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Es scheinen keine nennenswerten Unterschiede zu bestehen zwischen

 den verschiedenen Clans, was die körperlichen Merkmale anbelangt.
Die Religion der Nayaren ist ein unbestimmter Hinduismus: sie

kennen wohl Yischnu, Siva, Bhagavati und Rama, aber bloss dem Namen
 nach. Sie huldigen besonders der Religion der Reinlichkeit: der Mensch
darf nach ihrem Glauben nicht zu viele Kleider tragen, die ihn unrein

machen würden. Er muss vor jedem Essen baden und die Kleider wechseln.

 Es wird auch gebadet bevor man in den Tempel geht, oder wenn man

durch Anwesenheit eines Angehörigen einer niederen Kaste verunreinigt
worden ist. Br. L. Laloy-Bordeaux.
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Verfasser war Mitglied der wissenschaftlichen Borneo-Expedition von
1894, die zwar zu interessanten Ergebnissen führte, aber die lang ersehnte
Durchquerung der grossen Insel nicht erreichte und in das unbekannte
Gebiet des oberen Mahakam nicht vorzudringen vermochte. Dr. Nieuwenhuis
kehrte mit der Expedition zurück, jedoch mit dem festen Vorsatz, die
Untersuchung Borneos später fortzusetzen. Sobald seine Berufsarbeit ihm
dazu die Freiheit liess, ist er wieder nach Borneo gegangen und hat die

Durchquerung auf glänzende Weise vollbracht. Diese zweite Borneo-Reise
bildet den Gegenstand des vorliegenden Buches, dessen Hauptteil aber die
Volksbeschreibung der im inneren Borneos lebenden Kajans einnimmt.

Verf. ist offenbar kein Fachmann auf dem Gebiete der Ethnologie,
und dieser Umstand führt bei einer Volksbeschreibung immer unvermeidlich

 zu gewissen Fehlern. So hat er die bestehende Litteratur über die Kajans
gar nicht berücksichtigt; so ist es nicht immer deutlich, in welchem

geographischen Umfang die von ihm beschriebenen Sitten herrschen; so
 sind gewisse Teile des sozialen Lebens (z. B. Ackerbau, Eigentum, Recht
und Rechtspflege) ziemlich dürftig behandelt. Diese Nachteile werden aber
durch den unbefangenen Blick und die feine Wahrnehmungsfähigkeit des.
Verfassers aufgehoben. Das Buch enthält eine ganze Menge ethnologisch
interessanter Thatsachen. Ganz vortrefflich ist z. B. die Darstellung des

religiösen Lebens bei den Kajans. Es geht aus ihr hervor, dass die
Religion schon auf sehr primitiven Stufen menschlichen Zusammenlebens
 einen starken Einfluss auf die Moral ausübt, in starkem Gegensatz zu

Tylors Behauptung, dass die primitive Religion „not immoral, but Unmoral“
sei, weicher Behauptung bereits auch Steinmetz in seiner „Entwicklung der


