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melt, dessen Fenster aber durch
herabfallende Felsstücke während der
Nacht zertrümmert wurden. Als gegen
Morgen das Hoteldach zusammen¬
brach, retteten sich die Europäer in
das naheliegende Haus der maori¬
schen Führerin Sophia. Hierbei ver¬
unglückte ein Tourist, den ein Balken
des Hoteldaches erschlug. Im Dorf
Wairoa kamen 11 Eingeborene ums
Leben. Das blühende Dörfchen war
in eine wüste Einöde verwandelt.
Eine maorische Siedlung an der
Westseite des Tarawera verschwand
durch den Ausbruch gänzlich. Zwei
Monate später fand man die Ver¬
schütteten. Eine zweite Siedlung ist
mit ihren 40 Seelen im See unter¬
gegangen. Der Ort The Arika am
Ausfluß des Kaiwakastromes wurde
durch eine 30 Meter dicke Schicht
von Steinen, Lava und Asche ver¬
schüttet. Im ganzen verloren bei dem
Ausbruch des Tarawera 110 Maoris
ihr Leben; bei dem spärlichen Be¬
völkerungsgrade der Nordinsel eine
immerhin nicht geringe Zahl.
Rotomahana ist durch die Erup¬
tion in einen brüllenden Krater ver¬
wandelt worden, aus dem eine kolos¬
sale Dampfsäule sich hoch gegen
den Himmel erhebt. Das ganze See¬

becken ist auf 150 Meter Tiefe aus¬
geblasen worden, und die märchen¬
haft schönen Sinterterrassen sind

zerstört und verschwunden. Eine
ganze Anzahl neuer Krater haben sich
zwischen dem Rotomahana-See und
dem Okaro-See gebildet. Die Spalte
zwischen dem Rotomahana-See und
dem Tarawera-Gebirge hat sich bald
mit Wasser gefüllt. Der früher um
vieles kleinere Rotomakariri-See ist
wesentlich größer geworden.
Das Tarawera-Gebirge ist von
einem Ende zum anderen aufgerissen,
und eine Reihe neuer Krater sind ent¬
standen. Gleichzeitig haben sie sich
um 100bis300Meter gehoben. In ihrem
Innern befindet sich die Lava bestän¬
dig in einem brodelnden Zustand.
Die äußere Erscheinung des Tara¬
wera-Gebirges zeigt starke Verände¬
rungen; die Lava-Ablagerungen ha¬
ben es um ca. 56 Meter gehoben.
Den Ascheregen des Ausbruchs hat
man 120 Meilen entfernt beobachtet.
Der Krater des Rotomahana ist
seitdem fortwährend in einem Zu¬
stand starker Erregung; mächtige
Mengen von Dampf entweichen ihm
aus tiefer gelegenen Erdlöchern. All¬
mählich aber scheint sich das Wasser
in seinem Becken zu sammeln.

Das Allerneueste von den Indianern in den Urwäldern

Boliviens.
Von Baron Erl and Norde nski öl d.
Mit 1 Abbildung auf Tafelseite 38.
Als ich 1908-1909 und 1913-1914 wurden allgemein Siriono genannt,
Forschungsreisen im nordöstlichen und sie waren wegen ihrer gewaltigen
Bolivien machte, wurde stets davon Bogen und ihrer bis zu drei Meter
gesprochen, daß sich in den großen langen Pfeile bekannt. Das Land,
Urwäldern kleine Indianerhorden auf¬ welches sie damals bewohnten und
halten sollten, die dann und wann jetzt noch zum größten Teil be¬
Reisende oder andere Indianer über¬ wohnen, ist ungeheuer groß, es ist
fielen, um die für sie im Kampf ums fast das ganze weit ausgedehnte
Dasein so bedeutungsvollen Eisen¬ Urwaldgebiet im nordöstlichen Bo¬
werkzeuge zu stehlen. Diese Indianer livien.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
http://www.etnolinguistica.org/
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Es ist

mir nie gelungen,

diese

Indianer zu besuchen. Alles, was ich
von ihnen sah, waren ein paar Men¬
schen, von denen der eine als Kind
gefangengenommen war und der
andere wegen gewaltiger Ueberschwemmungen sich gezwungen sah,
bei den Weißen Schutz zu suchen,
welche sonst diese armen Urwald¬
wilden unbarmherzig niederzuschie¬
ßen pflegten. Es gelang mir, eine
kleine Sammlung einiger für die

charakteristischer
Gegenstände, die jetzt im Goten¬
burger Museum aufbewahrt sind, zu

Siriono-Indianer

erwerben.
Seit 1914 hat sich in den boliviani¬
schen Urwäldern viel ereignet. Ein
Teil der Siriono-Indianer hat mit
den Weißen Frieden geschlossen, und
andere Indianer, die aus der Wildnis
von El Gran Chaco gekommenen
Yanayguas, haben große Teile der
gewaltigen Urwälder in Besitz ge¬
nommen. Die Ursache dieser Volks¬
bewegung von Süden her ist meines
Erachtens die, daß die bolivianischen
Soldaten die Indianer am Rio Pilcomayo nach Norden gedrängt haben,
und diese haben ihrerseits die Yanay¬
guas gezwungen, sich neue Jagd¬
gebiete zu suchen. Wenn man jetzt
durch die großen Urwälder zu den
Missionen in Guarayos reitet, läuft
man nicht Gefahr, durch die ge¬
waltigen Pfeile der Siriono getötet
zu werden, wohl aber, daß die Yanay¬
guas mit ihren kurzen Pfeilen und
schweren Streitkeulen im Hinterhalt
liegen.
Die besten Schilderungen von dem,
was sich in Boliviens Urwäldern
während der letzten Jahre zugetragen
hat, findet man in den Jahresberich¬
ten, die von dem FranziskanerMissionsverein in Hall in Tirol ver¬
öffentlicht worden sind, besonders
Wenn man Gelegenheit hat, diese
Schilderungen durch die Manuskripte

der Missionare zu vervollständigen.
Im nordöstlichen Bolivien betreiben
nämlich die Franziskaner, besonders
die aus Tirol, seit langer Zeit eine
sehr erfolgreiche Missionsarbeit. Sie
arbeiten hauptsächlich unter den
Guarayosindianern.
Hunger, Grippe und die Furcht vor
den Yanayguas-Indianern hatten am
Anfang des Jahres 1925 einen Teil
der Siriono-Indianer gezwungen, mit
den Weißen am Rio Grande Frieden
zu schließen. Auch zu den Guarayosmissionen kamen die Siriono-India¬
ner ganz friedlich zu Besuch und
wurden dort von den Franziskaner¬
mönchen außerordentlich gut auf¬
genommen, denn sie hatten lange
davon geträumt, diese Wilden zum
Christentum bekehren zu können.
Pater Lambert Heizinger erzählt von
dem ersten Besuch. Es war ein Trupp
Männer, Frauen und Kinder, die alle
vollständig nackt waren. Im Haar
trugen die Männer kleine, mit Wachs
angeklebte Papageienfedern. Der
ganze Körper des Häuptlings war
mit Uruku rot angestrichen. Pater
Lambert ging ihnen entgegen und
faßte den nackten, rotbemalten In¬
dianer um. Dieser nahm dem Mönch
die Zigarette aus dem Munde, tat
ein paar ordentliche Züge und steckte
sie ihm wieder in den Mund. Das war
die Friedenspfeife. Die Freundschaft
war geschlossen. In der Mission be¬
kamen die Indianer reichlich zu essen,
und mit Geschenken beladen kehrten

in ihre Wälder zurück. Dann
kamen mehrere Indianer zu Besuch
sie

nach den Missionen.
Im Mai 1927 beschloß der Missions¬
präfekt P. Albert Singer, ein hervor¬
ragender Mann, zusammen mit P.
Damasus Sartori den Siriono-Indianern einen Gegenbesuch in ihren
Wäldern zu machen mit dem Vorsatz,
eine Mission unter ihnen zu gründen.
Es war ein abenteuerlicher Marsch

-
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durch Urwälder und Sümpfe. Nach
langen Wanderungen trafen sie einen
Trupp mit Pfeil und Bogen bewaff¬
nete Indianer, die die Mönche mit
Gesang begrüßten. Endlich kam man
zu einer langgestreckten, aus Palmen¬
blättern gebauten Hütte, worin etwa
achtzig Indianer wohnten. Der Häupt¬
ling bot ihnen einen Zug aus seiner
Tonpfeife an, die von Mund zu Mund
ging. In der Hütte waren zahlreiche
Hängematten, mehrere Feuerstellen,
Tongefäße, Wasserbehälter aus Blät¬
tern, Mais, Mandioka usw.
Die Missionare verteilten an alle
Indianer Geschenke. Dieser Besuch
führte kurz danach zur Gründung
einer Missionsstation, die Santa Maria
de Lourdes genannt wurde. Der Vor¬
steher der Mission wurde nach Pater
Albert Singer P. Felix Haidinger.
Anfangs war es eine wunderliche
Missionsstation, eine Art Sammel¬
platz für die Siriono-Indianer der
Gegend, die nach Belieben ein- und
ausgingen. Manchmal hatte P. Hai¬
dinger auf seiner Missionsstation nur
etwa 30 Indianer, manchmal an¬
nähernd 150, welche dort Essen,
Werkzeug und Schutz suchten. Eine
sehr große Hilfe für P. Haidinger war
ein Siriono-Indianer namens Sylvestre, der eine Zeitlang bei einem
weißen Estanciero gefangen gewesen
war, aber bei einem Ueberfall seiner
Stammesgenossen wieder zu ihnen
zurückkam. Sylvestre, der etwas
Spanisch gelernt hatte, diente als
Dolmetscher. P. Haidinger hat sich
eifrig bemüht, die Sprache der
Siriono-Indianer zu lernen und meh¬
rere tausend Wörter aufgezeichnet.
Die Siriono, die sich selbst Neoze
nennen, sprechen eine Guarani¬
sprache. Sie gehören also zu einer
der wichtigsten Sprachgruppen in
ganz Südamerika.
Eine besonders interessante Frage
ist folgende: Sind die Siriono wirk¬

liche Guarani-Indianer oder gehören
diese Indianer, deren materielle Kul¬
tur sehr tief steht, zu den Stämmen,
die guaranisiert worden sind, d. h. die
vorher eine ganz andere Sprache ge¬
sprochen haben, sie aber durch Ab¬
hängigkeit von Guaranistämmen ver¬
loren haben? Die Frage kann wohl
erst beantwortet werden, nachdem
ein wirklicher Sprachforscher Ge¬
legenheit gehabt hat, P. Haidingers
Aufzeichnungen mit anderen India¬
nersprachen zu vergleichen.
In P. Haidingers Briefen und Auf¬
sätzen ist schon ein reiches Material
gesammelt, das die Kultur der Siriono
beleuchtet. Er schildert sie mit großer
Sympathie. Sie sind sehr ehrlich,
fröhlich und freundlich. Etwas naiv
ist die Sorge des Paters, daß sie ganz
nackt gehen. Ein einziger SirionoIndianer ist endgültig von der Mission
weggelaufen. Es war ein Mann, der
seine Frau wegen Untreue ermordet
hatte.
Was Pater Haidinger über den
Schmuck dieser Indianer schreibt,
bestätigt Professor Karstens Theorie,
daß solcher ursprünglich magische
Bedeutung bei den Indianern hatte.
Wenn z. B. eine Frau ein Kind ge¬
boren hat, schmücken sich Vater,
Mutter und Geschwister mit Federn,
aber den schönsten Federkranz trägt
der Vater auf dem Kopf. Aehnliche
Kränze tragen sie nicht alle Tage
und auch nicht bei ihren Trink¬
gelagen.

Die Siriono leben nicht in der
Steinzeit, sondern in der Knochen¬
oder Holzzeit. Sie haben Messer aus
Bambus und eine Art Meißel aus
Nagezähnen mit Schaft. Mit scharfen
Schneckenschalen hobeln sie ihre
Bogen, Grabestöcke und Spindeln.
Ihr Hausgerät besteht aus einigen
einfachen Tongefäßen und Körben.
Auf großen Spindeln spinnen die
Frauen Fäden, die die Männer zum
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Umwickeln der Pfeile verwenden. zu herrschen, was vielleicht daran
liegt, daß die Frauen in den Kämpfen
Weben können sie nicht.
Die Siriono leben hauptsächlich leichter zugrundegehen und daß diese
von Jagd und Fischfang. Ihre Pfeile Urwaldmenschen zeitweilig schwere
sind, wie gesagt, bis zu drei Meter Entbehrungen auszustehen haben.
Die Siriono haben kein einziges
lang. Infolge ihrer Länge und Schwere
Dagegen spielt der
Musikinstrument.
hindern sie ein angeschossenes Tier
Rolle in ihrem
große
eine
an der Flucht. Wenigstens ein Teil Gesang
Pater Hai¬
scheint
nach
der Siriono pflanzt etwas Mais, süße Leben und
Kartoffeln und Mandioka sowie Ta¬ dinger religiöse oder magische Be¬
bak, der in einfachen Tonpfeifen ge¬ deutung zu haben. Merkwürdig ist
der stille, gleichsam klagende Ge¬
raucht wird.
Ihre Toten begraben sie nicht. sang, den sie fast jeden Morgen gegen
Während meiner Reise 1908 — 1909 4 bis 5 Uhr oder noch früher singen.
besuchte ich mit einem der vorer¬ Religiöse Bedeutung scheint nach
wähnten Siriono-Indianer die Stelle, Pater Haidinger auch der Brauch zu
wo sein Vater kurz vorher gestorben haben, ständig die Arme, besonders
war. Die Knochen lagen am Boden die Oberarme, mit einem scharfen
verstreut umher und waren in keiner Gerät zu verwunden.
Noch viel mehr könnte man aus
Weise vergraben. Der Sohn hob
einen der Knochen mit dem Fuß, den gedruckten und ungedruckten
den er als Greiforgan benutzte, und Briefen der Mönche anführen. Hier
schleuderte den Knochen von sich. beabsichtigte ich nur, die Aufmerk¬
Ein von Pater Alfred Höller aufge¬ samkeit der Ethnologen auf diese
nommenes makabres Bild ist hier Schriftstücke zu lenken.
Am Anfang meines Artikels sagte
wiedergegeben. Es stellt zwei Sirionoknaben vor, die mit ein paar Toten¬ ich, daß die Urwälder, welche die
schädeln spielen. Diese scheinen auch Siriono vorher als Jagdgebiet hatten,
magische Bedeutung zu haben. Pater in Besitz genommen wurden von
Albert Singer erzählt, daß einige einem neuen Stamm, der von den
Indianer zu einer sterbenden Frau Missionaren die Yanayguas und von
einen Totenschädel brachten, und den Siriono die Curugua genannt
dieser „sprach“ mit ihr. Er erzählt wurde nach den schweren, schwert¬
auch, daß der Tote in der Hütte auf ähnlichen Holzkeulen, die sie in ihren
eine Art Bank aus Palmenblatt¬ Kämpfen benutzen. In der letzten
stengeln niedergelegt wird. Einen Tag Zeit sind diese Yanayguas, die einen
lang unterhalten die Indianer ein völligen Vernichtungskrieg gegen die
Feuer bei der Leiche, die ziemlich Siriono führen, immer mehr an die
gut bedeckt ist. Dann bauen sie sich Guarayosmissionen herangedrängt.
Sie haben sich sogar in diese großen
eine neue Hütte.
Alle Siriono, auch die Frauen, Dörfer hineingewagt und mehrere
haben Tiernamen, was vielleicht mit Guarayosindianer getötet. Während
totemistischen Vorstellungen zusam- einer Strafexpedition, die P. Ignaz
menhängt. Der eine heißt Hirsch, ein Schwendmayer nach einem Ueberanderer Schildkröte usw. Jede kleine fall gegen die Yanayguas ausrüstete,
Horde hat ihren Häuptling. Wie groß umringten die Guarayos ungefähr
der Stamm ist, kann man jetzt noch zwanzig Wilde, als diese gerade Honig
gar nicht wissen. Im allgemeinen aßen. Zwei wurden getötet, und die
scheint ein großer Mangel an Frauen anderen flohen, alle ihre Habselig¬

136

keiten im Stich lassend. Es waren
Federschmuck, Sandalen aus Holz,
meißelähnliche Werkzeuge, schwert¬
förmige schwere Keulen usw., eine
Ausrüstung, die meines Erachtens
zeigt, daß die Yanayguas keine Gua¬
rani-Indianer sind, wie die Missionare
glauben, sondern Tsirakuas, ein
Stamm, von dem ich zwei Frauen
und einen Knaben von den wirk¬
lichen Yanayguas am Rio Parapiti
in El Gran Chaco gefangen nehmen
sah und von welchen Indianern eine
Sammlung im Gotenburger Museum
vorhanden ist. Es sind die Gegen¬
stände, welche die Yanayguas als
Kriegsbeute bei einem Kampf mit
den Tsirakuaindianern eroberten. Ein
Paar Holzsandalen, wahrscheinlich
von demselben Stamm, sind im Mu¬
seum in Malmö auf bewahrt und von
Uhrmacher Lindström aus Santa
Cruz de la Sierra geschenkt wor¬
den.

Zum Schluß ein paar Worte über
die Missionsarbeit, wie sie von den
Franziskanern in Guarayos in Bo¬
livien betrieben wird. Es herrscht
nicht der geringste Zweifel darüber,
daß sie von außerordentlichem Nut¬
zen gewesen ist, da sie eine Menge
Indianer von der Ausbeutung durch
die Weißen gerettet und sie davor
bewahrt hat, als Schuldsklaven in
die Gummibaracken geschickt zu
werden. Die Guarayosmissionen sind
die blühendsten Gemeinden im gan¬
zen nordöstlichen Bolivien. Ob es den
Missionaren gelungen ist, die Indianer
in moralischer Hinsicht zu fördern,
nachdem sie sie zum Christentum
bekehrt haben, ist eine andere Frage.
Daß die aufopfernde Arbeit der Fran¬
ziskaner unsere höchste Bewunde¬
rung verdient, ist sicher, und daß

diese aufopfernde Arbeit ohne ihren
warmen Glauben unmöglich gewesen
wäre, ist auch sicher. Noch nie hat
jemand aus nur humanen Gründen
mit Erfolg versucht, den Indianern
in Südamerika in ihrem unglei¬
chen Kampf gegen die Weißen zu
helfen.
Ich hoffe auch von ganzem Herzen,
daß es den Franziskanern gelingen
möge, für die Siriono zu tun, was sie
für die Guarayos getan haben. Andere
Verteidiger als die Missionare haben
diese nicht.
Was die katholischen Missionare
für die Wissenschaft getan haben und
noch tun durch ihre Sprachforschun¬
gen und Studien der Sitten und Ge¬
bräuche der Indianer, kann man nicht
genug schätzen, wie es seit der Ent¬
deckung Amerikas immer gewesen
ist. Wären wir nur auf die Arbeiten
der Forschungsreisenden angewiesen,
wären unsere Kenntnisse über viele
Indianerstämme viel unvollständiger
als sie jetzt sind.
Gedruckte Schriften.

Franziskaner-Missionen, Jahresbericht des
Franziskaner-Missionsvereins 1926 bis
1931. Generalprokurator des Franzis¬
kaner-Missionsvereins für Oesterreich:
Hall in Tirol, Franziskanerkloster.
St. Franziszi, Glöckleins-Kalender 1928,
1929,1931. Franziskaner-Missionsverein

Hall in Tirol.
Manuskripte.
Sirionos-Briefe 1—6. Aus der Mission der
Tiroler Franziskaner unter den SirionosIndianern in Bolivien.
Reisebericht des P. Alfred Holler, Fran¬
ziskaner-Missionar in Santa Cruz de la
Sierra, Bolivien. I. und II. Teil.

Reisetagebuch des P. Alfred Höller, O.
F. M. Guarayos, Santa Cruz de la Sierra,

Bolivien. Nr. 4, I. und II. Teil. Nr.
und 6.
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Abb. 3. St. Quens Bai an der Westküste Jerseys.

Zu: „Hofrat Dr. E. Prettenhofer, Die Normannischen Inseln“.

Photo: Pater Alfred Höher.

Siriono-Jungen spielen mit den Schädeln verstorbener Pavor-Häuptlinge.

Zu: „Baron Erland Nordensk'iöld, Das Allerneueste von den Indianern in
den Urwäldern Boliviens“.

