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FRANZ KNOBLOCH

LANDWIRTSCHAFT DER INDIANER AM RIO NEG·RO
Einleitung

Der Rio Negro ist der groBte NebenfluB des Amazonas am
nordlichen (linken) Ufer. Die gegenwartige Arbeit beschrankt
sich auf das Gebiet von der Militarstation Cacuí an der Dreilanderecke Brasilien - Kolumbien - Venezuela bis zur Mündung des
Rio Branco, bezieht aber die Nebenflüsse mit ein und unúa.Bt ein
Gebiet von ca. 270. 000 qkm.
Die indianische Bevolkerung dieses Gebietes verteilt sich folgenderweise:
1)

Am Rio Ifiali oder lçana: Die aruakischen "Baniva des Içana"
mit zahlreichen Gruppen. Ebenfalls zur Sprachfamilie Aruak
gehoren die Eurekena am Rio Xié (etwa 4 . 000)
2) Am Rio Caiarí oder Uaupés: Verschiedene Stamme der Sprachfamilie T u k a n o sowie der gro.Benteils tukanisierte Aruakstamm der T a r i a n a.
(etwa 10.000)
3) Zur Sprachfamilie H u b d e oder M a k ú gehoren verschiedene kleine Horden im FluBgebiet des Uaupés und am
südlichen (rechten) Rio Negro-Ufer von São Gabriel da Cachoeira bis Bom Jardim unterhalb der Serra de Jacamim sowie die C a b a r i s an den Quellen des Uinixí.
4) Verschiedene Horden der Sprachfamilie Y a n o n a me befinden sich an den Oberlaufen der nordlichen (linken) Nebenflüsse des Rio Negro in dem Vorlande des die Grenze bildenden Gebirgszuges.
5) Die sogenannten "Caboclos do Rio Negro" sind teilweise Mischlinge zwischen WeiBen und Nachkommen der alten AruakStãmme. Sie sprechen meistens Tupí-Guaraní ("língua geral"
oder Nengatú); ihre Landwirtschaft unterscheidet sich in nichts
von der der Indianerstamme.
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Stamm der Sprachfamilie
Stamm der Sprachfamilie
Kultivierung von Banane

TUKA.NO
t Mandiok-Kultur
ARUAK
(
YANONAME
u. Pupunha vorherrschend

MAKU

Stamm der Sprachfamilie MAKU
wenig Feldbau; Pflanzung des Coca-Strauches
CABOCLOS Vermischte Nachkommen der alten ARUAK
sprechen Tupí-Guarani - Mandiok-Kultur
Zu: Franz Knobloch, Landwirtschaft der Indianer am Rio Negro

Das ganze Land gehort zu dem Maniok- (Mandioka-) Kulturgebiet, demzufolge die U nterschiede zwischen den verschiedenen
Stammen nur unbedeutend sind. Eine Ausnahme stellt lediglich
die Landwirtschaft der Y a n o n a m e dar, deren Grundlage die
Banane und die Pupunhapalme bilden.
I.

NATVRLICHE GRUNDLAGEN (1 )

Geologische und bodenkundliche Beobachtungen.
Aus der Vogelschau gesehen, stellt sich das Land als riesige, von Flüssen durchzogene und von Inselbergen überragte Ebene dar, die im Norden von einer langgezogenen Bergke.tte begrenzt
wird, der Wasserscheide zwischen den Flüssen Rio Negro und
Orinoco.
1)

Alies Gestein, welches der Verfasser bisher beobachten
konnte, ist Granit. Dies trifft sowohl für die Felsen im FluBlauf zu,
welche oft die gefahrlichen Stromschnellen (Cachoeiras) bilden, als
auch für die Inselberge, die in den Waldern anzutreffenden groBen
Felsblocke (vor aliem am oberen Cauaboris) und die gesamte nordliche Gebirgskette mit kuppenartigen Erhebungen. Eingelagert im
Granit finden sich manchmal Adern von Quarz. Die FluBablagerungen bilden ausgedehnte Ufer mit feinstem weiBen Quarzsand, im
Oberlaufe des Cauaboris oft auch feinen, glatten Quarzsteinen (pedregulho).
Sehr verschieden sind die Bodenarten. GroBe Strecken sind
reiner, weiBer Quarzsand. Andere Gebiete sind mit gelbem oder
rotlichem Lehm bedeckt, und oft findet sich die Zwischenform des
Letten, eine Tonmischung aus Lehm und Sand. Am Rio Içana findet sich eine weiBe Erde, Tabatinga genannt, welche die BaniwaIndianer zum Bestreichen ihrer Hauser verwenden.
Dureh den Blatterfall der Jahrhunderte hat sich eine immer nur verhaltnismaBig dünne Humusschicht gebildet (hochstens
1h bis 1 m tief). Werden auf einer Pflanzung alie Baumstümpfe
und Wurzeln entfernt, so wird infolge der Bodenerosion aller Humus
hinweggeschwemmt, und übrig bleibt die tote Erde ohne Nahrstoffe.
Für die Landwirtschaft besonders beklagenswert ist das
vollige Fehlen von Kalzium (es wurde bis jetzt nirgends Kalkstein gefunden), das den verhaltnismaBig groBen Sauregehalt des Bodens
bedingt.

Das Klima.
Das Klima des Rio Negro-Gebietes ist heiB, zwischen den
Mündungen des Padauiri und Rio Branco mit einem J ahresdurch2)
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schnitt von 26º C, wahrend das obere Gebiet immer noch einen
Jahresdurchschnitt von 24° - 26° C aufweist (2). Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft erreicht die hochsten Werte der Erde: Der ostliche
Teil 2,000 - 2,500 mm, der Westen mehr ais 2,500 mm (2) . Die
Regenzeit fallt hauptsachlich in die Monate April bis Ende Juli,
doch auch in den anderen Monaten sind Regengüsse haufig.

Die natürlichen Pflanzenformationen.
Gesehen aus der Vogelschau erscheint das gesamte Rio Negro-Gebiet, von kleinen Enklaven südlich des Flusses abgesehen,
ein einziger ununterbrochener Regenurwald. Bei naherer Untersuchung ergeben sich jedoch unterschiedliche Formationen:
3)

a)

Von São Tomé bis zur Mündung des Rio Branco erstreckt sich
ein breiter Gürtel überschwemmungsland mit ganz andersartiger Vegetation, im Vergleich zu den anderen Waldern.

b)

Der gro.Bte Teil des übrigen Gebietes ist vom Hochwald eingenommen (floresta da terra firme) .

c)

Der Gebirgswald an de.n Abhangen der Gebirgskette, welche
die Wasserscheide zwischen Rio Negro und Orinoco darstellt
(Serra Imeri mit dem Pico da Neblina, 3014 m).

d)

Die Caatinga (3 ) des Rio Negro: Kleine Strecken saueren,
nahrstoffarmen Landes mit niedriger Buschvegetation (schwarze ausgelaugte Erde).

e)

Campinas: meist auf niedrigen Erhebungen und Hügeln (z.B.
Serrinha bei Laranjal. Licobar, am oberen Rio Cubate); reiner
wei.Ber Sandboden mit Strauchwerk und verkrüppelten knorrigen Baumen, aber ohne Graswuchs.

f)

lgapés: Flu.Brander mit haufiger überschwemmung an gewissen Flüssen, z.B. Cauaboris und den lçanazuflüssen Cubate
und Pirauavara, mit viel Açaí- und Paxiubapalmen sowie Leguminosenstrauchern.

g)

Campos (Steppe): Hauptsachlich am Südufer des Rio Negro
zwischen Santa Isabel und Barcelos, in den Waldern eingestreut. Vom Flugzeug aus sind sie deutlich erkennbar, doch
blieben sie bis heute vollig unbekannt und unerforscht.

Lediglich die Hochwaldregion .der terra firme wird von den
Indianern landwirtschaftlich genutzt. Dieser Region verdankt die
Bodenbildung die durch das Vermodern von gefallenen Blattern,
Stammen, Baumen und Wurzeln entstandene dünne Humusschicht
(etw 112 - 1 m tief), die den Schutz gegen die Erosion bildet und
somit bodenbewahrend wirkt.
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II.

PFLANZENSCH.ADLINGE

Dank der Bodenstandigkeit der indianischen Kulturpflanzen
und der Abgeschlossenheit der indianischen Landwirtschaft ist bisher das Land von anderwar ts weit verbreiteten Krankheiten
verschont geblieben. Wirklich gefahrlich werden nur zwei Schadlinge:
a)

Die Saúva oder Blattschneiderameise: (At ta sexdens). Dieses
Tier ist schwer zu bekampfen. Es legt seinen Bau unter der
Erde an, wo sich die Konigin (Saúva Iça) befindet. Die Arbeiterinnen üben ihre zerstorende Tatigkeit meist wahrend der
Nachtstunden aus. Die geflügelte Konigin kann weite Strecken,
bis zu 20 km zurücklegen, was sehr zur Verbreitung der Plage
beitragt. Die Pflanzungen werden deshalb oft, um dieser Plage
zu entgehen, weit entfernt im Innern des Waldes angelegt.
Nicht selten werden Hauser wegen dieser Ameise an andere
Orte verlegt. (Einer der Grün·d e des Halbnomadentums).

b)

Erva do Passarinho (Loranthus Engenioides): Eine Chlorophyllhaltige Halbschmarotzerpflanze, die ahnlich der Mistel auf
Obstbaumen vegetiert, den Saft der Wirtspflanze aussaugt und
so Ãste und Zweige zum Vertrocknen bringt. AuBerdem überwuchert sie mit ihren Ranken sehr schnell die Krone des
Baumes.

III.

KULTURPFLANZEN ( 1 )

Feldfrüchte, die der Erniihrung dienen:
Maniok - Mandioca (Wolfsmilchgewachs), Manihot utilissima.
Ist unter allen indianischen Kulturpflanzen am Rio Negro weitaus die bedeutendste, da sie in Handel und Wirtschaft sowie
als Grundnahrungsmittel unter den ersten Produkten erscheint.
Maniok wird von allen Stammen angebaut, auBer den YANONAME, bei denen sie teilweise erst in den sechziger Jahren
durch die Salesianer-Missionare bekannt wurde.
1)

a)

b)

"SüBmaniok" Macaxeira: (Wolfsmilchgewachs) Manihot
palmata. - Diese Pflanze war den YANONAME schon vor der
Ankunft der Mission bekannt. Bei den übrigen Stammen wird
sie kaum verwendet.

e)

Zuckerrohr == cana de açucar (Gramminea) Saccharum officiarum. Wird in kleinen Mengen von fast allen Sta.mmen angebaut; bei den YANONAME wurde es durch die Mission bekannt.
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d)

Mais = Milho (Gramminea) Zea mays. - War hei den YANONAME vor dem Kommen der Mission hekannt und helieht,
wahrend hei den TUKANO-Stãmmen des Uaupés-Gehietes der
Anhau in groI3erem Au.smaB durch die Mission angeregt wurde.

e)

Ananas == Abacaxí, Ananas sativus: Diese Pflanze wird sowohl von den BANIVA, als auch von den TUKANO-Stammen sehr geschatzt, aber nur für den eigenen Gehrauch gepflanzt. Den YANONAME war sie unhekannt und hat sich auch
nicht eingebürgert.

f)

SüBkartoffel == batata doce - Ipomoea batatas: Wird in zwei
verschiedenen Arten von den Y ANONAME in kleinem AusmaB gepflanzt, ebenso von den BANIVAS, TUKANOS, MAKUS und "·C aboclos des Rio Negro".

g)

Yáms == Cará - Dioscorea: Auch diese Knollenfrucht wird
von allen Indianerstãmmen des Rio Negro für den eigenen Gehrauch gepflanzt.

h)

Inhame; Tayoba - Aracea : Knollenfrucht, ahnlich der Selleriewurzel mit groBen pfeilformigen Blãttern wird für den Eigenbedarf von den YANONAME gepflanzt.

i)

Roter Pfeffer == Pimenta - Capsicum.: Ist allen Stãmmen
au.Ber den YANONAME bekannt und findet sich auf den
Pflanzungen oder in der Nahe der Hauser. Er wird als Gewürzpflanze geschatzt.

j)

Zwiebel == Allium Cepa: Wohl durch die Vermittlung der Mission den meisten Stammen hekannt. Wird in alten, unbrauchharen Booten (Canoas) gepflanzt, die mit guter Erde angefüllt sind und auf einem erhohten Holzgerüst gelagert werden.

a)

h)
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2) Fruchtbêiume
Banane == genero Musa: ln verschiedenen .S orten - besonders
die Mehlbanane - nimmt sie einen bedeutenden Platz in der
Ernahrung der Y A.NONAME ein. Sie wird in groBen Pflanzungen angebaut und ist charakteristisch für diese Gruppe. Auch
die anderen Stamme pflanzen die Banane, meistens in der Nahe
der eigenen Hau.ser.
Pupunha-Palme = Guilielma gasipaes. Auch dieser Baum
ist für die YANONAME von groBer Bedeutung. Wird meist
rund um das Dorf gepflanzt, aher auch in kleinen Hainen. Sie
liefert vor allem eine fetthaltige Nahrung. Bei den ührigen
Stãmmen wird diese Palme wenig gepflanzt, auBer bei den
CABARIS des oberen Uinixí, die groBere Bestande von Pupunha
besitzen.

c)

lngá (Leguminose) - Ist allen Stfunmen auBer den YANONAME als Kulturbaum bekannt und wird haufig in der Nahe der
Hauser gepflegt.
d) Cajú - Anacardium esp.: Findet sich ofter in der Nahe der
Hauser. Den YANONAME war dieser Baum nicht bekannt.
e) Goiabeiro == Psidium guayana: Wachst ebenfalls in der Nahe
der H auser und war den Y ANONAME unbekannt.
f) Assai == Palme. Euterpe: Ist oft in groBer Zahl in der Umge~
bung von Siedlungen anzutreffen. Bei den YANONAME fand
sie keine Verwendung.
g) Cucura == "Die Weintraube Amazoniens" - Pourouma cecropiaefolie (Moracea). Wird in der Nahe der Hauser kultiviert.
Lediglich den YANONAME war sie unbekannt.
3)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Pflanzen, die zur Verfertigung von Gebrauchsgegenstêinden oder als Genuf3mittel Verwendung finden.

Baumwolle (algodão) == Gossipium: Diese Pflanze wird von
den YANONAME in kleinem AusmaBe gepflanzt und vor allem
zur Herstellung von Hangematten und Gürteln verwendet.
Cujeiro == Crescentia Cujete: Ein Baum, dessen groBe Frucht,
zur Halfte geteilt, groBe schone Fruchtschalen als TrinkgefaBe
ergibt. Wird von allen Stammen auBer den YANONAME gepflanzt.
Urucú == Bixa orellana: Ein Strauch oder niedriger Baum,
dessen Samenkapseln den roten Farbstoff enthalten, den alle
Indianerstamme pflanzen und zur Bemalung des Korpers und
von Gegenstanden verwenden.
Tabak == Nicotiana tabacum: Wurde bei den YANONAME
bei der Ankunft der Mission bereits als Kulturpflanze vorgefunden und wird auch von BANIVAS und TUKANOS gepflanzt.
Coca = Erytroxylon Coca: Der Coca-Strauch scheint andiner
Herkunft zu sein und wird vor allem von den MAKU kultiviert.
Die getrockneten Blatter werden von ihnen in einem ausgehohlten Stamm mit einem Holzmõrser zu Pulver zerstampft
und gekaut (Ipadú).
Amor crescido: ein kleines, kriechendes Kraut mit nadelartigen, aber dickfleischigen Blattern und violetten Blüten mit vier
Blumenblattern. Es wird in der Nahe der Hauser gepflanzt und
dient als Heilmittel gegen Magenkrankheiten, besonders Dissentheria. Wir·d besonders von den Caboclos, aber auch von den
BANIVA gebaut, nicht aber von den YANONAME.
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IV.

BRANDRODUNG und HACKBAU
1)

Die Auswahl des Landes.

Der Indianer hat eine genaue Kenntnis des Bodens . So wie er
hei der Beurteilung der Farbung des FluBwassers nur schwarzes und
weiBes Wasser kennt, so unterscheidet er beim Boden schwarze und
rote Erde. Wenn immer moglich, erwahlt er sich für die zukünftige Pflanzung (Roça) den schwarzen Humusboden. Für die Untersuchung des Bodens dient eine Erdprobe, die er mit Hilfe des
Buschmessers dem Boden entnimmt.
2) Durchforsten des Unterholzes

Der Hochwald weist ab und zu Stellen auf, die fast frei sind
von Unterholz. Die Baume ragen dort wie Saulen empor. ln der
Regei jedoch ist der Wald sehr dicht, ein Gewirr von Unterholz, das
kaum je das volle Sonnenlicht erhalt. Lianen umschlingen mit
ihren Ranken die Baumstamme und winden sich von einem Baum
zum anderen. Sie bilden die Laufbahnen vieler lnsekten, wie
Ameisen und Termiten und verwandeln den Wald in undurchdringliches Dickicht, in dem hei Tage standig Dammerung herrscht.
Aus diesem Grunde muB der Wald durchforstet, d. h . vom Unterholz befreit werden. Für gewohnlich bittet der Besitzer des Landes
mehrere Verwandte und Nachbarn, ihm hei der Arbeit zu helfen.
Ais Werkzeug zum Durchforsten dient im allgemeinen heute das
Buschmesser. Da das Unterholz meist nur schwache Stamme aufweist, genügt oft ein einziger wohlgezielter Hieb, um sie zu fallen.
Die oft sehr starken Lianenranken (10 und sogar bis 15 cm im Durchmesser) müssen oft an mehreren Stellen zerhackt werden. Schwierigkeiten hei dieser Arbeit bereiten gewisse stachelige Palmen
(z. B. Tucumão, Bombaca) und nicht selten die Feuerameise, deren Bisse starkes Brennen verursacht. Wespen und Schlangen sind
ebenfalls immer als mogliche Gefahren einzurechnen. Ist das ausgewahlte Land durchforstet, hinterlaBt es einen guten Eindruck,
und es kann mit dem Fallen der Baume begonnen werden.
3) Das Fallen der Baume

Für diese Arbeit verwenden die Indianer am Rio Negro
groBtenteils das Buschmesser und auch Axte, die sie auf den Missionsstationen erhalten. Als 1952 die erste Mission unter den YANONAME am oberen Cauaboris errichtet wurde, fand P. Antonio
Goes (4) noch Steinbeile vor . Um eine Pflanzung zu erhalten, gingen diese Indianer in folgender Weise vor: Rund um die groBen
Baume wurde ein Ring geschlagen, um die Rinde zu entfernen. Die
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entrindeten Baume starben dann langsam ab. Unter solch schwierigem Proze13 kam nach und nach eine Rodung zustande.
Die Indianer haben noch eine besondere Technik . Die Baume
stehen oft eng beieinander . Unter diesen Umstanden fallen sie
nicht jeden Baum einzeln. Sie hacken vielmehr den Stamm von jedem der Baume zur Halfte durch. Zuletzt wird der starkste und
schwerste Baum der Gruppe gefallt, der beim Umstürzen die ander en mit sich rei13t. Unter Krachen und Drohnen bricht so eine ganze Baumgruppe zu Boden. Handelt es sich dagegen um einen besonderen Waldr.iesen, zu dessen U mspannung manchmal 4 bis 5
Personen notwendig sind, wird er entweder verschont oder es wird
um ihn herum ein girai errichtet, ein einfaches Holzgerüst in der
Hohe von 2-3 m . ln dieser Hohe wird versucht, den Baum zu Fall
zu bringen . Dies erweist sich als notwendig, wenn die Gefahr
besteht, da13 der Baum spater umstürzen konnte, besonders wenn
er weiches Holz hat, morsch ist oder in ihm Termiten hausen.
Hartholzbaume, bei denen diese Gefahr nicht besteht, werden
manchmal verschont . Je nach der Gro13e der Rodungsflache und
der Anzahl der Manner kann diese Arbeit sich auf einige Tage bis
zu 2 Wochen erstrecken. Die Zeit wird so ausgewahlt, da13 s1e vor
den Beginn der Trockenzeit fallt .
4) Das Trocknen der Rodung.

Die Zeit zum Trocknen der gefallten Baume wird allgemein
auf drei Monate veranschlagt. Deshalb ist es von Bedeutung, da13
zu Beginn der Trockenzeit das Fallen bereits beendet ist. ln der
Regenzeit geht das Abtrocknen nur langsam voran, au13erdem fallen die für den Brand so notwendigen Blatter vorzeitig ab. Manchmal kann die mühselige Vorarbeit des Sauberns des Platzes ganz
verloren gehen, wenn das Unterholz allzu rasch nachwachst. Fallt
aber das Trocknen in die Trockenzeit, so ist nach 3 Monaten die
Zeit zum Brennen gekommen.
5)Das Brennen der Rodung.
Als ldealfall wird angesehen, wenn vor dem Brande drei hei13e,
sonnige Tage waren. Gewohnlich wird der Brand um die Mittagszeit an verschiedenen Stellen angelegt . Vollige Windstille ist
ebenso u.nerwünscht wie starker Wind. Letzterer treibt die
Flammen zu rasch vorwarts und verhindert einen gründlichen
Brand. Bei gutem Feuer schlagen die Flammen 2-3 m hoch, wobei
sich Gerausche von Brausen, Zischen, Prasseln und Knacken ergeben. Die riesigen Stamme werden oft teilweise, manchmal ganz
in Asche verwandelt. Stamme und Baumstümpfe brennen oft tagelang. übrig bleibt Asche und Holzkohle.
49

Hat die Rodung nicht gut gebrannt, beginnt die mühsame Arbeit der e o i Vara:
Die nicht verbrannten Ãste müssen
in Stücke gehackt und in StoBen aufgeschichtet werden, die dann
einzeln abgebrannt werden.
Das Bren.nen ist unter den gegebenen Verhaltnissen notwendig. Es lockert den Boden auf und legt vor aliem notwendige
Nahrstoffe frei, wie Kalium und Kalzium, die zum Ausgleich des
Sauregehalts des Bodens notwendig sind. Freilich geht beim Brennen viel Stickstoffgehalt verloren.
6) Das Pflanzen:
Mit dem Brennen ist der Boden zum Pflanzen vorbereitet. Die
bisherige Arbeit war Pflicht des Mannes, nun tritt die Frau in Tatigkeit. Mit Ausnahme der Y A N O N A ME ist die weitaus
vorherrschende Kulturpflanze der Maniok. Die Stengel dieses
Strauches werden in Stücke zerhackt, ungefahr 10-15 cm lang. Die
Frauen tragen die bereits zugeschnittenen Stecklinge in einem
Tragkorb mit Stirnband zum Pflanzland oder auch nur ein volles
Bündel Mandiokstengel, um dort die Zerteilung vorzunehmen. Die
Indianerinnen geben genau acht, daB an jedem Stück mehrere
"Augen" vorhanden sind und daB keine zu schwachen Zweige verwendet werden. Das Pflanzen selbst geschieht heute mit Hacken,
welche auf den Missionsstationen erworben werden . Meist bereitet
eine Frau die Pflanzlocher, wa.hrend die andere den Steckling hineinlegt und mit dem FuB leicht mit Erde überdeckt. Der Abstand
der Pflanzlocher voneinander betragt im allgemeinen 1 m.
AuBer dem Maniok werden an besonders günstigen Stellen
noch andere Kulturpflanzen gebaut, vor aliem Ananas, Zuckerrohr,
SüBkartoffeln, Yams und roter Pfeffer; in besonders aschehaltiger Erde auch Tabak.
Bei den YANONAME obliegt das Pflanzen der Hauptbestande, Bananen und Pupunhapalmen den Mannern. Die Pflanzl&her
für Bananenstecklinge in Entfernung von ca. 1 1/2 m werden unter
Verwendung eines Pflanzholzes ausgehoben; mittels wuchtigen
Stampfens wird eine flache Grube erzeugt. Tiefe Pflanzlocher sind
unnotig, weil die Banane ein Flachwurzler ist. Weniger Arbeit erfordert das Pflanzen der Pupunhapalme, die rasch Wurzel schlagt.
Die Frauen der YANONAME beteiligen sich man'Chmal an dem
Pflanzen von Knollenfrüchten (SüBkartoffeln, Inhame) , im allgemeinen aber ist die Landwirtschaft der Arbeitsbereich des Mannes.
Die Indianer haben intuitiv eine gute Kenntnis der Düngung.
So füllen sie oft Gruben und kleine Bodenverliefu.ngen mit allerlei
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organischen Substanzen (Laub, tierische und pflanzliche Speisereste
und Abfalle, Asche, u. s . w . ) und pflanzen in die entstehende
Humusschicht Bananen und andere Fruchtbaume . Bei den Y ANON AME entsteht auf diese Weise ein Humusgürtel rund um das
Dorf. Dort werden Pupunhapalmen und Knollenfrüchte ange_
baut, somit der Beginn eines Obst- und Gemüsegartens. Die schonsten Bananentrauben, die auf den Salesianermissionen in Jauare:té, Pari-·C achoeira, Taracuá und Içana (Assunção) zu sehen sind,
kommen nicht von den Pflanzungen der Missionen, sondern aus den
kleinen Indianerstreusiedlungen.
7) Pflegearbeiten

Die Pflege der Pflanzungen besteht in der Unkrautbekampfung,
denn das feuchtheiJ3e Klima (ahnlich einem Treibhause) begünstigt
den raschen Wuchs der Unkrautpflanzen. Vor aliem das Imbaúba
(Cecropia) sowie verschiedene Leguminosen (darunter das als
Fi.schgift verwendete timbo) und Nachtschattengewachse wuchern
sehr schnell empor. Die Reinigungsarbeiten werden heute teils mit
der Hacke, teils mit dem Buschmesser durchgeführt und obliegen
den Frauen. Nur hei den YANONAME werden sie von den Mannern getatigt.
Wird ein Stück Land ein zweites Mal bepflanzt, vermehrt sich
der Wuchs verschiedener Grasarten, unter ihnen auch das scharfkantige Tiririca-Gras (Lagenocarpus adamantius), das wie Messer
schneidet. Wo das durch Ableger sich schnell vermehrende Kraut
"maria mole" (Comelina Nudiflora) at1ftritt, kann mit gutem Boden gerechrtet werden.
Die Pflanzungen werden wenigstens einmal, meist aber zweimal gejatet.

8) Die Ernte
Maniok wird gewohnlich nach 9-12 Monaten geerntet, manchmal auch früher. Die Ernte obliegt den Frauen. Der Strauch
wird ausger~en und die langlichen knollenartigen Wurzeln in
Korben gesammelt . Da alies mit der Hand gemacht wird, erstrekken sich die Erntearbeiten über Tage und W ochen.
Bei den YANONAME werden die noch grünen Bananentrauben geerntet, indem die Stauden umgeschlagen werden, weil jede
Staude nur einmal Frucht bringt. Die schweren Bananentrauben
werden, an einem Stirnband befestigt, von den Frauen nach Hause
getragen.
Zur Ernte der Pupunhafrüchte benützen die YANONAME
zwei in Kreuzform zusammengebundene Doppelholzer, die sie,
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immer eines über dem anderen befestigend, benutzen, um die stachelige Palme zu erklettern. Dies ist Arbeit der Manner.
Zur Erlangung anderer Früchte werden haufig lange Stangen
mit daran befestigten holzernen Haken verwendet.
9) Dauer einer Pflanzung

Je nach der Güte des Bodens wird ein Stück Land einmal
bepflanzt, vielleicht auch zweimal, doch ganz selten dreimal. Dann
ist die Ertragsfahigkeit des Bodens so erschõpft, daB er aufgegeben
werden muB . In kurzer Zeit ist er von Neuwald (capoeira) bedeckt, dessen pflanzliche Zusammensetzung vom ursprünglichen
Hochwald sehr verschieden ist. Die meisten Familien haben gleichzeitig zwei, manchmal sogar drei Pflanzungen im Betrieb.

V. VERARBEITUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE
1) Der Maniok

a)
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Maniokmehl. Die Maniokwurzeln werden von del'i. Frauen mit
Tragkõrben zu einer W asserstelle getragen, meist einer der vielen I g a r a p é s
(Bache: Igara = canoa = Boot; pé =
Weg) . Dort werden sie für 2-3 Tage ins W asser gelegt. Manchmal dient zu diesem Zwecke auch ein alter, unbrauchbar gewordener Einbaum (Ubá). Nach dieser Zeit sind die Wurzeln
weich geworden und die Schale laBt sich mit der Hand vom
Fruchtfleisch lõsen . Die abgeschalten Wurzeln werden nun auf
den Reibebrettern (ralo) gerieben. Diese Reibebrett er bestehen aus einem viereckigen, nach Art von FaBdauben leicht
gerundeten Brett, in welches in regelmaBigen Abstanden feine
Quarzkristalle eingesetzt sind . Die BANIVA des Rio Içana
haben es in der Herstellung dieses Gerates zu vollendeter
Meisterschaft gebracht, weshalb die anderen Stamme es hei
ihnen suchen. Die geriebene Masse wird in groBe Schüsseln,
heute oft aus Aluminium, gegeben . Meist kornmt dazu noch
die geriebene Masse von Maniokwurzeln, die nicht im Wasser
aufgeweicht wurden. Die Schale dieser Wurzeln wird mit Messern abgeschabt. Die Frauen der TUKANO und der BANIV A sitzen dabei auf Bankchen, wie aus den Zeichnungen am
Ende zu ersehen . Diese Bankchen sind aus einem einzigen
Stück Holz geschnitzt. Das Schaben und Reiben geschieht im
Haus des Ofens (Casa de Forno). Dies ist ein einfaches, doppelseitiges Palmblatterdach, das auf in den Boden gerammten
Pfahlen ruht. Ist der ganze Maniokvorrat gerieben, wird die
Masse gut gemischt und sorgfaltig geknetet. Zur Erzeugung

von Maniokstarke (Tapioca) knetet die Frau die Masse über
einer anderen groBen Schüssel, die mit einem schõn geflochtenen Sieb (peneira) überdeckt ist. Der starkehaltige Manioksaft sammelt sich in der Schüssel. Zur Tapiocagewinnung
kann jedoch nur nicht im Wasser aufgeweicht es Maniok verwendet werden.
N ach dem Durchkneten wird die Masse in die Maniokpre13schlauche gefüllt (Tipiti). Das sind 1-11h m lange, aus
dem Stengel einer Wasserpflanze oder aus fein geteilten Lianenfasern hergestellte Flechtwerke, die an beiden Enden Õffnungen und Schlaufen haben (siehe Bildtafel). - Hier wird
die Mas.se eingefüllt und dann in vertikaler Stellung an beiden
Enden mit Schnüren befestigt, sodaB sich der Pre&chlauch in
Spannung befindet und der giftige, blausaurehaltige Manioksaft in die untergestellte Schüssel abtropfen kann. Ist er Maniok gut ausgepre13t, wird er dem Pre&chlauch entnommen
und in bereitgehaltene Kõrbe gegeben.
Im Haus des Ofens befindet sich ein, manchmal auch zwei
Rõstofen. Der Rüstofen besteht aus einem kreisfõrmigen Wall
aus getretenem Lehm, mit einem Durchmesser von 1-11h m, je
nach der Grõ13e der Rostpfanne. Der Lehmwall besitzt oben
eine õffnung von etwa 1h m, ist 1 m hoch und wird von der eisernen Rostpfanne überdeckt, die heute von den Missionen oder
im Handel erworben wird. Die ausgepreBte Maniokmasse wird
zerbrockelt und in die Rostpfanne gestreut, nachdem das inzwischen mit Feuerfachern (siehe Zeichnungen am Ende) angefachte Feuer eine hohe Temperatur erreicht hat . Die Masse
muB in dauernder Bewegung gehalten werden, damit sie
nicht anbrennt . Dies geschieht mit Hilfe der Ruder, die sonst
für die Boatsfahrten verwendet werden. Ist das so entstehende Maniokmehl vollig durchgerOsiet, wird es in groBe Aluminium-Schüsseln gefüllt, um abzukühlen.
Zur Verpackung werden grobgeflochtene Korbe verwendet (atorá), in die Bananen- oder Sororocablatter eingelegt
werden. Nachdem man den Korb oben mit Blattern überdeckt
und überflochten hat, ist er fertig zum Aufbewahren oder zum
Verkauf.
Das Gewicht eines sol~hen Korbes schwankt zwischen
25-30 kg. Um einen atorá Mehl zu erzeugen, sind 5-6 atorá Wurzeln notwendig. Eine Familie erzeugt jahrlich zwischen 45-60
atorá Maniokmehl, das je nach Manioksorte und nach Stammeszugehõrigkeit etwas verschieden ist. Besonders gutes Mehl
von gelber Farbe erzeugen die BANIVA. Dieser Stamm ist auch
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sehr geschickt in der Herstellung der ManiokpreBschlauche
oder Tipiti.
b) Tapioca: Tapioca ist die Maniokstarke, gewonnen aus dem
Saft der nicht im Wasser aufgeweichten Wurzeln. Wird der
Saft stehen gela.ssen, setzt sich die Starke in Form einer reinen weiBen Schicht in der Schüssel ab. Diese wird in der Rostpfanne über dem Ofen genau so gerostet wie Maniokmehl
und dient als beliebte Speise.
e) Bejiú Maniokfladen. Die Maniokmasse wird zu kreisrunden,
flachen Fladen geformt und in der Rostpfanne gebacken. Eine
feinere Art wird auf dieselbe W eise aus Tapioca hergestellt'.
Für festliche Anlasse werden in die Bejú k.leine Stücke von
ParánuBkernen (Bertholecia excelsis) eingebacken, was dieses
Brot sehr schmackhaft macht.
d) Maniquéra: Maniquéra ist mehrmals in gedeckten GefaBen
abgekochter Manioksaft. Durch das Abkochen, wobei der
Schaum standig abgeschopft wird, verflüchtigt sich die Blausaure, und die Indianer lieben dieses Getrank sehr, besonders
für Kinder.
e) Caxirí: Ist gegorener, in Alkohol übergegangener Manioksaft.
Manchmal wird auch Zu·c kerrohrsaft beigegeben. Caxirí ist
das N ationalgetrank am Rio Negro.
2) Das Zuckerrohr.

Zum Auspressen des Zuckerrohres verwenden die Indianer
(BANIVAS, TUKANOS, CABOCLOS) eine sehr einfache, primitive Presse. Sie besteht aus zwei als Walzen verwendeten, abgeschalten Baumstammen, die übereinander gelagert, an den Enden
mittels eines Zapfens an starken in die Erde geranunten Holzern
befestigt sind. Mit einer primitiven Holzkurbel drehen sie die beiden Walzen und pressen den Saft (garapé) in bereitgestellte GefaBe aus. Der Saf.t wird entweder gleich getrunken oder erst am
nachsten Tage in schon etwas gegorenem Zustande. Manchmal wird
er auch durch Abkochen in Sirup verwandelt (xarope).
3) Baumwolle

Diese Pflanze wird von den YANONAME kultiviert und dient
zur Herstellung von Hangematten, Gürteln und Armbandern. Die
Faden werden von den Frauen mit Fingern gedreht. Ist genug
beisammen, wird das Fadenknauel zwischen zwei Holzstaben in
gleichmaBiger, parallel laufender Form aufgespannt. ln gewissen
Abstanden werden Querfaden eingeknüpft. Endlich werden alle
Langsfaden an beiden Enden durch starke Bat1mwollbander zusammengebunden, und die Hangematte ist fertig.
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VI. DER MENSCH IN DER LANDWIRTSCHAFT
1) Arbeits verteilung auf Mann und Frau.
Noch heute ist die ebenso falsche wie hartnackig vertretene
Ansicht verbreitet, die indianische Frau sei eine Sklavin, die alle
Arbeit auf der Pflanzung allein verrichten mü.Bte, wahrend der
Mann nur der Jagd und dem Fischfang nachgehe.
Diese Auffassung halt jedoch den Tatsachen nicht stand. Es
gibt in der indianischen Landwirtschaft eine Arbeitsteilung, welche
die schwerere Arbeit dem Manne überlaBt.
Bei den BANIVAS, TUK.ANOS und auch den CABOCLOS des
Rio Negro obliegt dem Manne das Durchforsten, Fallen der Baume,
das Brennen und die eventuelle Errichtung von Coivaras. Ist das
Land zubereitet, beginnt die Arbeit der Frau: Das Pflanzen. Die
Pflegearbe1ten, wie Unkraut jaten, werden meist von ihr durchgeführt, doch hilft gelegentlich der Mann mit . Die Verarbeitung des
Maniok zu Mehl ist groBtenteils Arbeit der Frau, der Ofen (forno)
wird dagegen vom Manne errichtet . Beim Auspressen des Zuckerrohres helfen die Manner mit.
Bei den YANONAME werden auBer der Vorbereitung des
Landes auch das Pflanzen der Bananen und Pupunhapalmen, Mais,
SüBmaniok, Knollenfrüchte und Tabak fast ausschlieBlich vom
Manne verrichtet. Die Ernte der Pupunhafrüchte wird gleichfalls
vom Manne besorgt. Dagegen werden die meisten Bananentrauben,
am Stirnband befestigt, von den Frauen nach Hause getragen.
2) Ayurí.

BANIVAS, TUKANOS und CABOCLOS kennen eine primitive Form genossenschaftlicher Arbeit. Will eine Familie eine neue
Pflanzung anlegen, werden Verwandte und auch Nachbarn ersucht
zu helfen. Für die Dauer der Arbeiten sorgt die Familie des Besitzers für die Ernahrung der Gaste mit Maniokmehl, Bejú, Fischen,
Fleisch und Caxirí. Für die Hilfe wird keine Bezahlung entrichtet,
da vorausgesetzt wird, daB der Besitzer der Pflanzung bereit ist,
seinen Verwandten und Bekannten ebenfalls zu helfen.
Bei den YANONAME wird das Land oft von vielen Mannern
gemeinsam bereitet, und nachher bebaut jede Familie ihren Anteil.
3) Ausbildung der Kinder für die Landwirtschaft:

Die Kinder der Indianer wachsen auf organische Weise in die
Tatigkeitsbereiche ihres Stammes hinein. Die Madchen halten sich
von frühester Kindheit an immer an die Mutter, welche für sie die
Lehrmeisterin in allen Fertigkeiten ist, die sie selbst besitzt. So
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lernt das Kind von klein auf alies, ohne das besondere Gefühl zu
besitzen, in einer Schule zu sein. Die Buben haben mehr Freiheit,
aber auch sie werden, wenn sie das genügende Alter besitzen, in
die Landwirtschaft eingeführt, sei es im Beisein des Vaters oder
indem sie zu den Ayurí zugezogen werden. Wohl selten gibt es einen Fall, in welchem Kinder auf so natürliche, organische Weise
alies das erlernen, was für ihr spateres Leben notwendig ist.
4) Die Stellung der Makús.
Die MAKúS im FluBgebiet des Uaupés stehen in einem Vasallenverhaltnis zu den TUK.AN 0-Stammen und den aruakischen
TARIANOS. Wollen diese eine Pflanzung errichten, werden die
nachst hausenden Makús eingeladen zu helfen. Die MAKúS sind
fleiBige Leute und berei.ten schnell die Pílanzungen vor. Wahrend
der Zeit ihrer Arbeit erhalten sie die notigen Lebensmittel von ihren
Auftraggebern. Nach Beendigung der Arbeiit kehren sie zu ihren
kleinen Malocas (Gemeinschaftshauser) und Pílanzungen zurück.
1

5) Bodenbesitz.

Der Ertrag der Pflanzungen ist ausschlieBlicher Besitz der Familie, die sie bereitet hat. Es ist auBerst selten, daB etwas von
der Pflanzung gestohlen wird. Auch die Fruchtbaume und ihr Ertrag
gehoren einzig dem Pflanzer und seiner Fanúlie. Wird ein S tück
Land jedoch aufgegeben, und will spater ein anderer es wieder zum
Pflanzen vorbereiten. so erhebt der vorherige Besitzer keinerlei
Widerspruch.
Trotzdem scheint das Recht auf Bodenbesitz zu bestehen, wenigstens des Stammesbesitzes. Als 1968 Don João Marchesi, Bischofsadjutor des Rio Negro auf dem Missionsgut Fatima am Rio
Tiquié eine Siedlung der MAKÚ-Indianer anlegen wollte, erhoben
die TUK.ANO dagegen Einspruch; sie behaupteten, daB das Land an
den U fern des Tiquié ihnen gehore und nicht den MAKú.
Die YANONAME haben den Brauch, ihre Waldwege mit Lianenranken zu sperren und zeigen damit an, daB in diesem Gebiet
Fremde unerwünscht sind.
VII.

DIE LANDWIRTSCHAFT IN MYTHOLOGIE UND RELlGlôSEM BRAUCHTUM
1) Mythologie

Naturvolker haben ein geschlossenes Weltbild. Es gibt keine
künstliche Trennung zwischen dem Heiligen und Profanen, zwischen
Natürlichem und übernatürlichem. Dies gilt auch für die Landwirtschaft.
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Nach einer Mythe der zu den YANONAME gehorigen IRONASITERI am Rio Marauiá lehrte Poré die Indianer, wie sie Bananen
anpflanzen, bearbeiten und ernten sollten. Eine ganz ahnliche Mythe
besteht hei den ebenfalls zu den YANONAME gehorigen SURARA
am oberen Rio Demeni (5). Auch nach der Mythologie der YANONAME-Gruppe der AHARAIBU oder KOHOROSITARI war es
Poré, der die Indianer den Anbau und die Verwendung der Banane lehrte (6). Nach einer anderen Mythe derselben Gruppe war
Anya Konyariwe der erste, der rodete, brann•te und Pupunhapalmen pflanzte (7). Die Menschen erhielten die Kenntnis über das
Anpflanzen von Pupunhakernen von OMAUE (8) .
Un·t er den CABOCLOS des Rio Negro ist die in Brasilien weit
verbreiit ete Legende von MANI und der Entstehung des Maniok
bekannt. Unterhalb der Mündung des Castanheira-Igarapés in den
Rio Negro gibt es den Ort Maniari (GroBmutter von MANI) (1).
Die Banivas behaupten, daB nach der Verbrennung des YURUPARI aus seiner Asche das Maniok und andere Kulturpflanzen herauswuchsen (9). WASTI lehrte die TUKANOS den Anbau von
Kulturpflanzen.
2) R eligi&es Brauchtum

Die zu den YANONAME gehorigen AHARAIBU oder KOHOROSITARI haben ein festst ehendes Rit ual, um reichen Erntesegen
zu erbitten: Rasa-fioma und Kurata-fiome. ln beiden Fallen handelt
es sich um weiblich gedachte Geistwesen, die Herrin der Pupunhapalme (rasa) und die Herrin der Mehlbanane (kurata). Das Ritual zu Ehren dieser beiden Geistwesen tragt die Bitte um reichen
Erntesegen vor (10) .
Bei dem Totengedenkfest (Leahumo) derselben Y ANONAMEGruppe tanzen am Vorabend des groBen Festtages Manner und
Frauen zur gleichen Zeit, aber nicht gemeinsam im Reigen. Die
Frauen halten hei dieser Gelegenheit Pupunhafrüchte, manchmal
auch Bananen in Handen. Dieses Totengedenkfest findet meistens
zwischen Ende J anuar bis Anfang Marz statt, der Zeit der Pupunhareife (11). (Dies laBt die Moglichkeit zu, daB es sich früher
um ein Erntedankfest gehandelt hat, welches spater den Charakter
eines Totengedenkfestes annahm.)
Die Knochenasche der verbrann.ten Verstorbenen wird unter
den Bananenbrei gemischt und verzehrt. Dies ist eine Charakteristik
aller YANONAME-Stamme (12).
Die MAKúS begraben feierlich ihre Toten; über dem Grabe
entzünden sie ein groBes Feuer. ln die Asche wird YAMS (Cará)
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gepflanzt. Diese Indianer kehren erst dann zum Gra be zurück, wenn
das Cará erntereif isit (13).
Die Dabucurís der TUKANO, BANIVA und EUREKENAS
sind Feste, die den Charakter von Erntedankfesten aufweisen. Festessen und Caxirigelage spielen dabei eine gro.Be Rolle (1).
Es ist moglich, da.B die Karmelitermissionare des 18. Jahrhunderts diese Dabucuri-Feste in kluger Akkomodation in christliche
Heiligenfeste umgewandelt haben. Die heutigen "Festas" der CABOCLOS des Rio Negro (Mischlinge und ent-tribalisierte Nachkommen der alten Aruakstamme MANAUS, BARES, PASSES u.
s. w.) weisen viel Ahnlichkeit mit den Dabukuris auf (1).

SCHLUftBETRACHTUNGEN
1)

Die Landwirtschaf.t der Indianer des Rio Negro ist nur einer
der vier Zweige der Nahrungsbeschaffung. Die anderen drei sind:
Fischfang, J agd und Sammelwirtschatt. Bei den YANONAME
haben Jagd und Sammelwirtschaft vorrangige Bedeutung, bei
den TUKANOS, BANIVAS und den CABOCLOS spielt das
Fischen eine bedeutende Rolle und bei den MAKúS wiederum
J agd und Sammeln.
2) Die Landwirtschafrt der Indianer steht im primitiven Stadium
der Brandrodung und des Hackbaus.
3) Mit Ausnahme des Maniok dient die gesamte landwirtschaftliche Erzeugung dem Eigenbedarf der Familie.
4) Der Obstbau findet sich fast nur in der Umgebung der Siedlungen und dient ebenfalls fast ausschlie.Blich dem Eigenbedarf.
Gemüsebau ist nur in rudimentarem Stadium vorhanden (z.
B. Zwiebel).
5) Wirtschaftliche Bedeutung hat nur das Maniokmehl, das mei.st
im Tauschhandel zum Erwerb jener Güter dient, die der Indianer selbst nicht erzeugen kann (Axte, Beile, Buschmesser; Angelhaken, Angelschnur, Harpune oder Fischgabel; Blei, Pulver,
Patronen, Gewehre; Salz, Seife und Kleidungsstücke oder
Stoffe; Maniokrostpfannen).
6) Die mdianische Landwirtschaft ist gekermzeichnet durch das
vollige Fehlen von Viehzucht. Manche CABOCLOS des Rio
Negro halten einige wenige Schweine und manchmal auch ein
paar Hühner. Die Schweine laufen frei herum. Ein Palmblatterdach dient ihnen al.s Schutz gegen Regenfalle. Auch die TUKANOS am Tiquié und Uaupés und die BANIVAS am Içana
halten manchmal eil1ige Hühner. Wahrend der Nacht finden sie
Unterkunft in kleinen, zeltartigen Palmblãtterhütten in Kegelform. Die zu den YANONAME gehorigen AHARAIBU halten
Hühner, essen aber nur die Eier und geben die Hühner der
Mission zurück, wenn sie aufhoren zu legen (14).
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7)
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8)

Die Salesianermissionen haben sich sehr bemüht, die Landwirtschaft zu fordern. Besondere Erwahnung verdienen zwei
Missionare aus dem deutschen Sprachraum: der Burgenlander
Dom José Domitrovitsch ( t 1962) und der Sudetendeutsche
P. Josef L. Schneider, vor seinem Eintritt in den Salesianerorden Beauftragter für die Versuchsfelder beim Landeskulturrat
in Prag. Dom José gründete eine Ackerbauschule und P. Schneider hat vor allem die Lanàwirtschaft der AHARAIBU gehoben.
Doch im allgemeinen waren die Erfolge bisher gering. Einmal
sind die Indianer sehr konservativ und zu.m anderen würde es
gewaltiger Finanzmiittel bedürfen, um Düngung und Bodenkonservierung durchzuführen, ganz abgesehen von etwaigem Maschineneinsatz und Genossenschaftsgründungen.
Die schnelle Erschopfung der Ertragsfahigkeit des Bodens und
die Plage der Blattschneiderameisen zwingen die Indianer zu
ofterem Wohnungswechsel (Halbnomadentum).

-- - Ç-7
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ERLAUTERUNG
Skizze 1: TUKANO-Holzbankchen, 2eschnitzt aus einem Stück Holz, 25-30 cm lang, 20
cm hoch - Skizze 2: dasselbe Bãnkchen von der Seite gesehen - Skizze 3: ARUAK- Holzbankchen (hei den BANIVA und CABOCLOS), geschnitzt aus einem Stück Holz,
etwa 30 cm lang, 20 cm hoch - Skizze 4: dasselbe Bãnkchen von der Seite gesehen Skizze 5: Feuerfacher der TUKANO und BANIVA (aus den Fasern der Tucum-Palme)
Skizze 6: Feuerfacher der YANONAME (imrner etwas unsymmetrisch), aus den Blãttern
der Açaí-Palme.

ANMERKUNGEN.
1 Eigene Beobachtungen
2

Personliche Mitteilung von Dipl. Ing. P. Bruno Herzbera, Direktor der
meteorologischen Station in Manáus.

3 hn allgemeinen Sprachgebrauch: =
mit spãrlichem Gestrüpp.

Steppe der Trockengebiete, bewachsen

4 Persõnliche Mitteilung von P. Antonio Goes.

5 Hans Becher: "PORt/ PERIMBó" Einwirkung der lunaren Mythologie auf
den Lebensstil von 3 YANONAME-Stãmmen: Surara, P akidai und Ironasiteri. Hannover 1974, S. 17-18.
6 Franz Knobloch : "Die Aharaibu-Indianer in Nordwest-Brasilien". Collectanea lnstit uti Anthropos. Vol. I, St. Augustin 1967, S. 154.

7 op. cit.: S. 154
8 op. cit.: S. 153
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9 Mitteilung von Valentino, Sohn des Yauareté-Hauptlings Benedito, Boca do
Equari, Rio lçana, 1970.

10 Franz Knobloch : "Riten und Gebrauche der Aharaibu". ANTHROPOS 70,
St. Augustin, 1975, S. 628-630.
11 id. ib.: 631
12 Vgl. Hans Becher : "PORÉ/ PERIMBó". Hannover 1974, S . 108. Prof. Otto
Zerries: "WAIKA". München 1964, S. 213 ff. Franz Knobloch: "Die
Ahara ibu- Indianer in Nordwest-Brasilien" , St. Augustin, 1967: S.
137-138.
13 Miguel Blanco: "O húerno Verde". Porto (Portugal) 1962, S. 40.
14 Verfasser dieser Arbeit hatte Gelegenheit, 1973 die SEMINOLE-Indianer
im südlichen Florida und 1975 die MENOMINEE-Indianer im nordlichen
Wisconsin zu besuchen. Auch hei diesen Stãmmen konnte er das vollige
Fehlen von Tierhaltung und Gartenbau, wenn nicht überhaupt von Landwirtschaft beobachten.
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