über das verbrennen der leichen.
grabinschriften verbrannter das nziimi, Keirai, KarccKetraL und das sit ei terra

levis gerecht.
Wie schön ist, wenn verwandte oder freunde in weiter ferne sterben,
dafs ihre asche ohne mühe gefafst und heim getragen werden kann,^) da

das fortschaffen der ganzen leiche grofsen Schwierigkeiten ausgesetzt bleibt. ( 2 )
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im liügel kein raum geboten hätte. Selbst allgemeine, unter den Völkern
des alterthums weitverbreitete Vorstellungen von einem ungeheuren brand,
der an aller dinge ende die erde und zugleich die ganze vrelt verzehren solle,
dürfen nicht ausgeschlossen bleiben, wenn man sich wie tief diese sitte vor
walte vollkommen erklären will: in dem was den sterbenden menschen ge

schieht erscheint vortypisch der ausgang der sterbenden weit.

Alles wessen sich die dichtkunst grofsartig bemächtigen kann, das
mufs im leben der menschen wahrhafte Wurzel geschlagen haben. Auf diese
poesie des verbrennens folgte zuletzt wieder eine rückkehr zur prosa des
begrabens, das zwar nie ganz aufser gebrauch gerathen, sondern neben dem
brennen für einzelne zustände beibehalten worden war, auf welche meine
(&gt;) Zu Elektra sagt Orestes bei Sophocl. Electr. 1113: cpe^ouTsg avroC (r/Mxgu Xzl-^/av iv
ßgcty/i
Tsvyjt •z‘uvovto?,
Savovro?, w?
w? eo«&lt;?,
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(2) X m mittelalter pflegte man die im kämpf gefallnen armen zu begraben, die edlen auf
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bahren zu lande zu führen. Wh. 451, 12. 462, 29
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