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eine große Beschleunigung t und Vereinfachung der ganzen Zeremonie kommt, verbunden
mit verstärktem Abwehrzauber gegenüber den bösartigen begus dieser Toten.

Es wäre falsch, zu behaupten, daß die Bataker jeden außergewöhnlich Verstorbenen
fürchten. Im Gegenteil, man unterscheidet unter diesen zwei scharf getrennte Gruppen. Die
einen, zu denen Kinder, Verunglückte und Gefallene gehören genießen sogar besondere Ver
ehrung, man erklärt sie daher zu einem djinoedjoeng, einer Art Schutzgeist. 1 Aus diesem
Grunde dürften wohl z. B. Zauberlehrlinge häufig sieben Nächte lang hintereinander auf
dem Grab eines Gefallenen oder Verunglückten schlafen in der Hoffnung dadurch sich die
Stärke und die List des Toten anzueignen.1 2

Lediglich Wöchnerinnen und gurus gegenüber hegt man größtes Mißtrauen und ver
säumt niemals, sich aller nur erdenklichen Vorsichtmaßregeln zu bedienen.

Die Gründe für eine solche Einstellung dürften nicht einfach festzustellen sein, be
sonders da in der Literatur kaum Angaben für eventuelle Deutungen gegeben werden. Daß
man die Gefallenen achtet, sollte nicht weiter verwunderlich sein. Man ißt sie sogar manch
mal auf, um sich dadurch in den Besitz ihres Mutes und ihrer Stärke zu bringen. 3 Auch die

Verehrung der kindlichen begus läßt sich aus den übrigen Sitten und Gewohnheiten der
Bataker erklären. So werden Kinder z. B. als besonders wirksame Ingredienz für den
Zauberbrei benutzt, der zu allen möglichen Zwecken wie Beseelung der Zauberstäbe usw.
verwandt wird. 4 Wie es jedoch zu der besonderen Verehrung von Verunglückten kam, bleibt
mir durchaus unverständlich. Dies steht im Widerspruch zu der Auffassung fast aller übrigen
Kulturarmen, wie Levy-Bruhl [(I) p. 311 u. 319] für eine sehr große Zahl von Fällen nach
gewiesen, sowie psychologisch begründet hat. Verständlicher ist dagegen das Verhalten
gegen tote Wöchnerinnen und gurus. Diese Frauen sind ein schlechtes Beispiel für die
anderen, denn ,sie haben sich gedrückt*, wie der Bataker zu sagen pflegt. Würde man nicht
dafür sorgen, daß sie durch andere Bestattung von den übrigen Toten getrennt werden, so

 könnten sie leicht bei den anderen Frauen durch magische Übertragung ein gleiches Schick
sal bewirken. 5

8. Bestattungsort.

Der Bestattungsort ist keineswegs belanglos für das Denken des magischen Menschen,
Aus zweierlei Gründen gewinnt er für ihn besondere Bedeutung, Zunächst einmal kann das
Wohl und Wehe der Hinterbliebenen und des Toten selber dadurch beeinflußt werden.
Indem man einerseits einen vom Kampong weit abliegenden und schwer zugänglichen Ort
wählt, erschwert man es dem begu, nach diesem zurückzufinden und die Hinterbliebenen zu
belästigen. So disputiert man vor Begräbnissen auch wohl obendrein, wo man den Toten
bestatten solle, begräbt ihn dann aber meist an einem ganz anderen Ort, um seinen begu zu
täuschen.

Andererseits glaubt man, daß alle am gleichen oder wenigstens nahe beieinander
liegendem Ort bestatteten Toten dadurch auch in ihrer künftigen Existenz befähigt würden,
ein gemeinsames Leben zu führen. 6

Trotzdem kennt man keine Friedhöfe in unserem Sinne. Die Gräber befinden sich

 außerhalb des Dorfes überall herum verstreut. Im allgemeinen verwendet man wenig Sorg
falt auf ihre Pflege. Ein einfacher Bambuszaun ist meist das einzige Kennzeichen. 7 Findet
man dagegen Gräber, die an den vier Ecken mit weißen Leinwandwimpeln und hölzernen
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(lebenden Leichnamen) trennen zu können.

6 Neumann(IV) p. 25.
7 Junghuhn II, p. 136; v. Brenner (I) p. 235.


