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 Marsden (p. 386) teilt mit, daß die Seele der Bataker den Sterbenden durch die Nasen
löcher verläßt und dann vom Winde gen Himmel zu Debata (sanskr. Deva, oberster Gott)
getragen wird. Da Marsden jedoch nicht angibt, welches bataksche Wort er mit ,Seele 4 über
setzt und welcher Volksschicht dieser Glaube entspricht, kann seine Mitteilung unser Pro
blem nicht klären.

Ihm folgt an älteren Berichten der C. de Haan’s (p. 17). Nach diesem wird der Mensch
zum begu und bleibt als solcher in seinem Hause wohnen oder steigt auch manchmal zum Him
mel auf. Also ist der Begu nicht schon zu Lebzeiten im Menschen, sondern der Mensch wird
erst zu ihm, wird zum Gespenst. Dies würde sich beinahe mit der Auslegung des Batakerverses
decken, nur daß es darin heißt, der tondi (Schatten, Spiegelbild) wird zum begu, nicht
einfach der Mensch. C. de Haan’s Darstellung deckt sich meiner Ansicht nach auch in Wirk

 lichkeit mit der der Eingeborenen. Denn der tondi ist vor allem das Belebende, Schatten
werfende im Gegensatz zum Schattenhaften, Gespenstig-Leblosen. Wenn man allerdings für
den tondi nur die Bezeichnung ,unpersönlicher Seelenstoff 4 anwendet, so wird es überhaupt
unmöglich, daß dieser zum begu (,Individualseele 4 ) wird. Nenne ich aber tondi das Leben
dige, Belebende und nehme die ganze Aussage nicht als prinzipielle begriffliche Fixierung,
sondern als einfache Beschreibung wie die übrigen Verse, so heißt es lediglich, aus dem Be
lebten wird etwas gespenstig Unlebendiges, oder wie de Haan sich ausdrückt, aus dem

lebendigen Menschen wird ein Gespenst.
Wenn mir auch dadurch die viel umstrittene Frage von der Relation zwischen tondi

und begu für unseren Fall einigermaßen geklärt zu sein scheint, möchte ich hier auch noch
die Meinungen anderer bekannter Gelehrter skizzieren, um dadurch zu einem annehmbaren
Kompromiß zwischen den beiden Theorien, der der Wissenschaft und der der Eingeborenen,
zu kommen.

 So spricht Wilken ((I) p. 6) von einer Dreizahl der , Seelen 4 , zwei im Körper — tondi
siguliman oder si pargagon und tondi siantahara — und eine außerhalb — tondi sichorchor.
Geschieht der letzten ein Unglück, so stirbt der Mensch im gleichen Augenblick. Wilken
bemerkt ferner in Übereinstimmung mit Kruijt ((I) p. 2), daß dieser Bericht über den drei-
geteilten , Seelenstoff 4 auf einer Verwechselung zwischen diesem selbst und seinen ver
schiedenen Sitzen im menschlichen Körper beruht. In Wirklichkeit, oder besser nach Volks
anschauung, hat man es nur mit einer, alles belebenden Lebenskraft (tondi) zu tun. Ihr Sitz
soll nach Wilken in den Haaren sein. Dem begu dagegen weist er eine selbständige Existenz
zu, was sich wohl mit unseren modernen Theorien, 1 aber nicht mit dem Ausspruch der Ein

 geborenen selber ganz deckt.
Wilken bringt die gleiche Anschauung wie Hagen. Die übereinstimmende Anordnung

 des Materials bei beiden läßt vermuten, daß Wilken diese Dreiseelentheorie von Hagen über
nommen hat. 2

Nach Winkler dürfte der Sachverhalt folgendermaßen sein : (p. 4ff.) Der tondi geht mit
dem Tode als Atem zum Wind. Wir hören nichts mehr von ihm. Der begu hält sich dagegen
noch sieben Tage in der Nähe des Grabes auf und lebt dann zusammen mit seinen Stammes
genossen, deren Totenreich man sich in der Nachbarschaft des Heimatdorfes denkt. Nach
Winklers Meinung sind und bleiben tondi und begu ganz getrennte Begriffe, ferner identifi

 ziert er den tondi gewissermaßen mit der kesah (Atem).
Nach Warneck ((I) p. 14), bei dem wir für religiöse Auskünfte über die Bataker die

 kompetenteste Antwort erwarten dürften, gibt es einen ,unpersönlichen Seelenstoff 4 (tondi),
der in der Weltmaterie existiert und einen begu, einen ,individuellen Totengeist 4 oder Ge
 spenst. Das eine kann nicht zum anderen werden, Uberpersönliches nicht im Tode in Per

sönlichem aufgehen.
1 s. Lévy-Bruhl (II).
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2 Camerling p. 30.


