KAPITEL V
SCHLUSSFOLGERUNG

Basieren auf dem Ergebnis der Untersuchung werden die folgenden
Schlussfolgerungen gezogen:
Die Simalungun Ethnischen hat eine Tradition als eine Tradition, die von
Vorfahren von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das ist die
Zeremonie, die eine soziale Bindung und Verwandtschaftsbeziehungen schaffen
soll. Basierend auf den Ergebnissen der Diskussion und der Forschung, dass die
Dinge in der Hochzeitszeremonie verwendet werden, hat simalungun nicht nur
als eine Eigenschaft sondern eine besondere Bedeutung . Der Prozess der
Hochzeitzeremonie von Simalungun hat Regeln, die von jede Generation befolgt
werden müssen.
Es gibt viele Symbole von vier Prozess der Hochzeitzeremonie, die gesucht
wird. So wie in pajabu parsahapan, mangalop bona boli, maralop, parrohni boru
nabayu.
Die Zusammenfassung wird geholt:
1. Das traditionelle Essen der Simalungun ist das saubere Essen. Es hat eine
einzigartige Bedeutung. Es wird das traditionelle Essen gebraucht
2. Von der traditionelle Kleidung kӧnnen die Leute unsere Kaste. So wie
Doraham in gotong.
3. Wenn wir Dinge geben, gibt es viele Lehren und Ratschläge.
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4. Es gibt die Dinge, die der Mann oder die Frau symbolisieren. Dort gibt es
auch die Ratschläge, damit sie einander lieben.
5. Dayok na i lomang “ ist das Huhn.

Es wird in dem jungen

Bambus gekocht und zu brennen. Das Huhn wird zusammen mit Gewurze
in den Bambus gesteckt. Danach wird der Bambus gebacken. Damit das
Huhn eine wohlriechende ist. Aber jetzt wird das Huhn und Gewurze nicht
mit Bambus zusammen gekocht.
6. Heutige wird viele Aktivitӓten der Hӧchzeitzeremonien gekurz.
7. Nach der Untersuchung von Hochzeitzeremonien wird zusammengefasst,
dass es 16 Dinge mit der Bedeutung im Pajabu Parsahapan, 7 Dinge im
Mangalop Bona Boli, 24 Dinge im Maralop, 27 Dinge Parrohni Boru na
Bayu gibt. Basierend auf Erklärungen wird zusammengefasst, dass die
meisten Dinge in dem Prozess Hochzeitzeremonien, Demban mit der
Aurustung,

und

Tombuan

mit

der

Aurustung.

Von

der

Hochzeitzeremonien gibt es mehr die Lektion dann gibt es die einzigartige
Bedeutung.

