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 sie nachher wieder heim. Sein Aufenthalt ist

völlig unbekannt. Einem Jungen namens Tsi-

bonani vom Orte Tsirunani geschah dies vor

nicht langer Zeit. Leider ist derselbe gestor

ben, so daß ich ihn nicht persönlich über seinen

Aufenthalt beim Geiste Opauko verhören konnte.

 Poliwei ist ein Teleigeist. Derselbe wird

auch in Holz geschnitzt und auf Kokospalmen

gesetzt zur Bewachung derselben. Weiter habe

ich wertvolle Mitteilungen über die Totenwan

derung in Erfahrung gebracht. Die Seele eines

Verstorbenen versucht zuerst in den Körper
eines Lebenden einzudringen, um denselben zu

veranlassen, ihm in den Tod nachzufolgen. Die abgeschiedene Seele würde versuchen, unter

den gräßlichsten Schmerzen einem Lebenden die Eingeweide herauszureißen. Jede Seele,

gleichgültig, ob die eines Mannes, Weibes oder Kindes, versucht das. Die Männer, für die

allein unter den Lebenden die Gefahr besteht, wissen dies aber zu verhindern. Sie nehmen

Tsitisba, ein Stück Bambus, füllen das mit Wasser und begeben sich zu dem Ort, wo die

Leiche verbrannt wurde und schütten das Tsitisba an dieser Stelle auf die Erde. So kann

die Seele des Verstorbenen für sie keine Gewalt mehr ausüben. Die Eingeborenen unter

scheiden zwei Arten von Seelen. Die eine ist die Tanua. Dieselbe ist einfach die Wieder

gabe des menschlichen Körpers, wenn man sich im Wasser oder im Spiegel besieht. Ich

nenne sie deshalb Spiegelseele. Die andere, Manna, ist unser Schattenbild, die Schatten

seele. Nur die Spiegelseele kommt in die Unterwelt, in das Tutueu. Der Aufenthaltsort für
die Verstorbenen wird in das Innere des Berges Bagana verlegt. Die Schattenseele wohnt
im Geisterhäuschen, das ich lieber Seelenhäuschen nennen möchte, dem Dopo (Fig. 4), das

die Eingeborenen dem Andenken der Verstorbenen unmittelbar bei dessen Haus, das er zu

Lebenszeit bewohnt hat, errichten Das Häuschen steht auf einem Pfahl, auf dem ein kleiner

ungefähr ein Quadratmeter großer Tisch befestigt ist, welcher mit einem Blätterdach überdeckt

wird. In demselben werden Opfergaben, wie Taro u. dgl. niedergelegt. Der Auffassung meines

Freundes, Herrn Pater Rausch, zufolge denken sich die Eingeborenen nur eine Seele, welche

solange im Geisterhäuschen verbleibt, als ihr geopfert wird. Ist dies nicht mehr der Fall und

wird das Häuschen abgetragen, dann begibt sich die Seele zum Bagana. Meine Auffassung

geht aber doch mehr dahin, daß die Eingeborenen es für nötig finden, der Spiegelseele so

lange zu opfern, als der Verwesungsprozeß für die Zerstörung des Körpers in Betracht kommt.
Das geht in den Tropen ziemlich rasch, und nachher hätte eine weitere Opferung keinen Wert

mehr. Die Seelen frisch Gestorbener werden immer von denen ihnen bereits im Tode voraus

gegangenen Verwandten oder Freunden abgeholt. Sie erhalten Kunde durch Schmerzen, die

sie in ihrem Leibe verspüren. Bevor die Toten aber in das Schattenbereich eingehen können,

müssen sie sich reinigen von dem Ruße und der Schwärze, welchen sie durch die hier allge

mein übliche Verbrennung ausgesetzt waren und um das in der Seele noch lodernde Feuer zu

erlöschen. Bei gewaltsamem Tod wird zuerst eine Waschung im Flusse Nagari bei Numanuma

gedacht, der sich dadurch auszeichnet, daß sein Flußbett von einem roten Lateritgestein durch

setzt ist, woraus die Eingeborenen auch ihre Farbe gewinnen, die sie zur Gesichts- und Haar

bemalung verwenden. Die Rötung des Gesteines erklären sich die Eingeborenen aus dem vielen

Blute der Seelen, die darin baden müssen. Im Fluß Oropera bei Rorowana müssen sich alle

Seelen waschen. Im Jenseits selbst werden diejenigen, die eines gewaltsamen Todes gestorben

sind, auch wieder abgesondert gedacht. Es gilt geradezu für schimpflich, wenn jemand ge


