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kind of decoration, incised or in low relief.“ ( Das „two containers“ dürfte wohl ein
Missverständnis sein.) Seine Basaltwerkzeug-Theorie festigt er später (SELLATO
1996: 7) mit einem Zitat von PADOCH (1983: 36), der berichtet, dass noch um die
Zeit des 2. Weltkrieges ein ganzes Dorf (Nan Baa) mit einigen zwanzig Haushalten
nur über ein einziges eisernes Buschmesser verfügte. „After World War II, iron tools
became more commonly used,“ erläutert SELLATO (p.8).
Hier zeigt sich die oft blamable Oberflächlichkeit beim fremdsprachigen Literatur
studium mancher Autoren. Seine Theorie mit den Basaltmeißeln ist keineswegs
„plausibel“, materialtechnisch eher absurd und wissenschaftlich nicht haltbar. In sei
nen Literaturverzeichnissen beider Publikationen führt er zwar van WALCHREN

(1907) auf, gelesen hat er seine Arbeiten aber offenbar nicht. WALCHREN be
zeugt, dass noch um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Long-Pujungan-

Gebiet Eisenerzgewinnung, Verhüttung und Schmiedearbeit von Eisenwerkzeugen
betrieben wurde. Auch ELSHOUTS Arbeit (1926) scheint ungelesen geblieben zu
sein, obwohl auch er in beiden Literaturverzeichnissen aufgeführt ist. Er hat über die
vorkoloniale Eisenverarbeitung im Apo Kayan berichtet, ebenso wie NIEUWEN-
HUIS (1904). Bei BAIER (1995) finden sich diese Hinweise. Bei van WALCHREN
(1907; 800) steht bei seiner Beschreibung unseres Long Pujungan-Gebietes folgen
des: „Aan industrie werd niet gedaan; alleen bij de Oma Badang was een smederij
(Schmiede), waar men ... het ijzererts (Eisenerz) bewerkte, dat in de bergen gevon-
den werd.“ Vor allem „pieken“ (Spieße, Lanzenspitzen) und „grasmessen“ (Sicheln)
wurden geschmiedet, berichtet er, wenn nicht gerade in den Reisfeldern (damals
wohl ladang) gearbeitet wurde.
Verschiedene Erzvorkommen und die frühe Kenntnis der Metallverarbeitung in die
sen beiden früher dicht besiedelten, gebirgigen Gebieten Apo Kayan und Pujungan
(Bahau) inmitten Borneos scheinen das Geheimnis ihrer früheren dichten Besiede
lung und ihrer Megalithkulturen zu sein!
AJ. Bernet Kempers wird ganz deutlich: „Since preparation techniques usually re
quired metal tools, most megaliths cannot have been made before the Metal Age.
Different types of megalithic monuments, such as dolmens, stone cists, stone cham
bers, stone vats, and stone sculptures ...“ (KEMPERS, A.J.B., 1991; 13). Und eine
weitere Stellungnahme von MARSCHALL (1995b; 190): „... alle indonesischen
Megalithen (müssen) einer metallzeitlichen Phase zugeschrieben werden. In einzel
nen Fällen ist die Beziehung der Steinplastik zum Dongson-Formenkreis klar gege
ben ...“.

MANGUIN, P-Y., (1995, report on an archeological survey 1992 at S. Bahau) wid
met einen Abschnitt der „Site of Long Pulung“ (p.74). Die Untersuchung war sehr
oberflächlich und die Urnendolmen werden nicht einzeln beschrieben; „With one
notable exception, monuments here were built on the standard shape...“. Er erwähnt
einen verzierten Stein, kann aber die Skulpturen nicht interpretieren: „Within this
group, one fallen monument revealed one single, upright sculpted stone. Figures are
difficult to interpret before the stone is cleared of the unglazed from an ants nest and
other fallen stones.“ Diese Beschreibung ist nicht ganz klar. Mit „upright sculpted
stone“ meint er aber wohl die verzierte Urne, von der er ein ausschnittsweises Foto

mit einem Maskenmotiv zeigt (Fig.3, p.85). Unverständlich ist jedoch sein Hinweis
auf eine verdeckende Ameisenburg. Weder auf BAIER’S Fotos von 1987 und 1992
noch auf meinen Fotos von 1999 ist derartiges vorhanden. Der Archäologe MAN
GUIN erwähnt zwar auch Funde von „basalt tools“ (p.77), geht aber auf die Her
stellungstechnik der Urnen nicht ein.
JOHANJAYA, D., et al. (1995) fertigten eine Inventur und eine physische
Klassifizierung der Steinurnen und Dolmen am oberen Bahau an (in Indonesisch).
Unter der Überschrift „Lampiran 13: Situs Long Pulung“ findet sich eine detaillier
te Zeichnung der Steingruppe mit den Masken-Motiven (p.30). Auf der angebro
chenen walzenförmigen Urne sind ein Masken-Paar und darüber liegende horizon
tale Linien zu erkennen. Die Verzierungen am dargestellten Stützpfeiler sind nicht
eingezeichnet. Eigenartigerweise ist dieser Pfeiler hier vollkommen aufrecht einge


