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Die angebliche Religionslosigkeit der
Ridan-Kubu von Sumatra.

Von Dr. Bernh. Vroklage, S. V. D.

Es gibt nur noch ein Völkchen, von dem man sagt, daß es religionslos
sei, nämlich die Ridan-Kubu — eine Behauptung, die bis jetzt noch nicht durch

 eine genauere Untersuchung widerlegt worden ist. Leider ist eine Forschung
unter diesen Stämmen auch nicht mehr möglich, da die Ridan-Kubu in den
Jahren 1905 und 1908 von Pockenepidemien heimgesucht wurden und jetzt
ausgestorben sind h Nachdem das gesamte Quellenmaterial in holländischer
Sprache abgefaßt ist und dazu manches für das Ausland schwer zugänglich
war, haben sich in die Literatur verschiedene Ungenauigkeiten und Fehler
eingeschlichen, die unbedingt einer Korrektur bedürfen. Ferner sind manche
wichtige Angaben, die von entscheidender Bedeutung für die Lösung unserer
Frage sind, übersehen worden. All dies hat den Verfasser bewogen, die ganze
Kubu-Literatur noch einmal zu überprüfen, das betreffende Material über die
Religionslosigkeit des Stammes kurz zusammenzufassen und, da eine erneute
Forschung nicht möglich ist, auf diese Weise von der Literatur aus zu einem

Urteil über diese Frage zu gelangen.
Vor allem ist es von Bedeutung, gut im Auge zu behalten, daß kein

einziger Forscher, der die Kubu besucht hat, von einer Religionslosigkeit
aller dieser Stämme spricht. Es wird dies lediglich von einem einzigen
Stamm behauptet. Auch B. Hagen spricht nicht von einer allgemeinen
Religionslosigkeit der Kubu-Stämme, und es ist deshalb nicht richtig, von
einem „klaffenden Widerspruch" in seinem Buche zu sprechen, „da diese
Behauptung mit seinen eigenen Detailmitteilungen, nach denen die Kubus
Geisterglauben besitzen", in Gegensatz stehe1 2 . Bis jetzt ist Religionslosigkeit
nur von den Ridan-Kubu behauptet worden und auch das nur von einem

einzigen Autor, der Forschungen bei diesem Stamm durchgeführt hat. Kein
anderer als G. v. Dongen ist je mit den Ridan-Kubu in Berührung gekommen.
Alle anderen Mitteilungen stützen sich ausschließlich auf v. Dongen und
 zwar auf einen Artikel, den er in Het Tijdschrift van Binnenlandsch Bestuur

(T. B. B.) XXX (1906) unter dem Titel „Bijdrage tot de kennis van de Ridan-

1 G. van Dongen, Bijdragen Koninklijk Instituut (B. K. I.), Band LXXXVIII,

p. ‘601.
2 T. K. Oesterreich, Einführung in die Religionspsychologie, Berlin 1917, S. 108 ;

siehe auch W. Schmidt, Ursprung der Gottesidee I 2 , Münster 1926, S. 667 Anm. 2.


