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Auf meiner Naga-Expedition 1936/37, die sich vorzugsweise mit der materiellem
Seite der Kultur befaßte, traf es sich bei einem Aufenthalt im Lande der Sema-Naga
günstig, daß ich mit dem mich begleitenden und mit den Gebräuchen seines Volkes wohl
vertrauten Regierungsdolmetscher Shökiya aus Seromi ausgiebig über die Riten des Feld'
baus sprechen konnte. Ich nahm diese Gelegenheit zum Anlaß, fortan alles erreichbar 6
einschlägige Material zu sammeln.

Die Sema sind ihren Nachbarn an Männlichkeit und Tatkraft weit über-

legen. Im Gegensatz zu diesen, die von einem Rat der Dorfältesten geleitet
werden, stehen sie unter der Führerschaft aristokratischer Dorfhäuptlinge. Der
im extensiven Anbausystem der Brandrodung bearbeitete Boden genügt längst
nicht mehr, um die stets zunehmende Bevölkerung ausreichend zu ernähren-
Daher haben sich die Sema mit starkem Ausdehnungsdrang nach Norden in das
Gebiet der Ao-Naga vorgewagt. Als ihnen das durch die britische Befriedung
verwehrt wurde, wandten sie sich gegen ihre Nachbarn im Osten, die Sang'
tam-Naga. Solche Vorstöße werden durch die Sitte begünstigt, nach der die
älteren Söhne eines Häuptlings mit ihren Freunden und Vasallen ausziehem
um Kolonien des Heimatdorfes zu gründen, während dieses selbst später vom

jüngsten Häuptlingssohn übernommen wird.
Bei ihren Eroberungen betrieben die Sema keine Ausrottungspolitik; iril

Laufe der Zeit nahmen sie einen Großteil der Unterworfenen in ihrem Volks'

körper auf, so daß deren Sitten die ursprünglichen, echten Sema-Gebräuche
in Grenzdörfern mehr oder weniger stark beeinflußt haben.

So unterscheidet man auch bei den Feldbauriten drei verschiedene Zere-

monial-Arten, die sich von den Sitten der Sema, Ao und Sangtam herleiten-

1. sü-phuo = echte Sema-Zeitrechnung [sü Wurzel von Sümi oder Sinn ^

Sema);
2. choli-phuo = genna-Sitten, wie sie sich nach Übernahme eines Teils des

Landes der Ao (die Sema nennen sie Choli) ergaben;
3. tuko-phuo — genna-Sitten, die von den Sangtam (Tukomi) übernomm 611

wurden.

dem ein ch nachklingt. Die Akzente geben lediglich einen Anhalt für die Betonung- ^ 01
der Angabe der Tonhöhen wurde hier ganz abgesehen. (Sema gehört der tibeto-bh nia

nischen Sprachgruppe an und ist eine monosyllabische Tonhöhensprache.)
Ein kurzes Gl ossär der häufiger verwendeten Bezeichnungen sei hier angeschloss 611

Sema Naga-assamisch
akekao Dorfhäuptling apodia
alhu Vertreter des awou

alu-ghau Feldgeist dao

amthao Ersternter gaonbura
amushou [lapu) Totengräber genna
athou Leiter einer Arbeitsgruppe khel
awou Dorfpriester
chine sehr strenges Verbot
chochómi Herolde und Vertreter des Häuptlings
lapu — amushou

pine leichtes Verbot, Fest (= genna)

schlimmer Tod (durch Unglü clvS
fall oder Tiere, im Kindbett us^-

Haumesser
Dorfältester

Verbot, Festtag (= pine)
Dorfviertel

Die Bezeichnungen für die Feldbau -genna sind in den Überschriften in Versalien ^ ie

gegeben im Gegensatz zu den genna, die nicht unmittelbar den Feldbau betreffen-


