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30 Jahren) für ihre Toten am Strand eine flache Grube aushoben, in die der
Verstorbene gelegt wurde. Hierbei kippte man das Boot mitsamt Leichnam
um, damit man ihn nicht mit den Händen zu berühren brauchte. Das Boot,

in dem der Betreffende starb, durfte auch erst nach drei Tagen und nach
gründlichem Ausspülen mit Seewasser wieder benutzt werden. Um den Leich
nam vor dem Abtreiben durch die Flut zu schützen, stieß man drei Paar,

kreuzweise sich über den Knien, der Hüfte und dem Hals schneidende dicke
Äste in die Erde. Meistens wurden die auf diese Weise Bestatteten jedoch
eine Beute der Haie und Krokodile. Die Orang laut selbst verneinten ent
schieden diese Art der Bestattung.

Nach Ansicht der Eingeborenen verweilt die Seele (njao) eines Ver
storbenen einen Tag im Hause (bezw. Boot), um dann am 2. und 3. Tage
auf den Dachboden (bezw. die kadjang-Matte) zu ziehen. Bis zum 7. Tage
hält sie sich dann auf dem First auf, um dann bis zum 20. Tage „nach oben“
(tengah awang-awang) zu gehen. Bis zum 40. Tage geht sie weit fort (pegi
doa’) und gelangt am 100. Tage zu „unserm Herrn“ (tuan ayo).

Die Orang laut sind Heiden und führen Krankheiten auf den Einfluß
böser Dämonen zurück, die von dem Medizinmann (bomo) durch Opfer und
Gebete versöhnt werden müssen, damit der Erkrankte wieder gesund werden
kann. Für derartige Speiseopfer bedient man sich besonderer Opfergestelle
in Käfigform, auf deren Fußboden man die Opfer niederlegt. Als Nahrung
bietet man den Dämonen gestampften Reis, Puffreis und Wasser an. Nach
stehend bringe ich die Namen und Aufenthaltsorte der Dämonen — wie sie
in der Anschauung der Eingeborenen leben — und ferner, soweit möglich,
die durch sie verursachten Krankheiten :

antu dola 5 „See-Geister“, halten sich auf dem Meere auf.

mambang erscheint im Meer und verursacht wie von Speerstichen herrührende
Schmerzen. Außerdem färbt sich der Körper des Betroffenen gelb.

djeyambang hat menschenähnliches Aussehen und verursacht Stiche sowie
Unwohlsein des gesamten Körpers.

udjung gelige „Ende der Ebbegrenze“ verursacht Unwohlsein des ganzen
Körpers.

antu gelombang „Geist der Wogen“ hält sich in den Wellen auf und verursacht
Brechreiz sowie Trunkenheitsgefühl, also Seekrankheit.

antu kulomeno ist bei Sturm sichtbar und ähnelt einem wandernden Feuer
auf dem Meere. Er verursacht Fieber sowie wandernde Schwellung des
Leibes.

antu datu’ ömpud pönjuyu alam „der Fürst der vier Weltecken“ verursacht
Fieberanfälle, die nur mittags und nachts auftreten.

antu tekeno hält sich auf dem Lande sowie an Flüssen auf und macht sich

beim Staken der Boote bemerkbar ; er verursacht Fieber und Stiche.

antu menunggu beting „Geist, welcher das Watt bewacht“. Er hält sich auf
dem Watt auf und verursacht Stiche im Leib.

antu utan „Wald-Geister“ halten sich im Walde auf und verursachen Fieber,

bitteren Geschmack und Appetitlosigkeit.


