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häufen dem Feuer möglichst lange

widerstehen müssen, im spitzen Winkel

nach unten zu schräg in die Erde ein

getrieben. Zwischen diesen kommen
sieben weitere Holzprügel. Einer zu

unterst, je drei rechts und links. Der

von unten nach oben sich keilförmig

erweiternde Holzstoß ist sodann fertig

zur Aufnahme des Verstorbenen. Es

wird aber erst auf die Rückkehr der

Weiber gewartet, wenn dies noch nicht

der Fall sein sollte. Die Eheweiber,
die Eingeborenen haben deren bis fünf

und mehr, meistens aber nur eine, zwei

oder höchstens drei, nähern sich jetzt
dem Scheiterhaufen unter großen Wehklagen, legen Taropflanzen darauf und wälzen sich

nun rings um denselben auf der Erde herum (Fig. 5). Oft werden die Arme und der Blick

gegen den Himmel erhoben. Sie besteigen den Scheiterhaufen und kriechen durch den

selben, immer ihre Gestikulationen wiederholend. Allmählich kommen auch die nächsten

weiblichen Anverwandten und schließen sich diesen eigenartigen Trauerkundgebungen an. Das

dauert etwa eine Viertelstunde. Viele Trauergäste haben sich einstweilen im Hintergründe an

gesammelt. Das Holz, das zum Anzünden des Scheiterhaufens bestimmt ist und abseits von

demselben fertiggestellt wurde, brennt bereits lichterloh. Da zieht sich die zuerst bezeichnete

Gruppe von Weibern in das Haus des Verstorbenen zurück. Aus demselben ertönt bald dar
auf furchtbares Klagegeheul. Unterdessen hat sich eine andere Gruppe Frauen, die von weit
her aus dem Busch kommen, dem Holzstoß genähert. Diesem ganz nahe gekommen, schreien
sie laut auf, etwa wie hui, hui, und führen in schnellem Tempo, ihren Körper abwechselnd rechts

und links in den Hüften drehend, unter fortgesetztem Geschrei äußerst groteske Tänze auf.

Der Scheiterhaufen wird nun in Brand gesteckt. Der vollkommen in Palmenblättern einge

wickelte Leichnam, auf einer aus Holzstäben gefertigten primitiven Tragbahre (kave) ruhend,

wird nun von einigen Männern herbeigebracht und schnell auf das Feuer gelegt. In der Missions

zeitschrift Kreuz und Charitas (Juni 1908, S. 130) wird davon gesprochen, daß die Leichen vorher

geschmückt und mit Kokosöl gesalbt werden, wovon mir nichts bekannt wurde. Männer und
hauptsächlich die Frauen erheben jetzt alle zusammen ein wüstes Geschrei. Die weibliche Ver

wandtschaft kriecht auf Händen und Füßen rings um den Scheiterhaufen herum. Männer sollen

zum Zeichen des Schmerzes beim Verluste ihrer Frau schon oft ihre Ohrmuschel abgeschnitten
und die selbe in das Feuer, welches ihre Frau verzehrte, geworfen haben. Arme werden gegen

den Himmel gehoben, Augen verdreht, alles viel zu sehr Schema, um vom wahrhaft echten,

liebenden Schmerz nicht unterschieden werden zu können. Kinder, die in diesen Dingen noch

weniger Übung haben, schauen stumpfsinnig in die Flammen, die ihre Eltern oder nächsten

Verwandten verzehren. Die Weiber hört man, oft jahrelang sogar, ihre Klagelieder singen, was

sich besonders des Nachts recht wehmütig anhört. Es soll aber auch Weiber gegeben haben,

die schon am nächsten Tage nach der Verbrennung ihres Mannes wieder verheiratet waren.

Von der verbrannten Leiche wird der Unterkiefer vor der Zerstörung durch das Feuer bewahrt.

Man trennt denselben rechtzeitig vom Schädel. Derselbe wird in der Hütte des Verstorbenen

an einem Biwi, einem Aufhängehaken aus Holz, aufgehängt. Mehrere Wochen lang wird in

einer demselben untergestellten Schale geopfert. Ist diese Zeit verstrichen, so wird der Unter

kiefer und die sorglich gesammelte Asche und etwa vorhandenen Knochen, die nicht gänzlich

verbrannt sind, alles zusammen in einem Korbe verpackt und von den Männern in das Meer

Fig- 5. Scheiterhaufen (pampa).


