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Malayische Krokodilbeschwörung
beim Fang der Sundagaviale (Tomistoma schlegeli , S. MÜLL) ü
Leistenkrokodile (Crocodilus porosus , SCHNEID. = biporca us,

nebst der Sage über den heiligen See Sumatras.

Von Gustav Schneider, Basel.

Auf Sumatra, jener langgestreckten Insel, die durch den schmalen ruhigen
Meeresarm der Malakkastraße, von der gleichnamigen vorge ager ^
und durch die Sundastraße von dem herrlichen Eiland Java ge ren ,

sich längs der Ostküste jene weiten alluvialen Ebenen aus, wo 1 .
heiße Luit infolge der Glut der Äquatorialsonne bestan lg u
flimmert und zittert. Infolgedessen ist hier eine wundervolle rei
entstanden, die alles Land mit einer fruchtbaren immergrünen ec
hat. Von den eigenartigen, wie auf Stelzen stehenden angroven a
Meeresküste, die ein gutes Brennholz liefern, oder den urc 1 ren
pyramidalen Wuchs und fast blattlosen Kronen in die Augen fa en en as
Wäldchen und den lieblichen Kokospalmenhainen der Strandregion an, zie
dieselbe in mannigfaltigsten Arten und Schattierungen von dunkel-, e , ma
sowie glänzendgrün bis über die Brackwasserzone hinaus. Diese selbst wir aup
sächlich von der hübschen Nipa-Palme, welche das so vorzügliche Material zum
Decken der Dächer und Bekleiden der Hütten, den sogenannten Atap, liefert,
beherrscht, um aber dann allmählich in echt tropische, mit Areka, Fächer un
anderen Palmensorten, Bambusen, Bananen, Brotfruchtbäumen und ähnlich
typischen Pflanzenformen bewachsene Landschaft, oder aber in größere oder
kleinere Urwälder überzugehen, die oft von mächtigen Flüssen, deren Quellen
in den zentralen Teilen der Insel, der battakschen Hochebene, und den Bergen
liegen, durchströmt werden, belebt von buntgefärbten Vögeln und Tieren aller Art.

In dem geheimnisvollen Halbdunkel aber, das diesen Urwäldern hier eigen
ist, hält sich der Eingeborne nicht gerne auf, da er solche ä er mi s
digem Dämmerlicht von allerlei darin hausenden Dämonen evo er g au
Wenn er dieselben aber doch durchschreiten muß, so sucht er sich die bösen

Geister dadurch günstig zu stimmen, daß er in gewissen knorrig un p an
tastisch aussehenden uralten hohlen Bäumen Opfergaben niederlegt, beste en
aus Sirih, Tabak oder bereits fertig aus Palmblatt gewickelten Zigaretten,
nebst einer Handvoll gekochtem Reis etc., in dem Glauben, dadurch nun vor
den ihm übelwollenden Geistern geschützt zu sein. Uralt, wie sein
ist dieser Gebrauch. Nie haben es meine eingebornen Beg ei er un er ,

dieses Opfer darzubringen, sobald wir solche Urwaldungen e ra
durchstreiften. Schweigsam schritten sie in denselben dahin, nur ga ’

löste sich ihre Verschlossenheit. f dnmal erzählten,
jenen Wald- und Buschgeistern und ähnlichen Spukgesta .. I pnte
Dies gestattete mir dann, einen kurzen Blick in das Seelenleben dieser Leute

zu tun, das sonst so schwierig zu ergründen ist, un as ’ wen leicht
dem der primitiven Urstämme, wie z. B. dem der Orang Mamma, vergleicht,


