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auf Pfählen, sondern direkt auf die Erde gebaut. Bei den Telei und Buka sind sie oft von ganz

gewaltiger Ausdehnung, oft bis zu 30 m lang. Hier, wo Schweine und Hunde jederzeit freien

Zutritt haben, und es oft von Ratten und Ungeziefer aller Art wimmelt, schlafen die Ein

geborenen entweder, wie in Buka, direkt auf der nackten Erde oder, wie bei den Nasioi, auf

Holzknüppeln (Tankuran), denen, wenn man sie besitzt, noch Schlafmatten untergebreitet
werden. Als Kopfkissen, dem Bedürfnis, dem Kopfe eine etwas erhöhtere Ruhelage zu ver
schaffen, wird unter den Nacken ein Holzklotz (Boraepatu) geschoben. Große Holzbrände

erfüllen die Hütten zur Nachtzeit mit einem Rauch, der die Augen sehr reizt, doch die Mücken

fernhält. Außerdem werden durch diese Feuerstellen (Tsibun) im Hause die Kühle der Nacht

und die des anbrechenden Morgens abgeschwächt; meist ist zwischen je zwei Schlafenden ein

solches Feuer, dem sie sich mit Vorliebe recht nahe legen1) (Fig. 15). Ist der Eingeborene

krank, so liegt er auf eben diesem Lager und entzündet ein womöglich noch kräftigeres Feuer,

das ihm seiner Ansicht nach die Krankheit aus dem Leibe ziehen soll.

 Die Mädchen schlafen bei ihrer Mutter oder verheirateten Schwester.

Zur Konstruktion der bei den Nasoi auf hohen Pfählen (Tatakani) stehenden Häuser

übergehend (Fig. 16), muß ich zuerst hervorheben, daß dieselben nur noch bei den Telei in
reiner Form anzutreffen sind. Die Photographien illustrieren die bei allen übrigen Volks
stämmen in Bougainville üblichen anderen Häusertypen. Je mehr wir nach Norden kommen,

desto mehr wird die Giebeldachform durch die Runddachform verdrängt. Die Pfahlhäuser

ruhen auf je drei seitlichen und drei Mittelbalken. Der Grundriß des Hauses ist ein Rechteck,

etwa 8 m lang und 5 m breit. Die Höhe der Pfähle schwankt; im Durchschnitt werden sie

etwa 3 m über dem Boden abstehen. Vom Fußboden (Datag) bis zum Dach (Pupui) sind,

gemäß der Neigung des Daches, seitlich 2 m und in der Mitte etwa 3—4 m Abstand. Den

 Fußboden bilden größere Holzbalken (Tsiro),

etwa drei bis vier. Zwischen diesen wird ge

spaltene Bambusrinde (Taten) gelegt. Quer

darüber liegen ebensolche Bambusrinden, die

aber jetzt Taran genannt werden. Die einzelnen

Pfosten und Balken werden nur durch Binden

mit Bast und Rindenschnüren untereinander

zusammengehalten.EineStiege(Patang),dieofteineLeiter

mit Sprossen, oft nur ein mit ausgehackten

 1) Das Feuer wird durch Reiben (impautsi) mit
einem kleinen harten Stück Holz (inu) auf einem weichen

Holz (baraki) erzeugt. Die Fig. 15 erläutert diesen Vor

gang zur Genüge.Fig. 14. Buka-Dorf.


