremonien, Kriegsfeste,
Todesfall, Saat und Ernte. Und dennoch ist der Vorgang des
Opfers stets im Wesentlichen der gleiche, wie aus den genaueren
Beschreibungen z.E. der Ao, Eönhar, Tu und Thai hervorgeht. Wie

wir sahen, gehört das Tier, nachdem es einmal als Opfer bestimmt

ist, nicht mehr dem Eesitzer, bei den Zahao verliert der Be
sitzer jedes Verwendungsrecht, wenn das Tier einmal am Opferplat
festgebunden wurde (p.100). Anbinden ist also zugleich Präsenta
tion, ist zugleich Weihe, die durch vorhergehende Dustration und

Schmückung des Tieres unterstrichen werden kann. Der Opferpfahl
selbst ist Konzentrationspunkt des heiligen, er führt aus der
Welt der Opfernden direkt in die Welt jener Mächte, mit denen

man im Opfer-akt in Verbindung tritt.
Was äuterlich mit diesem Pfahl in Verbindung gebracht wird-, ist

seinem Wesen nach also bereits ein Teil jener "Welt der Geister"

geworden, so wie von einem Magier in einen Zauberkreis gebannt.
Es ist selbstverständlich, daß z.E. bei einem Opfer an den
Toten, dessen Grabstätte und sein Monument diese Punktion genau
so erfüllt, wie der Ahnenaltar im Haus oder jener Konzentrations
punkt auf dem "Rücken der Vorfahren", wie die Radeh die Erde
nennen, der durch einen Baum, Stein oder Pfahl dazu markiert
wird. So wie im Grab, im Ahnenaltar der Geist der Ahnen anwesend
ist, so ist er es auch im Baum, Stein oder Pfahl. Der Opferort

repräsentiert also im Zustand der ßakralisation den Beopferten
bis zu einem gewissen Grade selbst. Nicht verwunderlich also,
daß der Opferort nicht nur der Platz ist, an dem- die Gaben dar

gebracht werden, sondern der selbst beopfert werden kann (p.82).
Im täglichen leben ist somit ein Pfahl oder Stein ein Pfahl und

Stein wie jeder andere auch, im Moment der Weihe jedoch, die
ihm die Partizipation an den geistigen Kräften verleiht, re
präsentiert er durch diese Partizipation zugleich diese Kräfte,
seien es Ahnen, Geister oder Götter. Denn diese Kräfte haben

zwar ihre Individualität, sind aber selbst nur der begrifflich
gefaßte Ausdruck eines vielfältigen Beziehungssystems, in das
der unter solchen Bildern begreifende Mensch gestellt ist, wobei
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"begreifen" nicht im Sinne der logischen Erkenntnis, sondern als
Im-Ausdruck-Prägen einer Ergriffenheit verstanden werden muß-*
Ahnen sind somit nicht irgendwelche Leichengeister, sondern sind

enthalten im Wohlstand der Pamilie und in der Pracht auf dem
Pelde. Personifizierung einzelner Seinsbereiche zu Geistern be

deutet nicht Zersplitterung and loslösang, sondern nar inten
siveres Begreifen dieser Kräfteverhältnisse, ohne daß man aller

dings verkennen darf, daß bei genügender Abstrahierung and Er

starrung, die eine Fähigkeit zum verstehenden Erleben des Symbols
zunichte machen, diese Geister sich zu einem Selbstzweck entwickeln
können und neue Punktionen im Ringen des Menschen via Verständnis
erhalten.So wird z.T. der Opferpfahl von einem Kommunikationsort
zu einem bloßen Denkmal, die im Opfer erreichte Konsubstantialität

zu einem do ut des, eine Weihehandlang, die dem Opferpfahl seine
Partizipationsfähigkeit verleiht,, za einem Mittel, "damit der
Pfahl feststeht". Und doch steckt selbst noch in dieser Begrün
dung, "damit der Pfahl feststeht" eine tiefere Sinngabe (ppll5,1_?Q
Denn was würde ein Zuschadenkommen des Pfahls bedeuten? Bs ist ja

nichtnur das Umbrechen eines beliebigen Pfahles oder das Ausbre
chen eines beliebigen Tieres, sondern es ist das ^erbrechen des
Opfers selbst, es ist die Negation des Beopferten and die Ver
nichtung des Opferers.
Wenn die Röngao beim Einpflanzen des Setzlings, der einst ein
lebendes "Denkmal" des vollzogenen Opfers sein wird, diesen

Setzling beim Opfer von Elut und Bier um einen guten Reiswachs
bitten (p.170), so ist dies nach dem Ausgeführten durchaus sinn
voll, aber nur verständlich von den repräsentativen Qualitäten die

ses Setzlings her. Dasselbe gilt für das Köroi der Tchingpo, an
das, um jeden Zweifler zu überzeugen, sogar die Kleider des Toten
gehängt werden (p.82)* Eine besonders gute Sekundierung erfährt
unsre bisherige Interpretation des Opferpfahls durch seine Aus
gestaltung, die aus seinem Geist gewissermaßen ins Konkrete her

aasgeformt ist. Bei den Samre stellen die beiden Pfosten ausdrüc--lieh die Urahnen dar(p.l^9), Urahnen aber bedeuten das Regenera*ionsprinzip schlechthin, Sie sind die "Geister der Wurzel", wie
die Samre sagen, sie sind das treibende Ausgangsmaterial, ohne
daß das Ganze riesige Stamm- und Blätterwerk nicht leben kann,

auf dem es basieren mut, . Zugleich aber sind die Lebenden das un
umgängliche Mittel, um den Wurzeln wieder neue Speicherkräfte
zuzuführen. Im Opfer wird also ein Lebensprozeß vollzogen, ein

Prozeß, ohne den das leben nicht möglich ist.
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Picht, daß man, ohne diesen Büffel oder jenes Hahn zu schiacht 3r;;
nicht leben könnte, vielmehr ist dieser äußere Handlungsablauf
nur der Ausdruck einer vom Clan erlebten inneren Regeneration,

der sich, mehr oder weniger gelungen, überkommener Symbole be
dient; wichtig ist allein die Evidenz der Hrlebniswirklichkeit.
So darf es nicht, erstaunen, wenn wir auf einem f^feryifahl der
^gadyn-ha-jak harne cs
,19^ ein hat iv finden, daß- sehen

lausende von dahren zuvor auf chinesischen Bronzen erscheint und
heute noch die Dorftrommel der Ao-Haga schmückt (p.122), ich mei
ne jenes Motiv des Kopfes mit der herausgestreckten Zunge, auf
der ein neues Wesen erscheint.

Hentze hat in mehreren Publikationen die Bedeutung dieses Sym bols klargelegt. Auf einigen Bronzen, sogenannten "Kuang", er
scheint auf der Zunge des Erddämons, der Züge von Büffel, Tiger
und Elefant in sich vereinigt, eine Zikadenlarve oder ein Mensch.
In volleren Darstellungen erscheint der Mensch in Hockerstellung
imRechen des Tigers, Der Dämonenrachen bedeutet den Hin- und Aus
gang der Unterwelt, aus dem Zikade wie Mensch ausgespien und, in
der Ambivalenz des Dämons, auch wieder verschlungen werden.
(HENTZE,b,2655 • Zur Zeit der Han-Dynastie wurde dem Toten eine
Zikade als Symbol der Wiederauferstehung auf die Zunge gelegt
(KAhBI’,98). Hach dem Frühlingsopfer der Bear an die "Geister der
Wurzel", bei dem Männer mit Bantenghörnern tanzen, singt die Zi
kade und verheißt die Befruchtung der Erde durch den Regen (p.141)

Es kann kein Zweifel bestehen, daß wir diese Gottheit in ihrer
Tiger—Büffel-Elefantengestalt des alten China und der MohenjoDaro-Kultur (HENTZE,b,267) in den Trommeln der Ao und Konjak wie
derfinden, wie die Büffel, Tiger- und Elefanten—Embleme an der
Trommel und Tigerschnitzereien mit Büffelhörnern oder Siefanten
stoßzähnen beweisen (p.121)

So wie das gan e Dorf von jenen Kräften abhängt, die sich in der

Stimme der Trommel verkünden - wir bemerkten zB. bei den Miao,
wie der Trommel oder dem Gong die Fähigkeit zukommt, Geister ein
zufangen und in sich zu binden (pp,21,24), wir hörten von den Damet, daß ein armer Mann ohne Trommel seine Vorfahren nicht zum

Erntefest rufen kann (p.64), wir sahen, wie zB. bei den Bönhar

eine eigentümliche Gewalt den Gongspieler hin- und herreißt(p.17c':

so findet der Mensch auch seine Regeneration in ihnen: die
Fruchtbarkeit bringenden Köpfe werden zuerst zur Trommel gebracht
(p.122). Diese mit der Welt des Entstehena und Vergehens verbun-

20’
dene Büffelkopftrommel mit ihrer Kette von Menachenköpfen erin

nert andrerseits dem Bild nachlebhaft an die Vorstellung vom

stierköpfigen Unterweltsgott Kama, der mit Totenköpfen behängt
ist (GRURWEDEL,170). Die Töter des Opferbüffels der Samre werden,

in voller Einsicht der Analogie, als Inkarnationen des Königs
Yama bezeichnet Ctrl 39).
TJnd vergessen wir nicht, daß jene Sakralbronzen der Schangzeit
in ihrer Mehrzahl Modelle alter Grabbauten darstellen (HELTZE,c,
229). Särge in der Gestalt oder mit Köpfen von Mischwesen finden
sich in reicher Ausprägung bei den Batak und auf Nias (ÜCHKITGER,

b,147), auf die Särge in Büffelform im hinterindischen Raum wird

noch näher einzugehen sein, Ber Büffel, oder vielmehr jene Kräf
te, die sich in Büffelform ausprägen, bringen also nicht nur den
rochen hervor, sondern ziehen ihn auch wieder ein, Die Kraft
öjs in den Büffel eingegangenen Toten ist demnach von der Kraft
er Wurzel/nicht mehr zu unterscheiden, und was dem Menschen
aus dem Rücken der Vorfahren her zukommt, findet seinen

Ausdruck

im "Büffel". In diesem Sinne ist der Büffelschädel Ahnenaltar
der Lamet, der, durch das Opfer als Kraftquell angesprochen, den
lebenden die Ernte zukommen laßt (p.64), in diesem Sinne fand
jener legendäre Ao den Samen einer Reisart im Magen eines geop
ferten Mithans (p.125)« Und betrachten wir den Opferpfahl der Tu:
am Ende des Opfers ist er zu einem erdwärts gewandten Eüffel ge
worden (p.186). Bei den Opferpfählen der Ao, Sema usw. (p.llSsn, )

bringt ein aufgeschnitzter Kithankopf deren mithanhafte Qualität
zum Ausdruck, auf den Gabelästen werden zugleich durch Einritzung
von Zeichen für Fleischteile, Mond und Sonne Opfergaben und Be op
ferte dargestellt.
Bei den Angami ist der gabelförmige Pfahl, auf den ein Mithan-

kopf geschnitzt ist, ein Symbol weiblicher Zeugungskraft, reprä
sentiert zugleich aber auch die Brau des Pestgebers selbst, wäh
rend der phallische Pfahl ihrem Mann zugeordnet ist(p.107). Aber
'n welchem Sinn? Zur Interpretation ist es wichtig zu erfahren,
daß ein Veranstalter eines großen Opferfestes hernach das Recht

hat, sich "Dorfgründer" zu nennen, und dem Nachkommen des heili
gen Gründers kommt die religiöse Initiation der wichtigsten Unter

nehmungen des Jahres zu. Eine Legende verbindet die Entstehung
von Dörfern mit der Zerstückelung eines Mithans (p.127). Und hier
ist es ferner wichtig, daß der Pestgeber sein Haus mit Hörnern

und Mithankopfschnitzereien versehen darf, daß er also fortan in
einem Mithan wohnt.. Durch den ihm zugefloßnen SegenK deiner zum
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Wohls döi Allgemeinheit sich auswirken läßt, hat der Festge ber so
mit Anteil gewonnen an jener mithanhaften Urkraft, hat er teil an

jener wurzelhaften Verflechtung, aus der das Leben quillt und sich
erneuert und in die es einge t, er ist also fähig, sich selbst

in seiner ahnenhaften Zeugungsqualität zu beopfern. Von den Schä
deln der geopferten Tiere erscheinen in seinem Haus in Gestalt
des Priesters und der alten Frauen, die einen Zeugungsakt simu

lieren, die Ahnen. Pei den Maring stellen die zum Pest aufgestell
ten Menhire den Gott der Vorfahren dar (p.109).

Mit der' Repräsentation des Opferers in seinem ahnenhaft regenerati
ven Wert wird der Öpferifahl zugleich ein Memorial. So finden wir
bei den Tchin auf dem. Memorialblock eines Helden ihn selbst, seine
Familie, seine Mithans und seine Erfolge dargestellt, während zwei
Hörner am oberen Ende der Tafel die Bingebundenheit in den Mithan
verdeutlichen (p.9’’)« Wir erinnern uns der Vorstellung der Ao,
Alt ■ der die Menschen nach ihrem' Tod in einen Mithan eingehen
(prll8). Was sich die Völker des Nordwestens durch Verdienstfeste

erwarben müssen, besitzen die sakralen Häuptlinge der Tai von selbst.

Auch sie wohnen in einem mit Hörnern geschmückten Haus. Ihre Ab

stammung leiten sie direkt vom Frogenitor der Menschen ab, der
aus den Kürbissen, die aus der Hase des Urbüffels wuchsen - noch
heute kann bei den Tchingpo ein Kürbis einen Büffel darstellen die Menschen herausließ (p.41). Eei den Thai khao steht der Ahnen
pfahl der Häuptlinge zu Füßen des Eaumes des Gebietsgottes und an

ihn wird das Opfertier gebunden, die Thai dam befestigen den Büffel
kopf an dem Baum, in dem der wichtigste Schutzgeist "wohnt”.
Hierher gehören natürlich auch alle die Befestigungen des Schä
dels am Opferpfahl selbst (Sre, Bönhar, Tchingpo, Luäai usw.)

oder an einer besonderen Stange am Gabelpfosten (Ao, Rengma).

Auch die Bekrönung dieser Pfähle mit Hockerfiguren, ja mit gehörn
ten Hockern, auf deren Hörnerenden neue Hocker sitzen (Mnong), die

zugleich Schutzgeister des Ortes, Reisgötter und Ahnen sein kön
nen bringen denselben VorstellungsInhalt zum Ausdruck. Die ana
loge Gestaltung der Grabpfähle (lamet, Thai, Biät) ist demnach

nur natürlich.

Wenn wir bedenken, daß die chinesischen Kuang-Bronzen den TigerBüffel, den zungestreckenden Dämon und den menschlichen Hocker

zugleich darstellen, erscheint die Bekrönung der Opferpfähle bei
Ngadju und Mnong ihrem Sinngehalt nach völlig identisch zu sein.
In Analogie zum chinesischen Symbolismus kann bei den Dajak an

stelle des Kopfes mit der Zunge auch ein Tiger, der mit eirer
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Schlange kämpft, erscheinen, oder über dem Kopf sitzt ein Mensch
anf einem Tiger (GHABÜWSKY,lgC). leide Formen finden sich auf
chinesischen Fronzen,wieder (HERTZ , s , 49,14c).. Bei den östlichen
Mnong sitzen Menschen auf einem Siefanten, der den Krugpfahl be
krönt, und oben auf thront noch ein Hocker, womöglich steht die

ser Aufbau noch auf einem "Topf": bei den Djörai sind diese Töpfe
mit Siefantenstoßzähnen bewaffnet und stellen sich bei genauerer
Ausführung als Menschenköpfe heraus (pp. 154 , lb'7). Feim Slefantenopfer der Radeh aber wird der Schädel des geopferten Schweins so
auf den Elefantenkopf gesetzt (p.162), wie ein Ao einen Hundeschä
del auf den Kopf eines Feindes oder ein Mara auf den Kopf eines

eignen Toten setzen oder wie ein Ihom den Schädel seines verstor
benen Angehörigen auf die gehörnte Totenstatuette (pp.120,125,92).

Was so bei den Radeh, Gar und Fih einerseits als Hochkultur(Khmer-) Einfluß erscheint (Kornak) erweist sich nun andererseits
als verwurzelt in einem weit größeren und älteren Symbolkreis.
Wie wir eingangs betonten: nicht die Ausprägung selbst ist die
Hauptsache, sondern das, was im Gestaltgewordenen zur Ausprägung
gedrängt hat.

An der Ornamentik der Flügelhörner der Opferpfähle der Tu wird
klar, daß noch weitere Symbole in die Betrachtung eingezogen
werden müssen. Diese Flügelhörner werden nur zu Festzeiten aufgesteckt und betonen somit den sakralen Charakter: Zeichnungen
von Hahn, Nashornvogel, Fisch, Schlange, Iguan, Schildkröte, Kreu
zen, Sonnen, Sternen und tanzenden Frauen schmücken sie (p.18’). Es

ist unbezweifeibar, daß diese Darstellungen mit der Idee des Büffelopfers verbunden äind. Dis Darstellung der "tanzenden Frauen" wur

de bereits einer kurzen Betrachtung unterzogen, wir verglichen sie

mit dem Kopfjägertatau einerseits und den Darstellungen der AngamiDorftore andererseits (p.124). Sicher dürfte auch die Darstellung
Tanzender auf den Festpfählen der Tchingpo zum selben Vorstellungs
kreis zählen (p»77)« Wir sahen, daß die "tanzende Frau" auf Dachgie
beln usw. von einer doppelten lyrenförmigen Volute umschlossen wird,

einer Volute, wie sie ausgezogen ebenfalls auf den Grabmälern der
Djörai, die dieselbe Form wie die Dächer der Männerhäuser der Södang
aufweisen, erscheint, hier zwei Menschen umschließend, die am heili
gen Krug trinken (p.166). Auch auf manchen Tu-Häusern sind die First
enden volutenförmig wie Schiffssteven nach oben gezogen. Oder der

First der Djöraigräber wird bekrönt von einem Iguan, der in seiner
(noch zu erweisenden) Rolle als generatives Tier zwischen cen

Walten des Diesseits und Jenseits demselben Sinngehalt ent

206
sprechen dürfte wie jene Festenden an ihrem Krug zwischen den
Voluten, die zugleich bootsförmig als Kahn gedeutet werden können,
der den Toten ins Jenseits.bringt. Tine Besonderheit desvon

Kaitre beschriebenen Firstbootes, der dreigegabelte Steven,

ist nicht etwa das Frodukt einer wuchernden Fhantasie, sondern

findet sich nicht nur auf Tampan-Tüchern Südsumatras, sondern auch
z.B. an den Djukung (Fastbooten) Balis wieder (STEINMANN,b,171)•

Aber die Übereinstimmungen mit indonesischem Gut sind noch viel
weitgehender. Auf den eben erwähnten Tampan-Tüchern Südsumatras,
die besonders bei mit Büffelopfern verbundenen Toten- und Ver
dienstfesten getragen werden, findet sich in ..der neben dem See

lenschiff ein Baum mit Vögeln; unter dem Baum sitzen zwei Reiter

auf Elefanten; beiderseits des Hauptmastes des Schiffs ste
hen wiederum Pferde oder Elefanten (STnll'UdANN,b,169)• Auf dem

von Bernatzik abgebildeten Djörai-Grabdach findet sich als Hauptdarstellung ein Lebensbaum mit Vögeln; rechts und links unter dem
Baum sitzen zwei Reiter auf Pferden; beiderseits der Hauptgruppe
im Schiff stehen Elefanten.
Und ferner- Bei den Ngadju trägt die Darstellung des Lebensbaums

bei Toten- und Opferfesten über dem Topf, der das Urwasser ent
hält, in Wiederholung die Darstellung der Unterweltsschlange,
während ein Schädel das Ganze krönt (SOHaRnR,148)• Auf einem

Tampan-Tuch erscheint in der obersten Spitze des.Lebensbaums ein
menschliches Wesen (STäliäMANN, b ,Abb.2t). Beim Djörai*Grab tritt
anstelle des heiligen Topfes mit dem Urwasser oder der Schädel
trophäe, aus der der Lebens bäum wächst, der Tote, über ihm er
hebt sich, auf das Dach des Grabmonuments gezeichnet, der Lebens

baum, darunter.gemalt oder an. den Seiten herausstehend erscheint
che Unterweltsschlange, die, als First wiederholt,, den Toten ins
Jenseits bringt. An die Stelle des bekrönenden Schädels tritt die
Darstellung der Trinkenden, trinkend am Wasser des Lebens; denn

dieser Krug ist wiederum ein heiliger Krug:? aus ihm wächst, das
Motiv nochmals wiederholend; der Lebensbaum (BERNATZIK,a,Abb.100)•

Diese Reproduktion dessen, was am Grunde des Lebensbaums als Lei
che, Schädel oder Opfer liegt, zu. neuem Leben im Gipfel begegnet
uns auch in einer Mythe der Dusun, die eine Parallele zur Entste

hungssage der Thai bildet. Eier wächst auß der getöteten Büffel
kuh, die Bruder und Schwester hährte; eine Kokospalme, die in ihrer
letzten Spitze eine besondere Frucht trägt. Als die Nuß endlich

herabgeholt und aufgeschlagen wird, tritt eine alte Frau aus ihr
und sagt zu den Kindern, ich bin Bure Mutter (EVANS, 442)..
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Wer ist nm jenes Wesen, das, als Frau angesprochen, in frosch
artiger, d.h, konzipierender oder, nach der Biederkunftsart der
Frauen des Berggebietes, gebärender Haltung (LHVY,*21,11,*) von
jener Lyrenvolute umschlossen wird, die bei den Djörai Krug und

Lebensbaum umschließt? Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich
ihr die Qualitäten einer Urmutter, eines regenerativen Prinzips,

zuschreibe. Und wie auch die Urmutter der Dusun, so erscheint
die Gestalt der Tu beim Eüffelopfer, und nicht nur auf den Flügeln

das Opferpfahls, die ihrerseits wieder an die Lyrenvolute erinnern
sondern in der Opfergemeinde selber, sie ist ja das Eild der tan
zenden Frau. Bereits Levy hebt in seiner wegweisenden Arbeit

den mehrfachen Symbolismus dieses Tanzes der Tu-Frauen hervor.
Xn ihm erkennt er die schematische Darstellung des Büffels mit

seinen großen Hörnern, ein Schema, das die Gabeln des Opferpfahls
wiederholen, und darüber hinaus, daß die erhobenen Arme, die Hör
ner und die Gabelung Geschlechtssymbolik beinhalten (LHVY,*22).
Tanzend manifestiert dis laotische Besessene, daß der Schutzgeist
in sie eingegangen ist (LHVY,*21), im Tanz um den Schädel des
Opferbüffels manifestiert sich der Schutzgeist im kambodjischen

Medicua. Die gleiche Tanzform wie die Tu haben auch die Frauen der
?urum (p.88), sicher mit ähnlicher Sinnbezogenheit auf Opfertier
und weibliche Fruchtbarkeit. Bei den Bönhar tanzen die Frauen
selten, ihr Tanz mag' eher Vögel nachahmen (GUIDLHMIDnT,a,21,n.

47)> stattdessen ist es hier ein Mann, der einen Vierfüßler dar
zustellen scheint, ähnlich wie der Gongspieler bei den Tu (LSVY,
*20). In Froschhaltung

hüpfen die Krieger der Mara um Kopfe, die

zum Tod eines Häuptlings erbeutet wurden (p.91). Für den Mundorgel

Spieler der weißen Meo Tongkings konnten wir aufgrund des Ver

gleichs mit den Rinder-Ahnen-Tänzen der TSuan-und der Tierdarstel

lung beim Ahnenopfer der Huatou-Miao die Darstellung eines Rindes
wahrscheinlich. machen(p.25)» Beim Büffelopfer zum Totenfest der
Döjak trägt einer der Tänzer Büffelhörner (GäaSÖ&SO,195)•

Die hölzernen Masken der Tu, die zum Teil mit Hörnern versehen
sind und deren Gebrauch sicher dem der Ahnenmasken der Bönhar und
Die entsprach, werden mit demselben Wort bezeichnet, das allge
mein Indonesisch den Büffel bezeichnet (kabai, krabau, krapei etc.
(LHVY,*22,n.2). Schließlich sei hier noch an die Frühlingstänze

mit Bantenghörnern der Samre, die Maskentänze zur Thai-Leichen
wache, wenn der Tote über seinen Weg ins «Jenseits instruiert

wird, an die Boxkämpfe zum Totenfest der Lao, den Schamanen der
TSuan-Miao, die Verdienstfcsttänze der Ao und Sangtam und die
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ausgeprägten Totentänze der Tchingpo erinnert (pp. 141,44,25,118,8’’)

Überall Darstellung des Schutzgeistes, des Ahnenhaften, des Urbüf

felhaften, aber auch des lebendigen Opfertieres selber. Die Gemeinde, oder einige ihrer Repräsentanten, werden zeitweilig zum Tier,wie
es zB. in den Worten einer Seherin der Batak anläßlich eines große...
Tanz- und Opferfestes vor dem Anszug in den Krieg wiederklingt: "In

der Welt ist alles umgekehrt, denn die Menschen sind eigentlich Büf
fel und die Büffel von rechtswegen Menschen" (BR3NNBR,78).

Wenn wir Soeben von der Identität der Darstellung des Büffels
und der empfangenden oder gebärenden Brau bei den Tu sprachen,
so mui.) in diesem Zusammenhang auch auf den besonderen Ritus der
Södang hingewiesen werden, bei dem alle Pestteilnehmer unter dem
Büffel durchkriechen, während die jungen Prauen unter seinem
Schwanz passieren; (p.17*) die Tu-Jungen bemühen sich, den Schwanz
in den Korb an der Spitze des Pfahls zu warfen (p.185); von der
Spitze des Pestpfahles des Schutzgeistes schüttelt der Würdenträgei
des Pu-tho-Do.rfes in Tongming die Geschlechtssymbole, .um die sich
Prauen und Mädchen streiten (p.45)* So wie bei den Södang die Mäd

chen durch den männlichen Büffel Fruchtbarkeit erlangen, so sprin

gen bei den Raga die Burschen durch die weibliche Gabel des Opfer
pfahls (IKVI,721,n.6). Im Verfolg der Tatsache, daß die Ao die ein
zigen Raga sind, die auch hölzerne Rundpfähle zum Anbinden des Op
fertieres errichten, weist Kutten darauf hin, daß, während alle an

dren Raga in höchster Not die Mutter anrufen, nach den Aussagen
der Sema bei den Ao dafür die Anrufung des Vaters tritt (BUTTON,
0,58,11.2). Bedenken wir jedoch immer, daß es sich hier nicht
nm einfache Sexualsymbolik, sondern dank der Repräsentativkraft
des Opfeitieres um eine Rückkehr in den Wurzelbereich und ein
Schöpfen aus der Urkraft handelt.
In diesem Sinn sollte auch das Plötenspiel der Männer und das

Glockenläuten der Prauen bei der RindertÖtung der Miao Jünnans
verstanden werden(p-19)• Die Glocke ist ein den hinterind; sehen
Bergvölkern fremdes Symbol, in ihm zeigt sich vielmehr Beeinflus

sung aus dem tibetischen Raum, für den Hummel die Bedeutung der

Glocke und des Lotus einerseits, des Vadjras und des Kleiods andrer
seits als Ausdrucksformer polarer Dynamik klargelegt hat.

Das Symbol der Gabelung dagegen findet sich im hinterindischen
Raum nur im Nordwestgebiet, in Nordarakan zieren nicht nur Büffel/
oder Mithanköpfe die Gabelpfähle, sondern auch Brüste (p.87); bei
den'Akha zeigt sich die Assoziation zwischen Gabelholz, Prau und
Rind sehr schön in der Weise, daß die Zahl der Gabelbrettchen, die
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für den Toten mit aufs Grab genommen werden, von der Zahl der
geopferten Tiere abhängig ist u.nd nach ihr sich wiederum die
Zahl der begleitenden Frauen bestimmt (p.6O) Aber diese Simplifika-

tionbegreift durchaus nicht den tieferen Sinngehalt des Gabelpfo
stens, wie wir ihn als Repräsentant des lebenschaffenden und als

Konzentrationspunkt des Opferers und des Beopferten kennengelernt
haben. In dieser Hinsicht ist es'interessant, noch eine weitere
Funktion des Pfahles zu betrachten.

Wie wir hörten, stellen die Garo einen Pfahl, an den sie den Schä
del des geopferten Tieres hängen, als Brinne rungsmal vor ihr Haus.
.Dieser Pfahl wird mit Kerben versehen (p.I^l). Pie Thadou stellen
gekerbte Pfähle aufs Grab, die Kerben zeigen die Zahl der getöte
ten Tiere an (p-92). Bin gekerbter Pfahl ist bei den Alten Kuki
(Zote) die Leiter TShuras, des Weltgestaltsrs; auf sie legt man
den geopferten Kithan (p.98). Auch die Gabelpfähle für höhere Ver-

dienstfeste bei den TSongli sind treppenförmig gekerbt. Ganz ähnli
che gekerbte Gabelpfähle finden sich aber in Afrika bei den Dogon,

auf ihnen steigen die Ahnen auf und ab, wenn sie kommen, bei den Ir

ischen zu trinken; zum Teil tragen diese Pfähle, ganz analog den
: ithanköpfen der Nagapfähle, eine Ahnenfigur aufgeschnitzt. Pie Ga
belenden einiger Pfähle der Ao laufen in Menschenköpfen aus (p.ll’*).
Auch die Ainu im Nordosten Asiens kennen Gabelpfosten, und zwar in
Verbindung mit dem Eärenfest, das eine Fülle von Analogien zum
Büffel- bezw. Mithanfest Südostasiens zeigt; auf dem einen Ast

steigt der getötete.Bär zu den Vorfahren hinauf, auf dem andren

Ast kommt der Bär des neuen Jahres herab. Baumgabelungen sind
ferner der Ort, an dem Frauen von Bären geschwängert und selbst
in Bären verwandelt werden (VaOIIJBV,97,98).
In Südwest-Nias (Hahusa) errichtet man Säulen, die meist einen
Vogel tragen, auf den man den erbeuteten Kopf legt. An den drei

Seiten der Säule sind Tritte angebracht; die. Seelen verwenden
sie zum Aufstieg ins Himmelreich (SOHNITGnR,a,248). In Borneo
werden diese dreiseitigen Säulen mit Stufen in Holz für umgekcmmne Krieger errichtet; die Spitze des Pfahls bekrönt ein Men
schen- oder Tierschädel in einer fast geschleßnen Sichel.
Anm. In eine Sichel bezw. in Hörner rechts und links vom
Hals sind auch die Köpfe der Gestalten auf dem Seelen
schiff der Tapis-Tücher Südsumatras eingeschlossenManchman tragen diese Wesen auch Federbüschel auf
dem Kopf (STnINMANN,b,176). Genau das.gleiche Motiv,
einen mit Hörnern am Hals versehenen Kopf, den ein
Federbusch schmückt, findet sich wieder auf dem
Dorftor von Khonoma (Angami—Naga) (fÜRBR,b,Abb.6).

2 IC

In einer Legende der Sre heißt es, daß zwei Heldin zur Senne
aufsteigen und sich mit ihr vereinigen, indem, sie ihre Legen
eufpflanzen, deren Knäufe wie Eüffelhörner gestaltet sind (lAif
10,1^0). Aber nicht nur mit dem Aufstieg,. auch mit dem Herabkom
men sind solche Pfähle verbunden. So ruht der Kittelpunkt der

Welt Sumatras auf einer Säule, die von einem Rind getragen wird; auf den Gipfel dieses Berges stieg der erste Mensch an einer
Liane herab.(SCHRITGBR,a,2^9)• An einer Liane wird auch das mit
menschlichen Attributen versehene Opferkalb beim Verdienstfest
der Angami herabgelassen (p.108). In Laos berührt die Priesterin ir.

kritischen Moment der Zeremonie die "Kleinodientreppen", die aus
Schnüren von Armbändern und Geldstäbchen bestehen und durch die

die. Geister herabsteigen, per Unterschied zwischen Bogen und

Stäbchen dürfte mit dei

»schlecht der Geister verbunden sein
Liese Treppen werden an die Rohre gehängt, die in den Zeremonial-

krügen stehen, sie kreuzen sich und sind oben an den Pfahl ge
bunden, der das Taleo trägt; die Treppen können auch direkt von
den Ästen des Taleo herabhängen
,'*21).

Wenn wir bedenken, daß die Rongao Fäden vom Opferbaum über den

Zeremonialfflas’fczu den Bierkrügen im Haus des Festgebers und. im
Männerhaus spannen(p.171), und wenn wir dazu die Larstellung der

Krug, aus dem der Lebens bäum wächst, mit Röhren trinkenden Ljörai
betrachten, wird deutlich, daß das Taleo der Laotier eine Larstel
lung des Lebensbaumes und darüber hinaus, was sich auch in ge
wissen Pentagonformen mit aufsteigenden Armen ausdrückt, die das
Ganze einem .Tu-Pfahl ähnlich macht, eine Repräsentation des Opfer
pfahls ist (1BVY,?21) •
Unter Berücksichtigung der Ersetzbarkeit des Kruges durch den
Toten oder einen Schäd.l, die wir bei den Dajak und den Björai

kennenlernten, findet diese Taleoform in den Gabe.lpf osten von
Zentralnias (Holi), die auf abgestumpfte Steinpyramiden gesetzt
werden, ihre parallele. In diesem,'Monument befinden sich die Schä
del eines Kopfjägers und seines Opfers, es wird genau wie das Ljö-

rai-Grab, umgeben von Ahnenfiguren, und bei Br innerungsfesten wur
den die Gabelpfosten, die lebensbäume über den Schädeln, mit Aaten
und Blättern, geschmückt und mit Perlen und Gold behängen (SChHITGuh

a,246). Sicher sollen über diese Gabelpfosten und ihre Anhängsel
die eingeladenen Toten herabsteigen. S-o wie das Taleo der Laotier

zugleich lebensbaum, Herabkunftsort und Opferpfahl ist, so steigt

über das Köroi der Tchingpo, das in seinem Aufbau ganz den Opfer
bäumen der Ljörai und Rongao entspricht, der Tote beim Abschlußfeü"

I

ins jenseits (p.85)» Der Mödai-Büffe1 benutzt dazu eine Kerbleiter,
In derMythe ist es der Urvater der Menschen selber, der mit dem

I
I

Schädel des Büffels die Beiter hinaufsteigt, bei jeder Stufe wirft
ihm Mödai Gold und Silber herab (p«76).
IlBei den Samre ist es dar dem büffelentführenden Geist geopferte

I

Mensch, der sich in Gold und Silber verwandelt, während daraufj hin die Büffel wieder erscheinen (p.140). Auch der Mödai-Büffel

wird sich im Jenseits gut vermehren und dadurch die Ställe auf Er

den füllen» Betzlich ist es derselbe Gedanke: der in besonderer Ver
jbindung mit dem Büffel stehende Geist läßt durch Büffel- oder Men
schenopfer dem Opfernden Reichtum an Vieh und Gütern zukommen. Bei
iden Tchingpo war es der letzte überhaupt aufzutreibende Büffel,
dessen Körnersamen ein ganzes Feld voll neuer Büffel entstehen

■laßt, bei den Bönhar ist es das erste Tier, das durch sein Opfer
die Möglichkeit gibt, überhaupt mit der Haltung von Büffeln zu
■beginnen (p.174). Und der Tho muß ein Opfer an den Brdherren brin| -- damit sein Vieh nicht vom Tiger verschlungen wird. (p.77). Die
■Myöng freuen sich, wenn bei ihrem Saatfest der Tiger ein Stück
■Pleisch von dem dem Brdgott geopferten Büffel holt: das sichert
leine gute Ernte (p«51)» Samre und nach den Hegenden auch andre Berg

Ivölker Südindochinas (pp.140,174) opferten das erste männliche Kind
jd-m Tiger, wodurch die Familie zahlreiche Vergünstigungen erhielt:

das Opfer an den Tiger- oder Büffelgeist ist die Voraussetzung für

I künftiges Gedeihen und dauernden Wohlstand»
|&anz ähnlichen "Schmuck"-Behang wie das Taleo-System der Baoiit»<
I und die Gabelpfosten auf Hias zeigen die Erinnerungsmasten der

Rengma und Sema nach ihren Verdienstfesten. Kefetsn von Bambixfcringen, Kürbisse und Eambusquasten hängen von diesen Masten herab.

Bei den Sema sind sie eng verbunden mit einem Gabelholz, während

IOstrengma

und Ao an die an den Gabelpfosten gebundene Stange den
Jachädel des Opfertieres selbst hängen (p.112). Sicher
hat deshalb
auch der Behang
Mithanhörner, da die Gabelung sie ja nachbildet

besondere Reichtums- und Fruchtbarkeitsbedeutung.
po<3urch wird aber diese Fruchtbarkeit gewährleistet? offenbar eben

I'luven

jene Mittlerfunktion, jene Verbindung mit den regenerativen
krtften, die aus Himmel und Erde dem Menschen zukommen. Ohne das

segenspendende Zusammenwirken von Himmel und Erde ist ja kein
Pflanzenwachstum und kein tierisches und menschliches Beben mög
lich.Himmel und Erde sind somit gleicherweise Herkunftsland der
Fruchtbarkeit. Auf der Erde stiegen die Ahnen heraus, (Kuki, Miao,
Südindochina), und in den "Rücken dar Vorfahren" gehen die Toten
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wieder ein. Aber so, wie der Büffel auf dem Opferpfahl der Tu
nach unten weist, steigen andrerseits die Büffel der Tchingpound Kuki in den Himmel, die Heroen der Sre erreichen über eine
Gabelung die Sonne, die Ahnen der Feudalherren der Thai wohnen
im Himmel, vom Himmel steigt der Urahn ins Batakland herab, und
die Ti ja der Ao und TSang v-'ohnen im Himmel, wo sie Seelen der

Irdischen als Mithan besitzen. Blattformbestattung bei Ao, Kon
jak, Kaljo Kengju einerseits, aber aueh bei den Bih in Südindochina andrerseits weisen auf einen Totenweg nach oben (pp!24>156).
Gabelhölzer am Grab der TSang sind mit Streifenzeichnung versehen,

die wir wohl wie auch die streifenförmige Bemalung der Opfer
pfähle mit Elut bei den lamet als Weg ins Andersweltliche be
trachten können. Wenn wir itreng räumlich trennen wollten, wür

den die Vorstellungen der Thadou von der Herkunft ihrer Mithan
sehr widersprechend sein; denn einmal heißt es, daß der Urvater

sie aus der Erde mitbrachte, zum andren fand man den "himmlischen
Mithan" in einem Hirsefeld, und nach dem Opfer des aus der Erde
mitgebrachten Mithans geschah seine Wiederbelebung, was stark
an jägerische Vorstellungen anklingt, aus dem Fell, das man ins
Wasser gelegt hatte (p.99)»

Aber Himmel und unterirdischer Eereich sind keine Gegensätze,
sie sind vielmehr eine große Polarität, zwischen die der Mensch
gestellt ist; in ihrer Gesamtheit schließen sie alles Leben in
sich. Zwischen zwei Steinen hindurch vexschwindet der Mensch ins
Jenseits hinter dem Horizont (p.91), sin Jenseits, das nicht fein,

tot und abgeschieden ist, sondern voller Kraft den irdischen Be
reich wie ein.Mutterschoß umschließt und ihn nährt. Sehr schön

kommt dieses Verflochtensein zwischen Erde, Himmel und irdischen

Raum, im Schicksal eines toten Radeh zum Ausdruck, er ruht in der
Erde, er erhält seinen Reis von den Geistern Ger Sterne und seine

Hühner vom Geist des Mondes: er wird ein Geist, ein Vogel, ein
Berg, ein Fluß (p.161). Wie könnte man diese geistige Lebendigkeit
und Bedeutsamkeit dessen, was in der Erde ruht und vom Himmel ge
nährt wird, besser ausdrücken als in der Überzeugung, daß es ein

Berg sei, ein Fluß und ein über allem seine Schwingen breitender

Raubvogel?
Inmitten dieser umspannenden Welt erhebt sich der Opfsrpfahl,
lebensbaumgleich sich in der blut- und weingetränkten Erde grün
dend, mit seiner oft nashornvogelartigen Spitze gen Himmel wei-
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send und als Konzentrationspunkt den irdischen Lebensraum und

Lebensablauf im Zeitlichen und Räumlichen verankernd. Opferer
und Beopferter, seien es Ahnen, seien es Sonne und Hone, seien
es die mannigfaltigen Kräfte, die in Geistern ihren Ausdruck
gefunden haben, sind durch diesen Opferpfahl untrennbar verbun

den, vollziehen durch ihn nicht nur einen Austausch, sondern
verschmelzen in ihm zu einem zeitlich-räumlichen Todes- und Le
benspotential, das sich der Opfergemeinde bemächtigt.
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®. Nashornvogel und Iguan
■is TSongli hängen an dsn Hals des Kithans einen mit Nashornlogeifedern geschmückten Korb, der einen Hahn enthält. Aach der
■pferpfahl selbst kann mit Nashornvogelemblemen geschmückt
lein. Eei den Ao sind es die Schwanzfedern des Nashornvogels,

Hoi den Sangtam werden die Gabeläste zu Nashornvogelschnäbeln geHchnitzt, das gleiche wirdnvon den Mnong Mam berichtet (pp.llf^ftqij,

55).
iie Hnden der doppelten Opferpfähle der Lavya zieren kleine Hörner,
lie bei genauerer Ausführung Vögel, wahrscheinlich Hähne, darstelten (p.7b). Hörnerform und Vogelform finden sich vereinigt bei den

ibor: von zwei an einer Stange befestigten Stäben trägt, der eine den
lithanschädel, der andere das Huhn. In einem Korb darunter hängen
lier (p.lM) • Die LuSei binden den Mithanschädel auf das eins, ein
ii auf das andre Astende ihres Gabelpfahls (p.95).

)er Mödai-Büffel der Tchingpo entstand aus einem Nasan (p.76). Nasaenfedern aber gehören zum Kopfputz der Anführer bei den Testtänzen
er Tchingpo. Diese Federkronen finden sich heute nur noch selten
\
BGnNATZlK, b, 488), in ihrer Form erinnern sie völlig an die Kopfatze der Naga, nur das hier Nashornvogelfedern an die Stelle der

Bsanenfedern treten.
Anm. Fasanenfedern schmücken den Korb, in dem die Li ihre
Opfer an den Büffelgeist darbringen (p.^7).
Iör das alte China konnte Hentze den Fasan als den lichten Tagesvo' ;1 erweisen, als den Lichtvogel, der das Srwachen der Natur symbo
lisiert (Hentze,a,140). Neben dem Fasan spielt aber auch der Nas
hornvogel bei den Tchingpo eine Rolle: das "Schmuckbrett" beim
hferfest läuft i# einen Nashornvogelkopf aus, und eh der Briester

en Geistern die Bitten vorträgt, stößt er den Schrei des Nashornpgels aus (p.77sq ). Ganz ähnliche Bretter,wie sie die Tchingpo
Ime nähere Sinnangabe an ihre Festpfähle legen, finden sich

Ibiigens auch bei den Sre wieder (DAM BO,147), an der einen Seib laufen diese Bretter in zwei Hörner aus, sonst sind sie mit geo-

etrischen Mustern bedeckt. Sie werden beim jährlichen Büffelfest
jrgestellt, an dsn Häusern befestigt und dienen als Ablageplatz
'lir die Fe st ge wände r.
3i den vielfachen Beziehungen zu indonesischem Gut erscheint es mir

ioht ausgeschlossen, daß diese Bretter ursprünglich den gleichen
Iiarakter hatten wie die Totenbretter der Dajak, die dem Toten bis
ir Abschlußfeier als Wohnsitz dienen sollen und auf denen SeelenIfiiiffe dargestellt sind. Die häufigste Form des Seelenschiffs ist
lio, bei der der ganze Schiffsrumpf einen großen Nashornvogel dar
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stellt: bis in Einzelheiten ähnliche Bilder zeigen schon die
Bronzetrommeln der Dongäön-Kultur (blnINMANN,b,162). Auf einer die

ser Bronzetrommeln findet sich übrigens auch sin Vogelmensch mit
einer Mundorgel (GOlüUBGV*, 26), diesem für das Miao- und Thaigebiel
so typischen Musikinstrument, Da die Donggön-Trommefur ebenfalls
Grabbeigaben sind, sei hier auch erinnert an das für das Thai- urh
indochinesische Berggebiet so häufige Motiv des Vogels auf der

Grabstange und an das mit dem Büffelopfer verbundene Vogelschießen
der Miao (pp.4%21,84) In Sumatra finden sich Vögel auf Stangen

neben den bootsförmigen Särgen der Häuptlinge (,$T£,INMANN, b,l70 ).
Die Batak feierten von Rinderepfern begleitete Beste, zu denen als

Nashornvögel verkleidete Tänzer auftraten, während die Schädel
großer Häuptlinge, mit Eidotter gefärbt, im lichte des Vollmon
des von Prauen um den großen rinderförmigen Steinsarkophag ge
tragen und mit Fleisch und Wein gefüttert wurden. Auf einem
Schiff trug man die Ahnen umher (SCKNITGER,a,227)• In Ostborneo
(Simelungun) wurden Nashornvögel oder als solche verkleidete
Sklaven dem Toten ins Grab geworfen, Häuptlinge wurden in Särgen
mit Nashornvogelköpfen bestattet (SCHNITTGER,b,147,48).

Die Alten Kuki tragen ihren toten Häuptling mit Nashornvogel
federn geschmückt durchs Dorf, in Särgen mit Nashornvogelschnit

zereien, die zugleich als Boote angesprochen werden, begraben
lhota und bestatten Konjak ihre Toten (pp.94,124). Die TSang schni

zen Gabelpfähle und Pfähle mit Nashornvogelköpfen für die Toten
denkmale. Nashornvögel sitzen auf den Giebelfirsten der Morungs
der Konjak, auf einem Thron mit Nashornvögeln sitzt der Häupt
ling, dessen Kopfputz wiederum Nashornvogelfedern bilden. Und
schließlich kann auch die große Schlitztrommel, die die Stimme

der Ahnen, der Sonne und des Mondes verkündet, mit Nashornvogel

emblemen beschnitzt sein (p. 121).

Die meisten Bergstämme besitzen nur Pelltrommeln, und wie bei den
östlichen Naga diese Trommel gewöhnlich büffelförmige Enden auf
weist, so wird die Belltrommel mit Büffelfell bespannt. Es
gibt einige Ausnahmen von dieser Regel, auf sie wird noch ein

zugehen sein. Wie Schlitz- und Bronzetrommeln werden auch die

Belltrommeln mit besonderer Achtung behandelt. Bei den Tching
po nimmt die große Belltrommel die Mitte des Bestplatzes selbst
ein. Mit ihr wird Menschen und Geistern das Best verkündet,

vor ihr verbeugt sich der Priester zum Abschluß, über sie wird
das Dao geworfen, das die Richtung des nächsten Bestes angibt.
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Zum Totenfest wird eine Trommel direkt am Köroi aufgehängt (pp.77
• Wie für die Tchingpo so ist auch für die Töuan-Miao die Trom
melzaglaich das Fahrzeug, auf dem die Urgeschwister die große Pint

überstanden, zum Rinder-Ahnen-Fest darf sie jedes Clanmitglied
rühren, beim Totenfest wird die leine des Opfertieres über die
Trommel hinweg dem Toten in die Eand. gegeben!C£p/?6,24).

lie mit Pell bespannte Dorftrommel der lamet wird bei Opfern vor

der Saat and der Srnte gerührt. Aach wenn man einen Gaur ein
bringt, wird sie geschlagen. Auf einer Seite trägt sie im Hoch

relief eine Igaan-Bchse, an der der magische Schmack and das
Opfer befestigt werden ( p.62Sk£>). Diese Echse hat a.so ganz beson

dere Mitlerfanktionen über die Trommel za den Geistern. Die Ngadju
benutzen sogar mit Igaanhaat bespannte Trommeln, am Opfexpfähl
kriecht wie bei den Lavya ein hölzerner Iguan hoch (GRABOWSKI,

192,195). Die Samre benatzen die Haat einer Waran-Echse zur Be
spannung ihrer Trommel, die Kambodjianex auch die einer Python
schlange (pp. 1^9,142). Der Iguan und die Schlange waren ans auch

schon auf dem Opferpfahl der Ta begegnet. Eei den Djörai kann der
Iguan auoh. den First-des Grabdaches bekrönen (p.166). Die Myöng

halten ihn für eine Inkarnation der Vorfahren (p.49)- In Mittel

annam findet sich der Iguan wieder auf Gräbern und auf Häusern, vor
allem überder Tür des Männerhauses, bei den östlichen Naga schijiükken Echsen neben Mithan- und Menschenköpfen die Vorderpfosten der

Morungs(pp. Iß'7,127). Besondere Aufmerksamkeit verdienen jedoch die
Iguane mit Menschenköpfen, die sich, neben einer großen Schlange,

am Dorftor von Dial finden; denn erstens ist dieser Kopf kein nor
maler Menschenkopf, sondern eher die Wiedergabe einer.der mit dem
Wort für Büffel bezeichneten Masken, zweitens trägt dieser Iguan
äußere Kiemenbüschel, ähnelt also eher einem larvären Salamander,

und ein Fisch an seinem Schwänzende vervollständigt jenen Sym
bolkomplex, den Hentze als Urform des chinesischen Drachens bei
der Analyse des mehrfach zitierten Kuang-Gef äfaes heraasarbeitete,
auf dem die Erschaffung des Menschen sich angesichts der totalen

Welt, die das Werden aus der Urform versinnbildlicht, darstellt
HENTZE,b,268,272).
Ganz denselben Symbolismus wie das Dorftor von Dial zum Ausdruck
bringend finden sich auf den Toren von Ven- und Kaseng-Dörfern

Büffelköpfe, Schlangen, weibliche Genitalien oder gebärende Frau

en, Eidechse und mondförmig in Büffelhörnerr eingeschloßhe Kopf
jäger und Friese von Köpfen und Brüsten finden wir auf de> Dorftoren der Naga.. Es kann kein Zweifel s^in: das ganze Dorf ruht
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in zeugenden and gebärenden Urahnenhaften, das durch seine
Fruchtbarkeitsträchtigkeit das ganze Dorf trägt, umschließt und
schützt, aus den. jeder im Dorf entsteht, seine Kraft zieht und
in das er nech seinem Tode wieder eingeht.
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t.

Das Ballspiel

So wie die Ngadju über d.B verbrannten Sarg sich totgeschlage

ne Hühner zuwerfen - um das Häuschen über Schädel und Asche werden
die Schädel der geopferten Sklaven und Büffel aufgesteckt (GRABOWS*

£1,200,201) - werfen die Apa Tani den abgeschlagenen noch bluten
den Kopf des Mithans über das Häuschen, das über den verbrannten
Peindeshänden errichtet wurde (p.1^5)« Biese Zuwerfen des Mithan-

kopfes, der sein befruchtendes Blut über die Menschen spritzt,
aeigt beim näheren Vergleich sich durchaus verwandt mit dem
Frühlingsballspiel der Miao und Thai, das aber auch bei Hochzeits

und Totenfesten stattfinden kann und sehr häufig mit einem Rinder
opfer verbunden ist (pp.l9»x5) Von den Frühlingsfesten der lunggia wird uns das direkt berichtet (p.lT), für die Totenfeste dürf

te dis Verbindung ebenfalls klar sein. Bei den Thai in Laos bemüht
man sich, auf einem besonderen Bald den Ball durch einen Ring zu
werfen (p.45)»

Menschenopfer, blutender Ball'(Apa Tani), Fruchtbarkeit und Ring
(Thai) erinnern in ganz auffälliger Weise an das kultische Ball

spiel Mittelamerikas. Hier waren an den beiden Seitenmauern des
Ballspielplatzes je zwei Ringe befestigt, durch die der Ball lan

ciert werden mußte: diese Ringe symbolisierten den Auf- und Unter

gangspunkt der Gestirne, waren zugleich aber auch mit Sexualsym
bolik verknüpft. Ein Briester weihte den Ball und warf ihn ins Feld
(KRICKEBERG,120,181). Eei den Thai ist es der Briester oder sa
krale Häuptling, der das Spiel initiert. Sin Unterschied liegt

allerdings in der Ausführung des Spieles: in Hinterindien wirft
man mit der Hand, in Mittelamerika stieß man den Ball mit dem Ge
säß oder Knie.

Anm.

Ras Opfer in Mittelamerika war immer ein Mensch, der
einem himmlischen Gott oder ein Gestirn repräsentier
te. Renn das Vorbild für den irdischen Spielplatz wur
der himmlische Platz, die himmlische Schädelstätte
genannt. Beim Erntefest der Azteken wurde zum Ball
spiel einem Mädchen der Kopf abgehauen, sie repräsen
tierte die Mondgöttin, die vom Sonnengott geköpft
wird. Riese Mondgöttin ist aber gleichzeitig auch die
irdische Vegetations- und Geburtsgöttin (KRICKEBERG,
149)- Blutig rot aber steigt die Sonne nach der Opfe
rung von Mond und Sternenhimmel, die zugleich die Un
terwelt sind, am Horizont auf, und im Blut schwimmt
der Ball der Götter, den sie sich über dem ermordeter
Sternenhimmel auf dem gl. Blatt des Codex Borgia zu
werfen (KhICKEBERG,1^1). Blatt 40 des Codex Borgia
zeigt die Geburt der neuen Senne am Osthimmel im Rah
men des Ballspielplatzes: zwischen den mit erhobenen
Händen anbetenden Figuren des Himmelsgottes und der
Erdgöttin gebiert ein Wesen in Frosohhaltung mit
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Skelettkopf eine kleine gelbe Figur, unter der eineS0>el_
steinschale, das Symbol für das Meer des Ostens, darge
stellt ist (KRICKBBBRG,141,42). Und zitieren wir noch ein
nen Zug aus dem Legendenschatz der Tolteken. Der letzte
Toltekenherrscher, der häufig den Brdgott vertritt,
spielt mit den Regengöttern Ball; als er siegt, erhält er
von den Göttern Maiskolben und -Hülsenblätter. In seiner
Verblendung weit der Herrscher diese "Edelsteins und
Schmuckfedern der Regengötter" zurück, und die folgende
Hungersnot kann erst durch Einführung der Menschenopfer
behoben werden (KLIOKBBBRG,1*0)• Ballspiele finden auch
zur Zeit des Frühlingsäquinoktiums zu Bhren des "Roten
Maisgottes" und Sonnengottes Xochipilli statt, der in der
Gestalt oder Maske eines Hockohuhns bei den meisten Völ
kern des südlichen Mexiko verehrt wurde (KRICKBB.oRG, 1*4) •
Damit haben wir den vollen Gedankenkreis, der in Frag
menten über ganz Hinterindien verstreut erscheint.
Plötzlich erhält auch der so farblos erscheinende Anruf von Sonne
und Mond beim Mithanopfer der Naga und Kuki ein neues Gesicht (pp.
114,96). Und wir sehen uns in der vorhin ausgesprochenen Annahme

bestätigt, daß die "Kleinodientreppen" des Taleo, des Lebensbaumes
im Sakralgefäß der Thai, der Ferien- und Goldbehang der Gabelpfo

sten über den Schädeln der Niasser5 der Behang an den Schmuckma

sten der Naga und der Blätterschmuck am Gehörn des Opfertieres
selber, identisch sind: sie sind Edelsteine und Schmuck der Vegetations- und Regengötter; das Büffelopfer in Laos und Kambodja ist
aufs engste verbunden mit den Regenzeremonien an den großen Stei
nen, während in Vierg^chan das "Reiskorn" mit einem roten Tuch, dh.
mit Blut bedeckt wird (pp. *9,142 so.# )• Die Ao schlagen, um Regen zu

erhalten, auf die großeBüffeitrommel, die mit Schädeln behängt isf,
Mithanschädel schützen gegen Feuersgefahr (pp.122,119)•
Besonders schön kommt die Eingliederung des Menschen und seines

Festes in die großen himmlischen Geschehnisse dadurch zum Ausdruck.,
daß, wie wir es in den Berichten aus dem indochinesischen Gebiet
immer wieder hörten, der Büffel während der Nacht an den Pfahl ge

bunden wird - bei den Bönhar sind es ausgesprochen Vollmondsnächte
- bis ihn, nachdem er umtanzt und die ganze Nacht in Unruhe gehal

ten wurde, beim Aufgehen der Sonne ein Speer trifft oder ein Ge
schoßhagel über ihn hereinbricht; schließlich wird der Kopf abgehauen(p. 176s’qj). Auf der Stirn des Büffels aber ist ein Symbol der

strahlenden Sonne angebracht (Samre, Mnong und Bönhar), die Stämme
Mittelannams bemalen die Stirnen der Schädel der geopferten
Tiere mit einem Strahlensymbol in Blut und Kalk, das über einer
Wellenlinie, dem Wasser oder der Urschlange erscheint (p.184).

Die Naga brauchen die Stirnen ihrer Mithan nicht besonders z.u

kennzeichnen, sie tragen von selbst einen hellen Fleck auf der
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Stirn; das Opfer wird häufig bei Sonnenuntergang vollzogen (zE.

Mara). Eie ausgesprochene Eezogenheit zur aufgehenden Sonne aber
wird auch für die Nordsangtam berichtet« ein heiliges Feuer wird
am Opferplatz genau zur Zeit der aufgehenden Sonne entzündet, Son
ne und Mond werden mit auf dem heiligen Feuer gekochten Eier be-

opfert, den Nachttanz begleiten an diesem Feuer entzündete Fackeln
Eie Frauen tragen große weiße Muschelscheiben: wenn man beim Fest

kein Feuer entzündet, dürfen sie die Frauen nicht tragen. Die Köp
fe der Mithans müssen so gehängt- werden, daß sie der aufgehenden
Sonne entgegensehen (STONOR,11). Bei den Sema muß der Mithan zur

Tötung mit dem Kopf nach Osten liegen, die Ao legen die Tiere nacf
der Tötung mit dem Kopf nach Osten, der Opferhahn und die Opfer
becher werden so am Gabelpfahl befestigt, daß Schnabel bezw. Spit
zen nach Osten zeigen (pp. 111,116Sq»-j) •
Den Hahn haben wir im ganzen hinterindischen Raum als spezielles

Opfer an die Reisgöttin oder die für die Brnte verantwortlichen
Ahnen und Geister kennengelernt, mit seinem Blut und seinen Federn
wird der Schädel des Repräsentanten der vegetativen Lebenskräfte

gespeist, und so wie der Hahn selbst über den Schädeln des Toten
und der Geopferten fliegt - vergessen wir nicht den hahnhaften
Mais-Sonnengott, der von einem Totenschädel geboren wird - so

schleudern die Apa Tani den Schädel der Fruchtbarkeitsgöttin über
die verbrannten Hände des getöten Menschen. Ja, diese Hände selbst
sind innig mit den Mondhörnern verbunden; denn die ausgefransten

Hörnerenden des Giebelschmucks auf dem Priesterhaus der Lhota
steilen ebenfalls Hände dar(p-lS7).Und der Mann im Mond der Miao
ist hand- und fußlos oder kopflos, und er ist eS, def den ersten
Eüffel opferte (p.14). Dieser verstümmelte Gott des Mondes aber
ist zugleich Urvater des Menschengeschlechtes!
Anm. Auch bei den Uitoto ist der Urvater zugleich Mond
und Ball (KRICKBBBRG,174).

Und nicht nur die Miao kennen ihn, die Stammväter der. Porr waren
zwei Brüder, und ganz in Parallele zu der Legende der büffelhüten
den Schwestern tötet der ältere den jüngeren Bruder (wie in Mittel
amerika mit einem Messer), der jüngere Bruder aber verlangt als
Sühne Menschenopfer, und er ist der Mond, sein älterer Bruder
dagegen ist die Sonne (BARADäT,76).

Übrigens muß ich eine Vergröberung berichtigen. Der Urvater der
Miao äst gar nicht eigentlich kopflos ( wie es zE. der kopflose
Affe der LuSei ist), sondern sein Kopf ist eingeschlossen in

den Mondbaum, in jene Ficus, aus der er den Sarg für seine Mut
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tsr hersteilen sollte. Aber jene Ficus indica oder religiosa
ist ja bekanntlich der indische Gummibaum, dessen Absonderung

von weißem milchartigen Saft die Assoziation mit Sperma nahelegt

and ihm eine entsprechende Frucht barke its bedeut ung zE. auch in
Afrika eingetragen hat (HUTTON,e,30) Aus Gummisaft waren ja die
Eälle der Mexikaner gemacht, der vom Gummisaft umschlossene Kopf
des Urvaters bindet ihn somit enger an das Ballspiel, als aus

den heutigen Formen noch ersichtlich ist. Fine Ficus oder selte
ner eine ebenfalls weißlichen Saft absondernde Euphcrbia-Art
(dies ist das einzige gemeinsame Merkmal dieser beiden Bäume!)
bilden die Kopf- und Dorfbäume der Naga, Kuki-Tchin und Wa, in

Ficusbäume hängen die Konjak ihre Toten; die Södang stecken ein
Totgeborenes in den hohlen Stumpf einer Ficus. Aus der harten
rinde einer Ficus schmiedete der Kulturheros der Sre die Knochen

der Menschen, die Fasern ergaben die Blutgefäße. Sine Ficus
lehrte die Menschen die Regeln der Geburt (p.144). Bei einer Ficus
sehlachten die Lao ihren Büffel, aus dessen Urbild die Menschen her
vergingen, um Regen und eine gute Ernte zu erhalten (p.^9). An ei

ne Ficus banden die Urgeschwister der Khmu ihr Trommelfahrzeug
(p.76), und dort stehen die kanuförmigen Trommeln Xh ber Nordostnaga noch heute mit ihren Büffelköpfen (p.122): Ahnen, Unterwelt,
Mond, Büffel, Trommel, Ficus und Fruchtbarkeit (Himmels- und Erd

sperma) bilden so einen festen Gestaltkomplex, in dem ein Symbol
alle anderen miteinschließt«.

Anm. Es sei hier auch noch auf eine weitere Verbreitung die
ses umfassenden Be.zugskre ises aufmerksam gemacht, wobei
die sich hier ausprägenden speziellen Formen uns inter
essante Anregungen vermitteln können: Aus Vergleichen
vedischer, awestischer und hellenistischer Überlieferun
gen über Mitra (Mithras) und S»ma (Kaoma) eruiert Bommel
als Bestandteil urarischer Religion die Tötung des Soma
als Kelterung des Milchartigen Saftes der Somapflanze,
lind als Tötung des Urstiers, dessen Sperma sich im Monigefäß sammelt und die Erde befruchtend das leben erneu
ert (BUMMEL,21*), und während alle Götter am Opfer teilbaben, ist der Töter der lichte Gott (Mit(h)ra(s), der
am Morgen vor der Sonne auf die goldgeschmückten Gipfel
der hohen Berge gelangt (LOiüMEL, 210) •
vielleicht können hier auch jene Blutschalen erwähnt werden, die
bei den Mnong jedes Jahr mit Büffelblut gefüllt werden und den

siebenjährigen Wanderzyklus der Ahnen aufrechterhalten (p.157) Bei
den Röngao sind es heilige Schilde, in denen man das Herzblut des
Opferbüffels auffängt, um damit die Schutzgeister des Dorfes zu
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laben. (p,172). Mit Büffel- oder am besten Menschenblut gefüll
te Schalen tragen weibliche Statuetten am Ende der großen stei
nernen Tiersärge der Batakhäuptlinge. Je kräftiger dieser weib
liche Ahnengeist ist, d.h. je mehr* Blut man ihm zukommen läßt,
destc fruchtbarer sind die Äcker; er sendet Blitze und läßt es
regnen (SCHRITGBR,b,224,25). So wie beim Stieropfer des Mithras
spendet also eine Schale, die mit Opferblut gefüllt wird, beson
dere Fruchtbarkeit, allerdings ohne daß eine direkte Mondbezie
hung hervorgehoben 'würde, während die Rolle der .Amen bei Batak
und Mnong eindeutig betont wird; bei den Röngao treten anstelle
der Ahnen, die ihre Schützer!unktion verloren haben, die guten
Geister.
Die vedisehen Inder schlugen den Stier-Mensch-Pflanze-Soma mit
Steinen, die Lhota, ostrengma und Furura bearbeiten ihre Mithan
mit Knüppeln und Keulen, während die Ao zunächst mit einem Steir.
auf die Stirn des Opfers schlagen (HUTTÜR,a,406). Diese Keulen
aber sind die Reiskstößel, und eine Reiskeule stößt der Mongsenpriester sogar dem Mithan in die Wunde hinter der Schulter, wäh
rend die jungen Mädchen, wenn der Restgeber und seine Frau zwi
schen ihnen hindurchschreiten, mit Reiskeulen in fermentiertem
Reis stampfen (p.116s<,.). Bei den Khmu repräsentiert der Fermen
tationsstoff < selbst den Sitz der ahnen (p.65). Zeremonielles
Stampfen in leeren Reiströgen wird von den Thai berichtet (p.41).
Den Büffeikürbis, aus dem die Menschen (Thai, Lamet, Khmu) gebo
ren wurden zerstach man mit einem Reisstößel oder mit einer Lan
ze, Bei den Mara ist der über der Haustür auf gehängte Reisstöße.'
eine Schlange (t>.92); die Sexualbezogenheit des -Ueisstampfens
ist hinlänglich bekannt. Demnach ist auch das Eindringen des
Reisstößels, der mit Blättern geschmückten Axt, der mit Ingwer
bestrichenen Lanzenspitze, mit der man Reis über das Unter wirf ,
zugleich ein Eindringen sexueller Kraft in den Urgrund, ins Dä
monische, mit dem die no-Knaben ringen und aus dessen Stirn am
Morgen das erneuerte Leben emporsteigt.
So wie die Bergvölker Mittelannams auf die mtirn des Schädels
des "gebärenden1' Tieres (Tanzpose!) das über den Urwassern aufsteigende Gestirn des Tages zeichnen, so wie der Büffel des neu
en Jahres in China -us dem ustmeer aufsteigt (n.57), so zeigt
uns der Codex Borgia die Geburt der Sonne über dem Ustme-r aus
einem 'Totenschädel. Tn diesem lusammenhang muß noch eine Varian
te des frühlingshaften Büffels betrachtet werden.
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4. Hirsch and Fisch

f
■Wir erinnern ans des Frühlingsmastes der Lang-gia, dessen Hörner
rot gestrichen werden (p.l'x)In Laang Prabang wird das große "Eteiekörn”, nachdem man den Büffelkopf and «Schwanz davor gelegt hat,

nach den Regenorakel mit einem roten Tach bedeckt. Dar Opferprie
ster dar Thai khao trägt ein rotes Praaengewand über der linken

Schalter, and ebenda verwahren die Chinesen von Gansa ein Stück
chen Ton vom Frühlingsbüffel in einem roten Säckchen (pp. ^9,57)•
Die Blatssymbolik ist offenbar, wenn man berücksichtigt, daß z.B.
die Nadja aaf Flores ihren Opferpfahl mit einem roten Tach amwikkeln, "damit er nicht kalt werde” (ST^INMäND ,.a , 166 ,n. 1) - die Lho
ta bezeichnen ein Skalpstück am Morangpfosten als "Ffostenwärmer" während andrerorts (zB. Samre) der Pfahl aasgiebig mit Flat bestri

chen wird. So dürften aach die Hörner des Frühlingspfahls blatig

sein; blatige Hörner aber sind eigentlich nicht das Symbol des
Rindes sondern des Hirsches.
Anm. Wenn in Mexiko die Tötang des Sternhimmels darch ein
blatiges Menschenopfer vollzogen wird, so vollziehen Fo
ra and Haichol ein zeremonielles Hirschschießen bei
Tagesanbrach. Im alten China bedeatet der Hirsch aas

gesprochen die Morgenröte selber. Daroh Vergleich des
Behanges der Hirschmasken der Paeblo-Indianer and
der Hirschmaske aas dem zweiten Kargan von Pazyryk mit
rAten Haaren, Läppchen oder Federn hat Hentze das
jährliche Bastabscheaern am neaen Geweih des Hirsches,
das seine Stangen blatig färbt, als tieferen Sinnzasammenhang dieser Assoziation des Tieres mit der Mor
genröte and damit aach dem Frühling heraasgestellt,
ThDNTZD,b,270,71)* Aber aach der Frühlingsbüffei der
Chinesen steigt aas dem Ostmeer aaf.
Wenn wir das hinterindische Gebiet betrachten, fallen ans eine
beachtliche Menge Beispiele ein, in denen der Hirsch für den Büffel
oder der Seraa für den Mithan stehen kann. Aach der Mantjac spielt

eine gewisse Rolle, die Samre nennen ihn ja "die Alte mit dem ro

ten Langati" and fürchten sich, das Tier anzasehen, am nicht blind
za werden (p.140),(wie wenn sie in die Sonne schaaen). Ist es
vielleicht dasselbe rote Fraaengewanä, das der Priester der Thai
khao aaf der Schalter trägt and das die Priesterin der Lao beim
Pabyk-Fang geschenkt bekommt? (p»45) Ein Priester der Thai
deng trägt bei der Leichenzeremonie ja aach Hörner, so wie der
Miao-Schamane sich mit Wild ochsenhörnern schmückt oder der Prie
ster der Südlhota bei Tänzen oder aaf Tigerjagd Mithan- od-.r Se-

2
rau-Hörner trägt (pp.4^»25,120). Vergössen wir nicht» es ist der

selbe Priester, dessen Giebelhörner ausgefranst sind nnd Hände dar-

stellen sollen, und der Tiger ist auch ein Dämon der Finsternis,
über den der Priester mit den morgendlichen Hörnern triumphieren
wird. Der ThangtShufc der luäei trägt Serau-Eörner auf seinem Kopf,
während sich eine Schlange um. ihn wickelt und ein Adler über
ihm schwebt (p»9O).

Anm.

Auch der aus dem Dämonenrachen des chinesischen KuangGefäßes entstehende Mensch wird von einer Schlange um
wickelt, den Deckel des Gefäßes aber bekrönt ein
Hirsch.
Was der Luöei-Held erst in Paradies erreicht, wird dem Verdienstfestfeierer in Nias schon zu Lebzeiten zuteil: auf einem Sessel,

der mit einem Hirschkopf geschmückt ist, wird er durchs Dorf ge

tragen, Sinige dieser Figuren des Sessels tragen auch Brüste und
männliche Genitalien (SGhNIlGSR,a,248). Die mit Hörnern versehenen
Gedenkpfosten der Mara werden mit rotem Ziegenhaar geschmückt
(p.95), wahrscheinlich kann auch der bei den Naga so beliebte

Schmuck mit den roten Fransen der Hirschmaske verglichen werden. •
Die Samre tanzen zum Frühlingsfest mit Banteng- oder Hirschhörnern
(p.141).
Die Mara bespannen ihre Trommeln mit Serau- oder Munt jac-Fe 11,
in Südindochina benutzt man zur Trommelbespannung neben Büffel
stier- auch Hirschfell. Über die kultische Bedeutung der Bespan

nung wurde bereits gesprochen. Die Synteng opfern, da ihnen das
Rind tabu ist, einen Hirsch im Krankheitsfall (p.l^ß). Die Raglai
zahlen einen Büffel oder Hirsch als Heiratsablösegeld (p.149)» Die
Sre erhielten von der Sonne eine Hirschhaut, auf der die Wissen
schaft von allen Dingen zu:.lesen stand; da die Sre jedoch zu faul
waren» sich damit zu beschäftigen, warfen sie die Haut ins Meer, wo
sie die Annamiten, die Tcham und die Europäer gefunden haben (DAM

10,1^9). Für die Mnong ist es vor dem Hausbau ungünstig, von Büffel

oder Hirschtötung zu träumen, denn der Hirsch ist eine Form des
Geistes des Menschen (p.158). Getötete Büffel und getötete Hirsch?
im Traum bedeuten, daß ein Mensch sterben wird (DAM 10,26^). Die

Geister der Bönhar aber, zu denen auch die großen Heroen gehören,
die einst auf Erden lebten,
sehen die Eüffel der Menschen als
Hirsche (p.175). Nach Meinung der Thai werden die Khmu nach
ihrem Tod zu Hirschen, so wie die Miao oder'ein Teil der Thai
selbst zu Tigern werden, dh. also in den Kirsch oder den Tiger
eingehen (p.47,66). Bei den Tu finden sich anstelle von BüffelSchädeln auch Hirschschädel an den Särgen (p.182); Särge mit Kirsch
kopf finden sich aber auch in Ostborneo (SChKITGmR,b,148) und Schä
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delkisten in Form eines weiblichen Hirsches in Nias (SCLNIT&LR,a,
249)- Auch hier weist die Weiblichkeit oder Zwiegeschlechtlichkeit
auf die neues menschliches Leben verheißende Kraft hin.
Eines fällt beim Vergleich der Rollen von Büffel und Hirsch be
sonders auf, und schon 'unsere Überlegungen zu Nashornvogel und

Iguan konnten uns darauf führen: der Büffel oder Mithan stehen
hier in einer Reihe mit wildan Tieren und bilden mit ihnen einen
Gestaltkomplex. Im Kuki-Tchin-Gebiet und bei den MiSmi hörten
wir bereits von der Gleichwertigkeit der Schädel der Wildtiere
und der Schädel der domestizierten Opfertiere (pp. 90, l-**) • Jagdtro
phäen und O^fertierschädel schmücken gleicherweise die Männerhäu
ser der Ta, und die Häuser der Li (181,^l)., Wildtiere und Opfertiere

dürfen bei den Lamet nur im Männerhaus zerlegt werden. Beim Fang

eines Gaurs und beim Opfer eines Büffels' und nur dann hält man
Leicherweise ein zehntägiges Fest (p.6-*). Auf die Analogien in der
Tötungsart (Kniesehnendurchschneiden, Bfeilschießen) wurde bereits

hingewiesen.Lie Lamet legen die tötende Lanze zum Schädel des ge
jagten Gaurs, die LSung-gia befestigen eine Lanze am Opferpfahl,
an den der Bulle gebunden wird (p.^5). Auch die Myöng legen die

Paffen zu den getöteten Tieren; der Frühlingsjagdzug ist bei ihnen

ein Bestandteil des Saatfestes. Nur wenn der Jagdzug keinen Erfolg
hatte, kann das wild auch durch einen gemeinsam gekauften Büffel er
setzt werden (p. 51sqq.)Lie Mara halten, wenn sie nach der Feldbe
stellung einen Bären erlegen» einen Festtag (p.101); denn in ganz

eigenartigem, aber nach dem bisher Ausgeführten durchaus verständ
lichen Sinnbezug ist hier das Opfer eines den Menschen nährenden

Bären mit der Entstehung des Reises verbunden, ein Blutopfer, wie

es der Brdherr bei den Ma in Südindochina mit einem Büffel noch
heute ausführt, wenn man ein neues Feld anlegt (p.146). Lie Stier-

End B.ffelclane der Samre, die auch den Banteng bezw. den Gaur ta
j

rieren, führen ein besonderes Opfer ihres Clantieres im Wald durch,
i dem alles Fleisch verstreut wird (p.140). In Gebieten, wo die
lagd noch eine bedeutende Rolle spielt, werden als Trommelbespannung

auch die Häute von Wildtieren benutzt.
Eine scharfe Trennung zwischen Tötungs-und Kultformen domestizier
ter und wilder Tiere kann somit nicht gezogen werden. Auf ähn

licher Sinngrundlage rivalisieren machtvolle lebenskräftige

Animalpotenzen als Träger wichtiger menschlicher Lebensbezüge
KWergaur, Wertiger, Hirsch als Form des Menschengeistes, die
jaber ihre Hauptausprägung schließlich eindeutig im Büffel oder
Kithan finden. Jedoch beeinflussen in mannigfacher Weise Jagd-
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tierriten und Vorstellungen, die heutigen formen des Gro viehkultes, so ,/ie die Geister der Bönhar noch heute die Büffel der
Menschen als Hirsche ansehen und den Helden der Lusei im ahnen
land ein .Seraugehörn krönt.
In ganz anderem Verh ltnis steht das Schwein zum Großvieh. Ls
tritt häufig als Ersatz fßr den Büffel auf, den es bei bedeuten
den Owfern jedoch nicht mehr zu vertreten im .Stande is>, es sei
denn, daß dem Büffelopfer selbst nicht mehr seine machtvolle
Bedeutung zukommt oder daß ein anderer Vclkerkreis (so der heu
tige tibetisch-chinesische Baum) sie überhaupt vermissen laßt.
Bei den Jao erscheint die Sch einezucht betont, höchstes Opfer
tier bleibt jedoch der Büffel oder das Bind (p.28 s .). Bei Tu,
Badeh und Konjak zeigt das Schwein sich als altere Domestika
tionsform (pp.z126,'18zl ), die sich aber durchaus noch einer gro
ßen Wertschätzung erfreut, so daß bei den Tu z.B. ein Sch’,'/ein
mit großen Hauern mehr wert sein kann als ein Büffel, obwsohl
es ihn nie in seiner Solle als Opfertier ersetzen könnte denn
nur Büffel werden an üpferpfähle gebunden. Es erscheint sehr
auffällig, daß sich diese Bedeutung des Schweines gerade im Ge
biet Mittelannams findet, in dem der Büffelkult uns in so ein
drucksvollen formen (Dorftore, Gräber, Hauser) entgegentritt.
Bei den den Stämmen Mittelannams benachbarten Bönhar tritt .als
Stellvertreter des Büffels die Liege in den Vordergrund (p.17^)>
bei den Sre v/ird zunächst eine Liege den bösen Geistern (p.148),
denen die Menschen als Büffel sscheinen,zur Erhaltung des Lebens
eines Kranken geopfert. Während das Schwein auch zur bloßen
fleisch.be Schaffung getötet werden kann, ist die Liege in Süd
indochina wie der Büffel nur üofertier. l-'enn die Thai eine Zie
ge opfern, behaupten sie. es sei ein kleiner Büffel mit verdreh
ten Hörnern. V,ährend so in Indochina die Ziege eigentlich nur
im Gefolge der gehörnten Tiere wie Büffel und Hirsch ihre Be
deutung erhalt, tritt sie uns als Opfertier stark betont bei
den Garo aber vor allem den Khasi entgegen, im Kult verbunden
mit der heiligen Eiche (p.dpl so,). Diese enge Verbindung von
Liege und Eiche, zugleich in Zusammenhang mit Megalithen, fin
det sich ähnlich im Hindukusch-Gebiet wieder, und manche .Paral
lele v/eist weiter nach dem Vorderen Orient.
Von den östlichen Nachbarn der Khasi, den Synteng, haben wir
als einzigen, leider nicht naher beschriebenen fall das Opfer
eines Hirsches (p.132). Dies ist zwar ungewöhnlich, erscheint
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aber bei enger Verbindung von Rind und Hirsch, von Bodenbau
und Jagd, nicht unmöglich. 'Vir hörten ja auch vom Barenopfer
der Mara und von den Wildopfern und dem Risch- und Vogelhalten
der Myöng (p,49). Die Thai opfern den ersten gefangenen ßabyk,
indem sie ihm mit einem'spitzen-Stock zwischen die Augen sto
ßen. D--n Rrühjahrsfischzug des Rabyk begleiten seinerseits wie
derum Büffelopfer (p.45 sq„). In Entsprechung der Rrühjahrsjagd
zum Saatfest wird das Erntefest der Myöng durch einen Rischzug
eingeleitet. Die Thai halten vor dem Saatfest und die ao vor den
Verdienstfesten einen Rischzug ab (pp.51»dl 5)• Die Sre erzählen,
daß sie, eh der Büffel auf die Erde kam, Rische an die Opfer
pfähle banden (p,144), und auf einem Opferpfahl der Tu ist auf
den rechten Rlügel ein Hahn und auf den linken ein Risch gezeich
net. >Venn man bedenkt, daß nach dem Opfer hier der Büffel in der
Mitte aufgehängt wird, so stimmt diese Anordnung erstaunlicherweise völlig überein mit der Aufstellung der Totenopfer in Sudschantung, nur tritt an die Stelle des Büffels hier der Eber
und an die Stile des Opferpfahls ein Gefäß mit Opferblut (KA1RR,
Abb.34). Wir hörten schon von den Tsai-gia, daß sie Büffel durch
Eber ersetzten (p.12), und die Verbindung von lebensbaum, Opfer
mast und sakralem (Blut-)Gefaß wurde bereits bei Betrachtung des
Taleosystems der Thai (lao) eingehender erörtert. Vielleicht ist
es auch kein Zufall, daß bei beiden Anordnungen der Risch links
und der Hahn rechts liegt.
Anm. In der Ornamentik der Amurvölker stellen Hahn und
Risch, innig verschlungen, das Hauptmotiv, obwohl
der Hahn im leben und in der Mythologie dieser Völ
ker so gut wie keine Rolle spielt (LAURER,76). Und
was noch wichtiger ist? diese Verschlingungen von
Hahn und Risch bilden gemeinsam zugleich einen gro
ßen Kopf mit. weitgeschwungenen Hörnern dar (vergl.
1AURER,'?1.XXU ,Abb.3,5,6» Läufer selbst sah dies
Motiv nicht), der nur als Büffelkopf gedeutet wer
den kann. Da den Amurvölkern dieses Tier fremd ist,
muß an eine südliche Herkunft des Motivs gedacht
werden. Es sei hier z.B, auf eine Bronzetrommel der
Schangzeit aus der Sammlung Sumitomc hingewiesen,
auf der eine hockende Gottheit mit weitgeschwungenen
Hörnern, Rederschmuck und zwei Rischen dargestellt
wird (HENTZE,a,115»ubb.I,141).
Bei den Bergvölkern Südindochinas werden im Wasserreich die Ri
sche Hühner genannt, sie sind die Hühner der Wasserleute. Träumt
man davon, daß man viele Hühner fängt, wird man viele Rische fan
gen (DAM BO,261,n.2). Von verfaultem Risch zu träumen, bedeutet
bei den Mnong eine verfaulte Reisernte, und was den himmlischen
Reis angeht, so kann ein Hahnopfer für den Büffel stehen. Bei den
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Abor bekrönt der Hahn die eine Stange am Opferpfahl, der Mithan' schädel die andere. Das Hahnopfer über den Mithan- oder.Büfieli cchädeln erneuert die Kraft des ursprünglichen Opfers.
Den Bisch sahen wir bisher nur in der Mythe den Büffel vertre
ten, aber was die Sre taten, ehe sie Büffel hatten, das tun die
Talaing heute v/ieder, nachdem sie als Buddhisten keine Büffel
mehr töten. Bh ein Mädchen noch ihrer Heirat endgültig aus dem
väterlichen Hause scheiden kann, muß sie mit ihrem Mann das Haus
des alten Bamilienoberhaupts nochmals besuchen. Das Paar bringt
einen Bisch mit, der 'der eingebundene Schlangenkopf ' heißt und
dem man durch die Nase ein Seil.zieht, damit er einen Büffel dar
stelle. Man zieht mit diesem Bisch dreimal ums Haus, und jedes
mal wenn man den Bfosten des Sippenhausgeistes erreicht, spricht
man zu ihm, ohne daß die Worte heute noch einen Sinn hätten.
Nach der dritten Runde gibt der Geist offenbar seine Einwilligung,
man bringt den Bisch ins Haus, teilt ihn in sieben Teile und kocht
ihn. Die sieben gekochten Bleischteile werden mit sieben Portio
nen Reis als Opfer in der Mitte des Hauses auf den Bußboden ge
stellt (HALLIDA.,98).
Nochmals bestätigt sich uns so die gewaltige Spannkraft des Büf
fels in der Weltanschauung der hinterindischen Bauern. Uber eins
starke Betonung des jägerischen Bezugs hinaus ist der Büffel' zu
gleich dem Wasser eng verbunden ruht er doch am liebsten im Mo
rast, und die fruchtbarkeitsträchtige Verbindung von Erde und
Wasser wird durch sein Blut erneuert; das Opfer eines Büffels
garantiert die Befruchtung der Erde durch den Regen (p.143 u.a.).
Somit steigt der Büffel gleichzeitig in den Himmel auf (p.15zl)3
verbindet er sich den Gestirnen, so wie der büffel- oder mithan förmige Sarg zuglsich als Boot den Toten in die andere Welt fährt.
Besonders betont und durch den sonnenhaften Nashornvogel sekun
diert erscheint dieser himmlische Bezug beim Mithan (p.124), der

dem Wasser weniger verbunden ist. Aber auch hier fehlt.der regen
spendende Segen seines Opfers nicht (Ao, Angami) (pp. 108,119) ■>

und Nashorn - oder Basanenfederschmuck findet sich auch an den
Opferetahlen und Körben im südindochinesischen Gebiet bzw. auf
Hainan. Ein toter Radeh wird zu einem Berg, einem Bluß, einem Vo
gel: noch fehlt uns der wichtigste Bezug des Büffels und Mithans,
seine tiefe, Zeugung und Tod vereinende Bindung an den Menschen.
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5. Der Mensch und sein Opfer
•Als Eduard Halm vor einem Halben Jahrhundert seine Theorien über
die Entstehung der Viehzucht und Fflugkultur entwickelte, zeigte
er eine Denkweise, die heute gerade von der Kulturmorphologie im
Hinblick auf die Entstehung von Kulturgütern weitgehend angewandt
wird. Er ging nämlich nicht von der unserem wissenschaftlichen
Denken am nächsten liegenden unnahme aus, daß eine so nützliche
Erfindung wie die Domestizierung der Haustiere auch im Hinblick
auf diesen Nutzen gemacht sein müsse. Den Anlaß sah er vielmehr
darin, daß bestiramte Wildtiere zunächst zu heiligen Zwecken ge
hegt wurden, um sie als Opfer zur rechten Zeit zur Hand zu haben.
Daraus habe sich dann die Viehzucht entwickelt” .(JENEEN, 144).
Was hier allgemein festgestellt wird, gilt auch für den hinter
indischen Raum. 'Die Zucht dieser Tiere hatte also anfänglich
nur den Zweck, die für die Opferfbenötigten Tiere zu beschaffen,
und es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Viehzucht und Re
ligion. Man könnte sogar die Vermutung aussprechen, daß bei der
Domestikation dieser Tiere ihre Benutzung als Opfertier einer
der wichtigsten Antriebe gewesen ist' (GuhIaaLINw,302). Ungelöst
bleibt bei dieser Feststellung jedoch die Frage nach dem 'Warum1,
nach dem Sinn des Opfers, der so stark war c das Tier in den
Dienst des menschen zu,bannen.
Heine-Geldern mochte der rituellen Tötung bei den Bergvölkern
Hinterindiens überhaupt den Opfercharakter absprechen und be
trachtet sie als einen magischen Akt zur Wappnung gegen Gefahren
im Jenseits und zum Fruchtbarkeitsgewinn, aber damit bleibt die
Frage, wie diese Stärkung überhaupt möglich ist, weiterhin un
beantwortet (vergl. HEINE,b,284). Es bleibt unbeantwortet, warum
ein Naga durch ein Mithanopfer die 'Qualitäten eines Dorfgründers
erhält, unbeantwortet, warum ein Büffelopfer die Fruchtbarkeit
der Menschen und Felder in sich birgt, unbeantwortet, warum ein
Büffelschädel den Altar der Ahnen darstellen kann. Es besteht ja
doch kein direkter Kausalzusammenhang zwischen einem Büffel, der
einem Toten geonfert wird, und dem Ernteertrag des nächsten Jah
res, wie wäre also dieser magische Akt zu verstehen? Ist der
Büffel nur mana-geladen, und gibt er diese Kraft durch seinen
Tod nur ab, um die Kraft der Geister zu verstärken? Und was wären
dann diese Geister?
Nach der bisherigen vergleichenden .Analyse ist es uns klar, daß
der. 'Büffel ' in einem ,/eit tiefer greifendem Maß in die Lebens
wirklichkeit einverflochten ist, daß seine Tötung ein kultischer
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Akt par excellence ist, ein. wahres oacrificium, das den. Menschen
kraftvoll in der NaturOrdnung mitwirken läßt. Bei den Tu wird das
Opfer im Mittelpunkt des ganzen Dorfes vollzogen, in dem der Op
ferpfahl allein oder in Verbindung mit dem Männerhaus steht. Hier
wohnen die Ahnen des ganzen Dorfes, hier werden alle wichtigen
Porfangelegenheiten beschlossen Cp.18j). Pas Opfer des Festgebers
ist keine Privatangelegenheit, sondern die Sache einer ganzen Ge
meinschaft. Bei den Naga .-erden durch das Herumführen des Mithans
sein ^nbInden an verschiedenen Stellen, die vielfältigen Faden
gespannt zwischen den einzelnen Wirksankeitszentren, geistige
Fäden, die wir bei den Röngao materiell nachgebildet sehen (Op-

fernfahl, Haus des Festgebers und Männerhaus als Gemeinschafts
zentrum) (pp.110,171). Wir wiesen bereits auf die gewaltigen
Kraftquellen hin, die im Augenblick des Opfers durch die polare
Funktion des Opferpfahls der Gemeinde zufließen, die sie im In
nersten ergreifen und Ekstasen Hervorrufen können. Mit Büffel
hörnern wird der erregende Lebenstrank aus den heiligen Krügen
gemessen, Mithanhörner dienen als Trinkgefäße. Diese Sättigung,
diese schäumende Fülle drangt zur Entladungs zur Tötung und zur
Zeugung.
Wir sahen, wie das Büffeld fer oft mit großer Grausamkeit voll
zogen wird. Büffeltötung bedeutet Weihe der Krieger vor* dem Aus
zug, bedeutet Ern ullung nach der Heimkehr (Thai, Bönhar, Stieng,
Naga, Lusei), ja das Tier selbst ist ein angegriffner Feind, so
z.B. bei den Bönhar, wo die Zahl der Büffel der Zahl der gefan
genen Feinde entspricht, wo man aber auch gegen andere Opferbüf
fel wie gegen Feinde vorrückt, bei den no, wo die Knaben mit dem
Opfermithan ringen und ihn quälen, bei den Angami., vo das Kalb
mit Schild und Waffen angetan vom Dach herabgelassen wird, da
mit es die Knaben zerreißen (pp.177»'1^6,ziQ8). Und wie wir bisher
die Wildtiertötung eng mit der mithan- und Büffeltotung verbun
den sahen, so erscheint jetzt als höchste Jagd die Jagd auf den
Menschen; für den Helden der Lusai., der Sinn st*lze Reihe v©n
Jagdtrophäen. eingebracht hat, ist d©r Kopf eines Menschen uner
läßliche Bedingung, um ins Paradies eingehen zu können-, für den
Kaljo Kengju aber ist das Menschenopfer die höchste Ferm des Ver
dienstfestes (pp.89sq.,113). Aber Toten allein reicht zur Erlan
gung des Heilszustandes nicht aus, erst durch Schaffen neuen Le
hens hat der Mensch seinen Sinn erfüllt.
Mithan- oder Büffelfeste sind Zeiten erregbarer Liebe (Nordara
kan, Miao, Bönhar), Verdienstfeste kann nur ein verheirateter
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J/iann geben, ohne Frau kann er
die Qualitäten eines Porfgründers erreichen (pp.13,37,d07jll5,575)• Nach dem Fest vereinigen
sich Mann und Frau bei den Rengma im Wald, so ihren durch das
Opfer gewonnenen überschäumenden Segen ihrem ganen Gebiet zuteil
werden lassend. Lebensschaffender Geschlechtsakt über einer Frau
und totbringender Triumph über einen Mann sind unerläßliche Be
dingungen der Erreichung, des Heilszustandes, wie uns diu Aussagen
von Naga und Kuki-Tchin eindeutig demonstrieren (vergl. u.a. die
Grabdenkmäler), zwei Elemente, die ihre in
die gesamte Natur eingegliederte
höchste Vollendung in d e. r Tötung des
heiligen Tieres wiederfinden. Durch sei
ne Zusammenballung irdischer und kosmischer Leugungs- und Tötungs
vitalität erhebt sich das Sacrificium zu wahrer Machtentfaltung.,
Diese durch Grausamkeit in sich gesteigerte Tötung ist zugleich
ein Akt der Zeugung, ein Schaffen jener ewigen iedergeburt, in
deren Schoß der Mensch ruht. Die Tötung des Büffels oder Mithans
ist zugleich Tötung der durch ihn repräsentierten Kräfte, die sieh
im Opfertier selbst dargebracht werden. Es liegt im Wesen des
Göttlichen, daß es sich selbst geopfert werden muß, durch das
Sacrificium des Göttlichen werden die Menschen des Heils teil
haftig.
Wie könnte das besser z/wn Ausdruck kommen als in der körperli
chen Kommunion? Es ist das Sacrificium, das der.Mann an Frau und
Feind vollzieht, es ist das Sacrificium, das am Opfer vollzogen
wird, es ist die Kommunion, die die Opfergemeinde um das Blut
und Fleisch des.Opfertieres versammelt; nicht an der Kommunion
mit dem Repräsentanten des eignen Ursprungs teilnehmen, wäre,
Ausschluß vom Heil. 5er nicht zum Fest kommen kann, dem wird e'i
Stück Fleisch mitgebracht. Die Kommunion mit dem Göttlichen läßt
die Menschen an ihm teilhaben, dh. der Mensch selbst .wird büffe1haft, nimmt teil an jener Wurzelkraft, die für ihn die Ahnen re präsentieren. Die Kraft der Ahnen geht in ihn ein, jener Ahnet':
die nach dem Tod selbst in den Büffel eingingen. Ahnenmasken
sind daher Büffelmasken, und die so verbüffeiten Menschen tanzew
um den vermenschlichten - weil den Be- und Geopferten repräsen.
tierend - Büffel. Nachdem man so den Büffel nachgeahmt hat,
nachdem man wie die Büffel selber war, bringt die Opfergemeinde
das Sacrificium des Tieres, das ihres Ursprungs ist und dessen
Substanz sie sich um so besser wieder einverleiben kann, als
diese Substanz der ihren dergestalt identisch gemacht wurde (LSVI,322).
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Was uns so in ungebrochner Anschauungsfülle als Kommunion von
Mensch, Büffel, Urwurzelhaftem und Kosmischem entgegentritt,
wobei die ganze Gemeinde, wie in Mittelannam, am büffel- und
ahnenhaften Erlebnis teilnimmt, erscheint uns in höheren Kul
turen aufgesplittert; die Geister brauchen eigne Repräsentan
ten, um ihre Anwesenheit beim Best zu manifestieren. Bei den
Angami sind es alte Brauen und ein Priester, bei den Lusei Pup
pen, bei den Thai muß der Peudalherr als Repräsentant seiner
-ahnen, die im Himmel noch im Urzustand leben, dem Opfer seine
Wirksamkeit verschaffen; sein Urvater war es ja, der die Welt
gestaltete und aus den Kürbissen des ersten toten Büffels die
Menschen entstehen ließ- bei den Lao und Kambodjern ist es ein
Medium, das die Geister aus sich sprechen läßt. Per universale
Fruchtbarkeit verheißende Büffel wird zu einem Opfer an die
Regengötter, das seiner immanenten Ducht verlustig gegangen ist.
Auch für die Bergbewohner ist der Büffel ein Tier der Tradition,
aber sein Opfer ist weniger ein Nachvollzug und eine Erinnerung
an eine goldene Zeit, nein, der Bergbewohner wirkt selbst noch
schaffend, er ist selbst noch Tötender und Zeugender, der an der
Kommunion mit dem Göttlichen teilhat. Aber so wie der Büffel als
symbolisches Tier, als die 'Weltordnung in sich zusammenraffendes
heiliges Wesen, Repräsentant des Göttlichen ist, so ist er als
-Enzelwesen, als lebendes Individuum, das die Opfergemeinde aus
ihrer EitE« stellt, ein Sohn, ein Sohn, der das Sacrificium auf
sich nehmen muß* Der Opferpriester der Tcham beweint ihn als
Sohn, und in der Legende der Sre heißt es: ‘Drei Büffel, drei
Büffel, sechs, und Du kon Bo, der siebte Sohn, in der Mitte
(pp.143,150). Der Mithan, den der Naga opfert, ist ein Mitglied
seines Glanes, das die ao gegen die Angriffe des ‘feindlichen'
Glans der Schwiegersöhne verteidigen (p.116). Wie könnte der
Pestgeber ein Tier essen, das ihm so nahe steht, das gleich ihm
ein Kind seiner i.hn'en ist? Ja vielleicht ist das Opfer auch ei
gentlich der Pestgeber selber, der vom Priester getötet wie ein
Initiant nach diesem Sacrificium zu einem neuen, mit Ahnenhaftem
gesättigten Leben wiederersteht gleich der Sonne.
Zumindest kann der bei einem Todesfall geopferte Büffel Repräsen
tant des Toten sein; in Südindochina bedeckt man das Tier mit den
Kleidern des Toten, legt seine Gebrauchsgegenstände neben es und
beklagt es als den Toten, nicht ohne es hernach zu verzehren,
sich so seine symbolische' Substanz einverleibend in Südchina be
zeichnen die Thai den Totnbüffel als Stellvertreter (pp.150,35)’
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Bei den. Ngadju wurde früher zum Totenfest ein Sklave geköpft,
der die Kleider des Toten anlegen mußte und mit dessen Blut sich
alle Verwandten bestrichen, jetzt ersetzt den Sklaven ein Büf
fel denn Büffel und Menschen haben denselben Stammvater (GKABOWSKI,199).
Büffel und Mensch sind austauschbare Größen, und - wie die Tu
sagen - nur das Blut des Büffels ist dem Blut des Menschen gleich
wertig. Wie in Bordeo so heißt es auch in Indochina und Siam im
mer wieder, daß man früher Menschen opferte und spater zu Büffel
opfern überging. Bei den Kaljo Kengju ist die Enthauptung eines
Sklaven das höchste Verdienstfest. Andrerseits begrüßen aber die
Mnong ihre Menschenopfer als Büffel, die Tcha, die bösen Geister,
töten die Menschen als Büffel, die Mithantötung im Himmel bedeu
tet den Tod eines AO auf Erden, und für die Kopfjagdzeremonien
wird immer wieder auch eine Mithantötung berichtet.
Vielleicht lassen sich hier mit aller Vorsicht zwei Schichten
unterscheiden, die eine feste, kaum lösbare Verbindung einge
gangen sinds eine ältere, die, dem Jägerischen stark verbunden,
im Büffel ihre ahnenhafte Verwurzlung findet, so wie sie z.B.
Anisimov in Bezug auf das Ken für die Tungusen herausgearbeitet
hat, und eine jüngere, die, in enger Beziehung zum Feldbau (man
denke an die Menschenopfer beim Kodungsbrand der östlichen Naga),
im Sacrificium des Menschen ihre intensivste Aussagemöglichkeit
verwirklicht.
Gegenüber dem Menschen erscheinen in Hinterindien Büffel und Mi
than als das Umfassendere, das Symbolhafteres aus dem Büffel ent
standen die Menschen, der Büffel bewacht das Dorf, im mit Mithansymbolen geschmückten Morung werden die Jungen mannbar, im Mithanhaus wohnt der Verdienstvolle, Hörner schmücken den erfolgreichen
Kopfjäger, durch die Büffeltrommel verkünden die Ahnen ihre Stim
me, als Kinder treten die Ahnen auf, und in den Mithan oder Büf
fel geht der Verstorbene ein. Und noch hat sich das Büffelhafte
nicht erschöpft, es umschließt nicht nur mit seiner Zeugungs
kraft den Menschen, es greift über ihn hinaus, es lebt in der
Ernte, in den Vögeln, in der Erde, im Wasser, es lebt im Mond
und in der Sonne, es ist Entelechie des Lebens. In seinem Opfer
bewältigt der Mensch sich selbst, erhebt er sich über seine eig
ne Vergänglichkeit.
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Hüffelop/er bei den Dscharai. Her Priester stößt dem an den Op/erbaum gebundenen
liiiffel seine schwertartige Lanze ins llerz

Büffelopfer bei den Djörai
(Köroi-förmiger Opfermast)
(BBRNATZIK,a, Abb.104)

IDI).

I l„-r den Grubhuuten der Dscharai erheben sich weiß mul rot beinahe Türme, deren
Giebel kunstvolle Schnitzereien schmücken (etwa x/-7 nat. Größe)

Dach, eines Djörai-Grabes
(Lebensbaum und lotenschiff)
(BBRKATZIK,ä, Abb.100)

Schiffstuch aus Südsumatra (Baum mit Leitern, Schiff mit
dreifachem Steven) (STBIKMAK'K,b> Abb.27,28) (vergl. p.20g)
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Kopfjäger im llithangehörn
am Dorftor der Mao-Naga
(KÄUEHvIÄNN, BÄ. 62/14)

Die “tanzende Brau“ auf
einem Dachfirst der Ka-Tu
(LE PXCHON, PI.46,o.l.)

Kopftrophäen an einem Kopfbaum der Kaljo Kengju
(Hörner und Nashornvogelschwänz aus Holz) (EURER,bjÄhb.58)
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VILLAGE, SHOWING
longpha
CARVED TO REPKESENT A FACE.

TONGUE

Dorftrommel der Ao mit
Büffelkopf and Zange mit
Gesicht (MIIüS,b,p.?6)

Üpferpfähle. a & b: Ta, ei Taleo
in Laang Prabang, ds Bönhar,
es Äengma, fs Ngadja (LmZX,P1.4)

MITHAN SACRIFICE, CHONGII,

IEmorating first and SECOND MITHAN

Gabelpfosten

für Mithanopfer bei den Ao-Naga (i;lLIS,b,p.26ü)

PI. XIX
Doung

G'dndng

Pofeau du
sacrifice
(pour atlacher
/e büffle)

LI

(,5d2O™^)

(3 a 4 m )

Appareils religieux.

Masten für das Büffelfest,
Sre. (Der gönöng der Sre
entspricht dem hölnk der
Röngao.) (DAM BO, PI.19)

Hänger an einer hohen Bambusstange (Sekrengi-Genna der Ost
angami). (vergl. mit dem pelel
der Sre). (KAÜPSMAHN, BA.31/15)
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Codex Borgia Nr.4O (KRICOBBRG,Abb.17) (vergl.p.219)
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