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Forschungen im nordostbolivianischen Tiefland
Von Jürgen Riester

Dank der Hilfe und Unterstützung wohlwollender Freunde und Organi¬
sationen konnte ich von August 1963 bis November 1965 Feldforschungen
bei verschiedenen ethnischen Gruppen im nordostbolivianischen
Tiefland
durchführen.
Dieser Bericht soll die untersuchten Probleme kurz darstellen.
Gegen¬
stand meiner Untersuchungen waren die Chiquitano-, Pauserna-,
Guarayo-, Sirionö- und Ayoreo-Indianer. Das Hauptgewicht lag auf
dem
Studium der Chiquitano- und Pauserna-Kultur.
Ferner konnte ich an verschiedenen Orten Felsgravierungen und
-malereien aufnehmen und im Norden der Provinz
Velasco kleinere Aus¬
grabungen vornehmen. Reichhaltiges Material an unveröffentlichten Doku¬
menten über diese Stämme studierte ich in Santa Cruz de la Sierra, in
La Paz
und besonders in der National-Bibliothek von Sucre.
1

1.

Die Chiquitano

Diese Indianer mit dem Chiquito 2 als Mutter- oder Umgangssprache
bewohnen in der Hauptsache die Provinzen Nufio de Chävez, Velasco,

Chiquitos

An dieser Stelle möchte ich danken: Herrn Professor Hermann Trimborn
für
mir von
Stipendium gewährte; Herrn
Dr. Heinz Kelm für die Idee zu meinen Untersuchungen; allen Mitarbeitern des
Seminars
für Völkerkunde der Universität Bonn; meinen Freunden in Bolivien und
Brasilien, die
mir während meines Aufenthaltes halfen und ohne deren selbstlose Hilfe
meine Feld¬
forschung, die anfangs aus eigenen Mitteln finanziert wurde, erheblich
erschwert worden
wäre; Seiner Exzellenz, Bischof José C. Rosenhammer OFM (San Ignacio
de Velasco);
Seiner Exzellenz, Bischof Jorge Pflaum OFM (Concepción de Ñuflo
de Chävez) sowie allen
Herren Patres der beiden Vikariate, bes. Herrn Pater Elmar Klingler
OFM, San José
de Chiquitos, der mir mehrere Expeditionen in das Gebiet der
Salzseen (Prov. Cordillera,
Dept. Santa Cruz de la Sierra) ermöglichte, und allen Missionshelfern beider Vikariate;
meinem alten Freund, Herrn Max Fuß (San Ignacio de
Velasco), der mir während meines
Aufenthaltes in Bolivien in jeder Hinsicht half; seinem Neffen, Herrn
Max Langenbacher
und dessen Frau, Anita Jiménez H., die mich in ihrem Haus
in San Ignacio de Velasco
aufnahmen; Herrn Osman und Frau Tardía Añes, die mir zu
Anfang einen 6 monatigen
Aufenthalt in einem Indianerdorf ermöglichten.
2
Auf das Problem bzgl. dieses Namens kann ich hier nicht eingehen.
1

seine vielseitige Hilfe; dem Deutschen Akademischen Austauschdienst,
der
Nov. 1964 - Nov. 1965 zur Beendigung meiner Studien ein
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Abb. 1. Kartenskizze von Nordostbolivien.
Buena
1
Vista, 2 Cururú, 3 Salvatierra, 4 Yaguarú, 5 Urubichá, 6 Ascención, 7 Yotaú,
8 San Javier, 9 San Miguel, 10 Santa Ana, 11 San Rafael, 12 Roboré, 13 Santo Corazón,
14 Puerto Suarez, 15 Corumbá, 16 Matto Grosso, 17 Piso Firme, 18 Porvenir, 19 10 de
Abril, 20 Puerto Frey, 21 Caimanes, 22 San Matías; c; Rio Blanco, d: Rio San Julian,
e; Rio Tarvo, f: Bahnlinie Santa Cruz-Corumbá (Sao Paulo).

und Sandoval, Dept. Santa Cruz de la Sierra. Chiquitano, die im Lauf der
letzten 70 Jahre „auswanderten“, leben heute im Dept. Beni in Guajarä Mirim
am Fluß Itenes (auch Guapore genannt), in der Departementshauptstadt Santa
Cruz de la Sierra, in der Provinz Sara, der Stadt Buena Vista wie im Grenz¬
gebiet der Provinz Velasco-Matto Grosso (Brasilien). Selbst in der Grenzstadt
Corumbä finden wir vereinzelt siedelnde Chiquitano.
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Bei den in Buena Vista lebenden Chiquitano handelt es sich um eine
Gruppe, die sich als surapa „Freund“ bezeichnet und als einzige chiquito
sprechende Gruppe bisher von einem Völkerkundler 3 untersucht wurde.
Etwa 25000-30000 Indianer im Tiefland von Bolivien sprechen Chiquito 4
Die Provinzen Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos und Sandoval bilden geographisch gesehen - die Übergangszone von der trockenen Dornbuschland¬
schaft (iabayoy) des Gran Chaco zu den tropischen Regenwäldern Amazoniens
mit einer zeitlich in etwa abgegrenzten Regen- und Trockenzeit 5 Die Ur¬
wälder werden unterbrochen durch weite Pampa-Landschaften, die sich zungen¬
ähnlich in die Landschaft einfügen und teilweise geringen Baumbestand, teil¬
weise nur hohes Pampa-Gras aufweisen. Diese Pampas werden von
Flüssen
durchzogen, die in der Regenzeit anschwellen und weite Landstriche über¬
schwemmen. Großen Viehherden dienen sie als fruchtbares Weideland, während
die Urwälder der ackerbautreibenden indianischen Bevölkerung die Grundlage
für ihre im Brandrodungsbau angelegten Felder
(chacos) bieten.
Der Chiquitano ist seßhafter Ackerbauer mit geringer Ausprägung des
jägerischen Elements. Die Grundlagen seiner Ernährungswirtschaft bilden Mais,
Maniok, Süßkartoffeln, Bananen, Kürbisse, Zuckerrohr u. a.; Fischfang, Jagd
und Sammelwirtschaft treten gegenüber dem Anbau von Kulturpflanzen stark
zurück.
Die Chiquitano wurden von den Jesuiten in den Jahren 1692 bis 1767
in zehn Reduktionen zusammengefaßt, die nach dem Prinzip der Guarani
Missionen von Paraguay organisiert waren. Es handelte sich dabei nicht nur
um chiquito sprechende Indianer, sondern um in Kultur und Sprache ver¬
schiedene ethnische Gruppen, so daß der Name „Chiquitano“, wie wir ihn
heute benutzen, im weiteren Sinn als Sammelname zu gelten hat und keinen
Aufschluß über die ehemalige kulturliche Zugehörigkeit dieser Indianer gibt.
Nicht überall ist also das Chiquito die Muttersprache der Chiquitano; z. B.
wird bei vielen Indianern in Ñuflo de Chávez entweder Chiquito, Kusikia,
Kitemoka (Napeka), Yurukarikia oder Paunaka gesprochen. (In San Miguel
de Velasco kommt das Saraveka noch
vor.) Erst im Lauf der letzten 250 Jahre
hat man solche Indianer als Chiquitano bezeichnet, weil sie sich kulturell den
zahlenmäßig überlegenen und durch die Jesuiten einst besonders geförderten
Chiquitano mit dem Chiquito als Muttersprache angepaßt haben. Das Chiquito
wurde von den Jesuiten zur „lengua general“ erhoben, da dieses Idiom in den
Reduktionen am stärksten vertreten war. In dieser Sprache wurden die India¬
ner in der christlichen Lehre unterrichtet. So ergab sich zwangsläufig eine
.

.

Erland Nordenskiöld, Indianer und Weißein Nordostbolivien. Stuttgart 1922.
Meine aufgenommenen Statistiken werde ich in einer späteren Arbeit auswerten.
5
Pantanalwälder erheben sich längs der Sandsteinkette von Süd-Chiquitos. Die
rote Erde ist ein besonderes Merkmal dieser Provinz. Wandern wir
nach Norden, so
betreten wir das Hügelland von Velasco und Ñuflo de Chávez. Wir finden hier
eine üppigere
Fauna und Flora als in der Provinz Chiquitos. Charakteristisch für das
Landschaftsbild
sind die Überschwemmungs-Savannen, die zunehmend nach Nordwesten
größere Dimen¬
sionen annehmen. Der Norden der Provinz Velasco und Ñuflo
de Chávez gehört zur Zone
der tropischen Regenwälder Amazoniens.
3
4
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Annäherung an ihre Kultur; die verschiedenen Gruppen schmolzen zu einer
„Kultur" zusammen, die sich in den vergangenen 250 Jahren auf das ganze
oben umrissene Gebiet ausdehnte 6 . Seit dieser Zeit können wir einen steten
Sprachwandel zugunsten des Chiquito feststellen.
Heute vollzieht sich in bezug auf die spanisch sprechenden „Weißen"
ein ähnlicher Wandel unter langsamer Aufgabe des Chiquito zugunsten des
Spanischen, das im Tiefland allgemein als Umgangssprache gelten kann; aber
abgesehen von wenigen Ausnahmen beherrscht noch jeder Chiquitano seine
Muttersprache.
In den Reduktionen lebten die verschiedenen Gruppen, zwar nach Spra¬
chen getrennt, in einem gemeinsamen Siedlungsraum, z. B. auch in Concepción
de Ñuflo de Chävez. Durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, auf die
ich hier leider nicht eingehen kann, hat sich heute die Situation dort verändert.
Der Indianer wurde aus dem ehemaligen Missionsdorf verdrängt und siedelte
sich in der näheren Umgebung von Concepción oder im südlich gelegenen
Hügelland von Lomerio an. Deutlich feststellbar ist, daß sich die einzelnen
Sprachgruppen aus dem ehemals geschlossenen Siedlungsraum von Concepción
nun in verschiedenen Dörfern getrennt niedergelassen haben. So kommt es
eben heute schon vor, daß ein Kind kein Chiquito mehr lernt, sondern nur die
Sprache (bzw. die Sprachen) seiner Eltern, in späteren Jahren jedoch neben
seiner Muttersprache (Paunaka, Kusikia usw.) im Umgang mit der „weißen"
Bevölkerung das Spanische 7
.

Die Chiquitano leben heute in verschiedenen Siedlungstypen, die
ich kurz skizzieren möchte. Die hier nur nebeneinandergestellten Tatsachen
zu belegen und in ihrer Entwicklung aufzuzeigen, soll Gegenstand später zu
veröffentlichender Arbeiten sein.
Die Provinz Velasco:
a) Der unabhängige Rancho ist eine Indianersiedlung, die sich selbst
verwaltet 8 Der Chiquitano des Rancho steht in keinem Abhängigkeitsverhält¬
nis zu irgendeinem „patrón", er ist autonom in seiner Wirtschaftsführung wie
auch teilweise in seinen „rechtlichen Pflichten". Das Dorf wird von einem
Kaziken geführt, der für einen bestimmten Zeitraum von den Männern des
.

6
Im geschlossenen Siedlungsraum der Chiquitano können wir geringe Unterschiede
im geistigen und materiellen Kulturgut verzeichnen.
Es gibt aber auch Indianer, die bis zu vier Sprachen beherrschen. Pedro Surubi
aus Concepción z. B. ist Paunaka und spricht als seine Muttersprache Paunaka. Seine
Frau, Ana Poichée, ist Kusikia (Muttersprache Kusikia). Beide sprechen untereinander
Kusikia oder Chiquito. Ana beherrscht das Paunaka nicht, hat aber im Umgang mit
anderen Indianern das Chiquito erlernt, das beide auch mit ihren Kindern sprechen (die
Mutter mit der Tochter auch Kusikia). Der Vater spricht mit dem ältesten Sohn, der
seinen Militärdienst abgeleistet hat, auch Spanisch (was seine Frau nicht beherrscht).
Diese Fälle sind heute aber schon selten.
8 Im
Siedlungsraum eines Rancho leben keine Mestizen.
7

11
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Dorfes gewählt wird. Ihm zur Seite steht ein „Rat der Männer“, der
über die
Anliegen des Dorfes mitberät. Nach wie vor üben die Zauberer 9 einen
großen
Einfluß auf die Siedlungsgemeinschaft aus. Neben dem Kaziken, dem Rat
der
Männer und den Zauberern stehen die Familien und Sippenältesten.
b) Man siedelt in Anlehnung an eine Viehfarm
(estancia) Indianer an,
die zeitweise dort als Viehtreiber
(vaquero) arbeiten. Es kommt aber auch vor,
daß sich eine Viehfarm in der Nähe einer schon vorhandenen Indianersiedlung
etabliert.
c) Ähnlich verfuhr man in Anlehnung an eine Anbaufarm (estableci¬
miento), wobei die dort angesiedelten Indianer als Tagelöhner auf den Feldern
des „weißen patrón“ arbeiten.
In den beiden letztgenannten Siedlungstypen besteht im Gegensatz zum
ersten eine starke Abhängigkeit vom Besitzer der Farm 10
d) Die ehemaligen Missionsdörfer San Ignacio, San Miguel, San
Rafael, Santa Ana (in der Provinz Ñuflo de Chávez: Concepción
und San
Javier, in der Provinz Chiquitos: San José, Santiago und San Juan u in
der
,
Provinz Sandoval: Santo Corazón), in denen wir heute eine starke Konzen¬
tration chiquito sprechender Indianer vorfinden, sind in bezug auf die Akkulturation von Interesse.
e) Die Indianer, die heute in den Siedlungen in den Gummiwäldern
im Norden der Provinz Velasco und Ñuflo de Chávez, Dept. Santa Cruz
de la
Sierra leben, wurden im Lauf der letzten 80 Jahre zwangsweise hierher ver¬
.

pflichtet.
Alle obengenannten Siedlungsformen stehen auf einer unterschiedlichen
Akkulturationsstufe. Der unabhängige Rancho ist der am wenigsten akkul9
Für die verschiedenen Krankheiten gibt es auch verschiedene Zauberer (Frauen
und Männer betätigen sich als solche); dem einen sagt man die Beherrschung
der
„schwarzen Magie“, dem anderen die der „weißen Magie“ nach. Wenn sich die
einzelnen
Familien einer Siedlungsgemeinschaft verschiedenen Zauberern anschließen,
die mit¬
einander rivalisieren, entstehen Feindschaften.
Der Einfluß der Zauberer auf die Gemeinschaft des „unabhängigen Rancho“ bleibt
nicht auf diesen beschränkt, sondern wir finden überall dort Zauberer, wo
Chiquitano siedeln. Selbst ein Guarayo-Zauberer, der etwas gelten will, muß seine „Lehre“
bei einem chiquito sprechenden Zauberer durchgemacht haben.
10
Die MNR-Partei (Movimiento Nacional Revolucionario), die von 1952 bis 1964
die Geschicke des bolivianischen Staates leitete, erließ Gesetze, die sich teilweise
zugunsten
der indianischen Bevölkerung auswirkten. Die Agrargesetze der bolivianischen
Regierung
verschlechterten u. a. die Stellung der Anbaufarmen, denn die Besitzer
waren nun ge¬
zwungen, den Indianer angemessen für seine Arbeitsleistungen zu
entlohnen. Die Preise
der auf den großen Anbaufarmen produzierten Feldfrüchte stiegen nicht im
gleichen Maße,
so daß viele Farmen, die sich ja auf die billige Arbeitskraft des
Indianers stützten, unwirt¬
schaftlich wurden. Eine nicht erfreuliche Reaktion mancher Großgrundbesitzer
war, den
Indianer noch mehr als bisher zu versklaven (besonders in der Provinz Nufio
de Chävez). —
Viele Anbaufarmen umgehen heute das Problem, indem sie ihre wirtschaftlichen
Aktivi¬
täten langsam auf besonders gefragte Feldfrüchte einstellen oder ihren
Betrieb in eine
Viehfarm umwandeln, die ja weniger Arbeitskräfte verlangt.
11
San Juan wurde aufgegeben. Heute kann man nur noch die Trümmer
dieser
ehemaligen Mission, ein Kilometer südlich von Taperas entfernt
(an der Bahnlinie Santa
Cruz de la Sierra-Corumbä) gelegen, erkennen.
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tnrierte Typ, ihm folgen die Anbanfarm, das Missionsdorf, die Viehfarm und
schließlich die Siedlungen in den Gummiwäldern, die am stärksten dem Kultur¬
wandel unterliegen 12
.

Die Provinzen Ñuflo de Chávez und Chiquitos

Außer dem Siedlungstyp e), den wir im Norden der Provinz Ñuflo de
Chávez und Velasco finden, nicht aber in Chiquitos und Sandoval, wo es keine
Gummiwälder gibt, sind die Siedlungstypen a ), b), c) und d ) in den Provinzen
Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos und Sandoval vertreten.
In der Provinz Chiquitos begegnet uns eine andere Siedlungsform. Längs
der Bahnlinie Santa Cruz de la Sierra Corumbá (bzw. Säo Paulo) haben sich
Chiquitano auf bolivianischer Seite angesiedelt, die als Tagelöhner an der
Bahn arbeiten. Diese Indianer stammen in der Hauptsache aus den Provinzen
Chiquitos, aber auch aus Velasco, Sandoval und Ñuflo de Chávez 13 .
Neben den bisher erwähnten Siedlungsformen der Chiquitano gibt es
auch Indianer, die vereinzelt siedeln, d. h. sich keiner Siedlungsgemeinschaft
angeschlossen haben, sondern auf ihren Feldern oder in deren Nähe leben.
Im Süden der Provinz Ñuflo de Chávez liegt das „Rückzugsgebiet“ Lomerío.
Die Indianer, die aus den Dörfern Concepción und San Javier verdrängt
wurden, zogen sich in das schwer zugängige, gebirgige Hügelland von Lomerío
zurück, wo sie sich in verhältnismäßig großen Siedlungen niederließen 14 .
Die Lebensformen der Chiquitano der einzelnen Siedlungstypen sind
von Provinz zu Provinz unterschiedlich. So war zunächst ein genaues Studium
aller Siedlungsformen in einer Provinz (in diesem Fall Velasco) erforderlich,
um sie dann mit den gleichen Siedlungstypen in den anderen Provinzen zu
vergleichen. Die Unterschiede sind für eine Akkulturationsstudie von höchstem
Interesse.
Ich hatte die Aufgabe, mich neben der genauen Aufnahme der ChiquitanoKultur insbesondere dem Aspekt des Kulturwandels zu widmen. Allgemein
ist zu sagen, daß die Chiquitano trotz der Ausdehnung ihres Siedlungsgebietes
(14, 4’ - 19’ südl. Breite und 58’ - 62, 8 ’ westl. Länge) weitgehende Überein¬
stimmungen auf weisen, die letztlich aus historischen Gründen zu verstehen
sind. Gemeinsam sind Sprache (mit geringfügigen regionalen Unterschieden)
und Glaubensgut 15 , wobei wir festhalten müssen, daß die Indianer des Sied-

-

12

Auf meine grundlegenden Untersuchungen über die materielle und geistige

Kultur der Chiquitano kann ich hier nicht eingehen, ebensowenig auf die vielfältigen
Probleme des Kulturwandels und auf eine Materialdarstellung des oben Behaupteten.
13 Meistens
handelt es sich bei den Indianern aus Ñuflo de Chávez und Velasco
um solche, die aus Angst vor der Versklavung hierher flohen, da sich die Verhältnisse in
Chiquitos seit Beginn des Bahnbaus gegenüber den anderen Provinzen erheblich besserten.
Außerdem spielte die sichere Verdienstmöglichkeit an der Bahnlinie eine wichtige Rolle. Die Provinz Chiquitos ist auch durch den Bahnbau heute am weitesten in der Akkulturation fortgeschritten. Ihr folgt Velasco, Sandoval und schließlich Ñuflo de Chávez.
14 Die
demographischen Verhältnisse sind sehr kompliziert und erfordern eine
breitere Darlegung an anderer Stelle.
15
Alle Chiquitano sind Christen, d. h. sie pflegen in der Regel — außer in einigen
Fällen - ein christliches Brauchtum, das sich am deutlichsten in der Heiligenverehrung
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Tafel 2

c)

Chiquitano: Fischfang mit Netz; b) Chiquitano-Frauen am Wasserloch
Chiquitano: Hausbau; d) Chiquitano-Frauen beim Tanz

Anthropos 61. 1966

Jürgen Riester, Forschungen im nordostbolivianischen Tiefland

Anthropos 61. 1966

Tafel 3

*

Forschungen im nordostbolivianischen Tiefland

793

lungstyps d), des ehemaligen Missionsdorfes, durch den engen Kontakt mit
der katholischen Kirche mehr indianisches Glaubensgut auf gegeben haben,
als der in seiner Gemeinschaft nach außen hin weitgehend abgeschlossen lebende
Indianer des Siedlungstyps a), des Rancho.
Den verschiedenen Siedlungsformen wie den regionalen Unter¬
schieden müssen wir bei einer Betrachtung stets Rechnung tragen.

2. Die Pauserna

Die Pauserna (vom portugiesischen „pao cerne") leben im Norden der
Provinz Velasco, Dept. Santa Cruz de la Sierra in dem als „Campo Grande"
(Große Pampa) bezeichneten Gebiet zwischen den Flüssen Paraguä und Itenes.
Sie selbst nennen sich in ihrer Sprache, einem Guarani-Dialekt, guarasug’ wä
(Einzahl: guarasü, guarayü) und auf spanisch „los parientes“ (die Verwandten).
16
Die Pauserna sind vorwiegend Jäger, Fischer und Sammler . In ihrer Nahrungsbeschaffung tritt der Pflanzenbau gegenüber der aneignenden Wirt¬
schaftstätigkeit zurück. In ihrem materiellen und geistigen Kulturgut läßt
sich dies deutlich nach weisen.
Ihre halbnomadisierende Lebensform zwingt sie, jeweils dort ihre Felder
anzulegen, wo sie sich längere Zeit aufzuhalten gedenken. Unweit der Felder,
17
die im Brandrodungsfeldbau und mit dem Grabstock bestellt werden , er¬
richten sie ihre Hütten aus den Stämmen der Palme (pachiüba) und mit einem
Dach aus Palmgeflecht 18 Im Durchschnitt bleiben die Pauserna für die Dauer
von einer oder mehreren Anbauperioden (1 bis 3 Jahre) an einem Ort und
.

zeigt. Meistens aber verbirgt sich hinter der Gestalt des Heiligen irgendeine indianische
Nach der Vertreibung der Jesuiten aus den 10 Reduktionen in Chiquitos
1767 haben die Chiquitano keine oder nur oberflächliche Missionierung erfahren. Seit der
Errichtung des Vicariato Apostolico de Chiquitos durch den Franziskanerorden im Jahre
1930/31 wurden die Indianer wieder intensiver erfaßt. In der relativ kurzen Zeit der
Missionierung durch die Jesuiten hatte der Indianer nie ganz sein Glaubensgut aufgegeben;
nach Aufhebung der Reduktionen trat es wieder stärker in den Vordergrund und bestimmt
bis heute weitgehend alle Sphären des täglichen Lebens. Dies drückt sich besonders stark
aus in dem Glauben an die Macht des Zauberers, in der Vorstellung von einem „Herrn der
Felder" und „Herrn der Tiere“, in dem Glauben, daß dem Körper mehrere Seelen inne¬
wohnen, in dem Vorhandensein bestimmter Geister und Wesen, denen genau abgegrenzte
Bereiche zukommen und in magischen Handlungen, deren ursprünglichen Sinngehalt man
z. T. schon vergessen hat. Daneben finden sich vielfältige Formen der Vermischung christ¬
lichen Glaubensguts mit indianischen Vorstellungen.
16 Gejagt wird vorzugsweise mit Pfeil und Bogen (hergestellt aus chuchio und
betreibt man
chonta) und Fallen (Schlag-, Schling- und Beschwerungsfallen). Fischfang
Dämmen
Anlegen
von
durch
Angelhaken,
Reusen
und
mit
ebenfalls mit Pfeil und Bogen,
und Vergiften des Wassers mit Baumrinde (und Pflanzen). Mehr als 50 Wald- und Pampa¬
früchte werden von den Pauserna gesammelt, außerdem Honig, Knollen, Wurzeln,
Insekten, kleinere Reptilien, Schildkröten, Harze, Eier, Baumpilze u. a. m.
17 Die Frau nimmt bei der Feldarbeit eine wichtige Stellung ein.
18 Früher hatten die Pauserna große Gemeinschaftshäuser, heute leben sie z. T.
schon in kleineren Hütten, jeweils nach Familien getrennt.

Vorstellung.

-

Jürgen Riester

794

Anthropos 61. 1966

ziehen dann zum nächsten weiter, wo sie neue Felder anlegen 19 . Von Zeit zu
Zeit gehen sie an ihren alten Siedlungsplatz, um dort zurückgelassene Feld¬
früchte zu holen oder nach deren Reifestand zu sehen.
In ihrem Wirtschaftssystem sind die Pauserna autonom. Sie stehen in
keinem Abhängigkeitsverhältnis zu den sie umwohnenden Chiquitano der
Gummiwälder der Provinz Velasco oder „weißen“ Herren. Die für sie lebens¬
notwendigen Dinge wie Nadeln, Salz, Kleidung, Eisenbeile (heute auch schon
Schrotflinten, Schnaps usw.) erwerben sie durch Verkauf von wertvollen Tier¬
fellen, gesammeltem wildem Kautschuk, Ipecacuana 20 und Paranüssen (castaña) .
Da der ganze Norden der Provinz Velasco wirtschaftlich nach Brasilien
hin orientiert ist, wird auch nur Handel mit brasilianischen Händlern getrieben.
Der in zwei Gruppen geteilte Stamm wird geführt von einem Häupt¬
ling, der das Recht auf mehrere Frauen besitzt. Ihm zur Seite stehen zwei
„Unterhäuptlinge“ für die beiden Gruppen. Diese Unterhäuptlinge treten in
Erscheinung beim Kampf, in dem jeder die Führungseiner Gruppe übernimmt,
wie auch im täglichen Leben bei der Jagd. Immer ist eine der Gruppen mit
ihrem „Anführer“ auf Jagdzügen, während die andere Gruppe die Arbeiten im
Dorf verrichtet. Ein Wechsel in diesen Arbeiten ist nach Monden festgelegt.
Das Amt des Häuptlings wird stets auf dessen ältesten Sohn vererbt. (Bei
Unfähigkeit des ältesten Sohnes wird der nächst jüngere Nachfolger.) Der
alte Häuptling tut seinen Stammesuntergebenen kund, daß sein Sohn Nach¬
folger wird; kann er dies nicht (durch plötzlichen Tod usw.), bestätigen die
beiden Unterhäuptlinge die Rechtmäßigkeit der Nachfolge und übernehmen
im Falle der Minderjährigkeit des Nachfolgers die Führung des Stammes. Zu
einem späteren Zeitpunkt wird dann der Häuptlingssohn offiziell in sein Amt

eingeführt 21 .
Die Familie ist streng vaterrechtlich geordnet.
Neben dem Häuptling und den Unterhäuptlingen bestimmen die Zau¬
berer ( karai , páda, múó) weitgehend das Stammesleben mit. Sie nehmen die
Verbindung mit dem Transzendenten auf, gehen auf ihren Traumfahrten ins
„Haus der Toten“ ein, um den anderen Stammesmitgliedern später davon zu
erzählen, heilen die Kranken und sind für vieles andere zuständig.
Der Zauberer ist in der Hauptsache Träger des religiösen Liedes. Die
„taquarilla“, eine Art Panflöte, ist sein Attribut.
Lebendig ist die Erinnerung an verstorbene Zauberer, die die Pauserna
nach ihren Erzählungen in ihr heutiges Wohngebiet führten.
Für die Wahl des Platzes sind von Wichtigkeit; guter Humusboden (bevorzugt
wird Hochurwald und kein Sekundärwald): Trinkwasser in der Nähe der Felder; die
Hauptfelder dürfen nicht mehr als 60 Minuten Fußmarsch vom Dorf entfernt und müs¬
sen auf einer Erhebung liegen, damit sie in der Regenzeit nicht überspült werden.
20 Cephelis Ipecacuanha
Richard; nach R. Peña, Flora Cruzeña. La Paz 1944,
19

p. 278;

- spanisch: poalla.

Als Abzeichen seiner Würde trägt der Häuptling einen Stab aus Hartholz
(Tschontapalme), der bei seinem Tod zerbrochen oder mit ihm begraben wird. Der neue
Häuptling muß sich einen neuen Stab hersteilen. Ist er noch zu jung dafür, übernehmen
dies die beiden Unterhäuptlinge und überreichen ihn dem jungen Häuptling bei seinem
21

„Amtsantritt“.
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Zauberer kann man werden, 1) indem ein alter Zauberer einen jungen
Mann dazu auserwählt und ihn in allem Wissenswerten unterrichtet;
2) durch
eigene Initiative, d. h. wenn sich ein junger Pauserna-Mann zum Zauberer
„berufen" fühlt; 3) indem der Geist eines toten Zauberers in den Körper eines
jungen Mannes eindringt und bewirkt, daß dieser zum Zauberer wird.
Um ein vollwertiges Mitglied des Stammes zu werden, hat der junge
Pauserna-Mann einen Beweis für seinen Mut zu erbringen; das PausernaMädchen wird es durch analoge Reifefeiern.
Den Tränengruß konnte ich bei den Pauserna nachweisen.
Die Pauserna zogen sich in ihr heutiges Wohngebiet vor ungefähr 20 Jah¬
ren zurück aus Furcht vor der Versklavung durch die „weißen" Gummisucher,
die den direkten Untergang ihrer eigenen Kultur zur Folge gehabt hätte. Sie
siedelten längs der Flüsse Paraguä und Itenes. Die Zahl der Stammesmitglieder
hat in den letzten 60 Jahren stark abgenommen; heute leben nur noch 50.
Einige Pauserna findet man noch als Dienstpersonal in Guajarä Mirim (Dept.
Beni, am Fluß Itenes). Um die Jahrhundertwende ließen große Grippeepi¬
demien die Pauserna auf eine geringe Kopfzahl zusammenschmelzen. Ich
konnte nachweisen, daß sich die Flußpauserna mit denen, die heute in Campo
Grande leben, vereinigten.
Die Pauserna wurden bis heute noch nicht missioniert. So hat es ein
Völkerkundler auf dem Gebiet der Religionsforschung bei diesem Stamm
relativ leichter als dort, wo durch die starke Vermischung von christlichem
und indianischem Glaubensgut manchmal kaum noch eine Trennung zwischen
beidem möglich ist. Die Pauserna haben keine „religiöse Scheu“ gegenüber
Fremden, wie wir sie bei missionierten Völkerschaften finden. Sie leben nach
wie vor in „halbwildem" Zustand und haben es bis heute verstanden, sich frei
in den Urwäldern der Flüsse Paraguä und Itenes zu bewegen. Ihre alte Reli¬
gion 22 und ihre Sprache, einen Guarani-Dialekt, haben sie beibehalten.
Trotzdem muß man leider mit dem baldigen Aufgehen der Pauserna in
die sie umgebenden Chiquitano rechnen. Wie ich selbst während meines sechs¬
monatigen Aufenthaltes dort feststellen konnte, fehlt es den jungen Pauserna
an geeigneten Heiratspartnern im eigenen Stamm, und sie sind gezwungen,
sich solche bei den benachbarten Chiquitano der Gummiwälder zu suchen.
Während meines Aufenthaltes bei den freundlichen Pauserna machte ich
eine genaue Aufnahme der materiellen und geistigen Kultur (soweit mir dies
möglich war) und hatte das große Glück, von meinen Gewährsmännern Täsere
und Hapik’wa, mehr als 70 Erzählungen zu erhalten.
Die Kultur der Pauserna steht im Umbruch, d. h. sie ist dem Untergang
geweiht. So erschien mir ihr Studium um so dringlicher, zumal ich den Stamm
noch in seiner relativ alten Struktur untersuchen konnte.
22
Sie glauben an einen Urschöpfer, an einen „Herrn der Tiere“, an verschiedene
Busch-, Wild- und Wassergeister, haben die Vorstellung, daß der Körper mehrere Seelen
hat, tabuieren Waldtiere usw. (Die Religion der Pauserna ist zu kompliziert, um sie an
dieser Stelle auch nur stichwortartig zu
umreißen.)
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3. Die Guarayo und Sirionó

Die einen Guarani-Dialekt sprechenden Guarayo (bzw. Guarayú), deren
Kopfzahl man auf fünf- bis sechstausend schätzen kann, leben im Nordwesten
der Provinz Ñuflo de Chávez, Dept. Santa Cruz de la Sierra, in fünf Siedlungen:
Ascención de Guarayo als Hauptort, südlich davon Yotaú, Yaguarú im Norden,
Urubichá im Nordosten und San Pablo im Westen 23 20 km nördlich von
Urubichá am Fluß Negro liegt die Missionsstation Salvatierra, wo man sowohl
Guarayo wie Sirionó angesiedelt hat 24
Aus den Quellen 25 geht hervor, daß die Jesuiten mehrere Male versucht
haben, die Guarayo zu missionieren. Guarayo-Gruppen, die bis in das Sied¬
lungsgebiet der Chiquitano vordrangen - kleinere Gruppen kamen bis nach
San Javier de Ñuflo de Chávez -, siedelte man in den verschiedenen Reduk¬
tionen an 26 . In der kurzen Zeit, die den Jesuiten jedoch verblieb, um die
Völkerschaften des ehemaligen Chiquitos zusammenzufassen, war es ihnen
nicht vergönnt, bis zu den Guarayo vorzustoßen und eine intensive Mission
unter ihnen zu errichten. Auch lange Zeit nach der Vertreibung der Jesuiten
(1767/68) wurde nichts dergleichen unternommen 27
Bei der Säkularisation durch den bolivianischen Staat im Jahre 1939-42
lebten die Guarayo in den fünf obengenannten Ansiedlungen in Missionen
nach dem System der Jesuitenreduktionen (Paraguay, Chiquitos usw.) unter
der Führung des Franziskanerordens.
Es ist bis heute geschichtlich nicht einwandfrei erwiesen, warum die
Guarayo-Missionen säkularisiert wurden. Vielleicht haben der scheinbare
Reichtum der Mission und die geordneten Verhältnisse den Neid der um¬
wohnenden weißen Großgrundbesitzer hervorgerufen und den Anlaß dazu
gegeben, sich des Besitzes der Missionen und der Arbeitskraft des in der Mission
ausgebildeten Guarayo-Indianers zu bemächtigen. Bestärkt wird diese An¬
nahme u. a. auch dadurch, daß die bolivianischen Staatsbeamten es verstan¬
den, innerhalb weniger Jahre den Besitz der Mission bzw. der Guarayo-Indianer
zu veräußern, um sich selbst zu bereichern. Die ehemals von der ganzen Sied¬
lungsgemeinschaft angelegten Felder, deren Erträge man gleichmäßig an alle
verteilte 28 , wurden nicht mehr bestellt, wohl aber diejenigen der Staats¬
beamten, die die Produkte nach Santa Cruz de la Sierra verkauften. Nach
wenigen Jahren war kein Stück Vieh mehr im Besitz der Gemeinschaft und
.

.

.

Die einst im Norden von Yaguarú gelegene Station Cururú wurde verlassen.
Salvatierra wurde 1941 von dem Franziskaner Hildebert Walpoth (heute Pfarrer
von Urubichá und Präfekt von Salvatierra) gegründet. Die Station wird nach dem Reduk¬
tionssystem der ehemaligen Guarayo-Missionen geleitet.
25 Diesbezügliche
Schriftstücke konnte ich in der Bibliothek von Sucre einsehen
und photographieren.
26 Aus
den Namen der einzelnen Dorfsektoren ist dies heute noch ersichtlich.
27 Anfang
des 19. Jahrhunderts wurden die Guarayo-Indianer von den Franzis¬
kanern in Missionen zusammengefaßt.
28 Kranke,
Alte und Arbeitsunfähige wurden von der Mission unterhalten. Heute
werden sie ihrem Schicksal überlassen.
23

24
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die öffentlichen Gebäude verfielen, so daß die bolivianische Regierung im
Jahre 1948 wiederum die Verwaltung der Mission den Franziskanern anbot,
die aber aus wohlüberlegten Gründen ablehnten.
Während meines Aufenthaltes im Siedlungsgebiet der Guarayo-Indianer
beschäftigte ich mich besonders mit der Missionsgeschichte und den Akkultura-

tionsproblemen.
Weitere Untersuchungen zum Problem des Kulturwandels habe ich in
dem kleinen, 2 km südlich von Yotaü 29 entfernten Yotaücito durchgeführt,
dessen Bewohner zum Teil Chiquitano sind, die in den letzten Jahrzehnten
aus der Gegend von San Javier hierher flohen (vgl. Anm.
13).
4. Die Ayoréo der Salzseen

200 km südlich von San José de Chiquitos, Dept. Santa Cruz de la Sierra,
hegen drei Salzseen (salinas) im trockenen Gran Chaco-Gebiet : die Seen von
San José (600 m Umfang), San Miguel und Santiago (21 km
Umfang). Zweimal
im Jahr kommen die verschiedenen Gruppen der zamuco sprechenden Ayoréo
dorthin, um das für sie lebensnotwendige Salz zu gewinnen 30 . Die Zahl der
Ayoréo in der Umgebung der Salzseen kann man auf 600-1200 schätzen. Ich
konnte hierher vier Expeditionen mitunternehmen, die uns bis zum Staats¬

gebiet der Republik von Paraguay führten. Als südlichsten Punkt erreichten
wir den „palmar de las islas“. Unsere Annahme, daß verschiedene Gruppen
von Ayoréo hier siedeln, wurde bestärkt durch die vielen Pfade, die wir zum
„palmar de las islas“ hin verfolgen konnten 31 , das ganze Jahr hindurch nicht
versiegende Wasserstellen - die in der Umgebung der Salzseen nicht Vor¬
kommen - und durch Aussagen von Ayoréo, die einst in diesem Gebiet lebten
und heute in einer kleinen katholischen Mission zusammengefaßt sind 32 .
Zur Hauptsache beschäftigte mich die Fauna und Flora des Gebietes.
5. Felsgravierungen und -malereien

An dieser Stelle sollen nur stichwortartig die Orte angegeben werden,
die von mir zum erstenmal aufgenommen wurden; eine breitere Darlegung
erfolgt später.
29
Yotaü kann als die südlichste Grenze des geschlossenen Siedlungsgebietes der
Guarayo angesehen werden. — Der Name yotaü kommt aus dem Chiquito yutaur, yotaur
„salitral-Ort, wo die Tiere salzhaltige Erde lecken“. Die Guarayo nennen den Ort Yotaü
„Kaime" , nach einem Baum (chahaco-curatella americana), der in dieser Gegend häufig

vorkommt.
30

Meine Beobachtungen über die Salzgewinnung werden zu einem späteren Zeit¬

punkt veröffentlicht.

31
Feuerstellen und Hütten und künstlich angelegte „Bienenkörbe“ im Flaschen¬
baum (toborochi - Chlorisia ventricosa) wurden längs der schmalen Pfade gefunden.
Kommen die Ayoréo zur Salzgewinnung an die Seen zurück, hoffen sie, in den künstlich
ausgehöhlten Stämmen des Flaschenbaums Honig vorzufinden.
32
Seit 1960 versucht Pater Elmar Klingler OFM des Vicariato Apostolico de
Chiquitos, mit den noch nicht befriedeten umherschweifenden Gruppen der zamuco
sprechenden Ayoréo in Kontakt zu kommen. - Nordamerikanischen Sekten gelang es,
Ayoréo in verschiedenen Siedlungen zusammenzuziehen. - Eine ethnographische Be¬
schreibung der Ayoréo liegt von Heinz Kelm vor (Z. f. E. 88. 1963, pp.
66-85).

34
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Ñuflo de Chávez:

Piedra Marcada, genannt nach den hier anfgefundenen Felsgravierungen
und -malereien, liegt 75 km südlich von Concepción im gebirgigen Lomerio.
Drei verschiedene Felsplatten (lajas) zeigen Eingravierungen, während eine
andere Felsplatte Malereien aufweist. Es handelt sich bei den Darstellungen
teils um Tiere oder tierähnliche Gebilde, teils um Gesichtsdarstellungen.
Velasco/Halto Itenes:
a)

b)

wendet man sich von Remanso (am Fluß Itenes, Prov. Flalto Itenes, Dept.
Beni) nach Südwesten, so gelangt man zu dem Massiv „San Simon“. Am
westlichsten Punkt dieser Serrania de San Simon finden wir Eingravierun¬
gen, verteilt über verschiedene Felsblöcke, die untereinander nicht ver¬
bunden sind, teilweise oben aufliegend, teilweise im senkrecht abfallenden
Teil der Blöcke.
Die Gravierungen sind alle gut erhalten (geometrische Muster, Tiere und
menschenähnliche Gebilde).
500 Meter vom Flußufer des Paraguä, unmittelbar in den Feldern der
Siedlung Piso Firme 33 , finden wir zwei Felsblöcke, die Eingravierungen mit
spiralartigen Windungen auf zeigen. Es handelt sich eindeutig um eine
Gesichtsdarstellung.

Chiquitos:
a)

b)

c)

Im Quellgebiet des Flusses San Miguel, 12 Leguas südlich von Taperas,
befindet sich in unmittelbarer Nähe einer Lagune eine große Steinplatte
mit Eingravierungen. In dieser unwirtschaftlichen Gegend wohnen weder
Chiquitano noch Weiße; sie wird höchst selten von Menschen betreten, es
sei denn zur Jagd. (Die Chiquitano siedeln erst wieder an der Bahnlinie
und nördlich davon.) Der Ort wird von den Chiquitano und Weißen „pope
santos" 24 genannt.
In Santa Anita, 3 km von Roboré, dem größten Ort an der Bahnlinie Santa
Cruz de la Sierra
Corumbá, entfernt, befinden sich auf verschiedenen
Steinplatten reliefartig ausgearbeitete Gebilde.
20 km von Santiago entfernt sind an einem schwer zugänglichen Abri und
in einer unmittelbar danebenliegenden Höhle Felsmalereien angebracht.
Sämtliche Bilder sind ausgezeichnet erhalten. Die Maße der bearbeiteten
Felswand betragen 22 X 2,5 m, während die Höhlenmalerei 6 X 2 m mißt-

-

33 Piso Firme liegt
im Mündungsgebiet des Paraguä in den Itenes (oder Guapore)
auf einer natürlichen Anhöhe, die während der temporalen Uberschwemmungszeit nicht
überspült wird.
34 Der Name
Pope Santos (chiquito; pope „Fuß“; santos "kommt vom spanischen
Wort „santo, heilig“) bezieht sich auf die Eingravierungen; neben einer Fußdarstellung
können wir drei verschiedene große Becken feststellen, die miteinander durch eine RiH e
verbunden sind.
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Felsbild von Yororobá bei Aguas Calientes.

Unweit der Chiquitano-Siedlung Yororobá, 3 km nördlich des Dorfes Aguas
Calientes (an der Bahnlinie in der Nähe von
Roboré) befinden sich ebenfalls
unter einem Abri Felsmalereien in Rötel.
6. Ausgrabungen

in Velasco

Wo die Gummiwälder im Norden von Velasco (200 km nördlich von
San Ignacio de Velasco) beginnen, betreten wir das Gebiet der tropischen

Regenwälder Amazoniens. Jährlich überschwemmen die Flüsse weite Urwald¬
striche. Die hier siedelnden Menschen sind gezwungen, sich auf natürlichen
Erhebungen außerhalb der Überschwemmungszone niederzulassen. Wo es
solche nicht gibt, müssen künstliche angelegt werden. Tonscherben oder
sogar
vollkommen erhaltene Töpferware auf solchen Erhebungen zeugen von einer
ehemaligen Besiedlung. Wer die Erbauer und Besiedler dieser künstlichen
oder
natürlichen „mounds“ waren, weiß man noch nicht.
Ich konnte verschiedene Graburnen ausgraben und dabei zwei Typen
feststellen: solche, in denen der Tote nur sekundär bestattet werden konnte
(kleine Öffnung) und solche, in denen er in sitzender Haltung beigesetzt wurde
(oben mit großer Öffnung). Alle Urnen enthielten reichhaltiges Material
an
Töpferware. Ferner konnte ich in der Nähe der Siedlungen Remanso, Piso
Firme, 10 de Abril, El Abasto, Campo Grande de los Pausernas und Florida
zahlreiche Tonscherben
(Oberflächenfunde) sammeln.
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