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Vorwort
Am 29. November 1947 übergab Herr Dr. F. SCHNEIDER, Eidgenössische Versuchsanstalt Wädenswil, dem Unterzeichneten ein umfangreiches Manuskript
über den Orang Mamma-Stamm auf Sumatra des bekannten Forschungsreisenden und Präparators GUSTAV SCHNEIDER in Basel mit der Bitte, prüfen zu wollen, ob es in der vorliegenden Form oder in einer revidierten Fassung als Beiheft der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich gedruckt werden könnte. Da mir Herr GUSTAV SCHNEIDER nach seinen Leistungen
und auch persönlich gut bekannt war, kam ich dem Ersuchen gerne nach, doch
stellten sich derVeröffentlichung mancherlei Schwierigkeiten entgegen.
Zunächst war die Frage der Zweckmässigkeit der Publikation eines anthropologischen und ethnographischen Berichtes über eine Forschungsreise, welche
vor mehr als einem halben Jahrhundert durchgeführt worden war, zu prüfen.
Der Bericht betraf allerdings eine primitive, heute vielleicht nicht mehr existierende Menschenrasse, von welcher bisher Genaueres nicht bekannt geworden war, so dass jede Angabe über sie von Wert sein dürfte. Sowohl Herr
Prof. DT. O. SCHLAGINHAUFEN als auch Herr Prof. Dr. A. STEINMANN, welche
das Manuskript zur Einsicht erhielten, äusserten sich dahin, dass in anthropologischer beziehungsweise ethnographischer Hinsicht eine Veröffentlichung
sich auch heute noch rechtfertige.
Dem Wunsche des inzwischen verstorbenen Autors, für eine möglichst originalgetreue Veröffentlichung besorgt zu sein, konnte leider nur teilweise entsprochen werden. Eine Kürzung des Manuskriptes unter Weglassung aller
Diskussionen über die heute nicht mehr nachprüfbaren Angaben anderer
Autoren und sehr vieler Wiederholungen, sowie eine Reduktion der zahlreich
beigegebenen Bildvorlagen war nicht zu vermeiden. So wurde auch von einer
Veröffentlichung der Original-Messtabellen abgesehen, welche der Sammlung
für Völkerkunde der Universität Zürich übergeben wurden. Aus Platzmangel
und finanziellen Gründen verzögerte sich in der Folge die Publikation von Jahr
zu Jahr. Nachdem das Manuskript nunmehr in eine druckreife Form gebracht
werden konnte, stimmte auch die Redaktionskommission der Drucklegung zu.
Herrn Dr. F. SCHNEIDER, welcher seinerzeit für die Verwertung des Manuskriptes von GUSTAV SCHNEIDER besorgt gewesen ist, und der auch die nachfolgenden biographischen Angaben verfasste, sowie Herrn Prof. Dr. O. SCHLAGINHAUFEN und Herrn Prof. Dr. A. STEINMANN danke ich herzlich für ihre Mitarbeit. Besonderen Dank schulde ich meiner Sekretärin, Frl. Dr. E. STOLL,
welche die Hauptarbeit der Revidierung des Manuskriptes besorgte.
H. STEINER
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GUSTAV SCHNEIDER
17. Januar 1867 —14. April 1948
Im Jahre 1888 fuhr der einundzwanzigjährige GUSTAV SCHNEIDER als Begleiter des betagten
Geologen und Direktors des Zoologischen Museums in Zürich, Prof. C. MösCH, zum erstenmal nach Sumatra. Er hatte sein Rüstzeug als Zoologe und Präparator an der Universität
Basel und im Naturaliengeschäft seines Vaters geholt und sah nun dank der Vermittlung
von Prof. L. RÜTIMEYER in jugendlicher Begeisterung seinem ersten Tropenerlebnis entgegen. Hinfahrt und Aufenthalt waren reich an abenteuerlichen Szenen, die den jungen
Volontär anfeuerten, dem Chef der Expedition jedoch manche Freude verdarben. Auf der
Überfahrt von Singapore musste ihr kleiner Küstendampfer einen andern, in Not geratenen
nach Malakka zurückschleppen. Die Verspätung führte zu einer Änderung des Reiseplanes
an der Ostküste Sumatras, und sie stiessen zufälligerweise auf Herrn F. TRITSCHLER aus
Zürich, der oberhalb Pagurawan im Begriffe stand, mitten im Urwald eine Tabakpflanzung
anzulegen. Die Tiger hatten den Pflanzer gezwungen, seine provisorische Hütte in der Krone
eines Waringinbaumes zu bauen, und schon in der dritten Nacht sah SCHNEIDER eine Elefantenherde am Wohnbaum vorüberziehen. Hier hat der junge Forscher seine ersten Urwalderfahrungen gesammelt. Prof. MöscH zog es dann vor, zu Bekannten nach dem zivilisierteren
Deli zu reisen, während SCHNEIDER das tierreiche Gebiet von Sungei Radja aufsuchte, um
zu sammeln. Ohne Erfolg wurde ihm eine Stelle als Pflanzungsassistent angeboten. Bald
musste er einsehen, dass weder Ausrüstung noch Geldmittel ausreichten, um seine weitgesteckten Expeditionspläne zu verwirklichen. Er reiste mit TRITSCHLER wieder nach Hause
und wollte später allein eine gut vorbereitete Expedition nach Sumatra unternehmen. Nach
8 Jahren hatte er 6000 Franken zusammengespart.
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Auf seiner zweiten Fahrt im Jahre 1897 lernte er in Singapore H. DoHRN aus Stettin,
den älteren Bruder des Gründers der Zoologischen Station Neapel und Geschäftsfreund
seines Vaters kennen, der ihm mit Ratschlägen und Empfehlungen grosse Dienste leisten
konnte. In der Strasse von Malakka fischte SCHNEIDER Korallen, die später als Prunkstücke
von Dr. WEDER-SULZER in Winterthur aufgekauft und der Zoologischen Sammlung der Universität Zürich geschenkt worden sind. In Sumatra war er lange Zeit Gast auf der Sukaranda-Pflanzung H. DOHRN'S am Langkat-Fluss. Von hier stammen aufschlussreiche Beobachtungen an Orang Utan und Siamang-Affen. Sukaranda war auch Ausgangspunkt
einer Expedition nach dem Land der freien Karo-Bataker, wo am Fuss des Si NabongVulkans Tiere und ethnographische Kostbarkeiten gesammelt wurden. Auf der Jagd in
Unter-Lankat zog sich SCHNEIDER eine schwere Malaria zu, welche eine Erholungskur auf
Penang nötig machte. Eine zweite Reise von Tebing tinggi zu den noch unabhängigen Kannibalen der Batakerberge nach Pomatang Raja und zum Tobasee, war mit vielen Gefahren
und Hindernissen verbunden. Schliesslich besuchte SCHNEIDER noch das Sultanat Indragiri,
wo er wie zuvor bei europäischen Pflanzern wohnte. Hier unterbrach er vorübergehend
seine zoologische Sammeltätigkeit, um nach langwierigen Verhandlungen mit dem malayischen Fürsten nach den im Urwald verborgenen Siedlungen der Orang Mamma zu gelangen. Die Ausbeute dieser Expedition bildete in ethnographischer Hinsicht einen Höhepunkt. Die von der Malaria zerrüttete Gesundheit und die allmähliche Erschöpfung seines
Lagers an Büchsen und Konservierungsmitteln zwangen ihn im Sommer 1899, die Heimreise
anzutreten. Erst viel später unternahm er nochmals grössere Auslandsreisen nach den Vereinigten Staaten und den Bermudainseln.
GUSTAV SCHNEIDER betreute von Basel aus neben seiner Naturalienhandlung das Amt eines
Konservators der Zoologischen Museen von Kolmar und Mülhausen. Seine Expeditionsausbeute ist in verschiedenen Museen Europas und Amerikas verstreut. Die Orang MammaSammlung gelangte für 1500 Franken an das Basler Museum. Die beiden Weltkriege und
eine gewisse Akzentverschiebung in der Forschungsrichtung mancher zoologischer Institute
brachten das auf rege internationale Beziehungen angewiesene private Geschäft leider in
arge finanzielle Schwierigkeiten und das mangelnde Interesse mancher Museumsdirektoren
für sein mit soviel persönlichen Opfern erworbenes Sammlungsgut enttäuschte ihn.
Die Expeditionserfolge GUSTAV SCHNEIDER'S sind nicht zuletzt auf sein vorurteilsfreies
freundschaftliches Verhältnis zu den Eingeborenen zurückzuführen. Seiner höchstens zehn
bis zwanzig Mann starken Gruppe wurde weniger passiver Widerstand entgegengesetzt als
einer grossen, bewaffneten Reisegesellschaft. War das damals nicht ganz unberechtigte
Misstrauen dem weissen Manne gegenüber gebrochen, so erfreute er sich der herzlichsten
Gastfreundschaft bei Malayen und Batakern. Auch war seine Unternehmungslust trotz ungenügenden finanziellen Mitteln erstaunlich.
Seiner chronischen Malaria wurde er erst etwa 1911 auf eigenartige Weise los. Er erlitt
in seiner Wohnung eine schwere Kohlenoxydvergiftung. Zufälligerweise wollte ihn an jenem
Tage seine Schwester besuchen. Der Bewusstlose wurde ins Krankenhaus gebracht und
genas. Mit der Vergiftung war aber auch die als unheilbar geltende Malaria verschwunden.
In der Folge fühlte sich SCHNEIDER wie neugeboren. Eine der grossen chemischen Firmen
Basels soll sich für den Fall interessiert haben. Aus ihren Versuchen ging hervor, dass die
Dosis letalis für den Menschen und für den Malariaparasiten sich soweit nähern, dass eine
Kohlenoxyd-Therapie gegen chronische Malaria leider nicht in Frage kommt.
Die meisten wissenschaftlichen Publikationen GUSTAV SCHNEIDER'S sind zoologischen Inhalts (Säugetiere Sumatras, Urwaldbienen, Fischerei mit Tubawurzeln). Doch hatte er
keine Gelegenheit, seine Beobachtungen an den Orang Mamma zu veröffentlichen. Als ich
meinen Namensvetter anfangs der Vierziger Jahre in Basel kennenlernte und mit ihm
Sumatra-Erinnerungen austauschte, übergab er mir sein Manuskript mit der Bitte, für eine
zweckmässige Verwendung besorgt zu sein. Nun bin ich dem Redaktor der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft, Herrn Prof. H. STEINER, sehr dankbar, dass er diesen Auftrag erfüllt hat zum Andenken an das von wissenschaftlicher Hingabe und echter Begeisterung
getragene Werk unseres Landsmanns GUSTAV SCHNEIDER.
F. SCHNEIDER, Wädenswil
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Einleitung
Die erste Erwähnung der Orang Mamma findet sich in einem kleinen Aufsatz von dem,
während der Jahre 1887 bis 1889, in Indragiri tätig gewesenen Kontrolleur F. J. GRAAFLAND:
«De Verbreiding van het Matriarchaat in het Landschap Indragiri.. Es ist aber nicht ersichtlich, ob GRAAFLAND seine Mitteilungen über das Mutterrecht in der Landschaft Indragiri,
in denen er speziell auch auf die bei den Mammas herrschenden familienrechtlichen Verhältnisse zu sprechen kommt, aus direkter oder aber aus malayischer Quelle erhalten hat. In
dem zwischen 1895 und 1900 erschienenen zweiten Bande der Encyklopädie van Nederl. Indie
findet sich p. 88, beim Abschnitt «Indragiri» folgende Mitteilung: «De bevolking wordt onderscheiden in Maleiers en Mamaq's. De Mamaq's zijn heiden en, hun ne taal is aan het Menangkabausch verwandt. Zij bewonen de landstreek tusschen de Kwantan en Tjenako en tusschen
deze en Gangsal. Hun eerste hooft draagt den titel van Patih. Zij zijn verdeelt in negen
Soekoes, waarvan. acht onder Batin's staan en een door een Penghoeloe word bestuurd..
Im Jahre 1900 veröffentlichte ich, gleich nach meiner Rückkehr aus dem Malayischen
Archipel in einem kleinen Artikel: «Drang Mamma, ein bisher unbekannter Volksstamm im
Inneren Sumatras. die erste Beschreibung dieses Stammes in anthropologischer und ethnographischer Beziehung mit 18 Bildern nach meinen photographischen Aufnahmen. Bereits
zwei Jahre vor meiner Reise nach Indragiri, im Jahre 1896, hatte der Resident von Riouw,
A. L. VAN RASSELT, die Mammas besucht, doch ist damals keinerlei Veröffentlichung über
diese Reise oder sonst etwas über das Mamma-Volk erschienen.
Im Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse (September-Oktober 1900) findet sich
ein ins Französische übersetzter Vortrag, den ich über Sumatra in dieser Gesellschaft gehalten habe, in welchem auch die Mammas behandelt werden.
Einige weitere Mitteilungen, speziell zoologischer Art, finden sich in meiner Publikation,
die 1906 unter dem Titel: «Ergebnisse Zoologischer Forschungsreisen in Sumatra. in den
Zoologischen Jahrbüchern erschienen ist. Eine Kartenskizze von Indragiri mit der Reiseroute, worin ich auch die Mamma-Stationen eingetragen habe, ist dieser Arbeit beigegeben.
(Siehe umstehende Kartenskizze.) In dem nach meinen Publikationen erschienenen dritten
Bande der Encyklopädie van Nederl. Indie, 1906, werden dann p. 122 unter dem Titel Orang
Mamaq (Mamma) Angaben über diese in etwas ausführlicherer Form gegeben, die sich
hauptsächlich auf die GRAAFLANDschen Darstellungen stützen, wobei auch bereits auf meinen
Artikel über diesen Stamm hingewiesen wird.
1908 erschien eine Arbeit von HAGEN «Die Orang Kubu auf Sumatra., in der er auch kurz
die Mamma bespricht und sich dabei auf meine und die in der Encyklopädie angeführten
Angaben stützt.
1910 hat F. SPEISER die von mir mitgebrachten ethnographischen Objekte beschrieben.

Allgemeines
Bevor ich das eigentliche Thema behandle, will ich darüber Aufschluss geben, wie ich
dazu gekommen bin, diesen versteckt in den Urwaldungen von Indragiri lebenden primitiven, noch heidnischen Urstamm der O r a n g Mamma, auch Mamaq oder
D r a n g 1 a n g k a h 1 a m o genannt, aufzusuchen und zu erforschen. Von einer längeren
Reise aus den damals fast noch ganz unzugänglichen und zoologisch vor mir noch nie erforschten Raja-Bergen Zentralsumatras zurückgekehrt, schiffte ich mich Mitte September
1898 von Belawan, der Hafenstadt von Deli, nach Singapore ein. Von hier aus trat ich dann
Ende Oktober gleichen Jahres eine neunmonatige Expedition in das nur wenig und in
faunistischer Beziehung überhaupt nicht bekannte Sultanat von Indragiri an. Siehe Kartenskizze, Seite 218. Dieses an der Ostküste von Sumatra mit der Mündung seines Stromgebietes
direkt unter dem Äquator liegende Reich wird im Südwesten von dem Padangschen Hochland begrenzt, das einst das mächtige Malayenreich von Menangkabau bildete. Nordwestlich stösst es an das Sultanat von Siak, während es im Südosten von Djambi und im
Nordosten durch das Meer der Malakkastrasse begrenzt ist. Diese letztere Verbindung ge-
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+++++ Reiseroute von GUSTAV SCHNEIDER in der Residentschaft Indragiri an der Ostküste Sumatras.
Grenze der Residentschaften.
(Nach der Kartenskizze II in: G. SCHNEIDER, Zool. Jahrb., Abt. Syst., Bd. 23, 1906)
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schieht aber ganz im Gegensatz zu der der Westseite hier nicht unvermittelt, sondern durch
vorgelagerte ausgedehnte alluviale Ebenen, die mit dichten ewig grünen Wäldern bedeckt
sind, und über denen eine feuchte, heisse Treibhausluft brütet, die ein reiches Tierleben
mannigfaltigster Art begünstigt hat.
Indragiri ist 35 800 Quadratkilometer gross. Es wird hauptsächlich von mohammedanischen Malayen bewohnt, die sich besonders längs des Kwantan-Flusses, wie der mächtige
Indragiri-Strom in seinem Oberlauf heisst, angesiedelt haben und wo sich auch die grössten
und zahlreichsten Dörfer derselben befinden. In einem Umkreis von einigen Stunden findet
man noch binnenwärts zu beiden Flußseiten kleinere Malayenansiedelungen, jedoch nur
noch in spärlicher Anzahl. Die Bewohner treiben meist etwas Ackerbau, Fischerei, gelegentlich auch Jagd, und zu gewissen Jahreszeiten geht alt und jung auf die Suche nach Schildkröteneiern, welche von Batagur baska Gray auf den Sandbänken, längs des Kwantan, von
den Tieren verscharrt werden. Von den Eingeborenen wird etwas Handel mit Naturprodukten, wie Rotang, Kautschuk, Sago usw., getrieben. In Brigi Radja, der Zollstation im Indragiri-Delta, wohin mich am 30. Oktober 1898 eine vierzehneinhalbstündige Fahrt mit dem
elenden chinesischen Küstendampfer .St. Aing-Ann. von Singapore aus gebracht hatte,
mussten wir bis zum nächsten Morgen 11 Uhr warten, ehe wir unsere Fahrt den IndragiriStrom hinauf fortsetzen konnten. Abends 8 Uhr gelangten wir an die Stelle, wo der TjenakoFluss in den Indragiri einmündet. Wir hatten einige Stunden Aufenthalt, um Holz zur
Feuerung an Bord zu nehmen. Unser Dampfer fuhr in der Nacht ab und brachte uns um
9 Uhr früh nach Ringat, dem Wohnsitz des holländischen Beamten, damals Herrn Kontrolleur BREEDEVELDT-BOER, der mich in liebenswürdigster Weise gastlich in seinem Hause aufnahm. Leider aber erlaubte es mir meine Zeit nicht, seiner freundlichen Aufforderung,
etwas länger hier zu bleiben, Folge zu leisten, denn der Flussdampfer des Herrn A. VON
MEcHEL, der uns nach Djapura bringen sollte, wo mein Freund eine Gambir-Pflanzung hatte,
lag bereit. Gegen 8 Uhr fuhr ich damit ab und kam etwas nach 3 Uhr am 2. November
daselbst an. Der Ort Djapura bildete mein Standquartier und ist auf der linken Seite des
Indragiri gelegen. Nachdem ich Land und Leute der nächsten Umgebung und die hiesigen
Verhältnisse genügend kennengelernt hatte, ging ich anfangs Januar einige Tagereisen
flussaufwärts, zuerst nach Pranap, und dann nach Batu Ridial. In diesem grossen, überaus
stark bevölkerten Malayendorf, das in der Luftlinie gemessen etwa 200 Kilometer von der
Meeresküste entfernt und dicht an der Grenze des damals noch unabhängigen Malayenreiches der Kwantan-Gebiete liegt, erfuhr ich zum ersten Male durch einen malayischen
Hadji (Pilger, der das heilige Grab des Propheten in Mekka besucht hat), dass auf der
rechten Seite zwischen dem Kwantan- und Gangsal-Fluss tief im Urwaldinnern in den
Landschaften von Kelajan, Djerindjing und Eko ein äusserst primitiver Menschenschlag
namens «Drang Mamaq. lebe, der sich hauptsächlich von wilden Tieren und sogar von
Käferlarven, die im faulen Holz vorhanden sind, nähre. Letzteres sagte er mir unter Zeichen
von Abscheu und Ekel. Der Hadji sprach überhaupt mit solcher Verachtung von diesen
Menschen, die er mir nicht viel besser als Tiere schilderte, dass mein Interesse aufs Höchste
geweckt wurde und mein Entschluss sofort feststand, unter allen Umständen zu versuchen,
dahin zu gehen. Zuerst vermutete ich, es möchte sich um einen negroiden Volksstamm
handeln, den man bisher von Sumatra ja noch nicht kannte, oder aber um die Orang Kubu,
die mir nach den Beschreibungen von JUNGHUHN und FORBES bekannt waren. Als ich jedoch
dem Hadji gegenüber meine Absicht, dorthin zu gehen, äusserte, riet er mir lebhaft ab. Er
meinte es sei unmöglich dies auszuführen und wusste jetzt auf einmal allerlei Gründe anzugeben, die mich abschrecken sollten. Dass es damals für einen Europäer nicht leicht war,
allein in diesen von fanatischen Mohammedanern bewohnten Gebieten zu reisen, hatte ich
schon zur Genüge in Pranap und Umgebung erfahren. Um das Misstrauen der IndragiriBevölkerung zu zerstreuen und dieselbe etwas kennenzulernen, hatte ich schon einen Monat
vorher mit einem ähnlichen Priester namens Ma-Ali, der beim Volk in grossem Ansehen
wegen seiner Heiligkeit stand, Reisen in verschiedene Distrikte von Indragiri unternommen
und dabei speziell die mehr abseits vom Hauptfluss im Binnenland wohnenden Malayen zu
studieren Gelegenheit gehabt. Solange ich mit ihm reiste, wurde ich auch überall meist recht
freundlich aufgenommen. Von dem Moment an, wo ich allein das Land durchstreifte und
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dessen malayische Bewohner besuchte, stiess ich überall auf grösste Unfreundlichkeit, oft
geheimen Widerstand, so dass ich weder gegen Bezahlung noch gute Worte die geringste
Dienstleistung oder Lebensmittel von den Eingeborenen erhalten konnte. Ich merkte bald,
dass ich hier nicht nur als Europäer, sondern auch als Christ gehasst war. Da ich aber bei
meinen Reisen mit Ma-Ali die Erfahrung gemacht hatte, dass dieser für Geldgeschenke recht
empfänglich war, so versprach ich auch dem Hadji von Batu Ridial eine Summe Geldes,
wenn er mir behilflich sei, meinen Zweck zu erreichen. Daraufhin gab er mir den Rat, bei
dem Landesfürsten Sutan Muda« von Pranap, Bruder des Sultans von Indragiri, um die
Erlaubnis zu der Reise ins Gebiet der Orang Mamma (Mamaq) und seine Hilfe zu bitten.
Ich tat dies auch noch am gleichen Tage, bekam aber einen ganz ungünstigen Bescheid. Der
Sutan Muda behauptete, er könne mich nicht in jene abgelegenen Gebiete reisen lassen, da
die Sache viel zu gefährlich sei, weil es im Innern «eine Menge schlechter Menschen gebe«
und er für meine Sicherheit besorgt sein müsse. Auch könne er niemanden finden, der mir
als Führer diene, denn die Reise dahin sei zu beschwerlich, so dass seine eigenen Leute
davor zurückschrecken würden. Ja selbst, wenn er mir die Reise dorthin gestatten und
helfen würde, sei er sicher, dass ich die Mamaqs doch nicht zu Gesicht bekäme. Sie hätten
die Gewohnheit, sich vor jedem Fremden, selbst ihnen, den Malayen gegenüber, im Walde
zu verstecken, dass man sie niemals sehen und auffinden könne. Bekämen doch sogar diejenigen Orang Malaju, die den Mamaqs hie und da Tauschmittel hinbrächten, die Leute
nicht einmal zu Gesicht. Aber dies alles reizte mich nur noch mehr, und täglich fuhr ich
deshalb mittags den Fluss bis nach Pranap hinunter und redete mit dem Sutan Muda, auch
oft mit seinem Sohne, dem Radja Solong, sowie mit den einflussreichsten Hadjis und Dorfvorstehern, die sich täglich bei demselben zu Besuch aufhielten. Nach vollen achttägigen
Unterhandlungen liess mich der Sutan Muda eines Tages selbst rufen. Es war nachmittags
5 Uhr, als ich bei ihm eintraf. Eine grössere Versammlung als sonst, von Besuchern aller
Art, hatte sich bei ihm schon eingefunden. Nachdem er allerlei Fragen betreffs meiner Zufriedenheit mit den Einwohnern von Batu Ridial, die ich sehr loben konnte, gestellt, und
ich dem Sutan Muda auch Fragen in bezug auf mein Vaterland usw. beantwortet hatte,
fragte er mich plötzlich: «Welches Mittel besitzest du, das dich so mutig und stark macht, so
dass du gar keine Furcht hast, ermordet zu werden, und im Urwald herumstreif en kannst
ohne je müde zu werden?« Ich sei doch vorher noch nie in seinem Land gewesen und traue
mich trotzdem oft ganz allein in die Wälder, und ob ich hier Kohlen oder solche Dinge ausfindig machen wolle? Im ersten Augenblick war ich so überrascht darüber, dass ich sagte,
ich habe kein besonderes Mittel, aber auch keine Furcht, zudem habe ich immer meine
Waffen nicht nur zur Jagd, sondern auch zur Verteidigung bei mir. Ferner könne ich mich
mittels des Kompasses, den die Malayen als alte Seefahrer ja sehr gut kennen, in jedem
Walde orientieren, wenn ich diesen vorher auch noch nie betreten habe. Darauf erwiderte
mir der Sultan Muda, er wisse bestimmt, dass ich doch ein solches Mittel habe, das mir die
erwähnten Eigenschaften verleihe, ich wolle es ihm nur nicht sagen, denn, so fügte er bei,
«was ist denn dies für ein rotes Pulver, das du alle Morgen früh, wenn die Sonne aufgegangen ist, bevor du in den Wald gehst, trinkst? Meinst du, ich weiss dies nicht?« Darauf
sagte ich ihm mit lauter Stimme, so dass es alle Anwesenden hörten: «Ich weiss genau, dass,
wohin ich auch in deinem Lande gehe, ich von deinen Leuten beobachtet werde, und wenn
ich dieselben auch nicht sehe, so weiss ich doch, dass sie in meiner Nähe sind und dir alles,
was ich tue, berichten müssen. Dies ist aber nicht recht von dir, denn ich bin als Freund
zu euch gekommen.« Während ich noch so sprach, kam mir ein erleuchtender Gedanke, den
ich auszunützen beschloss. Darum sagte ich nun dem Fürsten: «Da du weisst, dass ich so
wertvolle rote Medizin besitze, so will ich dies nicht ableugnen, es ist so, wie dir deine
Leute berichtet haben. Ich will dir nun einen Vorschlag machen. Wenn du meinen Wunsch
erfüllst und mir Führer und Träger für die Reise zu den Orang Mamaqs stellst, sowie dafür
Sorge trägst, dass ich sie ausführen kann, indem du mir Reis lieferst, so bin ich bereit, dir
von dieser kostbaren Medizin zu geben.« Hierauf antwortete er, er wolle sich die Sache
überlegen und ich möchte im Laufe des morgigen Nachmittags wieder herkommen. Schon
um 3 Uhr am folgenden Mittag fand ich mich wieder bei dem Sutan Muda ein und traf daselbst noch mehr Besucher als des Tages zuvor. Ich schlug ihm nach einiger Zeit, als die
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ersten höflichen üblichen Redensarten gewechselt waren, vor, zuerst eine kleine Probe mit
meiner Medizin zu machen, indem ich dem Radja Solong ein wenig davon zu kosten geben
wolle. Er ging sogleich auf mein Anerbieten ein, nur mit der Bedingung, dass zuerst ein
unbedeutender Dorfvorsteher, der gerade anwesend war, als Versuchsobjekt dienen sollte.
Er schluckte sie voll Angst und Beben. Aber nachdem derselbe nach Verlauf von etwa
einer halben Stunde keinerlei Bauchschmerzen oder sonstige unangenehme Symptome verspürte, durfte sein eigener Sohn auch davon probieren. Kaum hatte derselbe die Messerspitze voll roter Medizin, mit etwas gewöhnlichem Flusswasser vermischt, getrunken, so
sagte ich mit lauter Stimme zu ihm: «Radja, du spürst gewiss jetzt schon mehr Kräfte in
dir. . Nachdem er einige Male in der Vorhalle des Palastes von Kuta Tinggi, wo wir uns
befanden, auf und ab geschritten war, sprach er unter grösster Spannung aller Anwesenden
zu mir gewandt: «Ja, es ist so, Herr, ich fühle mich schon stärker., worauf ich kaltblütig
bemerkte, dies weiss ich schon, es kann gar nicht anders sein, aber mein Mittel wirke erst
mit der Zeit und natürlich dann recht stark, wenn man mehr davon trinke. Jetzt sei es
noch zu wenig gewesen.
Nachdem der Radja Solong noch kurze Zeit leise mit seinem Vater und einigen der Hadjis
gesprochen hatte, erklärte mir endlich der Sutan Muda, er wolle meinen Vorschlag annehmen und mir einen Schutzbrief ausstellen lassen, so dass ich in das Landesinnere reisen,
die Orang Mamaq sehen und die Vögel und Tiere sammeln könne. Zum Zeichen, dass ich
keinerlei Misstrauen gegen sein Versprechen und ihn hege, erklärte ich mich daraufhin sofort bereit, ihm jetzt schon das versprochene Quantum der roten Medizin abzutreten, was
er auch dankend annahm. Es dürfte an der Zeit sein, darüber Aufschluss zu geben, aus
welchen Ingredienzien die bewusste rote Medizin bestand. Als mein Vorrat an Kaffee und Tee
vollständig ausgegangen war, erinnerte ich mich, dass ich von meinem Freund DANIEL
KARCHER aus Paris einige Päckchen Kolanusspulver nach Deli gesandt bekommen hatte,
das man nach der daraufstehenden Anweisung mit Milch oder Wasser vermischt, als vorzügliches Stimulantium, ähnlich wie Kakao, trinken könne. Das Mittel wurde damals von
meinem Freund in Paris hergestellt und kam unter der Bezeichnung Kola-Food in den
Handel. Jedes Päckchen war mit Reklamezeugnissen, welche alle auf die ausserordentlich
stärkenden Eigenschaften der Kolanuss hinwiesen, umwickelt. Da ich gewohnt war, morgens
früh regelmässig eine Tasse warmen Kaffee oder Tee zu trinken, so suchte ich, als mir diese
Getränke ausgegangen waren, die Kola-Food-Paketchen aus meinem Koffer hervor. Ich
hatte nur sehr wenig davon. Da es bloss eine Mustersendung gewesen war, ging ich sehr
sparsam damit um, nahm nur einen halben Teelöffel voll davon auf ein Glas Wasser. Dies hatten die Spione des Sutan Muda, die mich, seit ich in ihrer Gegend war, täglich beobachteten,
gesehen, und da ich dieses Getränk immer gleich 6 Uhr früh morgens, bevor ich zur Jagd
in den Wald ging, nahm, waren sie des Glaubens, dieses rot aussehende Pulver sei eine
Medizin, die mir die erwähnten Eigenschaften verleihe. So kam mir das Spionieren der Eingeborenen, verbunden mit ihrem Aberglauben, ganz wunderbar zu statten. Der puasou =
Ramadan, der mohammedanische Fastenmonat, den ich hier oben in Pranap und Batu Ridial
noch miterlebt hatte, nach welchem kein gläubiger Malaye vor Sonnenuntergang etwas
essen darf (in der Nacht bis morgens früh aber um so mehr), war bereits vorüber und es
fanden nun allerlei Festlichkeiten statt. Am 11. Februar 1899 hatte abends bis spät in die
Nacht hinein in Pranap ein besilat oder Messertanz, durch junge Leute aufgeführt, stattgefunden. Auch zu dem am nächsten Tag folgenden hari-rajah, Festtag, hatte mich der
Sutan Muda durch besondere Boten als Gast einladen lassen. An diesem Tag begab er sich
mit Gefolge mittags 12 Uhr zuerst in die Missigit oder malayische Moschee. Um 2 Uhr
kamen von Batu Ridial her grosse pampans oder Ruderboote den Kwantan-Fluss herunter
gefahren, die mit Tüchern reich beflaggt waren, und deren Insassen gegenüber dem Palaste
auf dem Fluss unter allerlei Wendungen Scheinkämpfe aufführten. Eine halbe Stunde später
erschien das Boot des Sutan Muda, das mich abholte und auf die linke Flul3seite hinüberbrachte, wo der Palast des Landesfürsten sich auf einem Hügel erhob. Hier angekommen,
gewahrte ich etwa 200 bis 300 Eingeborene, die sich bei ihm versammelt hatten. Ich wurde
vom Radja Solong empfangen und nach der Vorhalle seiner Wohnung, wo sich der Fürst
mit den Hauptwürdenträgern und vielen Hadjis befand, geleitet. Später wurde mir dann
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in seiner nächsten Nähe auf einer feinen geflochtenen Matte ein Platz zum Sitzen angewiesen.
Der Sutan Muda begrüsste mich freundlichst, er setzte sich hierauf wieder mit untergeschlagenen Beinen auf einen besondern Teppich unter der Vorhalle und hielt die mit einem
grossen Fingerring versehene rechte Hand über ein kleines, seidenes, mit reicher Goldstickerei geschmücktes Tuch. Die sämtlichen anwesenden Eingeborenen kamen dann einer
nach dem andern auf den Knien herangerutscht, senkten in tiefster Ehrfurcht ihr Haupt
und hoben ihre flach aufeinanderliegenden Hände mit ganz gespreizten Daumen oberhalb
der Nase an die Stirn und küssten nach dieser eigenartigen, aber typisch malayischen Begrüssung die Hand des Landesfürsten. Nachdem die sämtlichen Anwesenden ihre Unterwürfigkeit dem Sutan Muda aufs neue bezeugt hatten, begann zuerst ein Wettfahren mit
den flachen Booten (rampans) der Eingeborenen. Als Erfrischung bot man allerlei Süssigkeiten, gebratene Bananen und Küchlein aus unreif en Nangkafrüchten, die stark gezuckert
waren, und die berühmte Durianfrucht, die auf gleiche Art zubereitet war, nebst verdünntem Honig als Getränk herum. Am Abend sandte mir der Sutan Muda noch aus seiner
Küche ausgezeichnet schmeckendes Büffelcurry und Huhn mit Reis. Als ich mich mit einbrechender Dunkelheit von dem Fürsten verabschiedete, erhielt ich das Versprechen von
ihm, dass er mir morgen bestimmt den Schutzbrief zustellen werde.
Am 13. machte ich auch alles für die Abreise und Expedition zu den Orang Mammas zurecht und am 14. November früh begab ich mich wieder zum Sutan Muda und erhielt zu
meiner grössten Freude endlich den so sehnlichst erwarteten Schutzbrlef sowie den Bescheid, dass bereits Boten von ihm nach Kelayan abgegangen seien, um alles nötige für
meine Ankunft dort vorzubereiten.
Gegen 9 Uhr früh bestieg ich mein unten am Flussufer bereitliegendes Boot, um die Reise
nach Kelayan anzutreten. Die Flullszenerie hier oben war nicht so monoton wie dies einige
Tagereisen weiter unten der Fall ist. Beim Kampong Leiang, an dem wir vorbeifuhren,
traten die wunderhübschen Baumfarne zahlreich auf, während ungeheuer grosse Ficusbäume ihre mit unzählbaren Luftwurzeln behangenen Äste gegen die Ufer zu ausbreiteten.
Dazwischen hoben sich, von düstergrünen Zuckerpalmen beschattet, die Hütten der Eingeborenen reizend ab. Bisweilen kam auch eines der eigenartigen, der Tiger wegen auf
Pfählen ruhenden zierlichen Ziegenhäuschen zum Vorschein. Längs der Ufer ziehen sich
riesige Schilfgewächse hin, die mit Pisangstauden wechselten. Hin und wieder beschatten
stattliche Rengasbäume, Gluta Renghas, die Ufer. Der Rengasbaum gehört zu den Mangroven und ist seines äusserst giftigen Saftes wegen bei den Eingeborenen gefürchtet. Mit
der Haut in Berührung gebracht, ruft er furchtbare Entzündungen hervor. Merkwürdigerweise bilden aber die nussgrossen Früchte des Rengasbaumes eine Lieblingsspeise des zu
den Welsen gehörenden Fisches, Pangasius nasutus, der sich im Kwantan-Fluss ziemlich
häufig findet und eine Grösse bis zu einem Meter und mehr erreicht. Sein Fleisch wird von
den Malayen mit Recht sehr geschätzt. Zu den oben erwähnten markantesten Vegetationsformen, die sich uns bei der Fahrt auf dem Kwantan zeigten, bekamen wir hie und da noch
die sonst für den Urwald typische Schlingpalme, die Rotangpalme, zu Gesicht, nebst einem
Lianengewirr, das jeder Beschreibung spottet.
Das von Menschen hier oben gar nicht beeinflusste Tierleben zeigt sich noch in seiner
ursprünglichen Art, aber es tritt wegen der Breite des Flusses und der unzähligen Verstecke,
die das Uferdickicht bietet, nicht so hervor, als man vielleicht erwarten könnte. Allerdings
gewahrt man öfters Affen auf den Uferbäumen sitzen, meist sind es Tjinko, Semnopithecus
cristatus, die durch ihren langen Schwanz, den sie ganz gerade herunterhängen lassen, von
weitem auffallen, oder Trupps des gemeinen Javaner Affen, Macacus cynomolgus, die im
Wurzelgeflecht der Ficusbäume oder an der Uferböschung herumklettern. In der Nähe von
Malayenhütten, wo die Kokospalmen ihre schönen Wedel im Sonnenlichte baden, wird
unser Auge oft durch eine hübsche Lokalvarietät, melanops Miller, des prächtig gefärbten
Eichhörnchens, Sciurus rafflesii Vig. et Horsf., gefesselt. Zwischen sumpfigen Stellen am
Ufer läuft manchmal eine kleine Reiherart, Dupetor flavicollis, auf Beute spähend, umher,
und hie und da sieht man auch einen grossen blauweissen Eisvogel, Halcyon chloris, blitzschnell im Wasser verschwinden und mit einem silberglänzenden Fisch im Schnabel wieder
auftauchend dem nächsten Gebüsch zu fliegen. Wir passierten hier auch eine Stelle, wo
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Scharen von Kormoranen, dicht über das Wasser streichend, an uns vorbei beständig grosse
Strecken am Fluss auf und ab flogen, um nach Beute zu spähen. Einmal gewahrte ich
am Ufer auch einen Baum, der von den reizenden Blaukrönchen, Fledermauspapageien,
belebt war, welche in kleinen Flügen von sechs bis zehn Stück hin und her flogen. Noch
häufiger sah man Bäume, die dicht mit Webervögeln und ihren Nestern besetzt waren. Das
laute Gezwitscher dieser Vögel hörte ich noch in der Ferne, als wir eine Flussbiegung
hinter uns hatten. Dazwischen wechselten wieder Stellen am Fluss ab, die vollkommen öde
erschienen. Bei der sogenannten Pulau Bachupa, die wir umfuhren, war die Flußszenerie
wieder ganz wundervoll. In der Nähe von Singiler, das wir bald hinter uns hatten, befand
sich eine der grossen Sandbänke, die hier oben an verschiedenen Flußstellen hin und wieder
auftreten. Wir machten dort einen kleinen Halt, weil meine Leute hier die üblichen Gebete,
im Sande hockend, mit dem Kopf nach Osten gewendet, verrichteten. Da der Fluss jetzt
infolge ziemlich starken Hochwassers reissend war, kamen wir mit unserm leichten Ruderboot ungemein rasch vorwärts. Es war nachmittags kurz nach 2 Uhr, als wir uns unserm
Ziele näherten und zwischen Rengasbäumen und Baumfarnen versteckt, die ersten Hütten
des Kampong Kelayan erblickten. Gleich darauf legten wir daselbst an und betraten das
Land. Leider waren die vorausgesandten Boten des Sutan Muda noch gar nicht da, was echt
malayischer Art entsprach, und von mir auch so halb und halb vermutet worden war. Sie
trafen schliesslich am Abend ein. Ich liess gleich nach meiner Ankunft, wie es mir der Sohn
des Landesfürsten geraten hatte, den Schutzbrief durch den dortigen Hadji verlesen, so dass
die Bewohner gleich über alles auf mich und meine Wünsche Bezügliche orientiert wurden.
Der Schutzbrief ist in malayischer Sprache abgefasst, aber wie üblich mit arabischen Zeichen
geschrieben und lautet in deutscher Übersetzung:
<Wir Sutan Muda Jbrahim Sjah, die wir die Regierung führen im Reiche Indragiri, oben
(stromaufwärts) von Pranap, mit angehörigen Ländern.
Wir schenken diesen Brief allerdings einem Fremdling, namens Herrn Dr. Schneider, zum
Zeichen der Klarheit und Deutlichkeit für ihn.
Er will ins T a l a n g 1 reisen und schauen in unserm Gebiete, und suchen Tiere und
Vögel im Walde.
Wir machen es zur Pflicht jedes Panghulus und Batins und Kulubalangs (Titel für Beamte
oder Verwalter) und des Magistrates (einheimisches Gericht = kerapatan), ihn zu schützen
gegen alles was schaden kann (alles Übel), so auch seine Güter und Männer, und überall,
wo es sein möge, wird er befriedigend entschädigt werden.
Ihr sollt ihn schützen, so wie ihr euch selbst schützet, und wenn ihm etwas fehlt, so sollt
ihr ihm helfen und ihm suchen alles was er wünscht. Damit es klar und deutlich sei, ist oben
unser Siegel gestellt.
Geschrieben im Palast zu Kuta Tinggi.
2 Sjawa 1 (10. Monat) Montag 2, 1316.
(Die Übersetzung dieses Schutzbriefes verdanke ich dem durch seine Sprachforschungen rühmlichst bekannten Prof. C. SPAT von der Koninklijke Militaire Academie in Breda
[Holland]. Ich spreche ihm nochmals an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus.)
Nach Bekanntmachung des Schutzbriefes wurde vom Panghulu eine Beratung der Dorfältesten einberufen. Mir wurde eröffnet, dass erst nach dem Eintreffen der Abgesandten
des Sutan Muda über Näheres verhandelt werden könnte. Sie versuchten mich schon jetzt
von meinem Vorhaben abzubringen, indem sie mir unüberwindliche Schwierigkeiten voraussagten usw. Als die Boten des Fürsten von Pranap abends wirklich eintrafen und bestimmte Instruktionen betreffs meiner Reise zu den Mammas überbrachten, wurden die
Dorfbeamten und Würdenträger etwas williger. Ein Umschwung in der ganzen Stimmung
trat erst dann ein, als ich ihnen mitteilte, dass ich unter allen Umständen die sämtlichen
Kosten für die Führer, Träger und auch die Lebensmittel, die sie mir liefern sollten, nach
1 Talang, das heisst nichtpermanente, im Innern des Landes liegende Weiler. Für unseren
speziellen Fall waren die Ansiedlungen der Orang Mamaq gemeint.
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landesüblichen Preisen bezahlen wolle und den Leuten, die mich auf der Expedition ins Innere
begleiten würden, ausserdem eine gute Extrabelohnung in Aussicht stellte. Nun meldeten
sich auf einmal genügend Leute und ein radja mit Namen Mengkuta stellte sich mir sogar
gleich als Hauptführer vor. Wie sie mir später sagten, hatte ihnen der Sutan Muda ausrichten lassen, sie hätten mir alles unentgeltlich zu liefern. Ihr anfänglicher Widerstand
gegen meine geplante Reise war mir nun erklärlich. Da ich auf rasche' Abreise drängte,
wurden noch am gleichen Abend und nachts alle Vorbereitungen betreffs der mitzunehmenden Leute erledigt, sowie auch der nötige Reis, den ich im Dorfe erworben hatte, bereitgestellt.
Tatsächlich war morgens früh alles zur Zeit reisefertig, so dass wir um 7 Uhr den Kampong Kelayan verlassen konnten. Wer malayische Verhältnisse kennt, muss dies allerdings
als ein wahres Wunder betrachten.

Erste Begegnung mit den Orang Mamma
Allgemeines über ihre körperlichen und geistigen Eigenschaften
Am 15. Februar 1899 trat ich die Expedition über Land mit zwei malayischen
Führern und sechs Trägern an. Dazu kamen noch zwei neue malayische Diener,
die ich der Güte des Radja Solong verdankte und die ich von Pranap mitgebracht hatte. Mein früherer Diener, welchen ich von Djapura mitgenommen,
war in Batu Ridial ein Opfer seiner Spielleidenschaft geworden. Nachdem ich
seine Diebereien entdeckt hatte und er auf Befehl des Sutan Muda der Wasserprobe (salam aijer) (einer Art Gottesurteil) unterzogen werden sollte, war er
unter Mitnahme verschiedener Gegenstände, unter denen sich leider auch
meine einzige Handlaterne befand, in den Wald bei Pranap entflohen. Unser
Weg führte zuerst durch 1 a da n g s, trockene Reispflanzungen der Eingeborenen, welche hinter dem Dorfe von Kelayan, auf hügeligem Terrain angelegt waren. Nachher trat s o m a, junger, schwierig durchdringbarer Busch
auf, der allmählich in Urwald überging. Zu meiner nicht geringen Verwunderung erreichten wir schon gegen halb 1 Uhr mittags die erste Hütte einer
Mamma-Ansiedlung namens Brigi (Perigi), sie war aber leider leer, da die
Bewohner unsere Ankunft bemerkt und in den Wald geflüchtet waren. Kein
noch so freundlicher Zuruf bewirkte ihre Rückkehr, so dass ich zu einer List
greifen musste. Ich verkündete laut, dass ich unter solchen Umständen zurückkehren wolle, scheinbar traten wir auch den Rückweg an. Über eine Stunde
marschierten wir auch zurück, dann plötzlich liess ich Kehrtmachen, und als
wir dann vor der ersten Hütte in Brigi wieder eintrafen, sahen wir unsere List
von Erfolg begleitet, indem es uns gelang, daselbst einen der Bewohner zu
überraschen. Es war sogar, wie sich herausstellte, der B a t in, das Haupt
einer s u k u der Mammas, der die Rechte eines Häuptlings und Richters ausübte. Durch freundliche Worte und das Geschenk eines Kopftuches ermutigt,
rief er noch einen in der Hütte sich versteckt haltenden Knaben herbei, der auf
meinen dringend ausgesprochenen Wunsch schliesslich noch die andern im
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Walde befindlichen Leute der Ansiedlung holen musste. Wirklich kehrten auch
bald noch fünf Stammesgenossen zurück. Nachdem ich Tabak unter denselben
verteilt hatte, liessen sie sich nach vieler Mühe herbei, sich so aufzustellen, dass
ich sie photographieren konnte. Aber jede meiner Bewegungen wurde äusserst
misstrauisch und lauernd beobachtet.
Der erste Blick, den ich auf diese Menschen warf, zeigte mir, dass ich es hier
mit keinen Negritos, sondern mit einem wilden malayischen Stamm oder einem
den Kubus ähnlichen Stamm zu tun hatte. Die Leute waren wohl klein, aber
doch keine Pygmäen. Sie waren recht sehnig, kräftig, meist etwas untersetzt,
aber absolut normal gebaut. Bis auf einen Rindengürtel waren alle Mammas
nackt. Als einzigen Schmuck trugen zwei der Leute dicht unter dem linken Ellbogen am Arm je einen etwa 2 cm dicken grossen Ring aus Tridacnamuschel.
Ihr schlichtes schwarzes Haar war zu einem Knoten nach hinten zusammengedreht. Es war mit einem turbanartig gefalteten Kattuntuch bedeckt. Aufgelöst fiel das Haar aber langwellig oder sogar bei einigen etwas gelockt bis
auf die Schulter herunter. Der Häuptling zeichnete sich nur dadurch vor seinen
Leuten aus, dass er das Kopftuch höher und etwas anders geformt trug. Ihre
obern Schneidezähne hatten sie abgeschliffen, dies geschieht mittels eines
Steines, und dann die Zahnstummel mit den übrigen Zähnen mit dem Safte
eines speziellen Strauches, den sie b a t j o nennen, schwarz gefärbt. Hie und
da soll dazu auch der Saft einer Ficusart und Holzkohle verwendet werden.
Dieses Verfahren, das im Pubertätsalter vorgenommen wird, bezeichnen die
Mammas mit g e r an g. Mit der Zeit werden aber ihre Zähne, die gross und
stark sind, infolge des Sirihkauens, das sie als Genussmittel auch kennen,
schwarz. Ihre Lippen und Fingernägel waren rosa bis rot durchschimmernd.
Nur beim Batin bemerkte ich einige wenige schwarze Barthaare. Die Hautfarbe
der Mammas ist im allgemeinen viel heller als die der Malayen, sie variiert aber
von gelblich bis dunkelbraun, hellbraun ist aber die vorherrschende Farbe.
Infolge einer Art Scabies ist die Haut oft durch vieles Kratzen stellenweise
ganz rissig oder schuppig geworden, so dass man manchmal auf Ichthyosis
schliessen könnte. Eine sehr verbreitete Hautkrankheit ist auch ein äusserst
juckendes Hautekzem, das die Haut in den davon betroffenen Stellen abschilfernd macht und unter dem Namen 1 o s s u n g bei ihnen bekannt ist. Diese
Krankheit ist sicher auch parasitären Ursprungs und wahrscheinlich mit der
unter dem Namen kur a p bei andern Wildstämmen bekannten Hautkrankheit identisch. Grössere oder kleinere Stellen am Rücken, Beinen oder Armen
sind damit behaftet und sondern eine übelriechende schmierige Feuchtigkeit
ab. Schon die gewöhnliche Hautausdünstung der Mammas ist sehr stark und
unangenehm, aber bei denen, die an diesen Hautkrankheiten leiden, direkt
widerlich. Ich habe später, als ich im Quartier bei ihnen lag, öfters gesehen,
dass, wenn dem einen oder andern der Mammas das Jucken gar zu unerträglich
wurde, er sich von seinen Stammesgenossen mittels eines Dezimeter langen
scharfen Bambussplitters, die betreffende Stelle am Rücken, wo er selbst nicht
hinkam, aufkratzen liess, um sich so etwas Ruhe vor den Parasiten zu verschaffen. Mit Quecksilbersalbe habe ich anfänglich bei manchen der Leute Linde-
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rung und, wie mir schien, bereits Heilung erzielt. Aber ich konnte beim besten
Willen all den täglichen Wünschen um Abgabe von solcher Medizin und Behandlung nicht entsprechen, da ich lange nicht genügend Material bei mir
hatte. Die Haut der Mammas fühlt sich auffallend kühl an, ist aber bei jüngern
Leuten weich und geschmeidig. In bezug auf die äussere Erscheinung der
Mammas konnte ich feststellen, dass sie in keiner Weise der Beschreibung, die
mir die Malayen davon gemacht hatten, entsprach. Im Gegenteil fand ich unter
den Mammas oft Leute mit ganz sympathischen Gesichtszügen und sogar hübschen Formen. Die Extremitäten sind bei ihnen richtig proportioniert zum
Körper, und selbst die Waden, die bei gewissen Völkern manchmal ja kaum
hervortreten, sind mit einem Umfang bis zu 36 cm recht gut entwickelt. Am
Arm ist allerdings der Bizepsmuskel nie stark ausgeprägt, und am Vorderarm
fällt auch eine gewisse Flachheit auf. Die Frauen der Mammas sind im allgemeinen kleiner als die Männer; sie zeichnen sich, solange sie noch jung sind,
meist durch vollere Formen aus, auch die Kinder machen einen gut proportionierten Eindruck. In der Hütte sitzen die Frauen mit untergeschlagenen
Beinen am Boden, die Männer dagegen bevorzugen die Hockstellung. Auf dem
Marsch zeigen die Frauen und Mädchen aufrechte Haltung, die Männer aber
leicht vornübergeneigte, fast möchte ich sagen etwas schleichende Art der
Körperhaltung, aber ihre Bewegungen haben nichts Schwerfälliges an sich.
Von Charakter sind die Orang Mamma sanft und friedlich. Während meines
mehr als einmonatigen Verkehrs mit ihnen habe ich feststellen können, dass
sie sogar gutmütig sind. Unbesorgt vor Diebstahl habe ich auch alle meine
Sachen, so lange ich bei ihnen weilte, offen liegen gelassen, nie ist mir dabei
das Geringste abhanden gekommen. Ohne meine ausdrückliche Erlaubnis zu
haben, hätte keiner der Mammas mein Eigentum auch nur berührt. Wenn
etwas ihre Neugierde erregte, so zeigten dies wohl ihre Blicke an, aber sie getrauten sich doch nicht zu fragen, ob sie es in die Hand nehmen dürften, bis
ich es ihnen gestattete. Meine Taschenuhr hat lange ihr Interesse in Anspruch
genommen und besonders das Ticken ihre Verwunderung hervorgerufen. In
ihrem ganzen Benehmen sind die Mammas, was mir sofort auffiel, bedeutend
lebhafter als die Malayen. Sie sprechen auch viel lauter und gestikulieren dabei, wenn sie einmal ihre Scheu abgelegt haben. Öfters habe ich sie bei geringfügigen Anlässen lachen sehen, und für Spässe schienen sie abends, wenn sie
beieinander sassen, sehr aufgelegt zu sein. Ich war darüber zuerst etwas erstaunt, weil mir dies Benehmen so wenig zu der ihnen von den Malayen nachgesagten unglaublichen Scheuheit und dem geheimen Tauschhandel zu passen
schien. Allerdings waren sie anfangs, als sie mich zum ersten Male sahen und
noch nicht kannten, in jeder Ansiedlung, die ich besuchte, äusserst wortkarg
und misstrauisch. Bald wurde dies anders, sie legten ihre anfängliche Scheu
ab und suchten sogar meine Gesellschaft. Dass sie eine ganz gesunde Intelligenz
besitzen, ist sicher, damit verbunden ist eine ausserordentliche Vertrautheit
mit ihrer Urwaldumgebung, so dass sie sich darin immer und überall zu helfen
wissen. Ihre Kenntnis der in ihr sich findenden essbaren Pflanzen, Wurzeln
und Früchte ist naturgemäss grösser als die der Malayen.
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Die Mammas als Jäger und Fallensteller
Ihr fast ausschliessliches Waldleben bringt es mit sich, dass sie geborene
Jäger sind, bei welchen sich die Fähigkeit, Tiere zu erbeuten, in einer Form entwickelt zeigt, die den Europäer in Staunen versetzt. Der Orang Mamma weiss
sich des Wildes durch äusserst sinnreich erdachte Fallen und Schlingen mannigfaltigster Form zu bemächtigen. Für ganz grosse Tiere wendet er nach Art
der Malayen gute, mit natürlichen Pflanzen und Unterholz überdeckte und so
unsichtbar gemachte Fallgruben oder Schlingen an. Es gibt auch mutige Jäger
unter ihnen, die sogar den Elefanten oder das Nashorn nur mit ihrer speerartigen einfachen Waffe angreifen. Im Aufsuchen von Tierfährten sind die
Mammas von einer durch ständige Übung und, fast möchte man sagen, durch
Instinkt erzeugten bewundernswerten Beobachtungsgabe, welche sie die unscheinbarsten Zeichen des Wildes richtig zu deuten befähigt und sie veranlasst,
entsprechend zu handeln, um Erfolg zu haben. Eine Hauptjagd und zugleich
Festzeit findet für die Mammas statt, wenn mit dem Reifen der Früchte gewisser Feigenbäume und des Reises, speziell in den Monaten Oktober und
November mit der Durianreife die Nangois erscheinen. Es ist dies eine
merkwürdig hochbeinige und langköpfige Wildschweineart, die als Sus barbatus von MÜLLER und SCHLEGEL beschrieben worden und bis 1902 nur auf
Borneo bekannt gewesen ist. Sie wird von den Holländern in Palembang, wo
diese Art ebenfalls vorkommt, Strandvarken = Strandschwein genannt, weil
sie sich zeitweise gerne in der Nähe der Meeresküste aufhält (G. SCHNEIDER,
1906). Da die Mammas genau wissen, welchen Weg die Tiere wählen, errichten
sie längs grosser Strecken Hindernisse aus gekappten Baumzweigen und Gestrüpp, die nur auf bestimmte Stellen verteilt, Öffnungen haben, durch die die
Nangois können und wo sie nun gefangen oder mittels der 1 i d a t j i o n g,
einer speerartigen Waffe, erlegt werden. Dabei betei li gt sich das ganze MammaVolk und diese Jagd gibt Anlass zu einem grossen Fest. Was bei der dann beginnenden Schmauserei nicht gleich aufgezehrt werden kann, wird in Streifen
geschnitten, an der Sonne getrocknet und als Vorrat aufbewahrt, ähnlich wie
sie es mit dem Hirschfleisch machen; die Malayen nennen es auf diese Weise
konserviert d e n g -den g. Zum Fang der Hirsche, wobei nur Rusa equinus
Cuv. und der kleine k i d j a n g, Cervulus muntjac Zimmermann, in Betracht
kommen, werden gewöhnlich äusserst zähe, mehr als zentimeterdicke Schlingen aus Baumbast, d j a r a t r u s a, verwendet, bisweilen aber jagen sie
Hirsche auch gemeinsam in Netze, die ein grösseres Stück Busch eingattern,
wie es die Malayen tun, und erlegen das Wild dann mit ihren Speeren. Die
kleinen Zwergmoschustiere, Tragulus napu F. Cuv. und T. kanchil Raffles, die
hier ungemein häufig sind, fangen sie ebenfalls meist in Schlingen oder auch
Netzfallen, welche sie zwischen Versperrungen so geschickt anlegen, dass die
Tierchen keinen andern Durchlass finden und in die Fallen geraten. Auch
habe ich gesehen, dass sie morgens früh, wenn Gras und Gestrüpp noch stark
mit Tau bedeckt sind, ihre Pariahunde hineinhetzen und die Moschustierchen
durch sie fangen lassen, wobei allerdings manchmal die Hunde durch die haar-
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scharfen, verlängerten und etwas nach hinten gekrümmten Eckzähne der Böckchen verwundet werden. Nicht alle Hunde der Mammas eignen sich zum Abrichten, sondern nur einzelne, besonders gelehrige. Um Affen, eine Lieblingsspeise der Mammas, zu erbeuten, bedienen sie sich einer sinnreichen, komplizierten Falle. Dieselbe ist an einem armdicken Baumstämmchen in etwa 1,30 m
Höhe im Busch befestigt. Sie besteht aus einem länglichen starken Korb aus
Rotang, über dessen Rand ein viereckiges Geflecht aus gleichem Material geflochten und gebunden ist, das sich im Augenblick, wo der Affe zum Köder
gelangen will, der meist in einer Pisangfrucht besteht, über dem Korb zusammenzieht. Wenn der Affe an der direkt über der Falle herunterhängenden
Kokosschale zupft oder stark daran stösst, löst er den Hebel aus, der das Geflecht
zum Zusammenziehen bringt. Bei den Malayen habe ich nie eine derartige
Affenfalle gesehen, so dass ich glaube, es handle sich bei ihr um eine den
Mammas eigene Erfindung. Für Vögel haben sie allerlei Sorten Schlingen und
die meisten Vögel werden in solchen gefangen. Für Vögel aber, die siCh weniger am Erdboden, sondern in den Bäumen aufhalten, benützen sie gerne Leimruten. Den Vogelleim stellen sie aus dem Saft einer Ficusart her. Diese mit
Vogelleim gefangenen Stücke waren für mich nie brauchbar, da der Kopf, Hals,
Flügel Rücken und Schwanz dieser Vögel gewöhnlich derart stark mit dieser
klebrigen, harzigen Masse beschmiert war, dass ihr Gefieder mit nichts mehr gereinigt werden konnte. Für Museumszwecke waren diese Objekte wertlos, dagegen als Speise den Mammas höchst willkommen. Alles was sie an Tieren erbeuten können, wird von ihnen auch gegessen, und es gibt wohl nur wenige
Tierarten, die davon ausgenommen sind. Dass die Mammas auch Reptilien,
nicht nur die kleinen Schildkröten, sondern auch die grossen bei ihnen vorkommenden Arten, wie zum Beispiel Orlitia borneensis Gray, und die oft riesigen Varan-Eidechsen, zu Esszwecken zu erbeuten suchen, ist sicher. Ohne es
selbst gesehen zu haben, bin ich überzeugt, dass sie die dort häufige Riesenschlange Python reticulatus ebenfalls verspeisen, wie auch Larven von Insekten.

Fischfang der Mammas
Begegnet man einem Mamma unterwegs, so kann man sicher sein, dass, wenn
er momentan auch keinen Fischspeer in den Händen trägt, er mit diesem
hauptsächlichsten Fanggerät doch versehen ist. Er hat nämlich die Gewohnheit,
für solche Dinge immer gerüstet zu sein und sich nie einen Braten entgehen zu
lassen, wenn sich. irgendwie Gelegenheit dazu bietet. Deshalb trägt er nicht nur
eine Angelschnur bei sich, sondern speziell starke eiserne Widerhaken, die
er im Wald im Kopfhaar befestigt mit sich trägt. Für den Fall, dass ihm eine
Spitze abbricht oder verloren geht, hat er meist noCh ein bis zwei Reservestücke bei sich. Geht der Mamma nur zur Fischjagd aus, so nimmt er noch eine
Fischlanze mit. Sie ist so konstruiert, dass er sie als Wurflanze benützen kann,
indem hier die eiserne, ebenfalls mit einem starken Widerhaken versehene
Spitze, wenn sie ihr Opfer getroffen hat, sich vom Schaft löst und die Beute
dann an der mit Schaft und Spitze in gemeinsamer Verbindung stehenden
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Schnur herangezogen werden kann. Diese T a m p o 1 i n g genannten Fischspeere sind bei SPEISER, 1910, Fig. 6 und 7, abgebildet. Ihre Angelschnüre sind
fast durchsichtig fein aus zwei Doppelfäden gedreht. Ferner benützen die
Mammas Fischreusen der verschiedensten Formen aus Rotang oder Bambus,
die aber von denen der Malayen nicht abzuweichen scheinen. Jede Mammawohnung hatte solche an den Wänden, vor oder im Hause, hängen. Will der
Mamma einmal einen besonders grossen Fischzug machen, um einen Festschmaus abhalten zu können, so wendet er auch, wie die Malayen und die
Bataker, das bekannte Fischgift an, nämlich den betäubenden Saft der Tubawurzel, Denis elliptica Bentham, der von den Malayen des Indragiri-Gebietes
ja alljährlich zum gleichen Zweck benützt wird (siehe später Seite 274). Zum
Krebsfang haben die Mammas kleine, ungefähr fusslange, aus Rotangstäbchen
gemachte siebartige, oben ganz ungedeckte, an den Seiten aber mit Brettchen
abgeschlossene Krebsreusen, t a n g o u d a n g genannt, im Gebrauch, die ich
bei den Malayen nie gesehen habe. Dieselben werden einfach mit Eingeweiden
von Vögeln beködert und in den Bach versenkt, bis sich genügend Krebse, die
durch den Geruch der Lockspeise angezogen werden, darin angesammelt
haben. Wie ich gesehen habe, werden darin nur sehr kleine, winzige Krebsarten
gefangen, zum Beispiel Palaemon-Arten, die lebend hübsch blaue und rote
Farben haben. Aus Bächen von dort habe ich zwar auch Parathelphusa maculata de Man erbeutet, aber diese sind zu rasch, als dass sie in dieser offenen
Reuse gefangen werden können (vgl. SCHNEIDER, 1907) .

Gewinnung von Bienenhonig und Wachs
Von den wilden Bienen Sumatras kommt speziell die Urwaldbiene, Apis dorsata F., in Betracht, denn sie hat die Gewohnheit, ihre Waben, die oft mehr als
1 Meter im Durchmesser haben, stets frei senkrecht in grösseren oder kleineren
Mengen an die Baumäste des tualang oder Bienenbaumes, Koopassia parviflora, zu hängen. Man erkennt den schönen, stattlichen Baum mit seiner hellgrauen, silbrig schimmernden Rinde von weitem und wird auf die kostbare
Beute aufmerksam. Auch andere Baumarten, wie die weichhölzigen AistoniaArten, A. scholaris, exima, polyphylla usw., und Brotfruchtbäume, Artocarpus Maingayi, selbst die eigenartig aussehenden Kasuarinen, die man bisweilen in der Nähe der Meeresküste antrifft, sollen von den Bienen zum gleichen Zweck benützt werden. Doch ist der tualang am bekanntesten. Das Wachs
gewinnen die Mammas in der Weise, dass sie die vom Honig befreiten Waben
in einem eisernen Topf schmelzen; früher soll dies in grünem Bambus geschehen sein. Sie benützen dazu einen langen Stiel, an dem eine kleine halbe
Kokosschale festgeflochten ist. Das Wachs wird mit ihm ständig umgerührt;
wenn es flüssig ist, giessen sie es in einen bloss 15 cm breiten, aus Rotang geflochtenen Sack. Nachdem dieser mit den vier oben bandartig auslaufenden
Enden gut zugeschnürt worden ist, wird er zwischen zwei waagrecht angebrachten Baumstämmchen eingeklemmt und mit einem Knüppel so lange gedreht, bis alles Wasser aus dem Wachs gepresst ist. Das Herunterholen der
Bienennester von den hohen Bäumen mit ihren weit hinauf astlosen, sehr
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glatten Stämmen, wird von mehreren Mammas gemeinschaftlich ausgeführt
und geschieht mit Hilfe von Fackeln, welche aus feingestampften Baumrinden,
die einen starken und scharfen Geruch erzeugen, bestehen. Wachs verwenden
die Mammas oft wie Kitt zum befestigen und verdichten von allerlei Dingen.
Was sie nicht für sich selber verwenden, vertauschen sie an die Malayen, die
dasselbe an chinesische Händler nach Singapore oder Java weiterverhandeln,
wo es zur Kerzenfabrikation verwendet wird (vgl. SCHNEIDER, 1908).

Was die Mammas an Waldprodukten sammeln
Vor allem kommt hier der durch Kochen im Wasser eingedickte Milchsaft
verschiedener Guttapercha liefernder Bäume in Betracht, wie g e t a h
m e r a h, Palaquium oblongifolium, und andere dieser Gattung angehörende
Arten. Namentlich sammeln die Mammas aber auch den echten Kautschuk von
Ficus elastica, g e t a h- r a m b u n g bei den Malayen genannt. Dieser im Urwalde oft riesige Dimensionen zeigende Baum mit seiner gewaltig nach allen
Richtungen ausladenden schön grünen Blätterkrone, die sich hoch in die Luft
erhebt, während sein Stamm in viele Stämme aufgelöst, in allen Grössen und
Dicken mit unzählbaren Luftwurzeln in phantastische Formen nach unten sich
ausbreitet und natürliche Säulengänge bildet, unter denen man oft bequem
aufrecht hindurchgehen kann, wird von den Eingeborenen wegen seines wertvollen Milchsaftes sehr geschätzt. Um sich den Kautschuk zu verschaffen,
durchstreifen die Mammas bisweilen grosse Urwaldstrecken und schneiden
alle Ficusbäume, die sie finden, an. Unter die Einschnitte der betreffenden
Baumarten befestigen sie dann einfach einen rohen länglichen Rindenbehälter,
dessen Boden und Deckel aus einem Holzstück besteht und der im ganzen nur
61 cm lang ist und etwa 8 bis 10 cm Durchmesser hat (vgl. SPEISER, 1910,
Fig. 19), worin sie den langsam herausquellenden Kautschuksaft, der an der
Luft rasch erhärtet, auffangen. In den ausgedehnten abgelegenen Urwaldungen, die ich innerhalb der Mamma-Gebiete lange Zeit durchstreift habe, fand
ich aber nur höchst selten noch Bäume, die nicht durch ihre mit unzähligen
Schnittnarben bedeckten Rinden bezeugt hätten, dass sie schon längst angezapft worden waren. Ferner sammeln die Mammas Damarharz, das bei uns
bekanntlich als Lack geschätzt ist. Dasselbe wird aber nicht durch künstliche
Einschnitte gewonnen, sondern wie MoszKowsKI festgestellt hat, durch Trigoniden und eine kleine stachellose Biene, die von den Eingeborenen Sumatras
D a m a r- d a m a r genannt wird, zum Hervorquellen gebracht. Die Tiere
haben nämlich die Gewohnheit, Gänge ins Innere gewisser Bäume, meist
Shoreaceen, wohl Agathis dammar Rich. und verwandte Arten, zu bohren,
und ihre Bauten darin anzulegen. An dieser Stelle schwitzt dann der so verletzte Baum das wertvolle Harz aus, das den Eingeborenen zur Beleuchtung
ihrer Hütten dient, also speziell das Material für ihre Fackeln liefert, ihnen
aber auch zum Verrichten von allerlei Dingen nützt. Frisch hat Damarharz
einen sehr angenehmen aromatischen Geruch.
Das harzreiche G h a r u holz, das beim Verbrennen für die Eingeborenen
Wohlgeruch erzeugt, der auf mich persönlich keinen besonderen Eindruck
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machte, gehört zu Aquilaria agallochum Lour Roxb. (vgl. R. MARTIN, 1905,
p. 879). MoszKowsKI erwähnt, dass das Adlerholz sich in mehreren Spezies auf
Sumatra findet und der Baum oft von einer Krankheit der Siebgefässe befallen
wird. «Dann bilden sich in den Gefässen harte Klumpen, die von den Eingeborenen eifrig gesammelt werden und einen köstlichen Weihrauch liefern.»
Auch die Mammas sammeln solches Holz eifrig, da es ein vorzügliches Tauschobj ekt für sie bildet. In der Ansiedlung von Glugor hatten die Mammas grosse
Vorräte Gharuholz, aus langen Spänen bestehend, in ihrer Wohnung aufgeschichtet. Bei meiner Ankunft in den verschiedenen Weilern der Mammas wurden mir zu Ehren, sobald ich mich in ihrer Hütte niedergelassen hatte, grosse
Späne davon in Menge verbrannt. Da mir aber, wie bereits gesagt, der Geruch
davon nicht behagt hat, und ich deshalb den Häuptling bat, davon absehen zu
wollen, noch mehr zu verbrennen, so konnten er und seine Leute dies nicht begreifen. Sie wiederholten mir mehrmals: «Aber Herr, es muss doch etwas gutes
sein, denn die Malayen geben gerne schöne Dinge dafür und es ist teuer.» Daraus scheint mir hervorzugehen, dass die Mammas es selbst hauptsächlich deshalb schätzen, weil es eben einen guten Tauschartikel bildet und vielleicht gar
nicht so wegen dem Geruch, den sie vielleicht nur deshalb würdigen und
ihn wohl selbst nicht als Wohlgeruch empfinden. Allerdings wenden sie das
Gharuholz bei ihren Geisterbeschwörungszeremonien als Opfergabe und Räuchermittel ebenfalls reichlich an, und dies scheint gegen meine obige Ansicht
zu sprechen, denn um die Geister günstig zu stimmen, muss man ihnen ja nach
dem Aberglauben der Eingeborenen vom besten, was man hat, opfern.
Dass die Malayen beim Einhandeln dieses Holzes schönen Gewinn erzielen,
ist sicher; meine Leute sagten mir, dass das Gharuholz von ihnen an die Chinesen weiterverhandelt würde, die es gut bezahlen sollen. Ein anderes harzreiches
Holz, das die Mammas K a j u M a h a n g nannten und das der Zauberpriester
bei der Beschwörung des Tigergeistes verbrannte, dürfte wahrscheinlich das
bekannte Kemeniyan der Malayen (Styrax benzoin) gewesen sein, das als
Benzoe von Sumatra ja berühmt, von altersher bekannt ist und einen vorzüglichen Weihrauch liefert. Dass die Mammas auch auf die Kampfersuche gehen,
ist sicher anzunehmen, da sich in den dortigen Urwäldern Dryobalanops camphora oder aromatica findet. Ob sich bei denselben aber auch eine eigene
Kampfersprache, wie bei den Batakern und den Malayen von Siak, und damit
verbunden gewisse abergläubische Gebräuche ausgebildet haben, bleibt ungewiss. Die Mammas sammeln auch die Rotang-Arten oder Schlingpalmen,
welche das sogenannte spanische oder Stuhlrohr liefern und im ganzen Archipel als vorzügliches Flecht- und Bindematerial von den Eingeborenen benützt
werden. Sie finden sich auf Sumatra in etwa 20 bis 30 Sorten, welche aus Calamus und Daemonorops-Arten bestehen. Wenn die Mammas bei ihren täglichen
Streifzügen im Urwald irgendwo schönen Rotang sehen, so durchhauen sie
zuerst die dickern Stangen so hoch über dem Boden, dass sie das abgekappte
Stück gut mit den Händen ergreifen können, dann ziehen sie es mit aller Kraft
über Bäume und Gestrüpp hinweg, dass dabei schon soviel als möglich die
äusserst stachelige Oberhaut, mit welcher ihr zäher, schmiegsamer Stamm be-
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deckt ist, abgestreift wird, wodurch erst das Rohr sichtbar wird. Die noch daran
haftenden prächtig gefiederten Blätter mit ihren vorn auslaufenden, mit kräftigen Widerhaken versehenen Geisseln, welche oft so malerisch herunterhängen,
werden mit dem Buschmesser vollends entfernt. Die gröbere Stangen schichten sie zu einem Bündel zusammen, das bequem auf der Achsel zur Hütte getragen werden kann, während sie die dünnen Sorten gleich an Ort und Stelle
zu grossen Ringen zusammenwickeln, die oft mehr als dreissig und mehr Meter
Länge haben. Zu Hause schälen sie dann den Rotang noch völlig sauber von
allen etwa noch anhaftenden Hülsenresten und benützen ihn teilweise um Tragund andere Körbe, Siebe, Fischreusen usw. daraus zu machen und um ihn als
Bindematerial beim Bauen ihrer Häuser zu benützen. Das aber, was die
Mammas nicht für eigene Zwecke benötigen, wird an die Malayen vertauscht,
die diese Rohre meist nach Singapore liefern, von wo aus sie dann durch dortige
Firmen nach Europa verkauft werden. Es ist mir aufgefallen, dass die Mammas
regelmässig am Abend, wenn sie aus dem Wald zurück in ihre Hütte kamen,
sich plaudernd hinsetzten, dabei aber doch fast nie untätig blieben, sondern bei
ihrer Damarfackelbeleuchtung entweder die aus dem Walde mitgebrachten
Rotangs völlig reinigten oder teilweise verarbeiteten, oder aber getrocknete
Pandanusblätter mit der Y a n k a in Streifen schnitten, um so das Flechtmaterial für ihre diesbezüglichen Arbeiten zu rüsten. Hiemit hätte ich die
wichtigsten Tier- und Pflanzenprodukte der Mammas angeführt.
Der geheime Tauschhandel der Mammas
Sutan Muda von Pranap und der Hadji von Batu Ridial sagten mir, dass die
Mammas die Gewohnheit hätten, nicht direkt mit den Malayen zu verkehren,
da sie viel zu scheu und furchtsam seien, und wenn man mit den Mammas
Handel treiben wolle, so könne dies nur so geschehen, dass man die Waren, die
man abgeben wolle, zuerst am Waldsaum in der Nähe der Mamma-Ansiedlungen niederlegen müsse, und wenn die Sachen dann den Mammas gefallen, so
legten sie allerlei Waldprodukte dafür hin, ohne sich aber dabei zu zeigen. Darnach musste ich also schliessen, dass bei denselben noch jener primitive Tauschverkehr existiere, der unter dem Namen geheimer Tauschhandel bekannt ist
und wie ich ihn von den Kubus durch die Schilderung von JUNGHUHN kannte.
Allein, als ich mit den Mammas in Berührung kam, bemerkte ich davon nichts,
denn ich konnte direkt mit ihnen ethnographische Dinge eintauschen, die mich
interessierten, und ob dieser geheime Tauschhandel tatsächlich jetzt noch besteht, möchte ich nach dem, was ich gesehen habe, bezweifeln. Wir können aber
annehmen, dass diese Form des Tauschhandels früher wohl bestanden hat, aber
durch häufige Berührung mit ihren Nachbarn allmählich aufgegeben worden
ist. Allerdings habe ich während der ganzen Zeit meiner Reise zu den Mammas
keinerlei Fremde angetroffen, und wie mir auch die Mammas selbst bestätigten,
kommen solche nur höchst selten zu ihnen und dann scheinen es immer nur
Malayen, nie Chinesen zu sein, welche Tauschartikel bringen. Dieselben sollen
in Eisen für ihre Waffen und Messer sowie hie und da eisernen Kochtöpfen,
Sarongs aus Kattun für die Frauen und Kopftüchern für die Männer bestehen,
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ferner manchmal auch etwas Schmuck, wie Arm- und Fingerringe aus Muschelschalen sowie kleinen Halsbändern aus himmelblauen Glasperlen, Tabak, Gambir und auch Stahlsporen für ihre Kampfhähne. Früher sollen diese nach einer
Angabe der Encyklopädie aus dem harten Holz der Arekapalme geschnitzt
worden sein, doch sah ich selbst keine solchen mehr im Gebrauch. Die Stahlsporen bewahren sie in besonders dafür aus sehr weichem Holz gemachten
kleinen Büchsen auf. Die Mammas haben dafür den Namen T a m p a t T a t j i
a j a m. Die Sporen werden darin aufrecht mit der untern Spitze ins Holz gesteckt, damit sie sich ja nicht berühren und eventuell schartig werden können.
Als gesuchter Tauschartikel gilt auch Salz, das an der Küste aus Seewasser
durch einfache Verdampfung gewonnen und dann durch die Malayen eingeführt wird, es sieht aber sehr unrein schmutziggrau aus. Ich sah bei den
Mammas auch den bei allen Eingeborenen hier üblichen braunen Zucker in
Scheibenform. Derselbe dürfte aber vielleicht malayischen Ursprungs sein,
denn im Kwantanschen habe ich gesehen, dass solcher Zucker in dieser Form
zu langen Reihen aneinandergelegt und in Pisangblätter eingewickelt verhandelt wird, und Zuckerpalmen, Arenga sacchari f era, sah ich nur in wenigen vereinzelten Exemplaren bei den Mammas. Merkwürdigerweise habe ich gar keine
Zuckerrohrpflanzungen bei ihnen bemerkt und auch keine Zuckerrohrpresse
und dergleichen zur Verarbeitung dienende Geräte. Damit ist die Liste der mir
bekannt gewordenen Tauschwaren erschöpft. Es sei aber hier noch besonders
erwähnt, dass ich keinerlei Geld bei den Mammas zu Gesicht bekommen habe.
Die Mammas, die mir als Führer dienten, um miCh bis zur nächsten Ansiedlung
zu begleiten, wiesen mir sogar Geld, das ich ihnen für ihren Dienst geben
wollte, zurück, nahmen aber Tabak und ein Kopftuch, das ich dann schenkte,
gerne an. Es machte mir auch den Eindruck, als hätten sie überhaupt nichts
erwartet, und eben nur dem Wunsche oder Befehl ihres Häuptlings entsprochen,
und sie waren sichtlich erstaunt über das Geschenk, das ich ihnen dann machte.

Die Sprache der Mammas
Die Mammas sprechen einen malayischen Dialekt, der viele fremde Ausdrücke enthält, die ich mir übersetzen lassen musste, während man mich im allgemeinen ganz ordentlich verstanden hat, obwohl ich nicht Indragiri-Malayisch,
sondern das verbreitete gewöhnliche Küstenmalayisch gesprochen habe, gemischt mit einigen Indragiri-Ausdrücken. Eine Schrift fehlt den Mammas vollkommen.
Nach GRAAFLAND wird an der Mündung des Indragiri-Stromes ein Dialekt
gesprochen, der starke Übereinstimmung mit dem Riouw-Lingga-Malayisch
zeigt. Und der Ringat-Dialekt, Bahasa-Ringat, der in der gleichnamigen Landschaft, also etwas oberhalb vom Mündungsgebiet des Indragiri, im Gebrauch
ist, soll sich ebenfalls mehr oder weniger an den ersteren anschliessen. In den
weiter oben am Strom liegenden Landschaften herrscht dagegen das sogenannte
Kwantan-Malayisch vor. Aber im Innern dieses Gebietes, also zwischen dem
Kwantan (Simpang-Kiri) und dem Tj enako-Fluss, wo die eigentlichen MammaGebiete liegen, wird der Mamma-Dialekt gesprochen.
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In ihrem Bau soll nun aber die Sprache der Mammas nach den PadangerHochlanden, speziell der von Menangkabau, hinweisen.
Damit stimmt nun auffälligerweise die Sage überein, die ich betreffs des Ursprunges des Mamma-Volkes gehört habe und die ich später folgen lassen werde.
Familien- und Stannneseinrichtungen bei den Mammas
und Legenden über die Entstehung des Matriarchats
Wir wissen, dass sich bei den Menangkabau-Malayen die altertümliche Form
des Mutterrechts noch bis heutigen Tages erhalten hat und damit verbunden die
Einteilung in sogenannte Sukus oder Geschlechterstämme, die ihren Ursprung in letzter Linie nicht von einem Urahnen, sondern einer Urahnin herleiten. Nun finden wir merkwürdigerweise auch bei den noch auf tieferer
Kulturstufe stehenden Orang Mammas, dass die ganze Hausgenossenschaft
nach dem mutterrechtlichen System eingeteilt ist. Deshalb setzt sich die eigentliche Familie ebenfalls nur aus Angehörigen mütterlicher Seite zusammen, und
nur die Mutter, nicht der Vater, bestimmt den Verwandtschaftsgrad und die
Stammeszugehörigkeit. Demzufolge finden wir bei den Mammas auch nur
Familienhäuser, in welchen die nächsten Anverwandten mütterlicher Seite zusammen wohnen. Ist nun aber die Zahl der Mitglieder dieses Familienverbandes
dermassen angewachsen, dass die Wohnung für alle zu klein wird, so baut man
in der Nähe des Stammhauses an passender Stelle einfach ein neues Haus, das
von einem Teil der Familienmitglieder bezogen wird. Also ganz im Gegensatz zu
dem Gebrauch der Menangkabau-Malayen des Padanger Hochlandes, die jedesmal, wenn eine Überfüllung des Familienhauses eintritt, einfach an das Stammhaus selbst einen seitlichen Anbau machen und durch solche Anhängsel dasselbe fortwährend vergrössern (wobei allerdings die Grenze der Sechszahl nicht
überschritten werden soll). Bei den Mammas wird aber ein ganz neues Haus
errichtet, und dadurch entsteht schliesslich ein kleiner Weiler von zwei bis vier
Häusern; meist besteht, wie ich konstatierte, derselbe aber nur aus einem grössern und ein bis zwei kleineren Häusern. Alle Häuser stehen etwa 1,50 Meter
hoch auf Pfählen über dem Boden (vgl. Abb. 3, 5, 6, 8), und da das Wasser eine
Lebensbedingung ist, so werden ganz naturgemäss solche Ansiedlungen immer
in nächster Nähe eines Flusses angelegt. Dies geht schon aus den Namen dieser
Weiler hervor, zum Beispiel Sungei Limau, Sungei Dunu, Sungei Rajah usw.,
denn S u n g ei heisst auf malayisch «Fluss». Und nach einer kleinen Notiz
der Encyklopädie stammen sogar die Sukunamen der Mammas von den Flüssen
her, woran sie wohnen. Und sie selbst sagen in Bezug auf ihre Wohnplätze:
«sembilan di batang Tjinaku, sepuluh dengan anak Talang, sembilan di batang
Gangsal, sepuluh dengan Djenala» (Übersetzt: «Davon seien neun im Stromgebiet des Tjinako, aber zehn mit den im Landesinnern wohnenden, und neun im
Stromgebiet des Gangsal, zehn aber mit Djenala»). Die neun Sukus von Tjinaku
sind: Durian Tjatjar, Perigi, Gedahbu, Parit, Sungei Limau, Sengkila, Menggahajan und Djerindjing. Diese Sukus wohnen also an grössern oder kleinern
Wasserläufen im Innern von Ringat und Tjenako bis weit hinauf gegen Pranap
zu und in der Tiefe zwischen dem Gangsal- und dem Indragiri-Fluss. Das Ober-
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haupt aller Mammas, den alle Sukus als ihren Oberhäuptling anerkennen, und
der in der Landschaft von Kelayan, zur Zeit meines Besuches, seinen Wohnsitz in Sungei Dunu hatte, trägt den Titel T o -P a t i h. Meine malayischen
Führer nannten ihn aber Da to B a t e, während die andern Sukuhäupter
von ihnen als B a t i n s bezeichnet wurden. Nach der Encyklopädie führt aber
nur ein einziger davon den Titel P a n g h u 1 u und unter diesem steht wiederum ein M a n t i oder P e m a n g k u. Aber es sind dies, wie man aus den
Namen ersieht, einfach malayische Würdenbezeichnungen, die überall, wo es
Malayen gibt, auch im Gebrauch sind.
Nach GRAAFLAND soll sich nun das Ma t r i a r c h a t am reinsten bei den
Mammas erhalten haben. Er schreibt: «Das Volk ist eingeteilt in Sukus, worunter hier ausschliesslich alle Abkömmlinge in der Frauenlinie von derselben
Stammutter verstanden werden. Die Glieder einer Suku wohnen ohne Ausnahme nahe beisammen und sind eng miteinander verbunden. Die Suku ist für
jede Tat eines ihrer Mitglieder verantwortlich, wie zum Beispiel auch aus
folgenden sprichwörtlichen Redensarten zur Bezeichnung der Solidarität der
ganzen Suku mit den einzelnen Sukugenossen, die ich hier im Original und
übersetzt folgen lasse, hervorgeht:
Mendapat sama belaba = Wird einer erwischt, dann müssen alle anhalten.
Kahilangan sama rugi = Verliert einer etwas, dann teilen sich alle in den
Verlust.
Melompat sama patah = Macht einer einen gefährlichen Sprung, dann riskieren alle das Bein zu brechen.
Menjusup sama bongkok = Muss sich einer bücken, dann bekommen alle
einen krummen Rücken.»
Heiraten innerhalb der Suku sind verboten. Die Heirat, die hier s e m e n d o
genannt wird, hat für keine Partie eine Veränderung des Sukuverhältnisses zur
Folge; Mann und Frau bleiben auch nach der Heirat in ihrer alten Suku. Nur
selten findet Zusammenwohnen statt, und dann ist es stets der Mann, der in die
Suku seiner Frau eintritt. Mann und Frau bilden keine Familie zusammen,
denn die Familie umfasst nur die Frau mit ihren Kindern. An der Spitze einer
solchen Familie, s e m a n d e i, steht der älteste Bruder der Mutter, der
Mama q, während an der Spitze der Suku ein P a n g h u l u steht, der gewählt wird von den Oheimen mütterlicherseits und bestätigt von dem Fürsten.
Der natürliche Vater hat keine Rechte, diese liegen ganz bei der Suku der
Mutter, denn auch der Orang Mamaq sagt: «Ajam djantan tidaq bertelor = Ein
Hahn legt keine Eier» oder auch wohl: «Ajam djantan didaq membawa anaq =
Ein Hahn bringt keine Jungen zur Welt.» Titel und Würden gehen ausschliesslich in die Frauenlinie über, und auch im Erbrecht ist das gleiche Prinzip in
Anwendung. Hab und Gut, die der Mann vor der Hochzeit schon besass, nämlich
das harta-pembawan, bestehend aus harta-pusaka = ererbtes
Gut und har t a - p e n t j a r i a n= selbstverdientes Gut, wird bei seinem Tode
oder Scheidung Eigentum seiner Suku. Das Gut, das die Frau vor der Heirat besass, nämlich das har t a- d a p a t an, bestehend wiederum aus ihrer har t ap u s a k a und h a r t a -pentjarian , bleiben gleichwohl in ihrer Suku.

236

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1958

Das Gut jedoch, das beide zusammen während der Ehe erworben haben,

ha r t a - s u a r a n g, wird in zwei Teile verteilt, das eine fällt an die Verwandten des verstorbenen Mannes oder der Frau, das andere bleibt Eigentum des
überlebenden Ehegenossen, Witwer oder Witwe. Auch hier gilt der Rechtsgrundsatz: «Beigebrachtes Gut wird zurückgegeben, das Frauengut bleibt, zusammen erworbenes Gut wird geteilt.» Da nun nach der Auffassung der Orang
Mamaq keine Verwandtschaft besteht zwischen Vater und Kindern, können
diese niemals bei dessen Tode etwas von dem «zusammen erworbenem Gut»
erben. Er, der Vater, kann allerdings durch Schenkung, während er noch lebt,
einen Teil davon den Kindern geben, doch kann bei einer derartigen Schenkung
die ha r t a - p e m b a w an, das beigebrachte Gut, nicht in Betracht kommen.
Dementsprechend sind aber auch die Sukugenossen des Mannes bei dessen Tode
für dessen Schulden haftbar und es können die Kinder, die aus seiner Ehe entsprossen sind, dafür nicht haftbar gemacht werden, wohl aber, wenn die Mutter
mit Schulden stirbt. Denn ihre Schulden müssen meistens zur Hälfte von der
K am a n a k an, zur Hälfte von ihren eigenen Kindern bezahlt werden. Zu
dieser letzteren Sache bemerkt aber die Redaktion, dass sich GRAAFLAND hierin
wohl im Irrtum befindet; für die Schulden der Mutter seien offenbar nur ihre
Kinder, also nicht die K am a n a k an, haftbar. Ob sich bei diesem so primitiven Stamm nun tatsächlich dieses matriarchale System in so ausgeprägter
Form, wie es GRAAFLAND angibt, vorfindet, dürfte vielleicht doch noch zu untersuchen sein. Es ist wohl denkbar, dass sich GRAAFLAND dabei sehr auf Aussagen
der benachbarten Kulturmalayen gestützt hat. Die Hochzeitsgebräuche der
Mammas, die man mir an Ort und Stelle mitgeteilt hat, scheinen damit kaum
vereinbar. Ferner behauptete mir der Oberhäuptling der Mamma selbst, dass
bei ihnen die Ehe bis zum Tode unauflöslich sei, während GRAAFLAND angibt,
Scheidung .sei möglich und komme vor. Ferner muss man sich doch fragen, wieso sich bei den Mammas solch wohldurchdachtes Erbrecht entwickeln konnte,
denn bei dem frühern vollständigen Nomadenleben und der dadurch mehr oder
weniger bedingten Besitzlosigkeit ist dies zum mindesten sehr verwunderlich.
Ausser einem Stück Rindenzeug, einigen Speeren, einem Wassergefäss aus
Kürbis und einigen Fischreusen aus Rotang war von einem verstorbenen
Mamma gewiss kaum noch etwas zu erben! – Und jetzt ist dies nicht viel besser,
denn wenn es gut geht, kommt vielleicht noch ein eiserner Kochtopf dazu und
eventuell Anrecht an die Wohnhütte sowie das Reisfeld nebst ein paar Körben
aus Rotang und unter Umständen etwas gesammeltes Waldprodukt. Also doch
ein verhältnismässig recht dürftiger Besitz. Allerdings leitet sich gerade ihr
Stammesname von ihrem matriarchalen System ab, denn « Mama q » heisst
im Deutschen soviel wie «älterer Bruder der Frau». Da ich mir von den Mammas selbst ihren Stammesnamen laut vorsprechen liess, am Ende nie ein Q oder
K herausgehört habe, und um jeden Zweifel zu tilgen, ihn in verschiedenen ihrer
Ansiedlungen wiederholen liess, aber stets mit gleichem Erfolg, so schien es
mir richtiger zu sein, den Namen so anzuwenden, wie die Mammas ihn selber
aussprechen und nicht so, wie es die Kulturmalayen taten. Übrigens möchte ich
hier bemerken, dass die Mammas auch bei sonst allgemein bekannten malay-
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ischen Namen oder Bezeichnungen kleine Abweichungen haben, die wohl auf
ihren Dialekt zurückzuführen sind. So ist zum Beispiel der gewöhnliche und gebräuchliche malayische Name für Geister, An t u, aber bei den Mammas bekam ich Ha n t u dafür zu hören und habe es auch so notiert, denn beim Aussprechen hörte ich ganz deutlich ein H vorlautend. Solche kleine sprachliche
Abweichungen sind oft kaum bemerkbar und vielleicht manchmal durch individuelle Aussprache oder, wie gesagt, durch lokale Abweichungen beeinflusst.
Ich will nun hier auch noch die Legende, die GRAAFLAND über die Entstehung
des Matriarchats in der Landschaft Indragiri anführt, folgen lassen, denn sie
scheint mir in verschiedenen Beziehungen recht interessant im Vergleich mit
derjenigen, die ich selbst über den Ursprung des Mamma-Stammes hörte, wobei
auch ein Floss eine Hauptrolle spielt. GRAAFLAND schreibt: «Ungefähr im Anfange des 14. Jahrhunderts wurde die Landschaft von Indragiri durch kolonisierende Stämme von Menangkabau aus bevölkert, darnach die Legende unter
ihren Häuptlingen, dem To-Patih und To-Gagah Katumenggungan, wie auch
dem hububalang Sri Nata Tjerkau Tjundiq, sich hauptsächlich erhalten hat an
der Mündung von Indragiri, wo sich dieser gegenüber Pekan Tuwa in den Batang Kwantan ergiesst. Unter diesen Kolonisten muss das Matriarchat allgemein
bestanden haben. Es scheint, dass unter den Kolonisten langsam — aus welcher
Ursache sei dahingestellt — der Wunsch entstanden ist, einen Fürsten an
ihrer Spitze zu sehen. Da To-Patih und To-Tumenggung beide für diese
Würde nicht in Betracht gezogen zu werden wünschten, beschlossen sie also,
einen Fürsten zu suchen. Sie machten ein Floss, wobei sich aber die merkwürdige Tatsache zeigte, dass Holzsorten, die gewöhnlich auf dem Wasser
schwammen, untersanken, als sie für diesen Zweck gebraucht werden sollten.
Der To-Patih war zu Ende mit seinem Rat und hackte nun einen Kulim-Stamm
um und das schwere Holz schwamm wirklich und erwies sich als vorzügliches
Material für das benötigte Floss. Als das Floss in das Wasser gebracht werden
musste, riefen der To-Tumenggung und der To-Patih ihren Kindern, damit sie
ihnen dabei helfen sollten, doch diese weigerten sich. Darauf richteten sie ihr
Gesuch an ihre Schwesterkinder, diese erfüllten den Wunsch sofort. Daraufhin
beschlossen nun die beiden, dass die Erbschaft künftighin an die SChwester
sollte übergehen. Aber nicht auf indragirischem Boden entstand diese Einrichtung, sondern sie wurde aus Menangkabau gebracht. Der To-Patih und ToTumenggung fanden dann einen Fürsten, einen Sohn vom Sultan Mohammed
Sjah. Der war der letzte Fürst, der vor der portugiesischen Invasion am Ende
des 15. und anfangs des 16. Jahrhunderts in Malakka regierte. Dessen Sohn
wählten sie zum Sultan. Langsam bereitete sich hierdurch djohorscher Einfluss
aus und so kam es, dass sich auch djohorsche Kolonisten in dieser Landschaft
niederliessen.» Zu diesen legendenhaften Angaben GRAAFLAND'S möchte ich
bloss erwähnen, dass ganz abgesehen von der Sprache der Mammas, die ja tatsächlich auch nach Menangkabau hinweist, eine Wanderung solcher Kolonisten
in das Indragiri-Gebiet durch den Ausspruch des Datuq-Tumenggung, unter dem
jetzt die Mammas stehen, bestätigt wird. Wenn zwar dadurch auch das Dunkel
der Geschichte der Orang Mamma und der Bevölkerung von Indragiri nicht
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aufgehellt wird, so verdient seine Aussage immerhin ein gewisses Interesse.
Denn wie ich aus der Encyklopädie entnehme, behauptet der obige Reichsgrosse,
«dass die Bewohner von Indragiri früher alle Mamaqs gewesen seien, denn wir
stammen aus Menangkabau», fügte er bei, die, welche zum Islam übergingen,
wurden Malayen geheissen und diese waren es, die von Djohor einen Fürsten
bekommen haben. Nun wolle man aber noch mit letzterer Behauptung die nachfolgende Sage über den Ursprung der Mammas vergleichen, welche doch etwas
ausführlicher und anders lautet als die Tradition, auf die sich der obige Reichsgrosse stützt. GRAAFLAND sagt auf Seite 5 seiner Studie noch: «Haben im allgemeinen auch die Orang Mamaq nur in geringem Masse unter djohorschem
und mohammedanischem Einfluss gestanden, so macht sich dieser doch geltend
bei der Bevölkerung oben am Indragiri-Ufer, am Batang Kwantan zwischen
Tambangan und Batu Sawal. (Ein Teil dieser Strecke enthält das Gebiet von
Batu Ridjal, Pranap und Pematang, bekannt unter dem Namen von Tiga Lurung.) »
Die Legende über den Ursprung der Mammas, wie ich sie von meinen malayischen Führern während meiner Anwesenheit bei den Mammas gehört habe,
erzählt, dass zur Zeit, als das mächtige Malayenreich Menangkabau an Macht
und Grösse alle andern übertraf, eines Tages ein Mann aus Djohor-lama plötzlich
in Menangkabau erschienen sei. Dort habe er eine Frau geraubt und sie auf ein
Floss, R a k i t, gebracht, das er vorher am Flussufer versteckt hatte. Sonderbarerweise sei dies Floss aber nicht aus den leichten, schwimmenden Hölzern,
die man sonst für diesen Zweck verwende, hergestellt gewesen, sondern aus
dem schweren K u l i m- K a j u (Kulim-Kaja = Scorodocarpus borneensis
Becc), das sonst untersinke, aber trotzdem konnte er mit ihr auf diesem Floss
den Fluss hinunter flüchten, bis er an die damals noch sehr hohen Ufer des
Kwantan-Flusses in der Gegend von Kelayan gelangt sei. Im Augenblick als er
daselbst landete, sei das Floss aber spurlos verschwunden, so dass seine Verfolger, die ihn in ihren schnellen Ruderbooten beinahe eingeholt hatten, ihn aus
den Augen verloren und unverrichteter Dinge zurückkehren mussten. Der
Flüchtling sei aber ins Innere der Landschaft von Kelayan gegangen und habe
die gestohlene Frau geheiratet. Und sie sei die Stammutter aller Mamaqs geworden und darum habe auch heute noch der Oberhäuptling derselben seinen
Sitz in dieser Landschaft. Bei dieser Überlieferung fällt nun erstens auf, dass
der Stammutter menangkabauscher Ursprung zugeschrieben wird. Zweitens
ist in dieser Sage bereits die mutterrechtliche Stellung der Frau angedeutet und
erwähnt, dass der Geschlechtsstamm, aus dem der Oberhäuptling hervorgehe,
immer in der Landschaft von Kelayan sei. Vergleichen wir damit nun auch die
von GRAAFLAND angeführte Legende, S. 237, so sehen wir, dass bei beiden ein
Floss aus schwerem Kulimholz eine Rolle spielt, ferner zeigt sich eine gewisse
Übereinstimmung darin, dass der Gründer des Mamma-Stammes ebenfalls
aus Djohor stammen soll. Allerdings ist es nach der GRAAFLANDschen Mitteilung
ein Fürst, während in der mir übermittelten Sage bloss von einem Mann aus
Djohor-lama die Rede ist. Nach den Angaben von GRAAFLAND haben kolonisierende Stämme von Menangkabau Indragiri bevölkert, und bei diesen soll
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sich dann das Matriarchat entwickelt und verbreitet haben. Nun steht aber geschichtlich fest, dass die Padangschen Hochländer in frühster Zeit unter indischem, speziell brahmanischem Einfluss gestanden haben. Die Lehre Brahmas
soll nach RAFFLES erst im 15., nach andern schon gegen Ende des 12. Jahrhunderts durch den Islam verdrängt worden sein. Auf der Hochebene von Agam
erstand das alles beherrschende Malayenreich von Menangkabau, dessen
mutterrechtliche Gesellschaftsformen, trotz dem Islam, sich allem Anschein
nach in ihrer ursprünglichen Art bis heutigen Tages erhalten haben, obwohl ja
das Reich selbst schon längst zerfallen ist. Da sich nun das Matriarchat im
Ursitz der Menangkabauer noch in so altertümlicher und reiner Form findet
(vgl. C. SPAT, 1913-1919), obwohl die Religion Mohammeds seit vielen Jahrhunderten bereits ihren Einfluss auf die Bevölkerung ausgeübt hat, kann
daraus geschlossen werden, dass es autochthon war und sich von hier aus
weiterverbreitet hat. Auch weiss man, dass schon im Jahre 1160 von den damals
äusserst dicht besiedelten Hochländern Menangkabau-Malayen zum Teil ausgewandert sind. Bei ihrem Zug nach Malakka benützte auch ein Teil davon
höchst wahrscheinlich die natürlichen grossen Verkehrsstrassen, die in Form
von mächtigen Strömen aus dem Herzen des Landes in die der Ostküste vorgelagerten, ausgedehnten alluvialen Niederungen hinunterführten. Nun drängt
sich uns die Frage auf, sind bei dieser Wanderung die Menangkabauleute auf
Wildstämme wie die Mammas gestossen, und wurden, als sie von Indragiri Besitz ergriffen, die Urbewohner vernichtet oder wurden sie derart assimiliert,
dass sie mit der Zeit Sitten und Gebräuche der Eroberer angenommen haben,
so dass schliesslich nur noch armselige Reste, die sich tief in die schwer zugänglichen Urwälder geflüchtet hatten, übrig blieben? Oder aber ist die ursprüngliche Heimat der Orang Mamma ebenfalls auf der Westseite der Insel, den
Padangschen Hochlanden, zu suchen, und sind sie dann vielleicht von dort infolge von Eroberungszügen fremder Eindringlinge oder benachbarter malayischer Stämme in die ungastlichen, mit dichten Urwäldern und Sümpfen bedeckten Flachländer der Ostküste vertrieben worden? Wenn wir dies jetzt mit
Sicherheit auch nicht mehr enträtseln können, so will ich hier doch einige
Punkte anführen, die für eine malayische Verwandtschaft zu sprechen scheinen.
So ist es eine auffallende Tatsache, dass, wie bei den Menangkabau-Malayen,
auch bei den Mammas noCh die alte mutterrechtliche Gesellschaftsverfassung
besteht, die nach GRAAFLAND bei den Mammas sogar noch in sehr reiner Form
sich findet. Dies ist aber gewiss nicht verwunderlich, da bei den Mammas, als
Heiden, bis in neuerer Zeit kein islamitischer, überhaupt keinerlei religiöser
Einfluss wirksam gewesen ist. Die mutterrechtliche Organisation stellt eine
altertümliche Form der Erbfolge dar, wie wir sie mehr oder weniger ausgebildet
noch bei vielen andern ähnlichen primitiven Stämmen finden. Anklänge daran
finden sich selbst noch jetzt bei auf höherer Kulturstufe stehenden Völkern,
wenn sie auch schon längst durch das vaterrechtliche System verdrängt worden
ist. Man nimmt ja auch allgemein an, dass das mutterrechtliche System das ursprünglichere und in früherer Zeit viel weiter verbreitete war. Es ist nun aber
doch kaum ein blosser Zufall, dass sich sowohl bei den hochkultivierten Me-
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nangkabau-Malayen wie bei den noch auf niedrigster Wildstufe stehenden be ..
nachbarten Mammas das Matriarchat mit seiner Suku-Einteilung, kurz gesagt
dieselbe uralte Familien- und Stammesorganisation zugleich findet. Ferner
zeigt die Sprache der Mammas mehr Anklänge an das Idiom von Menangkabau
als an alle andern auf der Ostküste gebräuchlichen Dialekte. Ein eingehenderes
Studium ihrer Sprache dürfte wohl noch grössere Übereinstimmung damit ergeben. Auch in der alten Tradition wird eine Abstammung der Mammas aus
Menangkabau wenigstens von der massgebenden mütterlichen Seite behauptet.
In der von GRAAFLAND mitgeteilten Sage findet sich der Hinweis, dass das Indragiri-Gebiet von Malayen aus Menangkabau bevölkert worden sei. Allerdings
eignen sich solche Legenden nicht für eine wissenschaftliche Beweisführung,
es liegt mir deshalb auch fern, darauf besonderes Gewicht zu legen, obwohl solchen Traditionen meist doch ein Körnchen Wahrheit zugrunde liegt. Ferner
kommt hinzu, dass im grossen und ganzen genommen die Grundlage der heutigen Mamma-Kultur der primitiv heidnisch-malayischen entspricht. Die Abweichungen davon können vielleicht nur als niedere Entwicklungsstufe ihre
Deutung finden. Malayisch sind ihre Pfahlhütten, wenn auch in etwas abgeänderter Form, wobei wir es in der innern Einrichtung, speziell dem Bile, mit
einer für Wildstämme charakteristischen Zutat zu tun haben.

Wohnkultur
Von Brigi, welche Ansiedlung nur aus drei kleineren Hütten besteht, brachte
ein gut fünfstündiger Marsch durch völlig weglosen, äusserst sumpfigen, von
Landblutegeln wimmelnden Urwald mich und meine kleine Karawane dann zum
nächsten Weiler mit Namen Glugor. Ohne die beiden von Brigi mitgenommenen
Mamma-Führer hätten wir diese ganz versteckt liegende, nur aus zwei Hütten
bestehende Ansiedlung nicht auffinden können. Als wir zahlreiche mit Urwald
bewachsene Hügel hinter uns und die Höhe des letzten vor uns liegenden Hügels
erklettert hatten, gewahrten wir vor der grössern Hütte auf einem freien Platz
eine Anzahl Bewohner mit allerlei Arbeiten beschäftigt. Kaum aber sahen sie
uns herunterkommen, als sie mit lautem Geschrei dem angrenzenden Wald
auf der entgegengesetzten Seite zuflohen. Glücklicherweise gelang es uns aber
drei Männer, die, durch das Geschrei aufmerksam gemacht, aus der Hütte heraus kamen, im letzten Moment an der Flucht zu verhindern und durch unsere
Führer zu beruhigen, worauf sie die entflohenen Leute herbeiriefen. Aber nur
zögernd kamen sie näher, bei mir angelangt, warfen sich sämtliche Leute, Männer, Frauen und selbst Kinder auf den Boden und berührten mit ihrer Stirn den
Erdboden. Sie blieben in dieser demütigen Stellung liegen, bis ich sie auffordern liess, sich zu erheben. Der Zufall fügte es, dass gerade in ziemlicher Höhe
über mir einer der grossen Nashornvögel, Buceros rhinoceros, hinwegflog, und
da ich meine Lancaster Büchsflinte in der Hand hatte, so schoss ich eine Postenpatrone auf denselben ab und holte ihn damit aus der Luft herunter. Der Schuss
verursachte aber unter den um mich herumstehenden Mammas einen solch
panischen Schrecken, dass nicht nur Kinder und Frauen, sondern auch die Männer zu Boden fielen und heftig zitterten. Ich suchte sie gleich zu beruhigen,

Abhandlung 5

G. SCHNEIDER. Die Orang Mamma auf Sumatra

241

während meine Malayen laut lachten und spöttische Bemerkungen machten,
und liess mir den Vogel, der in grosser Entfernung von meinem Standort niedergefallen war, herbringen. Mein Schrot hatte ihn in Hals und Brust getroffen. Als
ich den Leuten dann den Vogel schenkte, bezeugten sie Freude darüber, rupften
aber sogleich an den Stellen, wo das Blut hervortropfte, die Federn aus und
untersuchten die Wunden, wobei sie mit grösster Verwunderung die vielen
Löcher, die die Schrote dem Vogel geschlagen hatten, betrachteten. Sie rösteten
später dann den ganzen Vogel mit den Eingeweiden und mit dem grössten Teil
der Federn und assen ihn trotz des stark brenzeligen Geruchs. Es ging aber vollständig über ihre Fassungsgabe, dass so viele Wunden in dem Vogelkörper
waren, da sie an meiner Flinte ja nur zwei Mündungen sahen. Dass ich über solchen Donner und bösartigen Geist verfüge, der nach ihrer naiven Denkart in
dem langen Eisenrohr seinen Sitz habe, machte sie allen meinen Wünschen gefügig und sie behandelten mich mit grösster Ehrfurcht. Ich benützte diese günstige Stimmung auch sofort, indem ich sie vor ihrer Hütte Stellung zum photographieren nehmen liess. (Abb. 1.) Erst nachdem ich einige Aufnahmen von
ihnen gemacht hatte, folgte ich der Einladung des Häuptlings, in die grosse
Hütte zu kommen und den Platz zum Übernachten für mich und meine Leute
auszuwählen. Die Hütte nun, die ich hier sah, war viel geräumiger und besser
gemacht als die in Brigi. Die Front hatte eine Breite von etwa acht bei
einer Tiefe von zehn Metern. Sie stand auch auf zwei Meter hohen Pfählen,
aber die Seitenwände und das Dach waren nicht aus Rindenstücken hergestellt
wie dort, sondern aus dicht aufeinander geschichteten Blättern der Rotangpalme, S i k a i, und die ganze Bauart zeigte bedeutend schönere Herstellungsweise. Man sah an dem aus fein gespalteten Bambusstäbchen gefertigten Fussboden, der über die Pfähle gespannt war, dass der Bau noch neu sein musste,
auch daran, dass noch gar keinerlei Abfälle und Schmutz darunter am Erdboden vorhanden waren. Es war ein einziger grosser Raum, den die Hütte aufwies. Was mir hier wie in Brigi sofort auffiel, war ein verschlagartiges Gemach,
B i 1 e genannt, das aus geflochtenem Rotang bestand und speziell nur dem
Häuptling, B a t i n, und seiner Familie als Wohn- und Schlafraum diente. Es
erhob sich ebenfalls auf etwa meterhohen Pfählen in der Mitte der hintern
Giebelwand. Auf gleicher Seite, nur wenige Schritte davon entfernt, befand
sich die Feuerstelle, ein viereckiger Platz, der mit Pfosten eingefasst und etwa
zwei Fuss hoch mit Erde und Asche aufgefüllt war. Ein in der Nähe errichtetes
Gestell diente als Aufbewahrungsort für allerlei Esswaren, die durch den hier
ständig durchziehenden Rauch sich gut aufbewahren bzw. konservieren liessen,
auch standen und hingen allerlei Kochtöpfe und Küchengeräte aus Bambus und
Rotang herum und zu oberst am Dachgebälk waren einige Maiskolben sichtbar.
(Abb. 2.) Die ganze Längsseite direkt davor diente als sogenannte B a s a n u
oder T a m p a t t i d o r= Schlafplatz für die Familienmitglieder. Neben dem
Bile, fast darunter stehend, war ein Blasebalg, T u p u r a n. Derselbe besteht
aus zwei Bambuszylindern, in denen Kolben liefen, die mit Hühnerfedern abgedichtet waren, also ähnlich, wie wir solche von den Malayen kennen. Er war
wohl sicher auch solchen Ursprungs. Was mir, abgesehen vom Bile, in der Woh-

Abb. 1 Männer, Frauen mit Säuglingen und Kinder aus der Mamma-Siedlung Glugor. In
der Mitte hinten steht der Batin, Häuptling, mit einem Kind auf dem Rücken.

Abb. 2 .Innenansicht einer Mamma-Wohnung in Glugor. Links der Separatraum, Bile, für den Häuptling, darunter der Blasbalg.
Neben der Feuerstelle drei Mädchen, die mit den Füssen den Reis für die Abendmahlzeit enthülsen. Davor Frauen mit ihren Säuglingen. Rechts ein Knabe auf der Schaukel. Am Boden davor eine zusammengerollte Schlaf matte, ein Vogelkä fi g und eine mit
Damarharzabfällen gefüllte halbierte Kokosnußschale, die zur Beleuchtung dient. Der aus Baumrinde angefertigte Behälter im Vordergrund rechts enthält den Reis für den täglichen Gebrauch, von der Decke hängen Maiskolben herab.
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nung noch besonders auffiel und mich in Erstaunen versetzte, war eine grosse
Schaukel für Kinder, B u a j a n genannt, die an etwa sieben Meter langen zusammengedrehten Rotangseilen vom Dachgebälk herunter hing und mit einem
grössern schubladenartig erhöhten Sitz versehen war. Auf der Abbildung ist sie
deutlich zu sehen. Ob wir es hier mit einer eigenen Erfindung der Mammas zu
tun haben, oder ob hier eine Übermittlung durch Malayen, die selber oft wiegenartige Schaukeln benützen, vorliegt, ist schwierig zu entscheiden. Auffällig ist
nur, dass die Mammas dafür einen eigenen Namen haben, was für die eigene
Erfindung zu sprechen scheint. Auch habe ich bei den Malayen nie eine ähnlich
gebaute Schaukel gesehen. Dagegen findet sich in dem grossen Werk der MittenSumatra-Expedition, Band III, der VAN HAssELTschen Volksbeschreibung, wo
von den Kubus die Rede ist, eine Stelle, die schon HAGEN, 1908, anführt: Er traf
eine einem der noch nomadisierenden Stämme angehörende Kubu-Frau an, auf
einer Schaukel aus Rottan sitzend, ihr Kind an der Brust. Obwohl diese Schaukel von der Bauart der gewöhnlichen malayischen Schaukel einigermassen abwich — worin sagt VAN HASSELT nicht —, glaubt HAGEN doch nicht, dass dieselbe
eine Originalerfindung der Kubus ist, sondern eine primitive Nachbildung der
Malayischen. Auffällig erscheint es mir aber, dass sich bei beiden dieser Wildstämme, den Kubus wie bei den Mammas solche Schaukeln finden. Ferner
möchte ich darauf hinweisen, dass der berühmte Reisende NATTERER, der von
1817-1835 Brasilien bereist hat, von einem dortigen Indianerstamm eine Kinderschaukel mitgebracht hat. Sie ist unter der Bezeichnung «Tokanna» (Uaupé) in
der Wiener ethnographischen Sammlung aufgestellt, ist aber entschieden viel
primitiver als die der Mammas, denn sie besteht nur aus einem mit Baumbast
umwundenen Reif, der als Sitz dient und vier Bänder als Träger hat.
Übrigens möchte ich doch erwähnen, dass ich gerade von dem gewissermassen
an die Marnmagebiete angrenzenden Kampong-Durian aus Indragiri sehr originelle Kinderspielzeuge mitgebracht habe, die ein älterer Eingeborener dort
unter meinen Augen sehr rasch angefertigt hatte, um sie den Kindern, die ihn
darum gebeten hatten, zu geben, und welche ich dann denselben abtauschte. Es
sind Handkreisel aus den Früchten von Eutada gingalobium und Bodenkreisel
K a s s in g - k u 1 i n g genannt aus einer rundlichen hartschaligen Frucht gemacht, deren Namen ich aber nicht kenne. Hübsch und treffend gut ist auch
eine aus einer fast handgrossen länglichen Frucht gefertigte Tierfigur, die einen
Hausbüffel, K a r b au, Buffelus
elus kerabau Nehring, darstellt. Diese Stücke
scheinen mir doch auch recht bezeichnend für die Erfindungsgabe dieser in der
Kultur ebenfalls noch recht zurückgebliebenen Malayen zu sein, so dass man
die Erfindung einer Schaukel schliesslich auch so primitiven Stämmen wie den
Mamas und Kubus wohl zutrauen darf.
Als es dunkel wurde, steckte jede Familie, die sich alle längs der Feuerstelle
häuslich niedergelassen hatten, ein Licht an. Das Feuer wurde mittels eines
Feuerbohrers, der durch eine Schnur in drehende Bewegung gesetzt, und mit
den Füssen gehalten wurde, erzeugt, B u s i o genannt. Die dabei verwendete
Holzart nennen sie J a n g k a n g. Es dauerte einige Minuten, so war der feine
Mulm, der durch die Reibung entstanden war, zum Glimmen gebracht, worauf
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ein Mamma eine Handvoll dürrer Blätter daran schob. Als sie flammend aufloderten, hielt er eine Damarfackel darüber. Dann reichte er die brennende
Fackel den Frauen, die nun damit ihre am Boden in einem Halter steckenden
Fackeln anzündeten. Alle ihre Lichter bestanden aus Damarharz, dasselbe wird
in Düten aus Pisangblättern gefüllt und oben und unten zugemacht und damit
ist die Fackel fertig. Manchmal nehmen sie das Damarharz, solange es noch
frisch und etwas weich ist und drücken es mit der Hand zusammen, bis es eine
längliche Form hat, wickeln dann ein solches Blatt darum und verwenden es
auch so als Licht. In der Wohnung hat jede Familie zum Befestigen der Fackel
ein Gestell, das aus einigen Rotangschlingen besteht. Diese sind fussartig auseinander gezogen, während in der Mitte darüber eine Schlinge so verengt ist,
dass die Damarfackel bequem hineingesteckt werden kann. Die heruntergebrannten Fackeln werden sofort aus ihrem Vorrat ersetzt. Diese ganze Einrichtung des Leuchters wird K a t t eia genannt. In der Mitte der Wohnung, wo die
noch unverheirateten Leute mit untergeschlagenen Beinen herum sassen, stand
aber keine Fackel, sondern eine halbierte Kokosnuss, die mit Damarharzabfällen gefüllt war, die sich wohl zu Fackeln nicht mehr gut eigneten und darum
offen verbrannt wurden, aber eine ähnliche Helle wie diese gaben. Diese Art
der Benützung des Damarharzes als Lichtspender wird überhaupt die ursprüngliche Form der Beleuchtung darstellen. Bis jetzt kennt man noch kein malayisches Vorbild für den Katteialeuchter. Dagegen ist nun die ganz ähnliche
Form auch von andern Wildstämmen Sumatras, z. B. den Kubus und den Sakais
bekannt geworden. Wir dürfen daraus schliessen, dass wir es hier wohl mit einer
eigenen Erfindung dieser Stämme zu tun haben. Am Boden der Wohnung stand
ferner noch ein leerer Vogelkäfig, der für Wachteln und Turteltauben bestimmt
war, da die Männchen solcher auch zu Spielkämpfen benützt werden. Nachdem
die Damarlichter angezündet worden waren, wurde mir zu Ehren das wohlriechende Gharuholz verbrannt. Während dessen sah ich einige Mädchen in der
Nähe der Feuerstelle damit beschäftigt, durch Treten mit den Füssen den Reis
zu enthülsen. Er wurde einfach mit Wasser gekocht und zwar so, wie es die
Malayen machen, indem sie von dem in einem eisernen Topf etwas weich gekochten Reis das Wasser abschütteten, bis derselbe gerade noch davon bedeckt
war. Dann wurde das Feuer unter dem Topf auseinander gerissen und nur noch
einige gut glimmende Holzstücke darunter gelassen bis der Reis völlig gar war.
Er diente den Mammas als Hauptnahrung, dazu verzehrten sie noch Fische, die
sie am offenen Feuer rösteten, und die sie mit den Händen auseinander brachen
und verteilten. Dazu wurde nur Wasser, das in Flaschenkürbissen neben ihnen
stand, getrunken. Fast zugleich hatten mir meine Leute mein Mahl aufgestellt,
das ebenfalls aus Reis und einem Huhn bestand, das mir der Häuptling als Gastgeschenk überreicht hatte. Als ich zu essen anfing, erregte die Benützung der
Gabel das grösste Interesse. Die Mammas meinten verwundert, es sei doch merkwürdig, dass ich mich mit dem spiessartigen Ding die Zunge niCht durchsteche.
Ohne Scheu kosteten einige der Männer auch von dem gerösteten Salzfisch, der
unter meinen Reis gemischt worden war, um ihn etwas schmackhafter zu
machen. Sie fanden mein Essen aber furchtbar salzig, und ich schliesse daraus,
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dass sie ihre Speisen nur sehr wenig, oft vielleicht auch gar nicht salzen, denn
Salz ist ein Artikel, den sie nur hin und wieder im Tausch erhalten. Anders war
es mit dem Zucker, als ich den Kindern eine halbierte Kokosschale voll weissen
kristallisierten sogenannten G u 1 a p a s i r, wörtlich übersetzt Sandzucker,
vorsetzte. Zuerst getrauten sie sich zwar nicht davon zu kosten, weil sie glaubten, es sei wohl Salz, denn weissen Zucker hatten sie noch nie gesehen. Erst
nachdem ich vor ihnen einigemale davon gegessen hatte, versuchten schliesslich auf das Zureden meiner Führer hin die Mammamütter die fremde Speise.
Sie steckten nun den Zeigefinger in den Mund, um ihn anzufeuchten, fuhren
dann in den Zucker und schleckten den Finger ab, worauf sie nach einer kurzen
Weile ihre Kinder aufforderten, es auch so zu machen. Bald war alles aufgegessen und sie baten mich um mehr des weissen Sandes, der so schön süss sei.
Nach dem Essen überraschten mich diese Ureinwohner durch eine Art Huldigungslied, indem plötzlich einer von den Mammas anfing schnadahüpflartige
Verse zu singen, die auf meinen Besuch bei ihnen Bezug nahmen, und in denen
immer wieder das Wort T u a n b e s a r, grosser Herr, in endlosen Repetitionen
wiederkehrte und in denen ich gewissermassen charakterisiert wurde. Diese
Verse wurden aber mit grossem Beifall von den sämtlichen Hausgenossen aufgenommen und schliesslich sangen sie alle mit. Dazu kauten die männlichen
wie die weiblichen Zuschauer Tabak, den ich ihnen gestiftet hatte. Dazwischen
wurden auch allerlei Fragen an mich gestellt. So wollten die Leute wissen, ob in
meinem Lande alle Menschen so weiss seien wie ich, und ob es daselbst auch
viele Tiger und Elefanten usw. habe. Mitternacht war längst vorüber, als sich
alle zum Schlafen hinlegten. Aber noch lange hörte ich das Summen zahlloser
Moskitos, die selbst durch das Feuer und den Rauch, der unter der Hütte gemacht worden war und welch letzterer durch alle Ritzen hervorqualmte, nicht
ganz vertrieben werden konnten. Immerhin schuf dieses Mittel Abhilfe und ich
verwunderte mich nur darüber, dass die Mammas sich gegen die Moskitoplage
so zu helfen wussten.
Krankenbeschwörung, Geisterglaube und re ligiöse Gebräuche
Am anderen Morgen, den 16. Februar, verliess ich mit meinen Leuten kurz vor
sieben Uhr Glugor. Ein achtstündiger, beschwerlicher Marsch über glitschige
Baumstämme hinweg, durch ein ungeheuer sumpfiges Urwaldgebiet, wobei wir
viele ganz frische Elefantenspuren kreuzten, in denen man oft plötzlich bis in die
Knie einsank, brachte uns gegen drei Uhr mittags nach Sungei-Dunu (Durian
Tjatjar), dem Sitz des Oberhäuptlings aller Mammas, dem T o - P a t i h oder
Dato B a t e oder auch Dato S i n g k o p geheissen. Dieser letztere Name
scheint mir in gewisser Beziehung zu der vor Indragiri in der Malakkastrasse
liegenden Insel Sinkep zu stehen. Der Kontrast war enorm, als wir aus dem
düstern Schatten des mächtigen Urwaldes heraustraten in die blendend helle,
sonnendurchglühte Lichtung, deren vor uns auftauchendes leicht hügeliges Terrain mit im frischesten Grün prangenden Reispflanzungen, La d an g s, bedeckt war, hinter denen wir dann die Ansiedlung gewahrten. Weit und breit war
aber kein Mensch zu sehen. Um eine eventuelle Flucht der Eingeborenen zu
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verhindern, stürmte ich meiner Karawane voraus der grössten Hütte zu. Mit
einigen Sätzen hatte ich das leiterartige Gestell, das zu der Hütte hinaufführte,
erstiegen und betrat allein den Wohnraum derselben. Bei meinem Eintritt erhoben sich unter sichtlichen Zeichen des Schreckens einige Leute. Bevor ich
aber mit ihnen reden konnte, sah ich vor mir rasch eine der nackten Gestalten
an mir vorbeihuschen und sich in das Bile flüchten. Es war, wie ich sofort vermutete, der Oberhäuptling. Den wollte ich mir aber nicht entwischen lassen.
Rasch trat ich darum hinter ihn in das Bile und sah hier nun eine zitternde, nackte Gestalt vor mir, die versuchte, ein Kleidungsstück in kauernder Stellung über sich zu ziehen. Zuerst glaubte ich, sie wolle sich
darunter verbergen. Allein, nachdem ich einige beruhigende Worte an ihn
gerichtet hatte, und auch meine Mamma-Führer, die unterdessen auch herbeigekommen waren, ihm eifrig zusprachen, bat er, ich möchte doch einen Augenblick vom Bile weggehen, damit er sich anziehen könne. Ich tat ihm den Gefallen,
blieb aber in seiner Nähe, da ich fürchtete, er würde doch einen Fluchtversuch
machen. Aber nach kurzer Zeit erschien er wieder in Begleitung meiner Führer,
die eindringlich auf ihn einsprachen. Er war nun mit einem Katunkleidungsstück angetan, das nur Kopf, Hände und Füsse frei liess, eine Art Überwurf,
der vorn offen war. Entschuldigend meinte der To-Patih, er sei vorhin ohne
Kleid gewesen und hätte darum nicht vor dem grossen Herrn erscheinen können. Ich liess ihm nun einige Geschenke überreichen, die ihm sichtlich Freude
machten, aber es dauerte einige Zeit, bis sein Misstrauen geschwunden war und
er sich von dem Schreck unserer ersten Begegnung etwas erholt hatte. Als ich
mich nun in dem Wohnraum der Hütte etwas näher umsah, bemerkte ich, dass
überall eine Menge sowohl frischer als auch getrockneter Palmblätter herumlagen. Auf meine Frage, was dies bedeute, sagte mir der Häuptling, es würden
gerade die Vorbereitungen getroffen für eine Beschwörung zur Heilung einer
Schwerkranken. Bei meinem Eintreffen sei der K o m a n t an -Zauberer mit
seinen Gehilfen gerade damit beschäftigt gewesen, die Blätter auf ein Bastseil
aufzureihen. Ich bat nun den Häuptling, den Zauberer ruhig in seiner Arbeit
fortfahren zu lassen, da ich wünsche, der Beschwörung beizuwohnen. Aber
obwohl er mir darauf sagte, dass dies bis zum nächsten Sonnenaufgang dauern
würde, versicherte ich ihn, dass mir dies gleich sei, man möge ruhig fortfahren,
als ob iCh gar nicht anwesend wäre. Hierauf verhandelte der Häuptling mit dem
Komantan und da schliesslich auch dieser einverstanden war, wurden die
Vorbereitungen für die Beschwörung weitergeführt. Äusserlich unterschied
sich der Zauberer einstweilen durch nichts von seinen Stammesgenossen, er
hatte wie diese auch nur einen Schamgürtel aus Rindenstoff an. Er reihte nun
zunächst mit einem Gehilfen die Blätter auf das bereits erwähnte Bastseil auf,
spannte dieses dann mitten durch den Wohnraum derart, dass sämtliche Blätter
in langen Fransen bis fast auf den Fussboden herunterhingen. Wie ich mich
überzeugte, wurden speziell die jungen Blätter der Zuckerpalme, Arenga sacchari f era, verwendet, denen man die Eigenschaft zuschreibt, besonders gut zur
Abhaltung böser Geister zu sein. Darum sieht man fast in jeder Mamma-Hütte
getrocknete Zuckerpalmenblätter an verschiedenen Stellen, P u t j o a n a u,

Abb. 3 Der To Batih, Oberhäuptling aller Mammas, mit der Zaubertrommel, Getabung,
inmitten seiner Leute vor seiner Wohnung in Sungei Dunu.
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aufgehängt. An den Seilenden brachte er darauf noch zwei mächtige Blütenwedel der Pinangpalme, Areca catechu, an, deren Früchte bekanntlich zum
Sirih- oder Betelkauen dienen. Dieselben erfüllten den ganzen Wohnraum mit
einem eigenartigen, etwas betäubenden Geruch. Dann wurde ein kleines, tischartiges Gestell, ebenfalls mit Blätterfransen behangen, in der Mitte der Wohnung aufgestellt und ebenso links und rechts daneben noch ein Blütenwedel
derselben Palme hingelegt. Unter dieses Gestell wurden auf der untern Abteilung dann winzige, aus grünen Blättern geflochtene Körbchen gestellt, die
die Opfergaben für den zu beschwörenden Geist enthielten, welche aus Sirih,
Tabak, Stückchen gekochtem Hühnerei und K a j u M a h a n g, das beim
Verbrennen Wohlgeruch erzeugt, bestanden. Dicht daneben wurden noch zwei
Kürbisschalen mit Wasser aufgestellt, in denen Zitronenstückchen schwammen. Mittlerweile war es sechs Uhr abends geworden. Die Nacht brach an, und
jetzt begann ein Festschmaus, zu dem sich alle männlichen Stammesgenossen
des Weilers und der Umgebung, an die fünfzig an der Zahl, einfanden. Bei
diesem Anlass muss, wie sie mir sagten, gehörig gegessen und getrunken werden, um sich für die nachher beginnenden Anstrengungen zu stärken. Ganz im
Gegensatz zu HAGEN (1908, S. 164 und 165), der bei Besprechung der Mammas
sagt: «Nach der Beschwörung wird ein Fest gefeiert, geschlachtet und geschmaust, wobei der Kamantan bei Trommelklang tanzt und sich wie bei den
Kubus in Trancezustand versetzt», sei festgestellt, dass dies nicht stimmt, denn
erstens findet der Festschmaus vor der Beschwörung statt, und zweitens ist der
Trancezustand des Komantan (nicht Kamantan) nicht so, wie bei den Kubus,
von welchen HAGEN schreibt: «Die beiden malims (Zauberdoktoren) sinken im
Trance ihren Kameraden steif und leblos in die Arme.» HAGEN stützt sich bei
seiner Behauptung auf die Encyklopädie, aber der Gewährsmann derselben hat
jedenfalls nie einer solchen Beschwörung beigewohnt, denn als Augenzeuge
kann ich nur berichten, dass dies nicht der Fall ist und dass auch, wie schon bemerkt, nach den Ausführungen, die ich jetzt folgen lasse, keinerlei Festlichkeit
oder Tänze mehr stattgefunden haben. Der Festschmaus bestand aus Huhn,
Hirschfleisch, Fischen, allerlei Knollen und Pisangfrüchten, und gegen zehn
Uhr abends war er beendet. Nun wurden die Türen der Hütte geschlossen und
die Wohnung, die durch zwei Damarfackellichter notdürftig erleuchtet war, für
die folgenden Zeremonien hergerichtet. Zunächst wurde eine eigenartige, grosse
Trommel, die aus einem ausgehöhlten, stark konisch verlaufenden Baumstamm
bestand, beigebracht (siehe Abb. 3). Auf dem oberen, breiteren Teil war sie mit
Ziegenfell bespannt. Dieses Instrument wurde von den Mammas G e t a b u n g
genannt, und diese Zaubertrommel war durch Alter und Rauch schön schwarzbraun von Farbe und sah durch einen wohl vielhundertjährigen Gebrauch wie
poliert aus. Sie war mit reichen Schnitzereien versehen, die einen gewissen
Kunstsinn verraten. In diesem Instrument soll nach dem Glauben der Mammas
der gute Geist J n o n g seinen Sitz haben, derselbe, der bei vorzunehmenden
Beschwörungen herausgetrommelt werden muss. Für gewöhnlich wird diese
Zaubertrommel vom Oberhäuptling sorgsam gehütet. Sie ist darum in seiner
Wohnung an einem Stützpfosten der Hütte angebunden, denn nach ihrem
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Glauben würde ihr Verlust das ganze Volk ins Verderben stürzen. Doch zurück
zu der Beschwörung. Bald fing der Komantan an, abwechselnd mit der rechten
und linken Hand darauf zu trommeln, später wurde er durch seine Frau und
zwei Gehilfen abgelöst, die ebenfalls einige Befähigung zum Verkehr mit den
Geistern besitzen sollen. Die sämtlichen übrigen Teilnehmer hockten in grossem
Kreise um die Trommel herum, und sie erhoben siCh erst, als um Mitternacht
ein aus Palmenmark und Palmenblattscheide hergestelltes Geisterschiffchen,
L a n t j a n g, das von der Mitte des Dachstuhls herunterhing, in drehende Bewegung gesetzt wurde. Es war etwa ein Meter lang. Ein zweites solches Schiffchen war ausserhalb der Hütte freischwebend an einer Trapschnur befestigt.
Dieses soll der gute Geist benützen, wenn er die Zaubertrommel verlässt, um
die heilbringende Medizin zu holen. Nun begann unter lautem Trommelschlag
eine Art Tanz, wozu sich mit Ausnahme der Trommler alle Mammas hintereinander aufstellten. Jeder fasste dann seinen Vordermann an dem ringartig um
die Hüften sitzenden Teil des Schamgürtels, und nun setzte sich die ganze im
Gänsemarsch aufgestellte Reihe unter Anführung des Komantan immer rascher
und rascher um das sich drehende Geisterschiffchen in Bewegung. Nach Art
einer offenen Polka wurde nach dem Takt der Trommel abwechselnd einmal
nach rechts und dann nach links getreten. Mehr und mehr verstärkte sich noch
die Bewegung, und unter lautem Singen von Zauberliedern und Beschwörungsformeln artete das Ganze schliesslich in ein kräftiges, aber sehr rhythmisches
Stampfen aus, so dass der Boden erzitterte. Es war gerade ein Uhr nachts, als
der Tanz unterbrochen wurde. Einer der Gehilfen bemalte nun den Zauberer
mittels eines Bambusstäbchens, das er in eine weisse, breiartige Reismehlmasse
tauchte. Er zeichnete ihm damit allerlei Striche und Punkte auf den Körper, ja
selbst auf die Fußsohlen. Während dieser Prozedur verbrannte die Frau des
Komantan Holzkohle und Mengen des harzreichen Gharuholzes, so dass nach
wenigen Augenblicken ein starker Geruch und Rauch die Hütte erfüllte. Er
schwoll so an, dass der Zauberer zeitweise davon verdeckt wurde. Auf diese
Weise sollte der Komantan gewissermassen durch den Rauch von bösen Geistern befreit werden und zugleich für Momente unsichtbar gemacht werden.
Jetzt nahm er zwei neben den Opfertischen liegende, wohl meterlange Zotteln,
G' o n t j ei, zur Hand, die aus Schnüren gerösteter und dadurch stark aufgesprungener Reiskörner bestanden, E m b i n g P a d d i, hielt sie einen
Moment über den Rauch und befestigte sie dann über den Schläfen auf dem
Kopfe, derart, dass sie zu beiden Seiten der Ohren bis auf die Schulter herunterhingen (vgl. Abb. 4). Hierauf griff er nach zwei spazierstockartigen Rotangs
und schritt damit nach dem Rhythmus des Trommelschlages hin und her, wobei
sämtliche Stammesgenossen im Gänsemarsch folgten, ähnlich wie bei einer
Polonaise allerlei Figuren bildend. Schliesslich verfielen sie alle wieder in eine
hüpfende Gangart. Nach einer Weile stellte der Zauberer einen der Stöcke weg
und ergriff mit der rechten Hand einen der grossen Blütenwedel, M u m p a n g ;
mit dem Stock in der Linken, schlug er den Takt auf dem Fussboden, dabei
wand er sich nun in allen möglichen Körperverrenkungen unter den die bösen
Geister abhaltenden Blättern hindurch, begleitet im Gänsemarsch von den
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übrigen Teilnehmern, die auch genau jede andere Bewegung ihres Anführers
mitmachten. Dies alles unter lebhaftem Getrommel. Dieser Zauber dauerte nun
bis kurz vor Tagesanbruch, worauf eine kleine Pause eintrat, welche die Leute
benützten, um sich den Schweiss, der jetzt an ihnen wie Wasser herunterlief,
mit ihrem Kopftuch abzuwischen. Während dieser Pause trat nun die Frau des
Komantan an ihren Mann heran, um ihm ein Tuch, das sie vorher über den
Rauch gehalten hatte, derart um den Kopf zu binden, dass derselbe gänzlich
davon eingehüllt war. Ihren so verhüllten Gatten führte sie dann vor das Tischchen mit den Opfergaben, verbrannte etwas wohlriechendes Holz und bot dem
guten Geist Sirih und Nassi, gekochten Reis, an. Jetzt begann ihr Mann den
Geist ebenfalls zu bitten, sich doch der Opfergaben bedienen zu wollen, und
nachdem dies geschehen war, brachte der Komantan seinen wichtigsten Beschwörungsspruch vor, dessen Sinn war, der gute Geist möge den bösen Dämon
vertreiben, welcher die Kranke so plage, und ihm die Macht verleihen, ihn auszutreiben. Dann wurde die Kranke — es war, wie ich erst jetzt hörte, die Frau
des Oberhäuptlings selbst — auf einer Strohmatte aus dem Bile gebracht und auf
das Gestell gelegt, unter dem die Opfergaben waren. Und jetzt nahm der
Zauberer das Tuch vom Gesicht und fing aufs neue an, Beschwörungen zu
murmeln, was mehrere Minuten dauerte, während die Frau des Zauberers
durch Verbrennen von weihrauchartigem Harz wieder starken Rauch erzeugte,
so dass die Nächstbeteiligten in dichte Rauchwolken eingehüllt wurden. Plötzlich ergriff der Komantan den Blütenwedel der Pinangpalme, der als Hand des
Geistes, T a n g an-Ha n t u, bezeichnet wird, und bestrich nun der Kranken
dreimal die Stelle am Körper, wo sie die meisten Schmerzen hatte, dann drückte
er noch seine Lippen darauf und der böse Geist galt als vertrieben. Damit war
die ganze Zauberzeremonie endlich beendet, gerade als die ersten Zeichen des
beginnenden Tages sich bemerkbar machten. Wohl war der Zauberer am Ende
der Sache ziemlich erschöpft, doch habe ich dabei keinen eigentlichen Trancezustand konstatiert, obwohl eine betäubende Atmosphäre schon seit mehreren
Stunden auf alle Anwesenden einwirkte. Wenn nun nach solch intensiver
Beschwörung mit dem heiligen Getabung die Krankheit doch nicht weggeht, so
glauben die Mammas, dass der Kranke während seines Lebens den guten Geist
dermassen erzürnt habe, dass er einfach nicht mehr helfen wolle und der Kranke
daher in kurzer Zeit sterben müsse. Nach der Encyklopädie soll das Amt der
Zauberdoktoren erblich sein. Ansteckende Krankheiten sollen für einen
Cent pro Person beschworen werden, aber in allen von mir besuchten MammaStationen habe ich nie auch nur ein einziges Geldstück zu sehen bekommen und
Geld schien so gut wie unbekannt bei ihnen zu sein. Mit Geld konnte ich auch
bei ihnen nichts ausrichten, sondern nur mit Tauschmitteln, wobei namentlich
Tabak bevorzugt wurde. Bemerkenswert erscheint, dass auch bei den zivilisierten Malayen des Indragiri-Gebietes, obwohl sie sich zum Islam bekennen, noch
ähnliche abergläubische Zaubertänze und Beschwörungsformen und damit verbunden Zauberdoktoren, die auch Komantans genannt werden, existieren, um
die bösen Geister aus Kranken auszutreiben. So hatte ich zwei Monate später
Gelegenheit, in Djapura, dem schon erwähnten Malayenkampong, einer fast
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Abb. 4 Malayischer Zauberpriester in seiner Amtstracht. Er hält den Blütenwedel der
Pinangpalme in der Hand, in welchem die heilbringende Medizin nach der Beschwörung
enthalten ist, und mit dem der Kranke berührt wird. Er sitzt vor dem Zauberzelt, neben ihm
das Gestell, das die Opfergaben zur Beschwörung des Geistes enthält.

ähnlichen Zauberzeremonie wie bei den Mammas beizuwohnen. Ja, nach langem Zureden und mit Hilfe einiger schön glänzender Silberdollars gelang es mir
dort schliesslich, den malayischen Zauberer zu bestimmen, sich in seiner eigenttümlichen Tracht mitsamt seinen Zauberutensilien photographieren zu lassen
(Abb. 4). Bei der malayischen Beschwörung wird erstens der Wohnraum der
Hütte durch die Zuckerpalmenblätter, welche auch hier die bösen Geister abhalten sollen, in zwei Teile geteilt, derart, dass ihre Fransen bis dicht an den
Fussboden herunterreichen. Die Zaubertrommel ist auf beiden Seiten mit
Ziegenfellen überspannt und wird gleichzeitig und zweiseitig bearbeitet. Sie hat
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aber ganz andere Form, sie ist tönnchenartig und ganz bedeutend kleiner als
diejenige der Mammas. Ein kleines Tongefäss enthielt das Feuer, worüber Weihrauch verbrannt wurde. In einer halbierten Kürbisschale stand ein Blumensträusschen, das von dem Zauberer bei der Beschwörung in die rechte Hand
genommen und fortwährend unter tanzenden Bewegungen über dem Kopf geschwungen wurde. Der Zauberer hatte um das rechte Handgelenk drei kleine
Glöckchen hängen, wie ich selbst solche bei den Mammas nicht konstatiert
habe. Auf einer Kokosschale war eine Wachskerze befestigt, die von dem
Zauberer angezündet wurde und deren Tropfen sich mit der Zeit um den Docht
ansammelten. Sie wurden von ihm dann bezüglich der Farbe eingehend geprüft und daraus Schlüsse für das Horoskop gezogen. Vor der Wohnhütte war
nahe des Flusses eine grössere Stelle von allem Gestrüpp gesäubert worden.
Auf diesem freien Platz errichtete der Zauberer nun ein sitzartiges Gestell, das
ringsum mit langen Blättern behangen und oben dachartig mit einem Tuch abgeschlossen war. Links und rechts davon hingen an Baumzweigen zwei Geisterschiffchen in Form und Grösse wie die der Mammas aussehend. Auf der bankartigen Plattform vor dem Gestell befand sich ein ganz kleines, mit einem grünen
Blätterdach versehenes KästChen, das verschiedene Reissorten und andere
Opfergaben in Strohsäcken und Kokosnußschalen enthielt (vgl. Abb. 4) . Der
ganze Platz war mit jungen Bäumchen, die ziemlich lose in den Erdboden gesteckt waren, eingefasst, und die mit allerlei Früchten, vor allem Pisangs, behangen waren. Als Gehilfinnen hatte der malayische Zauberer zwei Frauen, die seinen Tanz mit Gesang begleiteten. Von einem Mann und einem Knaben wurde
dazu auf der vor ihnen waagrecht am Boden liegenden Zaubertrommel getrommelt. Ersterer benützte dazu die Hände, während der Knabe die andere Seite des
Instruments mit zwei Stäbchen bearbeitete und so den Takt dazu erzeugte.
Wenn die Beschwörung beginnt, wird der Kranke unter das erwähnte Gestell
gebracht und nimmt dort seinen Sitz. In allem übrigen waren sich sonst die
Zauberzeremonien und Gerätschaften gleich. Nur war bei den malayischen Zuschauern nichts von dem Respekt und der Ehrfurcht zu sehen, die die Mammas
bezeugten, im Gegenteil sah ich die jungen Leute einige Male lachen und ungeniert laut schwatzen.
Ausser diesen Krankenbeschwörungen kommt bei den Mammas auch eine
Art Lichttherapie zur Anwendung, die uns bei diesem sonst so primitiven Urstamm, wo in medizinischen Dingen nur krassester Aberglaube gilt, in einiges
Erstaunen setzen muss. Ich fand nämlich bei ihnen ein eigenartiges, aus Bambus
bestehendes Gestell vor, das etwas unterhalb der Mitte einen Sitz und zu unterst
eine Fussrast hat. Dieses Gestell dient, wie mir der Oberhäuptling sagte, speziell
zum Krankentransport. Auf ihm werden nämlich Kranke der Sonne ausgesetzt,
der für gewisse Fälle grosse Heilwirkung zugeschrieben wird. Auf Abb. 5, wo
neben dem Oberhäuptling der Mammas auch seine malayische Frau auf dem
leiterartigen Aufgang zur Wohnungshütte zu sehen ist, befindet sich solch ein
Gestell rechts unten. Sonst aber sind den Mammas medizinische Kenntnisse so
gut wie unbekannt. Ausser Fieber (Malaria), von dem die Mammas auch nicht
verschont bleiben, und der schon erwähnten krätzeartigen Hautkrankheit
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Abb. 5 Der Oberhäuptling aller Mammas mit seiner malayischen Frau und Stammesangehörigen auf der Treppe seines Hauses in Sungei Dunu. Rechts an die Treppe gelehnt
ist das Gestell mit Fussrast, auf dem Kranke der Sonne ausgesetzt werden. Links der ausgehöhlte Baumklotz, in dem der Reis gestampft wird.

leiden sie auch noch durch Pocken (pockennarbige Gesichter sah ich einige
unter ihnen), ferner an Dysenterie, Augenentzündungen und namentlich Geschwüren aller Art. Letztere entstehen meist infolge vernachlässigter Wunden
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und besonders auch Bissen der übelberüchtigten Landblutegel. Geisteskranke
und Blinde habe ich keine bei ihnen bemerkt.
Dämonenglaube und schamanistische Vorstellungen der Mammas scheinen
in der ursprünglichen Form vorhanden zu sein, wie sie den heidnisch-malayischen Stämmen wohl eigen gewesen sind. Überbleibsel davon findet man selbst
noch bei den Kulturmalayen, obwohl sie die Religion Mohammeds angenommen
haben. Grosse Ähnlichkeit mit manchen ihrer derartigen Gebräuche und denen
der Malayen bestehen zum Beispiel in ihren Zauberpriestern und Krankheitsbeschwörungen nebst den Opfergebräuchen für Tiergeister, A n t j a. Es lässt
sich dies durch einen gemeinsamen Ursprung wohl besser erklären als durch
die Annahme, diese Dinge seien ihnen durch die bereits höher stehenden zivilisierten Malayen zugekommen. Als sicher malayischen Ursprungs und Beeinflussung dürfen wir aber die Sitte des Zahnfeilens bei den Mammas ansehen.
Ebenfalls die Kenntnis der Genussmittel, wie Sirih und Tabak, und allerneuesten Datums das Pflanzen von Reis und andern Kulturgewächsen. Dass das
Halten von Haustieren, wie ich bereits angeführt habe, erst mit ihrer grössern
Sesshaftigkeit entstanden sein wird, lässt sich vermuten, weil auch die
wirklich wild lebenden Kubus keinerlei Haustiere haben (VAN WATERSCHOOT
VAN DER GRACHT, 1915). Der tiefe Kulturzustand, der die Mammas trotz verschiedener Ähnlichkeit in Gebräuchen und Sitten immer noch von den Malayen
trennt, kommt zum Beispiel in dem ganz eigenartigen Brauch der Mammas
zum Ausdruck, bei der Zeremonie der Eheschliessung, dem Blut von Opfertieren, wie Hahn und Henne, die eigentlich bindende Kraft zuzuschreiben. Wir
werden noch sehen, dass dabei auch der Tiang Glangkong, der geschnitzte
Hochzeitspfahl, eine Rolle spielt (S. 264). Diese Heiratsfeierlichkeit ist für den
Mamma-Stamm typisch und bis jetzt bei keinem andern sumatranischen Volksstamm konstatiert worden. Ja es schien sogar, dass dafür überhaupt nirgends
eine Parallele zu finden sei. Nun fand ich aber bei RATZEL eine Mitteilung über
Werbung und Hochzeitsfeste der Dajaks von Borneo, wo eine Analogie mit
dieser eigenartigen Sitte der Mammas unverkennbar ist. RATZEL schreibt, dass
bei den Maajan Borneos während der Hochzeitszeremonie ein Ei zerschlagen
und mit dem Blute eines über der Schüssel geschlachteten Huhnes oder Schweines gemengt wird, womit die Brautleute nach dem nun folgenden Schmause bestrichen werden. Dieses Njaki-Milah genannte Bestreichen beginnt man mit
den Fußsohlen, dann kommen Knie, Herzgrube, Hände, Ellbogen, Schultern,
Stirn, Wirbelsäule an die Reihe, wobei immer eine besondere Formel ausgesprochen wird, Unglück wehrend, Glück bringend. Das Njaki-Milah kann von
jeder Person an den Brautleuten vollzogen werden und ist bei der Heirat die
eigentlich bindende Zeremonie. Dass aber Stämme wie die Dajaks und Mammas,
die durch so weite Meeresstrecken voneinander getrennt sind, fast genau dieselben Hochzeitsgebräuche haben, deutet darauf hin, dass das Indragiri-Gebiet
schon in frühern Jahrhunderten nicht nur von den Eingeborenen des RiowLingga-Archipels, sondern auch von Borneo aus besucht worden ist. Auch
heutigen Tages ist dies noch der Fall, ich selbst habe Händler aus Borneo mit
ihren Booten den Indragiri hinauffahren sehen.
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Für den Hochzeitspfahl der Mammas lässt sich nirgends ein Vorbild nachweisen, er muss daher unbedingt als typisch für dieses Urwaldvolk angesehen
werden. Von den Batakern kennen wir nun allerdings die oft höchst originell
und hübsch geschnitzten Zauberstäbe. Die Schnitzereien daran bestehen gewöhnlich aus einer ganzen Reihe stehender oder übereinander hockender
menschlicher oder auch anderer Figuren, wie zum Beispiel Elefanten usw. Die
oberste Figur, die stets menschliche Form hat und auch am grössten ist, zeigt,
vom Kopf ausgehend, entweder Büschel von Menschenhaaren oder, in Ermangelung derselben, die schwarzen, haarartigen Blattscheidefasern der Zuckerpalme, i d j u k , zudem ist der Kopf der Figur auch immer noch mit einem Busch
der gebogenen Hahnenschwanzfedern geschmückt. Aber wie schon aus ihrem
Namen hervorgeht, dienen diese Zauberstäbe doch andern Zwecken.
Über das Getabung der Mammas ist zu sagen, dass Trommeln, ähnlich wie die
der Mammas, ein uraltes Musikinstrument darstellen und im ganzen Archipel
bis nach Neuguinea verbreitet sind. Wir finden solche in Form von Zaubertrommeln selbst noch bei den zivilisierten Malayen vor. Wenn wir das Getabung
der Mammas mit dem der Malayen vergleichen, so sehen wir, dass dieser ausgehöhlte Baumstamm von fast einem Meter Höhe (92 cm, siehe Abb. 3), der
nur einseitig mit Fell überspannt ist, wohl die ursprüngliche und älteste Form
darstellt, während die kleine zylindrische und beidseitig mit Fell überzogene
malayische Zaubertrommel, auch wohl die tamburinartige Form, wie sie uns
von den Kubus und sumatranischen Sakais bekannt ist, schon mehr neuerer
Art zu sein scheinen.
Über das Geisterschiffchen schreibt SPEISER, 1910, S. 87: «Es ist ziemlich
sicher, dass das Geisterschiffchen von den Malayen übernommen wurde, nur
schon deshalb, weil nicht einzusehen ist, wie die den Urwald nie verlassenden
Mamma ohne Vermittlung der Malayen imstande waren, ein solches Fahrzeug
so getreu nachzubilden.» Dieser Grund scheint auf den ersten Blick wohl einleuchtend, aber mit gleichem Recht können wir auch annehmen, dass die Wohnsitze der Orang Mamma in früherer Zeit gar nicht im Innern des Landes, sondern in der Nähe der Ufer der grossen Flüsse, ja vielleicht selbst in der Nähe des
Meeres waren. Die jetzt noch im Innern von Ringat und Tjenako lebenden Mammas sind gar nicht so weit vom Mündungsgebiet des Indragiri-Stromes entfernt.
Es ist sogar wahrscheinlich, dass sie erst mit der Zeit von dort verdrängt, in die
teilweise sehr sumpfigen und schwer zugänglichen Urwaldungen des Binnenlandes gelangt sind! – Man darf annehmen, dass die Bewohner von Passio Pongal
bei ihren täglichen Jagdstreifen beziehungsweise Streifzügen, die sie oft viele
Stunden, ja manchmal Tagereisen weit im Umkreis ausführen, bestimmt hie und
da auch in die Nähe der Ufer des grossen Flusses, des Kwantan, gekommen sind
und dabei die Vorbilder für ihre Geisterschiffchen wohl öfters gesehen haben.
Überdies wird in der angeführten Mamma-Sage betont, dass der Gründer des
Mamma-Volkes übers Meer von Djohor-lama hergekommen sei, und auch dies
deutet darauf hin, dass ihnen solche Schiffe nicht unbekannt gewesen sein
können.
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Ackerbau und Wildtiere
In der Bauart war das Häuptlingshaus von Sungei Dunu den bereits erwähnten sehr ähnlich und sah von aussen gross und verhältnismässig statt li ch aus.
Die Wände bestanden hier aus eingerahmten Palmblättern. Neben der Vorderfront beim Aufgang war noch ein überdachter, sonst aber offener Anbau, wo
die Frauen abends gewöhnlich in den darunter liegenden, mörserartig ausgehöhlten Baumklötzen ihren Reis enthülsten (siehe Abb. 5, links unten) .
Fensterausschnitte enthielt das Haus keine. Licht und Luft kam nur durch die
vordere und hintere Türöffnung herein. Auch für den Rauch war kein Abzug
vorhanden und die Wohnung war daher vom Rauch stark geschwärzt. Trotzdem der Oberhäuptling hier seinen Sitz hatte, war der Haushalt bezüglich seiner
Gerätschaften und Ausstattung gerade so dürftig und armselig wie in den bereits beschriebenen Wohnungen. Nur schienen mir die in der Nähe des Weilers
befindlichen Reispflanzungen etwas sorgfältiger angepflanzt zu sein, als wie ich
dies bisher bei den Mammas gesehen hatte; sie sahen wirklich üppig aus. Ich
vermutete, dass dies eventuell dem Einfluss der malayischen Frau des Oberhäuptlings zu verdanken war. Es ist ja auch zweifellos, dass die Mamma den Reisbau durch die benachbarten Malayen kennen gelernt haben, da er wohl kaum
mehr als nun seit etwa 30 bis 40 Jahren bei ihnen besteht. Dies war aber für
die ganze Lebensweise dieses Volksstammes von tiefgehendem Einfluss, denn
sie waren dadurch gezwungen, ihr nomadisierendes Jägerleben aufzugeben und
mehr oder weniger sesshaft zu werden. Die Art des Betriebes ihrer Reiskultur
bringt es aber mit sich, dass sie auch so noch ihre Wohnsitze von Zeit zu Zeit
wechseln und an einen andern Ort im Urwald ziehen müssen, um immer jungfräulichen Boden zu haben. Die Mamma pflanzen den Reis zwar ganz nach
malayischer Manier, stets handelt es sich dabei um Trockenreisbau in sogenannten La d a n g s , nie mittels Wasserberieselung. Zuerst reinigen sie zu diesem
Zweck mit dem Schlagmesser ein geeignetes Stück Urwald von allem Gestrüpp.
Nachher fällen sie mit dem B 1 i o n g , der malayischen Axt, und oft auch noch
mit Hilfe des Feuers die grossen Bäume. Ist nach einigen Monaten das gekappte
Holz trocken, so wird es an Ort und Stelle verbrannt und die Asche als Dünger
auf dem Feld gelassen. Die Baumstümpfe und Wurzeln der grossen Bäume
ragen aber überall noch etwa einen Meter hoch aus solcher Anlage hervor. Sie
werden auch nie entfernt, weil dies viel zu mühsam wäre. Ist nun der Boden
vorbereitet, so graben die Mamma mit einem hölzernen, roh geschnitzten Grabstock, J p o 1 genannt, in regelmässigen Abständen Löcher in den Erdboden.
Die Frauen gehen hinter den Männern her und streuen dann die Saat hinein.
Sie tragen dieselbe in einer kleinen, aus Rotang geflochtenen Tasche, T an am
P a d i , um den Leib gebunden. Nach etwa einem halben Jahr kann geerntet
werden. Dann gehen die Mamma-Frauen mit einem hübschen, aus rotem und
gelbem Rotang geflochtenen Körbchen, das mit einem ebensolchen Tragband
versehen ist, ins Feld und schneiden mit ihren T u w eis, den Reisschneidemessern, die Ähren ab, indem sie dieselben mit der linken Hand büschelweise
erfassen und dann derart absicheln, dass sie direkt in das Körbchen hinein-
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fallen. Sobald dasselbe gefüllt ist, wird es in die grossen Kiepen entleert, und
wenn auch diese voll sind, werden sie auf den Rücken genommen und in die
Nähe der Reisscheuern oder der Wohnung gebracht. Vor diesen wird dann der
Reis auf Matten geschüttet, ausgebreitet und getrocknet. Sobald dies geschehen
ist, wird der Reis auf schildartig aussehenden und auch aus Rotang geflochtenen
Reisworfeln durch Schütteln von den noch anhaftenden Strohteilchen und
andern Unreinigkeiten gesäubert, wobei auch die Männer mithelfen. Der so
gereinigte Reis wird nachher in grossen, zylinderförmigen Behältern aus Baumrinde, die bei den Mammas meist im Wohnraum der Hütte stehen, aufbewahrt.
Der tägliche Bedarf wird hieraus immer frisch entnommen und in den zu diesem
Zweck ausgehöhlten Baumklötzen, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, von
den Frauen mit schweren Holzstösseln gestampft. In Glugor sah ich aber auch
am Abend drei junge Mädchen dies Geschäft durch Treten mit den nackten
Füssen im Wohnraum selbst besorgen. Dies ist wohl auch die ursprüngliche
Form des Reisschälens. Die Mammas pflanzen aber, wie sie mir sagten, nur einmal im Jahre Reis und immer nur Trockenreis auf Ladangs. Während der Erntezeit wohnen sie manchmal über den Reisscheuern, die in diesen Feldern errichtet sind, doch habe ich solche nur in Sungei Dunu, dem Hauptsitz des Oberhäuptlings, angetroffen, und diese ganz malayische Sitte scheint noch nicht
überall bei den Mammas aufgenommen worden zu sein. Das Unkraut, das oft
üppig in den meist auf Hügeln angelegten Reisfeldern hervorschiesst, reinigen
die Mammas mit ihrer T a t j a, einer Art Sichel. Auch stellen sie zur Reif ezeit
Wachen in die Felder, um die Wildschweine, die sich um diese Zeit gerne darin
einfinden, zu vertreiben und zu erlegen, da sie viel Schaden anrichten. Bei
meiner Rückkehr von Sungei Dunu, von wo aus wir eine andere Route einschlugen und wohin mich der Oberhäuptling begleitete, führte er mich an seine
ehemalige frühere Ansiedlung namens Limburan, wo wir aber nur eine armselige Hütte vorfanden, die er mir als seine frühere Wohnung bezeichnete und
die allerdings nicht mit den jetzigen Häusern der Mammas von Brigi, Sungei
Dunu und andern verglichen werden konnte. Daraus muss ich schliessen, dass
die Mammas noch wenige Jahre vor meiner Ankunft viel primitivere Wohnungen gehabt haben, als es jetzt der Fall ist. Einzig in Sungei Rajah habe ich
dann später noch ähnliche primitive Mammahütten, die aber noch bewohnt
waren, angetroffen. In der elenden Hütte von Limburan war aber, was ich hier
ausdrücklich hervorheben möchte, doch auch schon der Separatraum, das Bile,
für den Häuptling vorhanden. Als ich dasselbe durchstöberte, fiel mir ein eigenartig geformtes, mit Blumenornamenten verziertes Reisschneidemesser in die
Hände, das mir vom Oberhäuptling als T u w e i s a r i b u 1 a n bezeichnet
wurde, und das seiner ersten Frau gehört hatte. Er machte es mir zum Geschenk.
Ferner fand ich noch in der Hütte eine sehr grosse und fein hergestellte Decke
aus Rindenstoff vor, die ich ebenfalls behalten durfte. Auch alte Fischreusen und
Kürbiswasserflaschen lagen noch überall zerstreut in der Hütte herum, deren
Innenraum durch Alter und Rauch vollkommen geschwärzt und äusserst
schmutzig war. Ich konnte leider durch keine Fragen herausbekommen, wie
lange es her sei, dass er den Ort Limburan verlassen, doch schätzungsweise
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Abb. 6 Orang Mamma- Familie mit Säuglingen von Passio Pongal.

glaube ich annehmen zu können, dass es sich höchstens um einige Jahre handeln
konnte. Vor seiner alten Hütte verabschiedete sich nun der Oberhäuptling mit
seinen Begleitern von uns und ich trat den Rückweg an.
Nachdem wir den Urwald hinter uns hatten, gelangten wir über die Malayenansiedlungen von Sungei-Cunit, Api-Api und bei Payu-Duku vorbeimarschierend zwei Tage nachher in Kelayan wieder an. Aber schon nach einem Ruhetag
gings dann per Ruderboot den Kwantan hinunter, vorbei an der mitten im Fluss
befindlichen Insel und dem gleichnamigen Dorf Tolu sowie vielen andern Malayendörfern nach Passio Pongal, das direkt am Fluss liegt. Von hier aus marschierten wir ins Innere, dabei meist jungen und alten Busch sowie Urwaldüberreste passierend. Nach dreistündigem Marsch erreichten wir die MammaAnsiedlung von Passio Pongal, wo wir ähnliche Szenen erlebten wie in den
andern Weilern der Mammas. Die Leute warfen sich auch hier vor mir auf den
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Boden, denselben mit ihrer Stirn berührend. Tabak und zwei leere Messinghülsen meiner Lancaster-Büchsflinte, die ich ihnen schenkte, machte ihnen und
speziell den Frauen unbändige Freude. Die Männer waren auch hier nur mit
dem Rindengürtel, T r a p , bekleidet, während die Frauen ein Stück Kattunzeug trugen. Ein ähnliches Tuch, das sie quer über den nackten Oberkörper
gebunden hatten, diente ihnen zum Tragen ihrer Säuglinge, die um die Knöchel
kleine Ringe aus Metall trugen (Abb. 6) . Ihre Hütten hatten sie mit Blättern
der Sikai-Rotangpalme gedeckt, in der Bauart wichen sie sonst von den andern
nicht ab. Leider konnte ich in diesem Weiler nicht viel ausrichten, weil die
andern Bewohner nicht herbeizubringen waren. Die vier Leute, die ich überrascht hatte, erklärten mir und meinen Führern, dass die andern weit weg von
hier in der Landschaft Eko im Walde seien, und obwohl ich einen ganzen Tag
und eine Nacht daselbst blieb, war es nicht möglich, noch weitere Bewohner
von hier zu Gesicht zu bekommen. Mein erster Plan war eigentlich, von Sungei
Dunu durch die Urwaldungen bis hinunter nach dem Innern von Ringat und
Tjenako durchzudringen, wo sich noch grössere Mamma-Ansiedlungen befinden sollten. Allein der Oberhäuptling hatte mir hievon dringend abgeraten, da
es fast unmöglich sei, das dazwischenliegende ausgedehnte Sumpfgebiet der
berüchtigten Paja-Rumbei zu passieren. Meine Führer rieten mir deshalb, die
Reise dorthin lieber von der Flußseite aus zu machen, indem wir den KwantanFluss bis zur Landschaft Pekan-heran hinabfuhren, um von dort aus in das
Landesinnere von Ringat zu gehen. Da mir die Richtigkeit dieses Planes einleuchtete, so beschloss ich, denselben auch so auszuführen. Es hatte dies zudem
noch den Vorteil für mich, dass ich dabei an meinem Hauptstandort Djapura,
wo ich bei einem befreundeten Gambirpflanzer, Herrn A. VON MECHEL, als Gast
war, vorbeikam und das bisher Gesammelte, und namentlich auch meine photographischen Aufnahmen der Mammas in Sicherheit bringen und mich zudem
etwas neu ausrüsten konnte.
Gleich darauf, anfangs März, trat ich mit neuen Geschenken an Tabak, Medizin, Seife und Zucker versehen, die Reise nach dem Innern von Pekan-heran in
einem Ruderboot an. Diese Landschaft liegt auf der rechten Seite des IndragiriStromes und einige Stunden oberhalb des gleichnamigen Malayendorfes. Hier
ergiesst sich der Blindassan-Fluss in den Indragiri. Diesen natürlichen Wasserweg benützte ich, nachdem ich den Indragiri durchquert hatte und fuhr nun
zwischen hohen Urwaldbäumen hin den engen Flusslauf hinauf, bis uns umgestürzte Baumriesen zwangen, das Boot ans Land zu ziehen und die Stellen
damit zu umgehen. Dies verursachte ziemlich viel Mühe, da wir zuerst das Gestrüpp am Ufer des Blindassan kappen mussten, um das Boot hindurchschleifen
zu können, bis wir wieder eine Stelle fanden, wo wir unsere Fahrt flussaufwärts fortsetzen konnten. Der prächtige Urwald ertönte hier von der schrillen
Musik zahlloser Zikaden, Dundubia intermerata, Platyomia vibrans, und namentlich der Männchen der grossen Pomponia imperatoria, welche sich durch
ihr gellendes, alles übertönendes Zirpen besonders bemerkbar machten. Bald
gelangten wir an die seeartige Erweiterung des Danau kota, wo der Fluss austritt
und den Blindassan bildet. Ganz in der Nähe dieses kleinen Landsees, der dicht
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mit wie auf Stelzen stehenden Pandanaceen bewachsen ist, an denen sich prächtige Orchideen, Vanda hookeriana, emporrankten, befinden sich drei Malayenhütten, die den sogenannten Kampong Durian bildeten, wo wir für einige Tage
Unterkunft fanden.
Von hier aus hatte ich Gelegenheit, eine zoologische Sammelexkursion in die
Umgebung zu machen. Zunächst wurde ein Höhenzug nach Käfern und andern
Insekten abgesucht. Bei dem damit verbundenen Herumstreifen gewahrte ich
auf einem der höchsten Bäume, dessen Stamm kerzengerade und vollkommen
glatt war, in bedeutender Höhe, auf einem der untern Äste ausgestreckt, eine
über einen Meter lange Waraneidechse sich sonnen. Da Schrot bei solch grosser
Höhe kaum eine Wirkung gehabt hätte, schoss ich sie mit einer Kugel herunter. Nun sah ich erst, dass es eine seltene Art war, die ich bisher überhaupt
nur hier im Indragiri-Gebiet gefunden hatte, nämlich Varanus rudicollis Gray.
Zu meiner nicht geringen Verwunderung fand ich im Magen derselben einen
etwa 12 cm langen dunkelgrünen Skorpion vor, Heterometrus iongimanus
Herbst. Bisher hatte ich immer ausschliesslich nur Ameisen in dem Magen
dieser Art vorgefunden. Was mich ferner überraschte, war die Tatsache, dass
diese Echse imstande war, an dem völlig glatten Stamm so hoch hinaufzuklettern. Als ich allerdings die scharfen Krallen der Füsse derselben betrachtete,
wunderte ich mich nicht mehr über das Baumleben dieses Tieres.
Auf der Weiterreise mussten wir verschiedentlich im Urwald übernachten.
Die Nacht im tropischen Urwald gewährt einen eigenen Reiz. Die Gewissheit,
dass Tiger und andere wilde Tiere umherstreifen und vielleicht in allernächster
Nähe des Lagers auftauchen können, beunruhigt den Europäer, der zum erstenmal darin eine Nacht zubringt, so dass er wohl kaum recht schläft. Aber mit der
Zeit gewöhnt man sich daran, dass man die Gefahr gar nicht mehr als solche
empfindet. Ja, wenn wir am Morgen früh neben unserem Lagerplatz in nächster
Nähe die frischen Prankenabdrücke des Tigers in dem feuchten Urwaldboden
wahrnahmen, wurden noch Spässe gemacht und der eine oder andere der Eingeborenen, der als besonders furchtsam galt, gefoppt. Viel schlimmer als derartige Gefahr ist die entsetzliche Moskitoplage in diesen Urwäldern zur Nachtzeit, da das ununterbrochene Summen von Tausenden von diesen Blutsaugern
einen schliesslich nervös machen kann, wenn sie um einen in solchen Mengen
schwirren, dass man sich ihrer einfach nicht erwehren kann, trotz des starken
Rauches, den man in solchem Falle zur Abwehr mittels der Lagerfeuer immer
macht. Nur höchst selten wird die nächtliche Stille des Urwaldes durch Tierlaute unterbrochen, es sei denn, dass Affen durch den Überfall einer Pythonschlange oder durch sonst etwas erschreckt, zu kreischen anfangen, oder aber,
dass von einer durchziehenden Elefantenherde das eine oder andere Tier sein
gellendes Trompeten hören lässt, was dann allerdings wundervoll imposant den
Wald durchhallt. Aber dies sind nur Ausnahmen. Im allgemeinen herrscht tiefes
Schweigen während der Nacht im Urwald, nur hie und da ertönt das sonderbare tok-tok, das aus dem Innern eines Baumes hervorzukommen scheint und
von einem grossen Gecko, Gecko stentor Cant., herrührt; oder der laute Ruf
eines Frosches, wahrscheinlich Phrynella pulchra Bingr., unterbricht die Stille
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der Nacht. Bevor es noch recht zu tagen beginnt, weckte uns aber das Gejohle
der Gibbons, Hylobates agilis F. Cuvier, welche hier in Mengen und in zwei
Färbungen, schwarz als U n g k o - i t am, isabellfarben als U n g k o- s a v u t
den Eingeborenen bekannt sind. Das Gebiet, wie überhaupt mehr oder weniger
ganz Indragiri, wies ungemein viele hohe Termitenhügel auf. An Stelle der
Pomatans trat allmählich nunmehr flacher, ausgedehnter Urwald, der nirgends
das Sonnenlicht durchscheinen liess. In seinem bedrückenden Schatten kamen
wir aber rascher vorwärts, da wir glattgetretene Wildwechsel, speziell von Elefanten herrührend, benützen konnten. Auf der Weiterreise begegnete ich
grossen Taubenscharen auf einem mit Früchten dichtbehangenen Feigenbaum
und konnte mehrere davon erlegen. Darunter war die grosse, von den Malayen P er g am genannte Fruchttaube, Carpophaga aenea, und die grüne
Papageitaube, Treron vernans, welche ein hübsches Beispiel der Anpassung an
ihre Umgebung darstellt, denn in dem grünen Laub ist sie bei ruhiger Haltung
nicht davon zu unterscheiden. In diesem von Europäern gewiss noch nie betretenen Urwald konnte ich allerlei Getier, Schildkröten, darunter die hübsche
Geomyda spinosa, und andere Reptilien, Hylobatiden und andere Affenarten
sowie eine Menge Vögel sammeln.
Am 11. März kamen wir in der Mamma-Ansiedlung von Sungei-Sala an. Wir
kehrten hier in dem grossen, auf einem freien Platz stehenden Hause des
B a t i n - m u d a ein. Es waren aber nur der Häuptling selbst und einige Frauen
anwesend, die alle höchst erstaunt über das Erscheinen eines Weissen waren.
Während ich noch mit ihm verhandelte, verschwanden plötzlich sämtliche
Frauen, sie waren, wie es dann hiess, in die benachbarten Weiler geflohen. Da
mir der Batin sagte, erst gegen Abend kämen seine Leute aus dem Wald zurück,
so machten wir es uns einstweilen in seiner Hütte bequem. Wir richteten uns
häuslich ein, da ich beschlossen hatte, einige Tage hier zu bleiben, um dann
erst die andern Weiler aufzusuchen. Der Häuptling von Sungei-Sala war mir
von meinen Führern als äusserst mutiger, eifriger Jäger geschildert worden.
So drehte sich denn unser Gespräch bald um die grossen hier vorkommenden
Tiere, wie Elefant, Nashorn, Tapir, Strandschwein, Nangoi. Er bestätigte mir,
dass er schon viele dieser Tiere, bloss mit dem Speer, dem grossen Lida
T j i o n g , so genannt wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zungenform, den er
von der Seite in ihren Körper gestossen habe, erlegte. Fast regelmässig sei das
Wild an solchen Wunden verblutet, besonders, wenn es gelänge, durch mehrere
kraftvoll geführte Speere den Körper zu verwunden. Nach dem Stoss aber,
so sagte er mir, flüchte er dann sofort aus der Nähe des verwundeten Tieres,
ohne gewöhnlich noch Zeit zu haben, die Waffe herauszuziehen. Diese finde er
aber meist wieder, da sie zum Beispiel der Elefant abstreife und dabei viel Blut
verliere, so dass die Spur leicht verfolgt werden könne. Bei dieser Jagdart dauert
es allerdings oft mehrere Tage, bis der so verwundete oder bereits verendete
Elefant gefunden sei. In seinem Gebiet, erzählte er weiter, habe es noch sehr
grosse Herden Elefanten, G a d j a s , die ständig von Tjenako bis zum Indragiri-Fluss hin und her wechseln sollen. Eine Woche später hatte ich selbst
Gelegenheit, festzustellen, dass es hier und in der Umgebung wirklich noch sehr
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grosse Elefantenherden gibt. Bevor es nun zu dunkeln anfing, fanden sich die
männlichen Bewohner von Sungei-Sala tatsächlich auch ein, und da jedenfalls
durch die entflohenen Frauen, die Ankunft eines Weissen bekannt geworden
war, so kamen zu meiner Freude selbst auch Neugierige aus den in der Nähe befindlichen andern Sukus her. Um das Zutrauen der Leute zu gewinnen, verteilte
ich an alle Anwesenden reichlich Tabak, wobei ich ihnen auch erzählte, dass ich
ihren Oberhäuptling, den Dato Bate, besucht habe und eigentlich von dort her
komme. Es dauerte auch gar nicht lange, so unterhielten sich die Leute mit mir
und fingen sogar später zu singen an, wie es auch in Glugor der Fall gewesen
war. Hier in Sungei-Sala sah ich nun bei einigen Mammas, die während der
Unterhaltung Rotang schälten und in Streifen schnitten, Messer im Gebrauch,
die neben roh gearbeiteten Griffen aus Elfenbein, auch auffällig hübsch geschnitzte und leicht geschweifte Griffe aus dem gleichen Material hatten. Sie
sagten mir auf meine Frage, die P i s o -S a 1 i , wie sie diese Messer bezeichneten, seien sehr alt, und auf meine weitere Frage, wer sie denn so schön zu
machen verstanden hätte, bekam ich die Antwort: «Wir selbst.» Was mir an
diesen Griffen besonders auffiel, waren Einkerbungen, die unzweifelhaft für
Zwingen bestimmt waren, die aber an allen Stücken, die mir zu Gesicht kamen,
fehlten. Nun habe ich bereits in meiner anfangs erwähnten vorläufigen Mitteilung darauf hingewiesen, dass die Speere der Mammas Schäfte aus Rotang
haben, die von den Mammas mit eigenartigen Zwingen an der Ansatzstelle
des Lanzeneisens versehen sind und aus einem eisernen Ring bestehen (G.
SCHNEIDER, 1900) . Abgesehen davon, dass die Malayen des Indragiri-Gebietes
zu ihren Speerschäften nie Rotang, sondern meist eine Art Eisenholz verwenden, setzen sie ihren Waffen auch keine Zwingen auf. Die Speere der Mammas
sind also nicht einfach Kopien eines malayischen Modells, sondern, wenn wir
von der Klingenform absehen, die sich speziell bei der dolchartigen an die überall gebräuchliche, typisch malayische anlehnt, so ist doch die ganze übrige Art
der Ausführung entschieden originelle Arbeit der Mammas. Ja, ihre Waffen
sind so charakteristisch, dass ich sie unter hunderten anderer sofort als solche
erkennen würde. Was nun die Einkerbung für Zwingen bei den Messergriffen
der Mammas betrifft, so haben sie solche Zwingen wohl aus dem gleichen
Grunde wie bei den Speeren angebracht. Diese Zwingen mögen aber, wie dies
bei Geräten des täglichen Gebrauches meistens geschieht, im Laufe der Zeit
abgefallen sein. Ursprünglich waren sie aber vorhanden. Ich kann daher der
Ansicht von SPEISER nicht beipflichten, der sagt: «Entweder seien die Griffe
malayisChen Ursprungs, oder als Produkte der Mammas gedankenlose genaue
Kopien malayischer Vorbilder.» (SPEISER, 1910, Seite 81). So gedankenlos sind
die Mammas aber doch nicht, ihre Waffen und andere Dinge beweisen gerade
das Gegenteil. Wenn wir uns an die Tatsache halten, dass zum Beispiel das uralte, wohl vielhundertjährige Getabung, das noch im Besitze des Oberhauptes
aller Mammas ist, reiche ornamentale Schnitzereien aufweist und wir uns erinnern, dass für dieses, wie auch für den Hochzeitspfahl, auf den ich weiter unten
noch zurückkommen werde und der ebenfalls reiches dekoratives Schnitzwerk
aufweist, überhaupt bis jetzt keinerlei Vorbild existiert, so müssen wir diese
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Objekte unbedingt als typische Originalarbeit der Mammas betrachten. Wir
können darum nur feststellen, dass so tiefstehend im allgemeinen auch sonst die
ganze Mammakultur ist, diesem Stamm doch ein gewisser Kunstsinn und auch
Geschicklichkeit eigen zu sein scheinen, weshalb auch diese Messergriffe wohl
kaum nur Nachahmungen nach malayischen Vorbildern oder gar nur malayische Arbeiten sind. Im Gegensatz zu SPEISER muss ich deshalb annehmen, dass
selbst die besser und feiner gearbeiteten Elfenbeingriffe der erwähnten Instrumente wirkliche Mammaarbeit sind, die als Dokumente betrachtet werden müssen für einen, allerdings nur individuell auftretenden Kunstsinn der Mammas.

Ehegebräuche
Die Orang Mammas leben in strenger Monogamie und ihre Heiratssitten sind
ganz eigentümlicher Art, wie man sie bisher noch von keinem andern Volk in
Sumatra gekannt hat und die als typisch für diesen Wildstamm angesehen werden müssen. Ganz im Gegensatz zu malayischer Art, wo Brautkauf üblich ist,
hat sich der Mamma, der eine Ehe eingehen will, zuerst zu vergewissern, ob das
begehrte Mädchen mit seinem Verlangen einverstanden sei. Hat er die Zustimmung erhalten, so teilt er dies dem Batin oder Häuptling der beiden in Frage
kommenden Sippen, Sukus, mit. Diese verständigen sich darüber, wann die
Hochzeit, C a w e i oder N i k a genannt (Heirat: S e m e n d o), stattfinden
soll. In der Regel pflegen daran nicht nur sämtliche Stammesgenossen der Ansiedlung teilzunehmen, sondern der Häuptling lässt durch besondere Boten
auch in der Umgebung erreichbare Stammesbrüder einladen. Die Gäste bringen
dazu allerlei Geschenke, bestehend aus Hirschfleisch, Waldfrüchten, Hühnern,
Reis und Melonen, mit, um so das ihrige für den mehrere Tage dauernden Festschmaus beizutragen. Ist nun der für die Eheschliessung festgesetzte Tag da, so
erbittet sich der Bräutigam vom Batin den Tiang G 1 a n g o n g, einen aus
schwarzbraunem Eisenholz geschnitzten Pfahl (Abb. 7). Derselbe wird auch
T i a n g- M e n d a r a genannt, da m e n a r i auf malayisch tanzen heisst und
Tiang Pfosten oder Mast, so dürfte der Name vielleicht als Tanzpfosten zu
deuten sein. Dieser Tiang Glangong nun wird in der Nähe der Wohnung der
Braut, womöglich unter einem Durianbaum, Durio zibethinus, in die Erde gesteckt und oben mit einer langen Bambusgerte versehen, die mit allerlei Wimpeln verziert ist. Nun wird ein Paar schwarzer Hühner, Hahn und Henne, am
Fusse des Pfahles angebunden. Sobald die Sonne senkrecht am Himmel steht,
treten das Brautpaar und alle übrigen Teilnehmer aus dem Hause und begeben
sich auf den Platz vor den Pfahl. Ein Mann schneidet den Hahn nun los und
reicht ihn dem Häuptling. Braut und Bräutigam setzen sich auf den Boden, derart, dass ihre Füsse sich berühren und Gesicht zu Gesicht steht. Der Häuptling
schlachtet nun den Hahn und dann die Henne über den Beinen des Brautpaares,
die ganz mit Blut der Opfertiere bespritzt werden. Damit ist die Ehe geschlossen
(s. S. 255). Das Paar geht dann zum Badeplatz, um sich zu waschen, darauf ins
Haus, wobei der Gatte durch den vordern Eingang, die Gattin durch die hintere
Türe eintritt, um sich in der Mitte der Hütte wieder zu begegnen. Bei dem darauf
folgenden Festschmaus sitzt der Neuvermählte dem Batin oder Häuptling und
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die junge Frau der Frau des Häuptlings gegenüber. Die Jugend aber singt und
tanzt unter den einfachen Weisen einer höchst primitiven Bambusflöte, S a rd a m genannt, auf dem Platz, wo der Tiang Glangong aufgerichtet ist. Die Flöte
ist sechzig Zentimeter lang und weist fünf eingebrannte Grifflöcher auf, sie ist mit einem schief abgeschnittenen Mundloch
versehen und scheint, abgesehen von der Zaubertrommel, das
einzige Musikinstrument der Mammas zu sein. Von den Kubus
sind ganz ähnliche Flöten bekannt. Wenn die Speisevorräte aufgegessen sind, so verlieren sich die Gäste und alles geht wieder
seiner gewohnten Tätigkeit nach. Der Tiang Glangong befindet
sich stets nur im Besitz des Häuptlings, der ihn im Gebrauchsfalle den Hochzeitsleuten zur Verfügung stellt. Seit die Mammas
durch die Malayen die A j a m- S a b u n g oder Hahnenkämpfe
kennengelernt haben, sollen nun auch solche mit den oft daran
schliessenden Wetten im Schwunge und speziell bei derartigen
Festanlässen in Gebrauch gekommen sein, wobei es vorkomme,
dass durch solche Wetten Mammas derart in Schulden kämen,
dass sie Frondienste zu leisten hätten. Beim Batin-Muda von
Sungei-Sala habe ich mehrere Kampfhähne selbst gesehen.
Nach ihrer eigenen Aussage, welche die Mammas mir gegenüber taten, soll die Ehe bei ihnen unauflösbar sein, dies haben
sie mich des Bestimmtesten versichert. Nach den Angaben von
GRAAFLAND (1890, Seite 6) scheint jedoch Scheidung doch vorzukommen. Es wäre aber wohl denkbar, dass dies vielleicht nur bei
der einen oder andern Suku der Fall ist. Über andere auf das
Familienleben der Mammas bezügliche Dinge kann ich nur berichten, dass, soweit ich es während meines Aufenthaltes bei
ihnen bemerkt habe, die Mammas ihre Frauen sehr gut behandeln und sich in vielen Arbeiten gegenseitig unterstützen. Die
Arbeit der Frauen beginnt, bevor es hell wird, schon vor fünf Uhr
früh, indem sie um diese Zeit alles für die Morgenmahlzeit herrichten, Reis enthülsen; dazwischen werden die Kinder gestillt,
die Säuglinge werden in den Kattunschlingen, welche die Mütter
quer über den Oberkörper gebunden haben, bei allen Arbeiten
mitherumgeschleppt, und die grössern Kinder, die schon selbst
laufen können, halten sich immer in nächster Nähe der Mutter
auf und begleiten sie ebenfalls überall hin und helfen schon frühzeitig mit, Nahrung zu suchen. Auch sah ich sie vor grossen
Hütten zusammen spielen; etwa zehnjährige Knaben traf ich
auch mit Fischen und Krebsfang beschäftigt am Dorfbach an.
Sobald es zu tagen beginnt und hell ist, nehmen die Frauen ihre
grossen Rückenkörbe, füllen sie mit leeren Flaschenkürbissen

Abb. 7 Hochzeitspfahl der Orang Mamma von Sungei Sala (130 cm hoch und etwa armdick).
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und gehen damit Wasser holen. Nie trauen sie sich aber an den Fluss oder Bach
zu gehen, solange es noch dunkel ist, aus Furcht vor dem Tiger, der um diese
Zeit noch Streifzüge an den Wasserstellen unternimmt, weil sich oft Wild dort
einfindet. Gewöhnlich gegen halb neun Uhr morgens versammelt sich die
Familie zum Essen in der Hütte, manchmal auch etwas später, was wohl damit
zusammenhängt, dass sie erst ihre Fallen im Wald nachsehen, um die Beute
dabei zu verwenden. Als ich einmal das Morgenessen der Mammas näher besichtigte, sah ich, dass es aus am Feuer angeröstetem Fisch und kleinen Krebsen
nebst Reis bestand. Als Beigaben bemerkte ich noch ein gurkenartiges Gemüse, einmal auch Kürbis und Maiskolben und Wurzelknollen, die ich nicht
kannte. Haben sie irgendein Tier erbeutet, so wird auch dieses dabei verwendet
und samt den Eingeweiden am offenen Feuer geröstet. Vögel werden sogar nur
unvollkommen gerupft, der brenzlige Geruch, der durch das Versengen der
Haare oder Federn natürlich auch auf das Fleisch übergeht, geniert sie nicht
im geringsten. Pisangfrüchte scheinen sie sehr zu lieben, einmal sah ich auch
angepflanzte Ananas. Die Mammas essen wie die Malayen mit den Händen, den
Reis drücken sie etwas zusammen, manchmal zu Kugelform, und schieben ihn
mit den Fingern in den Mund. Jede Familie hat einen Topf für sich und daneben manchmal ein Pisangblatt, worauf sie ihre Speisen ausbreiten. Beim
Essen plaudern und scherzen sie gerne, als Getränk sah ich ausschliesslich nur
Wasser bei ihnen.
Baden habe ich die Mammas nie gesehen, und der ganze Zustand ihrer Haut
deutet auf völlig trockene Behandlung hin, das heisst sie kratzen und schaben
nur diejenigen Hautstellen, die sie jucken, und bei anstrengendem Marsch oder
bei den Beschwörungstänzen wischen sie den Schweiss am Körper mit ihrem
Kopftuche ab. Gegen Regen scheinen mir die Mammas recht empfindlich zu sein,
als Schutz gegen Regen benützten sie die grossen Decken aus Baumrinde, die sie
um die Schulter und den ganzen Oberkörper schlugen und am Abend, wenn es
kühler war und regnete, kauerten sich besonders die altern Mammas nieder und
hüllten sich ganz in solche Decken ein. Die Mammas gehen täglich zweimal zur
Nahrungssuche in den Wald, frühmorgens und mittags. Was sie dabei irgendwie
erbeuten können oder auffinden, wird mitgebracht. Doch haben sie sich jetzt
schon so auch an die Reisnahrung gewöhnt, dass dieselbe nur selten bei ihnen
fehlt, da sie bereits auch davon Vorräte anlegen. Weil den Mammas Töpferei
ganz unbekannt ist, stellen sie sich die nötigen Gefässe aus Kürbissen, Kokosschalen oder Bambus her, doch sind, wenn auch spärlich, eiserne Töpfe bei
ihnen im Gebrauch, die sie von den Malayen eingetauscht haben.
Wenn die Männer nicht im Feld oder Wald beschäftigt sind, bringen sie ihre
Zeit eifrig schwatzend in der Hütte zu, oder sie helfen den Frauen beim Reissäubern, Ausbessern der Fischreusen, Schälen von Rotang und anderen Dingen.
Meist gehen sie aber frühmorgens schon in den Wald zum Wildhühnerfang, Gallus f errugineus, der hier in Mengen sich findet; speziell sehen sie aber die über
Nacht gelegten SChlingen nach, in denen hie und da auch das gelbschwänzige
Fasanenhuhn, Acomus erythrophtalmus (Raff.), oder der ebenso häufige prächtige Rotrückenfasan, Lophura rufa Raff., hängen. Auch die eigenartigen, ganz
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schwarzen Strausswachteln, Melanoperdix nigra Vig., wurden mir von ihnen
gebracht, sowie auch die hübsche Galloperdix sumatrana O. Grant. Letztere beiden Arten haben ein weisses Fleisch wie unser Haselhuhn und sind zum Essen
selbst für den verwöhntesten Gaumen eine Delikatesse. Eine andere grössere
Feldhuhnart, ihrer Stimme wegen von den Malayen B u r u n g l e n t i n g genannt, Rhizothera longirostris Temm, habe ich zum ersten Male in der Landschaft von Kelayan erhalten. Das ganze Indragiri-Gebiet ist ausserordentlich
reich an Hühnervögeln, und besonders ist dies in der Tana Talang, dem Innern
des Landes, der Fall. Argusfasanen gibt's in dem Mamma-Gebiet des Tjenako
und Umgebung ebenfalls viele, ich hörte dort täglich den Uauw-uauw-Ruf des
Vogels, doch gelang es nicht, während meines Aufenthaltes den Vogel zu erbeuten. Häufig ist auch die Starenart Eulabes javanensis. Beim Abbalgen der
Tiere hatte ich immer zahlreiche Zuschauerschaft, die meiner Arbeit mit allergrösstem Interesse zusahen, und die Leute meinten allen Ernstes, die Vogelbälge würden von mir wieder lebendig gemacht. Dass ich für einen mächtigen
Zauberer gehalten wurde, ging aus ihrem ganzen Benehmen deutlich hervor.
Sie wurden darin noch mehr bestärkt, als iCh anfing, die Leute für meine anthropologischen Aufnahmen zu messen, es brauchte meine und meiner Führer ganze
Überredungskunst, um sie dazu zu bringen, mir herzuhalten. Als ich einige
der Männer endlich dazu bekommen hatte und die Frauen haben wollte, verschwanden letztere plötzlich. Erst in der andern Ansiedlung, in Sungei Rajah,
wohin ich mich von hier begab, gelang es mir, eine einzige Frau zu messen.
Gleich erging es mir in Sungei-Guntal, Quahit Jétam usw., kleinen Siedlungen
von meist nur einer Hütte. Hier war der weibliche Teil der Bevölkerung noch
furchtsamer und scheuer und nahm ebenfalls Reissaus.
Tigerbeschwörung
Als ich am 15. März in dem Mamma-Weiler von Sungei-Rajah eintraf, herrschte
daselbst eine recht gedrückte Trauerstimmung, denn tags zuvor hatte ein Tiger
einen Mann, während er sich mit andern Stammesgenossen in der Umgebung
auf der Jagd befand, von hinten angesprungen und in den Busch geschleppt.
Die bei der Suche einige Stunden später aufgefundenen Überreste der Leiche
waren bereits begraben worden und das Erscheinen eines Weissen, verbunden
mit dem traurigen Ereignis, wirkte mächtig auf ihr Gemüt ein. In all diesen
Ansiedlungen wurde mir von den Leuten hier aufs Bestimmteste wiederholt
versichert, sie hätten noch nie vorher einen Weissen in ihrem Gebiet gesehen
und ich sei der erste, den sie überhaupt zu Gesicht bekommen hätten. Es wurde
mir dann ferner berichtet, dass man nun einen Zauberpriester aus der Ansiedlung, von wo ich hergekommen war, erwartete, damit er den bösen Tigergeist
vertreibe. Der K o m a n t an H a r i m a u- Tigerbeschwörer kam wirklich
auch an, aber erst kurz bevor es zu dunkeln anfing. Sein einziges Bekleidungsstück bestand aus einem Streifen Baumbast, er unterschied sich also in gar
nichts von seinen Stammesbrüdern. Mir gegenüber benahm er sich aber
ausserordentlich scheu und verlegen, er blickte mich nur hie und da verstohlen und misstrauisch an. Obwohl ich mich doch einige Tage in seinem Weiler
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aufgehalten hatte, konnte ich mich nicht erinnern, ihn dort gesehen zu haben.
Ich beschenkte ihn aber mit Tabak, um sein Zutrauen zu gewinnen, und schliesslich kam er auf Zureden des Häuptlings in meine Nähe zu hocken und liess sich
auf ein Gespräch mit mir ein. Er erzählte von den vielen Räubereien, die der
Tiger in den Weilern hier und Umgebung schon ausgeführt und wie dieser
Menschen und Hunde geraubt habe. Gespannt hörte ihm alles zu, das ganze Gespräch drehte sich nur um die Überfälle des Tigers, und Mitternacht war längst
vorüber, als das Gespräch allmählich verstummte und wir uns zur Ruhe hinlegten. Da ich den Zauberer gebeten hatte, mich bei seiner Beschwörung am
andern Tag zusehen zu lassen, kam er morgens um halb sieben Uhr zu mir und
teilte mir mit, dass es jetzt die höchste Zeit sei, das sogenannte An t j a zu
machen. Vorerst kappte der Zauberer zwei junge Baumstämmchen in der Nähe
und machte dann mittels eines Flechtwerkes aus Rotang zwei kleine einfüssige
Tischchen von etwa einem Meter Höhe, die er vor dem freien Platz der Hütte
des Opfers in den Boden schlug. Dann überdeckte er dieselben oben mit schön
frischen grünen Pisangblättern und stellte darauf nun winzige, kaum ein paar
Zentimeter grosse geflochtene Körbchen aus frischen Blättern. In diesen stellte
er auf das eine Tischchen gekochten Reis, gesottene Eierstückchen, Sirih, Capor
(aus Schalen von Süsswasserschnecken, meist Melanien, gebrannter Kalk, der
beim Betel- oder Sirihkauen gebraucht wird), Tabak und das wohlriechende
Kaju-Mahang. Dies waren die Opfergaben für den guten Geist, der nun seinen
Einfluss auf den bösen Tigergeist ausüben sollte. Auf dem zweiten Tischchen
aber richtete er jetzt ein sogenanntes Ma k an a n- R im a u, Tigerfressen,
her. Dazu füllte er die Körbchen mit getrocknetem und in Streifen geschnittenem Hirschfleisch, Hühnerschenkeln, Eiern und ungekochtem Reis. Ferner
stellte er zu beiden Opfertischchen ebenfalls aus frischen Blättern gefertigte
winzige Behälter mit Wasser, in denen Zitronenstückchen schwammen. Als er
damit fertig war, trat der Komantan an das erste Tischchen heran, machte mit
Feuerstein und Stahlplättchen Funken, die er auf ein Häufchen einer zunderartigen Masse überspringen liess, wobei eine kleine Flamme erzeugt wurde,
über die er dann ein Stückchen des etwas süsslich riechenden K a j u - M a h a n g verbrannte, was unter grosser Rauchentwicklung vor sich ging. Wie er
mir sagte, hatte es den Zweck, den guten Geist herbeizurufen. In murmelndem
Gebet ersuchte er ihn, sich doch gütigst der Opfergaben zu bedienen. Dies
dauerte wohl zehn Minuten lang. Als ich ihn nachher fragte, was er eigentlich
mit dem Geist gesprochen habe, sagte er mir: «Ich habe den guten Geist gebeten,
dass er den bösen Tigergeist veranlassen möge, das reichhaltige Opferfressen,
das ihm extra von den armen Dorfbewohnern von Sungei Rajah durch mich zubereitet worden ist, anzunehmen, dafür aber in Zukunft in ihrem Dorfe keine
Menschen mehr zu holen und auch keine Tiere.» Er fügte noch bei, der gute
Geist werde seine Bitte wohl erhören und den Bösen vertreiben. Da dem Zauberer für viele Fragen, die ich an ihn stellte, die Begriffswörter fehlten, so
konnte ich nichts mehr aus ihm herausbringen als konfuse Antworten, die mit
meinen Fragen nichts zu tun hatten. Es war überhaupt nicht leicht, genaue Auskünfte über den guten Geist sowie den bösen Geist von ihm zu erlangen, trotz-
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dem ich durch Umschreibung und möglichste Anpassung an seine primitive
Denkart Näheres darüber zu erfahren suchte. Als ich ihn zum Beispiel frug,
wie oft er solche Antja-Beschwörungen hier im Dorfe schon gemacht habe, sagte
er nur, viele, eine Zahl anzugeben war ihm rein unmöglich. Auch auf meine
Frage, ob der R im a u, Tiger, nach seiner Beschwörung auch noch Menschen
geraubt habe, antwortete er zuerst mit Nein. Als ich ihm aber auseinandersetzte, ich meine nicht jetzt, sondern früher, sagte er, er wisse es nicht, fügte
aber bei, dass der Tiger manchmal viel Menschen fresse, soviel, dass man das
Dorf verlassen müsse. Es geht daraus hervor, dass hier oft die als «Menschenfresser« bekannten Tiger auftreten. Es sind dies, wie man weiss, meist ältere
Tiger, denen es schwer wird, Wildschweine oder Hirsche, von denen sie hier
fast ausschliesslich leben, zu fangen. Haben sie aber einmal einen Angriff auf
Eingeborene ausgeführt und dabei bemerkt, dass solche viel leichter als Wild
zu erbeuten sind, dann werden sie oft der Schrecken einer Gegend. Die Malayen
wie die Bataker fangen den Tiger meist in grossen Fallen aus Bambus, deren
Pfosten tief in den Boden eingerammt sind und eine Art Käfig mit Falltüre
bilden, die im Hintergrund einen kleinen Verschlag für einen Hund oder eine
Ziege als Lockspeise haben. Wenn eine solche P i n t j a r a, Falle, fertig ist,
lassen die Eingeborenen stets aber den Zauberer kommen, wie ich mehrmals
selbst gesehen habe, und derselbe muss nun den Tiger beschwören, sich bestimmt innert so und soviel Tagen darin einzufinden, sonst würden er und alle
seine Nachkommen verflucht sein. Nur wenn solche Beschwörungen vorgenommen wurden, glauben sie, dass der Tiger gefangen werden kann. Bei den
Mammas nun wurde merkwürdigerweise keinerlei Falle errichtet, sondern nur
das Gestell mit den Opfergaben, das Antja (unter dem malayischen Namen
An c h a k sind ähnliche Weihgestelle mit Opferspeisen zur Beschwichtigung
der Geister bei andern Stämmen wie auch bei den Malayen selbst bekannt) gemacht. Der Zauberer erhielt für seine Mühe eine Entschädigung in Lebensmitteln. Es ist nicht anzunehmen, dass die Mammas, die ja sonst so geschickte
Fallensteller sind, nicht imstande wären, solche Tigerfallen zu machen, sondern
ich vermute, dass ihre abergläubische Furcht, den bösen Tigergeist dadurch
zu beleidigen und zu noch schlimmeren Überfällen zu reizen, der Grund sein
wird, sich ihrer nicht zu bedienen. Aus allen ihren Mitteilungen und Geschichten, die sie mir vom Rimau erzählten, ging hervor, dass sie grosse Furcht vor
demselben hatten und sich diesem gefährlichen Raubtier gegenüber, das in
ihren Dörfern zu rauben angefangen hatte, wehrlos fühlten und den bösen Geist,
der nach ihrem Glauben dies veranlasst hat, einfach durch Opfergaben und Beschwörungen zu bannen suchten.

Wohnungsverhältnisse
Die Hütten in Sungei Rajah und Umgebung scheinen teils älteren und teils
jüngeren Datums zu sein. Sie standen auch auf Pfählen, wie die der andern Ansiedlungen, und waren, wie schon aus dem Namen hervorgeht, in der Nähe des
Sungei Radja-Flusses errichtet. Bei den älteren Hütten waren die Wände mit
senkrecht stehenden Rindenstücken, deren glatte Seite nach aussen gekehrt

Abb. 8 Orang Mamma-Männer, Kind und Hund in Sangei Rajah. Ihre Lanzen stehen, mit
der Scheide bedeckt, an die Treppe angelehnt.
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war, hergestellt (Abb. 8). Bei den neueren bestanden sie aus Palmblättern,
A t a p p. Zur Dachdeckung wurde eine Art Fächerpalmenblatt verwendet. Bei
einer der Hütten war ein unter den Pfählen beim Eingang befindlicher Raum
mit Stecken und Knüppeln zugemacht; er diente als Verschlag für Hühner und
zwei Ziegen. Um alle Hütten war ein grosser, freier, sauberer und ebener Platz.
Eine Mamma-Hütte, die aber noch zu Sungei-Sala gerechnet wurde, und die
erst kurz vor meinem Eintreffen fertig geworden war, wies verschiedene Neuerungen auf, die ich bisher in keiner andern Mamma-Siedlung gesehen hatte. In
der Vorderfront war nämlich in der Mitte eine grosse fensterartige Öffnung herausgeschnitten, die bis an den Dachfirst reichte und die mit einem entsprechend
grossen beweglichen Deckel, der aus einem Bambusrahmen mit Palmblattfüllung, ähnlich der Hauswand, bestand, geschlossen werden konnte. Ferner
befand sich auf der linken Seite, ungefähr zwei Fuss über dem Erdboden, ein
Rost aus Stangen, auf dem die Rindenbehälter standen, welche den Reisvorrat
enthielten. Dicht daneben war ein ähnliches Gestell aus schweren Balken, die
durch Einkerbungen miteinander verbunden und im ganzen viel sorgfältiger
gearbeitet waren. Auf diesem erhob sich ein richtiger Reisspeicher, der zwar
einfach, aber in der Form und Art der Ausführung doch denen, die ich bei den
Indragiri-Malayen gesehen habe, ähnlich war. Über allen waren Schutzdächer
angebracht, die sich an die Frontwand der Hütte anlehnten. Vor dem freien
Platz der Hütte stand eine Arekapalme und direkt dahinter waren in einer Linie
junge Ananas gepflanzt. Bei dieser ganzen Anlage zeigte sich entschieden neuzeitlicher malayischer Einfluss, wenigstens was das Äussere der Wohnung und
die Vorratsbehälteranlage betrifft. Nur machte sie einen schöneren und viel
saubereren Eindruck, als es bei den benachbarten Malayen sonst der Fall zu
sein pflegt.
Kopfzahl der Mamma-Bevölkerung
Von den zwanzig Sukus, die es nach den eigenen Angaben der Orang Mamma
gibt und die ungefähr auch ebensovielen Ansiedlungen derselben entsprechen,
habe ich zwölf besucht. Auf Grund meiner dabei gemachten Beobachtungen
schätze ich die Gesamtzahl aller Mammas auf höchstens 500 Seelen. Wenn wir
annehmen, dass in den von mir besuchten Ansiedlungen, worunter selbst die
Hauptstation des Oberhäuptlings der Mamma war, die grösseren Familienhäuser
durchschnittlich von etwa 15 Personen = j e drei Familien bewohnt werden, so
komme ich auf 12 X 15 = 180 Seelen. Dazu rechne ich nun aber noch zwölf
kleinere Wohnungen, die im Durchschnitt etwa fünf Leute beherbergen, was
12 X 5 = 60 Seelen ergibt, woraus nun für diese zwölf Stationen eine Gesamtzahl von 240 Seelen resultiert. Nun kommen aber die sechs bis acht von mir
nicht besuchten Weiler hinzu, die wir nach obiger Berechnung wieder mit
8 X 15 = 120 Seelen und 8 X 5 = 40 Seelen annehmen wollen. Dies ergibt dann
für die sämtlichen Mamma-Stationen eine Kopfzahl von 400, aber wir dürfen
diese Zahl vielleicht auf 500 aufwerten. Wenn ich mich an die Tatsache halte,
dass ich zum Beispiel in der Ansiedlung Glugor im ganzen bloss 19 Seelen,
Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge mitgerechnet, vorgefunden habe, so
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glaube ich nun eine annähernd richtige Zahl mit der oben angeführten Berechnung ermittelt zu haben. Die Gesamtzahl von 500 Seelen erscheint mir eher
etwas zu hoch als zu niedrig zu sein. Nun gibt aber die Encyklopädie für das
Mamma-Volk die vollkommen unwahrscheinliche Kopfzahl von 20 000 an. Allerdings soll dies zur Zeit des Sutan Said, wo angeblich eine Volkszählung stattgefunden habe, der Fall gewesen sein. Wenn man sämtliche Bewohner von
Indragiri mitgezählt hätte, so wäre selbst eine solche Zahl kaum denkbar, aber
diese nur auf dem Hörensagen beruhende Angabe entbehrt sicherlich jeder
Glaubwürdigkeit. Ich war schon anfangs meiner Expedition zu den Mammas
sehr erstaunt darüber, dass ich in den doch oft viele Tagereisen weit im tiefsten
Urwald auseinanderliegenden Mamma-Ansiedlungen so ausserordentlich spärlich Leute und Hütten vorgefunden habe. Als ich deswegen den Oberhäuptling
selber frug, sagte er mir, sie seien nicht zahlreich, doch konnte er mir keine
genaue Zahl nennen.
Begräbnisgebräuche der Mammas
Dieselben sind dem primitiven Urwaldvolk entsprechend einfach. Der Tote
wird nur eine Nacht in der Wohnung aufbewahrt und dann in der Nähe der
Ansiedlung begraben. Die Bestattungsplätze, die ich passierte, befanden sich
höchstens zehn Minuten vom ersten Haus der Ansiedlung entfernt. An solcher
Stelle sah ich meist mehrere Gräber beisammen. Die Tiefe des Grabes wurde
mir so demonstriert, dass man einem der grössern Stammesgenossen an die
Brustwarzen zeigte und sagte, es sei so tief, dass der Betreffende bis hierher
darin stehen könne. Den Boden des Grabes legen sie mit gespaltenen Bambusstäben aus, und auf dieser Unterlage wird die in sogenannte K u 1 i t - K a j u Baumrinde eingehüllte Leiche gelegt. Ihr wird noch ein Stück Rindenstoff,
T r a p, von 1 ½ m Länge beigegeben. Wenn das Grab mit Erde zugedeckt und
etwas fest ist, wird die Kürbisflasche, die dem Verstorbenen bei Lebzeiten als
Wasserbehälter gedient hat, darauf gestellt. Ferner ein aus Blättern, T o b u ,
geflochtenes Körbchen, das mit Pisangfrüchten gefüllt ist. Über dem Grab wird
zuletzt noch ein einfaches Schutzdach aus Blättern der Atappalme errichtet.
Die Blätter, die in langen Fransen davon herunterhängen, sollen dazu dienen,
die bösen Geister abzuhalten, damit sie die Seelen der Verstorbenen in Ruhe
lassen. Es scheint hierbei eine gewisse Furcht vor den Ahnengeistern die Mammas zu beherrschen, und es machte mir den Eindruck, als ob die Mammas auch
eine Scheu hätten, diese Orte zu betreten.
Haustiere der Mammas
Man kann mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass die Mammas in früherer
Zeit, als sie noch ausschliesslich ein Jäger- und Nomadenleben führten, keinerlei Haustiere gehabt haben, da ja das Mitführen solcher bei ihrem unsteten Umherwandern zu beschwerlich und eine Zucht derselben auch wohl unmöglich
gewesen wäre. Jetzt aber bei der mehr oder weniger bestehenden Sesshaftigkeit der Mammas hat sich das älteste unserer Haustiere, der Hund, bei ihnen
eingebürgert, indem er zweifellos durch Vermittlung der Malayen zu ihnen
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gelangt und in ihren Besitz übergegangen ist. Die Hunde der Orang Mamma
stammen deshalb auch nicht, wie man etwa vermuten könnte, von dem typischen Wildhund, dem Cuon rutilans S. Müll., ab, der sich gerade in den Urwaldgebieten, wo die Mammas hausen, findet, sondern sie gehören zu der PariaRasse, die über den ganzen malayischen Archipel bis nach der Südsee usw.
verbreitet ist und ursprünglich von einer Schakalart abzustammen scheint (vgl.
SCHNEIDER, 1906). Es ist eine kleine Hundeart, die nur eine Schulterhöhe von
40 cm aufweist und von der Schnauze bis zur Schwanzspitze 93 cm erreicht,
wovon 18 cm auf den Kopf und 20 cm auf den Schwanz fallen. Die äussere Erscheinung der Mamma-Hunde hat entschieden etwas schakalartiges an sich. Die
meisten Mamma-Hunde waren isabellfarbig mit fahlbraunen Läufen, aber auch
schwarz und weiss gezeichnete waren vorhanden; die spitzigen, 5 bis 8 cm langen Ohren trugen sie meist aufrecht oder etwas vornübergeneigt. In jeder
Mamma-Siedlung trieb sich in und um die Hütten der Eingeborenen fast stets
eine Schar solcher Hunde herum, und obwohl mich diese Hunde, wenn ich in
einem Weiler der Mammas eintraf, selten und nie sehr belästigt haben und meist
bald beruhigt werden konnten, so habe ich doch bemerkt, dass, wenn man sich
einer Wohnung näherte, wo die Bewohner abwesend waren, die Hunde sich
durch anhaltendes Geheul bemerkbar machten; ich schliesse daraus, dass sie
sich auch zum Bewachen der Hütten gut eignen. Wie ich bereits an anderer
Stelle mitgeteilt habe, leisten aber einzelne der Mamma-Hunde auch auf der
Jagd gute Dienste, wie dies übrigens auch vom Batakhund bekannt ist, und zugleich bilden sie einen gewissen Schutz gegen den Tiger, der sie mit Vorliebe
raubt und daher dann die Menschen verschont. Die Mamma-Hunde springen
geschickt, gleich wie die Batakhunde, das leiterartige Gestell, das zu den Hütten
führt, auf und ab. Nachts schlafen sie in der Nähe ihrer Besitzer und speziell
deren Kinder. Eine ähnliche Hunderasse haben, wie ich aus dem HAGENschen
Werk ersehe, auch die Orang Kubu. Bei den noch ganz wilden Kubus fehlen die
Hauskatzen, auch habe ich bei den Mammas keine zu Gesicht bekommen.
Von eigentlichen Nutztieren ist nur noch die Ziege zu erwähnen, doch sind
solche nur ganz vereinzelt und selten bei ihnen zu treffen. Es handelt sich dabei,
soweit ich dies ohne Vergleichsmaterial feststellen konnte, um die gewöhnliche
Malayenziege, Hemitragus jemlahicus arietinus, die in Massen im Kwantan,
überhaupt dem Indragiri-Gebiet, gezüchtet wird und wohl auch von dorther bei
den Mammas eingeführt worden ist. Auffallend ist, dass die Mammas, welche
grosse Liebhaber von Schweinefleisch sind, nie den Versuch der Zähmung der
dort vorkommenden Wildschweinarten, Nangoi, gemacht haben.
Von den als Hausgeflügel gehaltenen Vögeln ist bei den Mammas speziell nur
das Haushuhn zu erwähnen. Dieses findet sich, wenn schon nie in grosser Anzahl,
in fast jedem Weiler, wenigstens in einigen Exemplaren vor. Als ich die Mammas
fragte, warum sie diesen nützlichen Vogel nicht in grössern Mengen halten,
klagten sie mir, dass es doch nicht nützlich für sie sei, da die Hühner meist von
den Raubvögeln geholt würden. Dies ist auch nicht zu verwundern, denn an den
lichten Stellen der Urwälder, wo sich die Mamma-Weiler befinden, sind Raubvögel nicht nur sehr häufig, sondern ausserordentlich frech in ihren Angriffen,
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indem sie die Hühner selbst aus den Umzäunungen herausholen. Der Raubvogel, dessen langgezogenes Geschrei ich morgens so um elf Uhr herum täglich
dort hörte, ist der mir auch von andern Gegenden Sumatras wohlbekannte
Habicht, Spilornis bacha. Die Mammas schlachten aber höchst selten und nur
bei besondern Gelegenheiten einmal ein Huhn, zum Beispiel, wenn sie Stücke
davon als Opfergabe bei ihren Krankheitsbeschwörungen brauchen oder bei
Hochzeiten und als Gastgeschenk. Die Eier benützen sie zu ähnlichen und Esszwecken. Von wilden Vögeln, die sie in gezähmtem Zustand in Gefangenschaft
actoria
halten, kommen Turteltauben und die kleine Zwergwachtel, Excalfactoria
chinensis, in Betracht. Die Mammas haben dafür kleine, aus Rotang geflochtene
Vogelkäfige, in welchen sie die Vögel in ihren Hütten aufbewahren (vgl.
Abb. 2) . Sie sollen dieselben bisweilen auch zum Kämpfen abrichten, eine Liebhaberei, die sie von den Malayen übernommen zu haben scheinen. Die Freude
am Halten von allerlei Tieren, die ihnen mehr oder weniger zum Zeitvertreib
und Spielerei dienen, wie die Kampfhühner, die man hie und da bei ihnen sieht,
teilen sie mit den Malayen. Die Kampfhühner sind aber in einem besondern
Verschlag, wo kein Raubvogel oder Musang zukommen kann, eingeschlossen
und werden von den Mammas gut gepflegt. Merkwürdigerweise habe ich aber
keine Papageien bei ihnen zu Gesicht bekommen, obwohl der hübsche Halsbandsittich, Palaeornis longicauda, ungemein häufig in ihrem Gebiet vorkommt
und auch P. luciani und die reizenden Fledermauspapageien, Loriculus galgulus,
in den dortigen Wäldern nicht selten sind.
Affen, die man bei den Malayen sonst öfters in gezähmtem Zustand antrifft,
scheinen die Mammas ebenfalls nicht zu halten. Dies hat seinen Grund wahrscheinlich aber darin, dass sie sehr auf das Fleisch von Affen erpicht sind und
dieselben eben bloss zu Esszwecken fangen.

Waffen, Flechtkunst und Gebrauchsgegenstände
Neuerem malayischem Einflusse verdanken die Mammas die Kenntnis und
Kunst der Eisenbearbeitung zu Waffen und damit verbunden den Blasbalg. Ein
gleiches gilt wohl auch für den grössten Teil ihrer Fischereigerätschaften, eine
Ausnahme bilden vielleicht die Krebsreuse und das Fischen mit T u b a. Da die
Mammas und überhaupt solche Wildstämme im Suchen von Wurzeln, Knollen
und allerlei Pflanzen, sowie der Kenntnis ihrer Eigenschaften die Malayen weit
übertreffen, ist es wahrscheinlicher, dass dieses Fischgift gerade durch so primitive Wildstämme den Malayen übermittelt worden ist, als umgekehrt. Die auf
bereits derselben Kulturstufe stehenden Kubus kennen und benützen den
Tubasaft zum Fischen ebenfalls, und von einem ähnlichen sumatranischen Wildstamm, den Sakais in Siak, berichtet die Encyklopädie, dass derselbe mit Tuba
sogar Elefanten fängt, indem die Sakais einfach Zuckerrohr, das diese gewaltigen Dickhäuter bekanntlich mit Vorliebe fressen, mit Tubasaft füllen und sie
dadurch betäuben und in ihre Gewalt bekommen. Ähnliches ist mir von den
Dajaks in Borneo bekannt; dieselben sollen den Tubasaft nicht bloss zum
Fischen, sondern auch zum Fang der grossen Menschenaffen, der Orang-Utans,
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benützen. Die Bataker fischen nicht nur eifrig damit, sondern sie verwenden
Tubasaft auch als Zusatz zu ihren Blasrohrpfeilgiften. Dass die Mammas bei
ihrer sonstigen Jagd auch Fangarten für Säugetiere und Vögel mit oft sinnreich
erdachten Fallen, Schlingen und Ködern haben, die zum Teil eigene Erfindungen sind, dürfen wir ruhig annehmen (vgl. S. 229) .
Die Mammas scheinen jedoch die Bereitung von Giften nicht zu kennen. Ferner
ist ihnen das Blasrohr unbekannt, wenigstens habe ich in keiner ihrer Ansiedlungen ein solches zu Gesicht bekommen, obwohl ich eifrig darnach Umschau
gehalten habe. Es dürfte hier der Platz sein, zu erwähnen, dass die einzige
Gegend in Sumatra, wo ich diese Waffe noch, und zwar mit vergifteten Pfeilen,
in ständigem Gebrauch sah, die hinter dem Si Mehr-Berg gelegenen KaroBataker-Gebiete sind. Namentlich in dem direkt am Fusse hinter diesem
Berg befindlichen Dorfe Durian-Kenajan und seiner nächsten Umgebung sah
ich das Blasrohr viel im Gebrauch. Es dient den Batakern dort hauptsächlich
zur Jagd auf Affen und andere Säugetiere ähnlicher Grösse, wie auch zur Vogeljagd. Die damit erlegten Tiere werden gegessen, die Stelle, wo der Giftpfeil eingedrungen ist, wird ausgeschnitten. Die Pfeile sind spindelförmig, 22 cm lang,
0,3 cm dick, Gewicht = 0,79 g, deren Spitzen 3 cm lang mit Gift bestrichen. Das
Gift besteht aus einem Gemisch aus dem Rindensaft einer Strichnoswurzel und
allerlei Zutaten, wie Tuba usw. Die Karos zerschnitten das ganze zur Giftbereitung dienende Material in kleine Stücke und kochten es in einer flachen eisernen, waschbeckengrossen Schale, bis eine breiartige Masse von schokoladenbrauner Färbung mit einem Stich ins Rötliche entsteht, der zur bessern Klebrigkeit noch ein wenig Guttapercha zugesetzt wird. Bevor noch die Giftmasse ganz
erkaltet war, tauchten sie die Spitzen von den kleinen Blasrohrpfeilen hinein
und drehten sie einen Moment darin herum, zogen sie heraus, dann stellten sie
dieselben mit der Spitze nach oben, Stück für Stück in eigens dafür angefertigte
Köcher und liessen sie hier vollends erkalten, worauf die mit dem Gift bestrichene Spitze eine schwärzlichbraune Farbe annahm. Hier tauschte ich dann
am 3. Oktober 1897 die Pfeile ein, die sich nun im Ethnographischen Museum
von Neuenburg befinden. Es ist wahrscheinlich, dass bei der Herstellung des
Giftes auch noch der eingedickte Milchsaft von Upas Antiar, Upasbaum, Antiaris toxicaria, der das bekannte wirksame Herzgift A n t i a r i n enthält, verwendet wird. Der Baum soll in den Bergen jener Gegend gefunden werden. Der
hintere Teil des Blasrohrpfeils wird bei Gebrauch mit einem kleinen Verdichtungspfropfen aus Baumwolle oder feinem Baumbast umwickelt. Das Blasrohr
der Karos besteht aus zwei ineinander geschobenen Bambussen und ist etwa
drei Meter lang. Bei den Raja-Batakern habe ich das Blasrohr ebenfalls angetroffen, aber hier benützen es meist nur junge Leute und Kinder, um damit
kleine Vögel oder Reptilien und Zikaden, die sonst in unerreichbarer Höhe an
Bäumen sitzen, zu erbeuten. Dabei sind sie aber recht geschickt, und wie ich
mich öfters überzeugt habe, entgeht ihnen nur selten einmal die Beute, die sie
damit aufs Ziel genommen haben. Der Raja-Batakerstamm verwendet aber kein
Gift dabei. Bei den Menangkabau-Malayen soll das Blasrohr mit vergifteten
Pfeilen in frühern Zeiten im Gebrauch gewesen sein. Früher war das Blasrohr

276

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1958

in Sumatra weitverbreitet, es ist aber schon lange an den meisten Orten Sumatras völlig im Verschwinden begriffen.
Die Waffen der Mammas zeigen im Vergleich mit den malayischen als
Charakteristikum die Eisenzwingen sowie die Rotangschäfte. Die lange, dolchartige Klinge mit kurzem Halse gleicht in der Form der im ganzen Archipel bei
den Malayen üblichen, nur ist die Da lle nicht einfach rund wie bei denselben
und auch den Kubu-Lanzen, sondern sie ist kantig geschmiedet. Dies ist ganz
Mamma-Art, welche die Lanze selbst, ohne Schaft, sofort als von den Mammas
stammend, erkenntlich macht. Diese Lanzenform bildet, wie bei den Malayen,
so auch bei den Mammas, die eigentliche Hauptwaffe, die immer mitgeführt
wird. Ausser dieser Lanze haben die Mammas noch zwei speziell jagdlichen
Zwecken dienende Speere mit blattförmiger Klinge auf langem Hals. Auch bei
diesen Stücken ist die Klinge in den Rotangschaft eingelassen und mittels einer
eisernen Ringzwinge festgemacht. Bei dem schweren Stück, das nur zur Jagd
auf grössere Tiere gebraucht wird, ist unterhalb der Klinge der Schaft noch in
einer Breite von etwa 10 cm mit Rotang umflochten, was wohl zur Verstärkung
dienen soll. Ran t j u .s oder Fussangeln, die aus etwa 20 cm langen scharfen
Bambussplittern bestehen, werden von den Kubus wie von den Mammas zu
Jagdzwecken benützt. Obwohl die Mammas die Bearbeitung des Eisens unzweifelhaft von den Malayen kennengelernt haben, so haben wir gerade an
ihren Lanzen festgestellt, dass dieselben nicht bloss einfach getreue Nachahmungen malayischer Vorbilder sind, sondern dass sie auch ein eigenes Element aufweisen, wie dies ja auch für die Messergriffe der Mammas gilt. Dagegen sind den Mammas Weberei und Töpferei völlig unbekannt. Von ihrer
Flechtkunst können wir erwähnen, dass sie darin recht geschickt sind. Ähnlich
den Batakern verstehen sie es, hübsche Arbeiten aus Rotangmaterial herzustellen, die sie durch Verwendung verschiedenfarbiger Rotangsorten zu einem
hübschen Muster zu gestalten wissen; und auch Schönheitssinn verraten diese
Flechtarbeiten. Doch dürfen hier wohl malayische Vorbilder ihren Einfluss
geltend gemacht haben. Das Instrument, Y a n k a, welches dazu dient, das
Flechtmaterial in Streifen zu schneiden, findet sich in fast genau gleicher Art
bei den Kubus und den Tapung-Malayen vor, nur ist bei beiden das Brettchen,
worin die Messerchen befestigt sind, nicht so geschweift und verziert wie dasjenige der Mammas, sondern viel einfacher. Es ist aber ohne Zweifel malayischen Ursprungs.
Obwohl nur ein einfaches Diagonalgeflecht bei ihren derartigen Arbeiten zur
Anwendung kommt, sind die Mammas im Flechten doch sehr bewandert.
Durch Benützung von rotem und gelbem Rotang verstehen sie es sogar, ihren
Flechtarbeiten, zum Beispiel dem Korb, der zur Reisernte dient, oft ein hübsches Aussehen zu geben. Ihre Hütten sind ebenfalls aus dem so dauerhaften
Rotang geflochten. Die Körbe besitzen leicht gewölbte, hölzerne und mit Rotang
umflochtene Deckel, aber an denselben besteht das Tragband nur aus einem roh
geklopften Streifen Baumrinde. Kleinere Taschen, Mützen und Geflechte werden fast ausnahmslos aus den in gleichmässigen Streifen geschnittenen Blättern
der Pandanazeen, R a s a u der Eingeborenen, angefertigt. Dazu bedienen sich die
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Leute der Y a n k a. Dieses Instrument besteht aus einem fünfzehn Zentimeter
langen schmalen Brettchen, in welches unten neun winzige Messerchen, die nur
etwas vorstehen, parallel eingesetzt sind, mit denen soviel Streifen mit einem
Zug in einer bestimmten Breite geschnitten werden. Diese Arbeit sah ich die
Mammas allabendlich beim trüben Schein des Damarfackellichtes machen. Wie
nun bei manch andern Dingen, die den Mammas zum täglichen Gebrauch dienen, schmücken sie die Yanka nicht nur in bezug auf die Form aus, sondern sie
verzieren die glatten Flächen des ausgezackten Brettchens auch durch Einschneiden von Blumenornamenten, die sie dann mit einer weissen Kalkmasse
ausstreichen, so dass das Muster aus dem rotbraunen Untergrund hübsch heraussticht, wie solches bei dem T u w e i- s a r i b u 1 a n, dem mondsichelförmigen Reisschneidemesser, auch der Fall ist. Ja selbst der hölzerne Grabstock,
I p o 1, der beim Reispflanzen verwendet wird, ist etwas beschnitzt, wenn auch
nur in äusserst roher Art, die nicht mit den oft prächtig bearbeiteten Setzstöcken, wie sie bei den Malayen, Djambis usw. im Gebrauch sind, verglichen
werden kann.
Das einzige Kleidungsstück, wenn man dafür überhaupt diese Bezeichnung
wählen darf, ist der Gürtel aus Rindenstoff, der um die Hüften gelegt und so
zwischen den Beinen hindurchgezogen wird, dass das lange Ende hinten und
das kürzere vorn etwas schürzenartig herunterhängt. Dieser Gürtel ist 1,80 bis
2 Meter lang und aber nur 25 bis 50- cm breit, seine Farbe ist gewöhnlich fahlgelblichbraun oder schön rotbraun. Er wird aus der Rinde des Trapbaumes,
einer Artocarpus-Art, hergestellt, und das malayische Wort für solchen Gürtel
ist T j a w a t, doch die Mammas gebrauchen nur das Wort T r a p dafür.
Schon etwa zehnjährige Knaben tragen den Rindengürtel, nur ganz kleine
Kinder laufen völlig nackt umher. Dazu kommt bei den Erwachsenen noch das
bereits beschriebene Kopftuch aus Kattun, das als Tauschmittel eingeführt
wird. Jetzt wird aber vereinzelt an Stelle des Rindengürtels auch schon Kattuntuch gebraucht. Die Mamma-Frauen tragen höchst selten noch Rindenstoffe,
diese sind bereits durch billige Kattunsarongs, die nach malayischer Art getragen werden, verdrängt worden. Aber im Gegensatz zu den Malayinnen, welche dazu noch ein Jäckchen aus dem gleichen Zeug tragen, ist bei den MammaFrauen der Oberkörper entblösst. Die Mammas fertigen auch grössere Decken
bis zu 2 ½ Meter Länge und 1 Meter Breite aus Rinde (Baumbast) an. In der
Bearbeitung der Rindenstoffe bemerkte ich grosse Unterschiede, so waren
manche Stücke äusserst roh und grobfaserig, während andere sich ganz bedeutend feiner und geschmeidig zeigten. Bevor sie das Material in Wasser
einweichen, reinigen sie es zuerst trocken von den gröbsten Fasern und dann
erst laugen sie dieselben etwas aus und klopfen sie weich, bis der gewünschte
Grad von Feinheit erreicht ist.
Bei den Mammas findet man sozusagen fast gar keinen Schmuck, es mag dies
zum Teil seine Ursache darin haben, dass sich in ihrem ganzen Gebiet, da es
alluvial ist, keine Steine, die als Zierat dienen könnten, vorfinden. Die Süsswassermuscheln oder die Gehäuse von Schneckenarten, die in ihrem Gebiet
vorkommen, sind viel zu wenig bunt und hübsch, als dass sie einen Anreiz als
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Schmuckstücke auszuüben vermöchten. Das Wenige, das die Mammas an
Schmuck besitzen, wird von den Malayen eingeführt, wie zum Beispiel in der
Ansiedlung Brigi die massiven Ringe aus der Schale der Riesen- oder Dreispaltmuschel, Tridacna gigas, welche zwei Männer am Arm trugen. Ferner
hatten einige Männer auch Fingerringe aus dem gleichen Material oder Glasperlen am Zeigefinger der rechten Hand, und zwar zwei oder drei Stück zusammen. Bei einer Frau sah ich auch in den Ohrläppchen Ohrpflöcke aus
Büffelhorn, die schwarz von Farbe, innen eine weisse sternförmige Einlage
hatten. Bei kleinen Knaben und Mädchen der Mammas bemerkte ich öfters
Halsketten aus himmelblauen Glasperlen; die Säuglinge waren an den Fussknöcheln mit kleinen Ringen, die aus einer messingartigen Legierung bestanden, geschmückt.
Feuererzeugung

Ich habe schon an anderer Stelle erwähnt, dass bei den Mammas teilweise
bereits eine verbesserte Methode der Feuergewinnung bekannt ist, indem sie
zu diesem Zweck den Feuerbohrer mit einer Schnur in drehende Bewegung
setzen, um ihn zu benützen (S. 244) . Da ich aber gerade bei ihren nächsten
Nachbarn, den Malayen im Innern des Landes, neben dem Stahlblättchen und
Feuerstein, die sonst meist von den Indragiri-Malayen zum Feuerschlagen genommen werden, eine genau gleiche Art von Feuerbohrer im Gebrauch sah, so
glaube ich, dass dieses Instrument keine eigene Erfindung der Mammas ist, sondern wohl sicher malayischen Ursprungs. Sehr wahrscheinlich kannten sie
früher nur den Feuerbohrer ohne Schnur, der durch Quirlen mit den Händen
in Bewegung gebracht wird, wie ich solche auch bei den Batakern des Simbolongebirges angetroffen habe. In Sungei Rajah nur sah ich bei den Mammas
auch einmal den Feuerstein mit Stahl zum Feuermachen in den Händen des
Tigerzauberers. Merkwürdigerweise kennt man von den Kubus wie auch von
den Sakais nur noch diese moderne Art der Feuergewinnung. Die obige primitive Form, die doch sonst derartigen Wildstämmen eigen ist, findet sich bei
diesen beiden Stämmen nicht mehr vor; erstere haben sogar nicht einmal mehr
eine Erinnerung daran bewahrt. Beim Feuerbohren mit der Schnur sitzt der
Betreffende am Boden und stemmt beide Fußsohlen derart gegen das Pfannenholz, dass es sich nicht bewegen kann, während er mittels der Hände die
Schnur hin und her zieht, so dass das Bohrholz die quirlende Bewegung ausführt. Sobald es Funken gibt, schiebt der Mamma zunderartigen Baumbast oder
dürres Laub hinzu, bis er eine rechte Flamme hat.

Anthropologisches
Die Mammas stimmen in somatologischer Hinsicht im grossen und ganzen
mit ähnlichen primitiven Rassen, wie zum Beispiel den Sakais und Kubus usw.,
überein. Mit Ausnahme eines einzigen unter den Mammas, die ich näher untersucht habe, zeigten alle andern ziemlich gleichmässige Hautfärbung, aber in
gewissen Abstufungen. Die Stirne und Wangen sind hellbraun, Brust und
Oberarm dunkelbraun, oder wie der Mann, Muat mit Namen, an der Stirne und
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Abb. 9 Orang Mamma Gangso aus Sungei Limau (links) und Si-Runding aus Sungei Rajah

(rechts).
Wangen gelb und die Brust hellbraun. Nur bei einem älteren Mann von 55 bis
60 Jahren, namens Gangso, hatte die Stirn, die Wange und mehr oder weniger
der ganze Körper eine gleichmässig dunkelbraune, stark ins Bronze spielende
Färbung. Bei der Frau Salut war die Farbe an der Stirne, den Wangen, der
Brust und dem Oberarm ein gleichmässig sattes Braun. Ein Mann mit Namen
Si-Kambas zeigte in der Bauchgegend viele völlig farblose Stellen, so dass der
Bauch des Betreffenden wie gesprenkelt aussah. HAGEN berichtet Ähnliches
von den Kubu-Frauen und hält dies für eine Leukodermie. Runzelbildung war
besonders stark an den Ellbogen, den Knien und manchmal auch an der Stirne
ausgeprägt; bei dem oben erwähnten Alten auch unterhalb der Brust. Das Haar
der Mammas scheint, wo es nicht lang getragen wird, straff zu sein, aber sobald es eine gewisse Länge erreicht hat, zeigt es weitwelliges, sogar gegen das
Ende zu oft lockiges Aussehen (Abb. 9 und 10). Die Haarlänge der Männer
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Abb. 10 Orang Mamma-Manner aus Sungei Rajah.

schwankt zwischen 28 und 60 cm. Bei allen Männern, die ich untersucht habe,
war es reichlich vorhanden und bei oberflächlicher Betrachtung schwarz in der
Farbe, die aber in direktem Sonnenlicht meist einen dunkelbraunen Schimmer
zeigte. Die Mamma-Männer lassen, wie die Frauen, das Haar fast stets lang
wachsen, ich sah nur zweimal Mammas mit künstlich gekürztem Haar. Barthaare sind sozusagen nicht vorhanden oder wenigstens nur in einzelnen Härchen, die dann ebenfalls schwarz waren. Brust- und Körperbehaarung habe ich
bei den Mammas keine gesehen. Das Gesicht der Mammas kann am besten aus
den beigefügten Abbildungen beurteilt werden. Die Stirn ist meist hoch und
steil, eine fliehende Stirne habe ich nur bei einem der Leute konstatieren
können. Die Supraorbitalwülste sind ziemlich markant. Die Nase ist an der
Wurzel tiefliegend und meist leicht eingesunken, sie geht dann aber entweder
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in eine gerade oder hie und da auch schwach gebogene Nase mit etwas hängender Spitze über. Doch sind die breitern, plattern Nasenformen. häufiger. Die
Nasenflügel sind bei letztern besonders breit, dick aufgeworfen und abstehend.
Die Scheidewand ist stets keilförmig und kurz. Die Lippen sind voll, bei manchen direkt wulstig, und von roter Farbe. Die Schleimhaut ist graubläulichweiss.
Dünnere Lippenformen kommen auch vor, aber seltener. Oft steht die Oberlippe oder die Unterlippe etwas vor. Die Mundpartie ist mehr oder weniger
prognath. Die Ohren sind gut geformt, die Ohrläppchen verhältnismässig dünn.
Bei einer einzigen Frau sah ich dieselben durchbohrt und mit den bereits
schon erwähnten und beschriebenen Ohrpflöcken aus Büffelhorn verziert. Die
OhrmusCheln variieren in der Grösse von 6 bis 7 cm und müssen daher als sehr
gross bezeichnet werden. Das Kinn ist bei den Mammas eher breit, selten etwas
spitz, und tritt meist auch nicht stark hervor, doch findet man vereinzelt auch
solche mit spitzigem, etwas vorspringendem, gut ausgebildetem Kinn (vgl.
(Abb. 9, rechts). Mit den typischen Malayen haben sie die hervorstehenden
BaCkenknochen gemein, doch im allgemeinen nicht so ausgeprägt wie bei diesen.
Die tiefliegenden Augen haben stets braune bis dunkelbraune Iris. Sie werden von ziemlich kräftigen Augenbrauen überwölbt und stehen leicht schief.
Dieser Eindruck der Schiefstellung wird noch dadurch verstärkt, dass der
Augenschlitz meist in eine geschlossene Falte bei den äussern Augenwinkeln
ausläuft. Diese eigentümliche Faltenbildung hat HAGEN ebenfalls bei den Kubus
festgestellt. Die Orang Mamma machen den Eindruck einer kleinwüchsigen
Rasse und sind tatsächlich auch im Vergleich zu ihren Nachbarn, den Malayen,
kleiner. Von den zehn gemessenen Männern der Mammas war der kleinste der
ältere Mann Gangso und der grösste Si-Gutat, beide aus Sungei Limau.
Name
Si-Gutat
Si-Daut
Biucum
Si-Kambas
Si-Manan
Muat
Si-Runding
Abit
Si-Maun
Gangso

Geburtsort
Sungei. Limau
Sungei Rajah
Sungei Rajah
Djerindjing
Sungei Rajah
Sungei Rajah
Sungei Rajah
Sungei Rajah
Eko
Sungei. Limau

Maximalgrösse
165 cm
1641/2 cm
1621/2 cm
160 cm
160 cm
1571/2 cm
157 cm
155 cm
153 cm
150 cm

Von diesen zehn Männern ergibt die mittlere Höhe 159 1 cm. Von den Sakais
aus Pinger sagte MoszicowsKl, dass die Körpergrösse zwischen 147,5 und 165 cm
variiere, was also im grossen und ganzen auch für die Mammas stimmt. Das
Grössenmittel im Durchschnitt für die Sakais gibt er allerdings mit 156 und
157 cm an. Eine der grössten Mamma-Frauen, die ich gesehen habe, mit Namen
Salut, aus Sungei Rajah, mass 148 cm. Für die Kubus gibt HAGEN die mittlere
Körpergrösse für die Männer mit 158 cm an und für die Frauen mit 150 cm. Bei
drei der zehn gemessenen Mamma-Männern übertraf die Klafterweite die Körperhöhe um 1,5 bis 2,5 cm, und bei dem Mann namens Muat sogar um volle 4 cm.
Das Alter dieser Leute war schätzungsweise 20 bis 30 Jahre. (Vgl. Abb. 11.)
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Anthropologische Angaben
Orang Mamma-Mann
Älterer Mann von etwa 55 bis 60 Jahren namens Gangso (Abb. 9, links). Höhe von Scheitel
bis Sohle 150 1/2 cm, Klafterweite 152 cm, Brustumfang über Warzen gemessen 81 cm, Gesichtshöhe (Haarrand bis Kinn) 19 cm, Gesichtsbreite (Jochbogen) 15 cm, Nasenlänge 5 cm,
Nasenbreite 5 1/2 cm, Ohrhöhe 5 1/2 cm. Horizontalumfang des Kopfes 54 cm. Handlänge (Mittelfingerende) 16 cm, Handbreite (Ansatz der vier Finger) 8 1/2 cm. Fusslänge 21 1/2 cm, Fussbreite 9 cm. Grösster Umfang des Oberschenkels 42 cm, der Wade 28 cm. Hautfarbe an Stirn,
Wangen, Oberarmen, Händen und Füssen bronzefarben, Brust braun, Nägel leicht rot, kurzgeschnitten. Auge: Iris braun, Bindehaut gelblich injiziert, seine Form bei diesem Mann ausnahmsweise nur leicht geschlitzt, da bei ihm der obere Augenlidrand lange nicht so stark
herabgezogen erschien als wie bei den anderen. Haar 34 cm lang, ungeschnitten, scheinbar
schwarz, im Sonnenlicht besehen, mit leicht bräunlichem Ton; in der Form fast straff zu
nennen, doch ins Weitwellige übergehend. Bart nur wenige graue Haare. Gesicht lang und
breit, Wangenbeine sehr vorspringend. Nase gerade, mit stumpfer, gerundeter Kuppe und
ohne Einsattelung an der Basis, Scheidewand kurz und dick, Flügel ziemlich breit abstehend.
Lippen wulstig, Unterlippe stark vorstehend, rosa durchscheinend. Zähne stark und gross,
soweit sie nicht abgeschliffen sind, Färbung schwarz. Ohrläppchen flach, nicht durchbohrt.
Brustwarzen kaum sichtbar, Warzenhof rund, braunviolett. Genitalien nach Angabe beschnitten, wahrscheinlich Inzision. Besonderheiten: gebeugte Haltung und hautkrank
(Krätze).
Orang Mamma-Frau
Alter etwa 45 bis 50 Jahre, aus Sungei Rajah stammend, namens Salut. Höhe von Scheitel
bis Sohle 148 cm, Klafterweite 150 cm, Brustumfang 78 cm, Gesichtshöhe (Haarrand bis
Kinn) 20 cm, Gesichtsbreite (Jochbogen) 15 cm, Nasenlänge 5 1/2 cm, Nasenbreite 4 cm, Mundlänge 7 cm, Ohrhöhe 7 cm (Ohrläppchen durchbohrt und mit Pflöcken geschmückt). Horizontalumfang des Kopfes 54 cm. Handlänge bis Mittelfingerende 16 cm, Handbreite bei Ansatz der vier Finger 9 cm. Fusslänge 21 1/2 cm, Fussbreite 9 1/2 cm. Grösster Umfang des Oberschenkels 40 cm, der Wade 30 cm. Hautfärbung an Stirn, Wangen und Brust, Oberarmen,
Händen und Füssen braun. Nägel kurz, licht rosa durchschimmernd. Auge: Iris braun,
Bindehaut gelblich injiziert, Form geschlitzt, Stellung schief, Haar ungeschnitten, weitwellig,
45 cm lang und schwarz. Gesicht länglichbreit, Stirne voll, Wangenbeine vorspringend. Nase
an der Wurzel erhaben, der Rücken eingefallen, Flügel abstehend, breit, durch kleine
Pflöcke verziert. Lippen rot und nicht wulstig. Zähne des Oberkiefers abgeschliffen und
schwarz gefärbt, die übrigen gut in Stellung und Aussehen. Brüste in der Form sackartig
herabhängend, Warze zapfenförmig (vgl. Abb. 1 und 6).

Stellung der Mammas zu anderen primitiven Völkern Sumatras
Fassen wir alles zusammen, was wir von den Mammas bis jetzt sicher festgestellt haben, so zeigt es sich, dass die typischen Mamma-Überreste, die von diesem Stamm noch jetzt vorhanden sind, trotz der malayischen Einflüsse immer
noch auf einer tiefen Kulturstufe stehen geblieben sind. Ihre geographische Verbreitung ergibt die bemerkenswerte Tatsache, dass sich in dem Sultanat Djambi,
welches im Südosten an das Gebiet der Orang Mammas angrenzt, wie auch in
der Djambi benachbarten Residentschaft von Palembang, ebenfalls noch Überreste eines ähnlich primitiven Volksstammes in den O r a n g K u b u vorf inden, die unter gleichen armseligen, ja teilweise noch elenderen Bedingungen in
den Urwaldungen ihr Leben fristen. Es scheint mir aber, dass bei diesen beiden
primitiven Menschenrassen trotz vielen Übereinstimmungen in der Lebens-
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Abb. 11 Orang Mamma- Männer aus Sungei Rajah. Am Bein des dritten Mannes das Hautekzem, Lossung.

weise, die vielleicht sogar eine verwandtschaftliche Beziehung vermuten lassen
könnten, von einer Identität doch nicht gesprochen werden kann.
Dagegen ist es durch die Forschungen von MoszKowsKl (1908, 1909) wahrscheinlich geworden, dass die Orang Mamma nicht nur in Sitten und Gebräuchen, sondern auch in somatologischer Hinsicht mehr als blosse Ähnlichkeiten
mit einem anderen Wildstamm haben, nämlich den S a k a i von Sumatra, die in
dem nördlich von Indragiri gelegenen Sultanat von Siak in den Urwaldungen
des Inneren von Bengkalis, zwischen dem Rokan und dem Siakfluss ihre jetzigen Stammsitze haben. Wie bei den Mammas steht auch bei ihnen jede Suku
unter einem Batin, dessen Würde aber im Todesfall auf seinen Kamanakan
(ältester Neffe von der Schwesterseite) übergeht. Nach ihren eigenen Über-
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lieferungen wollen die Sakais von Menangkabau her aus Padang pandjang
(Priaman) eingewandert sein, wofür neben ihrer Sprache auch der Erbgang,
der nach menangkabauschem Recht geht, spricht. Der grösste Teil der Sakais
ist noch heidnisch und huldigt Animismus und Ahnenverehrung und stimmt
darin also auch mit den Mammas überein. Ehescheidung ist sehr häufig und
muss auf Verlangen eines Teils vom Batin ausgesprochen werden. Haus und
Kinder verbleiben dabei der Frau, die eventuell nur das Kaufgeld wiedererstatten muss. Die Gesellschaftsform ist das reine Matriarchat, in der Ehe folgen die
Kinder der Suku der Mutter. Das Erbrecht ist demnach also mit demjenigen der
Mammas fast identisch. Wie bei den Mammas besteht auch bei den Sakai innerhalb der Suku Exogamie. Beschneidung wird im Alter von 15 Jahren vorgenommen und zwar Inzision, wie dies auch bei den Mammas der Fall sein soll. Ebenso
haben sie die Sitte der Zahnfeilung angenommen. Früher waren die Sakais wie
die Mammas ausschliesslich Nomaden, jetzt aber sind sie gleichfalls schon mehr
oder weniger sesshaft geworden und wohnen in Pfahlhütten. Der Lebensunterhalt wird von den Sakais, wie dies auch bei den Mammas der Fall ist, schon
längst nicht mehr ausschließlich von der Jagd und Fischerei bestritten. Vegetabilische Nahrung, die sie teilweise bereits auch anpflanzen, wie zum Beispiel
Reis, Pisang und andere Kulturfrüchte, bilden bei ihnen ebenfalls die ersten Anfänge zum Früchte- und Ackerbau. Bedingt durch analoge Umgebung und Verhältnisse ist in bezug auf die Lebensweise und Wohnplätze kaum ein Unterschied zwischen diesen beiden Stämmen zu finden. Damit Hand in Hand geht
die Ähnlichkeit und sogar Identität gewisser ihrer täglichen Gebrauchsgegenstände, wie zum Beispiel der Damarfackelhalter aus Rotang. Ihre Hauptwaffe
ist die Lanze, doch weicht dieselbe in bezug auf ihre Länge — sie soll 2½ Meter
lang sein — von der der Mammas ab, auch ist ihr Schaft nicht aus Rotang, sondern aus Eisenholz, Musea f errea, gemacht. Die Klingen für ihre kleinen,
G o 1 o k, und grossen Messer, P a r a n g, Kappbuschmesser, sollen sie nach
der Angabe von MoszlcowsKi kaufen, dagegen dazu aber die Griffe selber
schnitzen, wie dies auch von den Orang Mamma geschieht. Das Blasrohr, das
bei den Senoi Malakkas die Hauptwaffe bildet, fehlt den Sakais und scheint
ihnen so unbekannt zu sein wie den Mammas. Der Blasebalg, den die Sakai
zu ihren Schmiedearbeiten benützen, gleicht fast vollkommen demjenigen
der Mammas, der einzige Unterschied scheint bloss darin zu bestehen, dass
der Stempel, der zum Abdichten dient, nicht mit Hühnerfedern, sondern
mit Lumpen umwickelt ist. Doch haben beide Stämme denselben sicherlich
von den Malayen übernommen. Ohrpflöcke wie die, welche ich bei einer
Mamma-Frau gesehen habe, sind auch bei den Frauen der Sakais üblich, neben
Armbändern aus Kupfer oder Silber. Sie glauben auch an Geister, A n t u s,
welche die Krankheiten oder sonstiges Unglück erzeugen, und die daher durch
ihre Zauberer, K e m e n t a n s, ausgetrieben werden müssen. Doch sind die
Beschwörungszeremonien etwas abweichend von denen der Mammas, sie gleichen mehr denjenigen der Kulturmalayen. Die Sakais besitzen zwar auch eine
Zaubertrommel, die sie R e b a n a nennen, die aber mit dem Getabung der
Mammas nicht verglichen werden kann, sie nähert sich in der Form derjenigen
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der Kubus. Ihre Kleidung ist jetzt malayisch, doch haben sie früher auch nur den
Rindengürtel getragen. Auffällig ist, dass ihre Pfahlhütten in bezug auf die Bauart, ja selbst auf die Details der inneren Einrichtung, ganz genau gleich wie die
Hütten der Mammas sind und auch das dafür verwendete Material vollkommen
demselben entspricht. Es ist darum sicher auch kein Zufall, dass die Sakaiwohnung sogar selbst ein Bile enthält, wie wir es bei den Mammas kennengelernt haben. Die Sprache der Sakai weist, wie die der Mammas, nach Menangkabau, also auf die Westseite der Insel hin. Wie bei den Mammas findet sich auch
bei den Sakais die Einteilung in Sukus oder Geschlechtsstämme vor, denen
ebenfalls ein Häuptling vorsteht, der auch den Titel B a t in führt. Ein Oberhäuptling, der über den Batins steht, wie der To Patih der Mammas, scheint aber
den Sakais zu fehlen, wenigstens fand ich nirgends eine diesbezügliche Angabe.
In bezug auf ihre anthropologischen Merkmale lässt sich eine weitgehende
Übereinstimmung mit den Mammas feststellen (vgl. MoszKowsKi) . Die Körpergrösse soll zwischen 147,5 und 165 Zentimeter schwanken, der Durchschnitt
wird mit 156,16 Zentimeter angegeben. Die Stirn sei hoch, mehr oder weniger
fliehend. Arcus supraorbitales sehr stark entwickelt. Nase platt, wulstig, Lippen
wulstig aufgeworfen. Die Prognathie sei ausserordentlich stark; nach den Abbildungen zu urteilen scheint sie mir aber nicht stärker als bei den Mammas zu
sein. Bei Betrachtung meiner Typen der Männer auf Abbildungen 9-11 nimmt
man deutlich wahr, dass die in den oberen Partien breiten und eckigen Gesichter
sich nach unten verjüngen und hier in der Alveolarpartie sehr vorspringen und
dass bei diesen Mammas die Prognathie sich individuell verschieden stark entwickelt vorfindet. Das Kinn sei bei den Sakais schwach hervorstehend. Der
Körperbau kräftig und muskulös. Die Hautfarbe wird als oliv und heller als die
der Malayen bezeichnet. Die Haare als langlockig etwas spiralig gedreht mit
ovalem Querschnitt. Von Krankheiten der Sakais sei nur erwähnt, dass sie an
der gleichen stark juckenden Hautkrankheit, dem Kurap, leiden, wie die Mammas und Kubus. Die Orang Mamma scheinen von kulturellen Einflüssen viel
länger unberührt geblieben zu sein als die Sakais, und haben, wie man heute
noch an ihren mutterrechtlichen und anderen Sitten und Gebräuchen feststellen
kann, von ihrer Ursprünglichkeit und Eigenart kaum etwas verloren.
Die wenigen Überreste von primitiven Rassen des Menschen auf Sumatra
können als Relikte der eigentlichen Ureinwohner dieser Insel bezeichnet werden, von denen die Orang Mamma ein Zweig sind, der vielleicht den Typus der
ehemaligen Urbevölkerung am besten bewahrt hat. Andere Verzweigungen
lassen sich in den Sakais und vielleicht auch in den Kubus nachweisen. Wenn
nun die Sakais und die Kubus, wie angenommen wird, den weddaartigen
Primitivstämmen zugezählt werden müssen, kann nach meinen Untersuchungen
somit kein Zweifel bestehen, dass auch die Orang Mamma dazu gehören. In allen
wesentlichen körperlichen Merkmalen sowie in der Wohn- und Lebensweise
stimmen sie mit den weddaartigen Menschenrassen überein. Leider gehen heute
diese spärlichen Überbleibsel der sumatranischen Urbevölkerung dem Aussterben entgegen und teilen so das Schicksal so mancher anderer primitiver Völker.
Abgeschlossen, Basel, im Mai 1944.
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