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'\Jorwort des '\Jer/assers
Das Gebiet, das ich -

zu Ehren ·s eines Entdeckers, de-s General

Rondón, de·s groBten Geographen dieses Kontinents in unseren
Tagen - . Ron.donia genannt habe, ist tatsachlich das . Herzstück.
Südam.e rika.s. Um dies f estzustellen, genügt es, einen B.l ick auf die
Landka;r;te zu werfen.
Es stellt in geographische,r und ahthropolog.jscher Hinsicht eine·
eigene Provinz dar, eine ·Zone, wo groBe Flüsse ihren Anfang·
nehmen, von denen die einen sich dem Amazonas, die anderen ·s ich.
dem Rio de La Plata zuwenden. lhm ist auch eine eigenartige Flora·
und Fauna eigen und, 'n och wichtiger, e·s ist das ,,habitat" primitiverlndianerstamme·, die um 1912 noch mitten im Steinzeitalter 1ehten,
S'teiubeile henutzten, wed.e r Topferei noch FluBschiffahrt hetriehe113
uud keine Hangematten anfertigten, um darin zu · schlafen. Siehatten keine •S tandigen Hauptlinge, keine ausgesprochenen Priester.
-Die ·Haupthedeutung diese-s Buches liegt vielleicht .darin, daB der-

Vel'fasser da·s Glück gehaht hat, jene Eingehorenen zu ·e iner Zeit zu
'

üherraschen, als sie noch von keinerlei ,f remden Einflüssen 'berührt,,
ihr Lehen noch von keinen. pseudozivilisatorischen Faktoren ent··
stellt war.
Diese Ar.h eit ist ein.e .ethnographische Momentaufnahme. Heute,.
·wo taglich Flugzeug·e üher jener Wildnis kreisen und darin auch.
niedergehen, hat sich al1es verand.e rt. So erhohten die Wandlungen,
die .d·e.r Fortschritt mit sich brac¡;te, den Wert dieoSer unmittelbaren
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Aufzeichnungen aus einer intere86anten und noch so nahen Ver"
gangenheit.
;

,
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Die Wiener Ausgabe von ,,Rondonia" kam dank der Initiati,·e
meines f rüheren Schülers und guten Freund.es Roberto Assump~ao
de Araujo zustande, eines Diplomaten, der übt!rall, wohin seine
Karriere ih~ führt, Brasilien ganz auBerordentliche Dienste leistet.
Diesem jungen Nachfolger Varnhagens und Rio-Brancos mochte ich
An dieser Ste1le war ein Vorwort der Überseturin, Frau Dr. Etta
Becker-Donner vorgesehen. Da sich jedoch Frau Dr. Beeker zur

hiier meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Auch Alberto V.e nancio,
mein gelehrter und ergehener Fr.e und, stand mir hei dieser An'
gelegenheit hilfreich zur Seite. SchlieBlich will ich Frau Dr. Etta

Zeit der Drock1egung aul einer wissenschaftlichen Forsehungsreise

Becker-Donner, die mein Buch mit soviel Sorgfalt ühersetzt hat,

im lnneren Brasiliene befind!et, müssen wir leider, uro da.s Erseheinen
des Buches nicht zu verzogem, hierauf verzichten. Es steht UDS zu,

meiner Dankharkeit veriSiichern. Das Wiener Volkerkunde-Museum
ist in meinem Berufslehen hereits Z\veimal auf recht wohltuende

d1arauf hinzuweisen, da.B einige Kommentare, die von Freunden des

Weise aufgetr.eten: am B·eginn m,e iner Gelehrtenlaufbahn ha he ich
als Anthropologieprofessor am Historischen Museum von Rio de

Autor& der ,,Rondonia", den Berren Prof. Alberto Joeé de Sampaio,
Prof. Alvaro Ozorio de Almeida, Prof. Mello Leitao, Prof. Olympio

Janeiro wahrend lang·erer Zeit mit Ho1frat Franz Heger zusamrnen-

da Fonseea Filho, Prof. Fahio Werneck, und von seinen Schülern,

gearbeitet, der -sich dazumals in Brasilien aufhielt. Nun, am Ende
des Weg.es angelangt, hahe ich die Freude, Frau Dr. Becker-Donner

Frau Prof. H. A. Torres und Herm Prof. Ra!imundo Lopee verfa8t

zu heg.egnen, die sich saehkundig und liebevoll des Werkes annimmt,
dias ich seinerz,e it ,,das launenpaf te Kind meiner Begeisterungs'
nannte.

und als Fu8noten in der vierten brasiliainischen Ausgabe veroffentlicht wúrden, in den Text dieser deutsch·s pra.c higen Obersetzung
I

eingesehlossen sind. Des weiteren moc.hten wti.r hier unseren aofrichtigen D.a nk für die Mital'lbeit aussprechen, diie die hrasili.anische
Schriltstellerin Oiga Ohry bei den Ohersetzungearheiten und Frau

Rio de Janeiro, im Marz 1954.

E. Roquette-Pinto.

Dr. Annemarie Schweeger-Befel vom W.iiener Mus.e um für Volkerkund.e hei der Durchsiclit der Ahzüge gelei8ret hahen.
Der Verlag .
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Die Wiseenschaft v.erwand.e lt die Welt.
Das Paradies, das sich Menschen früherer Zeitalter ertriumten,
heginnt sich vor den Augen des Mo.d ernen mit Moglichkeiten ahzuzeichnen, die man sich in der Vergangenheit kaum vorzustellen
vermochte. Der zivilisierte Mensch kam dahin'; hesser als der Vogel
zu fliegen, besser als die Fische zu schwimmen; er befreite sich vom
J och der Entf·e rnungen und der Zeit. In einem Erdteil führt er aus,
was er in dem anderen wenige Augenblicke zuvor erdachte; .e r hort
die Stimmen der Toten, auf Platten f:estgehalten, mit dem ihnen
eigenen-Tonfall, mit dem Ausdruck des Schm'erzes und der Freude;
· er macht sich Unsterblich, indem er das gesprochene Wort mit ali
seinen Einzelheiten konserviert - und doch, indem er als unerschopflicher Zauberer die Welt umwandelt und selbst gegen die
Unentrinnbarkeit des Todes ,ankimpft, indem e.r die Stimmen., die
der Tod verstummen lie.B, wieder·e rweckt und die Formen, die er
vernichtete, wieder zum Lehen ruft, g·e lingt es dem Menschen nicht,
sich selhst mit d·e r gleichen schwind·e lhaften Schnelligkeit umzuwandeln.
Er, der dies alles fertiggehracht hat, der heut·e in einer anderen
Umgehung leht, ist schlie.Blich doch heinahe d·e rselhe Primitive g~' Vorfahren
hliehen und er fühlt, denkt und handelt iihnlich seinen
aus der Steinzeit. Mit Ausnahme von wenigen Einzelfillen, die vielleicht die ,Menschheit der Zukunft darstellen werden,
sind die
.
KulturmeDBchen unseres Planeten nicht viel andeJ."s· wie weiBe
lndianer - mit einer mehr oder weniger dicken, glinzenden Lackschicht überzogen· ...
1
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Und. da d.e r Mensch sich im Grunde nicht veriindert, liegt in dem
Vers Popes viel W ahrheit:
,,The proper study of meo is mankind."
Die lndianer der Serra do Norte im Staate Matto Grosso zahlen
heute vielleicht zu den interessantesten primitiven Volkern der
Er.de. Sie leben noch auf einer sehr niedrigen Entwicklungsstufe.
Man überrascht:e sie in der Steinzeít, und so kommt es, da.B man im
Herzen von Südamerika eine im ührigen liingst vergangene Kulturphase heobachten konnte.
Mehr als sonstwo ist hier die Beohachtung Bastians gerechtf.ertigt,
nach der Geschichte und Urgeschichte auf dem Gebiet der Neuen
Welt miteinander verschmelzen.
Diese Indios der Nordkette lehten bis jetzt ganz abgeschieden
von der übrigen Bevolkerung Braisiliens. J ahr.hunderte hindurch von
anderen lndianerstammen umgeben, hatten sie doch ,keine Fühlung
mit den Sitten und Gehrauchen ihrer Nachbarn. Diese henutzen zum
Teil seit üher 50 J ahren F.euerwaff en. Die Indios der Serra do Norte
horten .d ie Schüsse dir Unseren sowie die .Au.Berungen der anderen
lndianer, die an diese Detonationen noch nicht so recht gewohnt
waren.
Wie wir feststellen konnten, erweckte unter ihnen auch di.e Hautf arbe der Schwarzen, ebenso wie der Wei.Ben, die alle anderen
lndianer Brasiliens kennen, gro.Bes Erstaunen.
Im f olgenden ha be ich ·es für notwendig gehalten zu herichten,
wie General Rondón dieses Gehiet den Forschern zuganglich gemacht hat.
Das wissenschaftliche und soziale Werk Rondóns kann nicht genug bewundert werden. In fünf J ahren harter Arbeit eroberte er
auf friedliche W eise einige 1000 Quadratkilometer, die heute leicht
ausgewertet werden konnen. Er machte einen Freund aus jedem
dieser Indios, dessen Wildheit kein eitles Marchen war; ihre fei.ndlic'h e Haltung hatte schon so · viele menschliche Opfer gef ordert.
Er eroffnete der Wissenschaft ein w.eites Feld für Untersuchungen
und Entdeckungen, der Industrie alle Reichtümer des Urwaldes. Er
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wu.Bte seine Tatigkeit damit zu kronen, da.B er die Telegraphenleitung, die die Parecís zu .Ehren ihres gro.Ben Freundes ,,Sprache
Marianos" nennen, von einem Ende ihres Gehietes zum anderen zog
und diese mit ei.ner riesenhaften Stra.Be verband.
Er zeigte der Menschheit ihre primitiven Brüder, um ihnen noch
einmal die Bescheidenheit ihres Ursprunges in Erinnerung zu rufen.
leh mache mir keine lllusionen über den W ert und die Tragweite
der wissenschaftlichen Ausbeute, die ich in der Serra do Norte, im
Lande Rondonia gewann. Solange die Indianer uns nicht zugetan
sind, wie Nuleke dem Leutnant Pyreneus de Souza {Nuleke, ein
Bur.sch vom Stamm der Anunze, war sein treuer und ergebenster
Freund), solange sich nicht ihr guter Wille in vollkommenes Vertrauen verwandelt, solange sie unseren Forschungen widerstreben,
wir ihre Sprache nicht genügend kennen und sie nicht die unsere,
wird es vielleicht sehr schwer sein, mehr zu erf ahren, als hier
zusammengebracht ist.
Es ware ~ur ein Beweis von Unfiihigkeit, sich einzubilden, daB
man auf einmal alle ethnographischen Geheimnisse eines Stammes
erfas sen kann.
Die Parecís wurden 1718 entdeckt. Seitdem sind sie standig von
Forschungsreisenden und Abenteur.em, spater von Naturwissenschaftlern und endlich von prominenten Ethnographen besucht
worden. Seit nahezu zwei Jahrhunderten leben sie in engem Kontakt
mit den Brasilianern des Matto Grosso. Dennoch konnte Rondón
erst vor kurzem, dank der Freundschaft einiger alter und einfluB·
reicher Hauptlinge, ÜherHeferungen und Erklarungen von groBer
Wichtigkeit aufzeichnen.
So blieben auch in .der Serra do Norte eine Anzahl von Fragen
off en, für die man nur im La ufe der Zeit eine Erklarung wird fin den
konnen. Dies wird dann der Beitrag jener sein, die die Bauten der
Kommission Rondón zu üherwachen haben. Wenn diese jahrelang
an Ort und Stelle lehen., konnen sie nach und nach Dinge aufzeichnen, deren Zeugen sie werden, die ihnen der Zufali heschert,
Heute verzeichnet man etwas, dann vergehen Tage und Wochen,
ohne daB si ch das gleiche wiederholt. Man wartet a.b. Wenn etwas
1*
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wiederkehrt, setzt man seine Beobachtu~g fort. Um die Geheimnisse
eines p~imitiven Stammes aufzuzeichnen, braucht man die Mitarbeit
vieler Beobachter und so manches wir.d wohl für illimer una ufgeklirt hleiben.
Dann aher, wenn diese lndianer unsere Sprache sprechen konnen
und Leute von Ull6 die ihre verstehen, werden schon viele Merkmale
ihrer primitiven Lebensweise - Sitten, Gebriiuche, Gewohnheiten,
Arbeitsverfahren, künstlerische, religiose und soziale Eigen.heiten durch die Vermischung f remder Elemente entstellt und verindert
sein. Schon jetzt gibt es keine Steinaxte mehr in der Serra do Norte,
jeder lndianer besitzt bereits sein Eisenbeil. Und die Namhicuara
lachen schon über jenes ehrwürdige W erkzeug, das vor wenigen
J ahren ein Grundelement ihres Lebens hildete und zur Erbeutung
von wildem Honig und zuin Urbarmachen des Waldes diente.
Wihrend meiner Reise na ch Rondonia im J ahre 1912 hahe ich
hereits v·e rsucht, diese immer stiirker wer.denden Erscheinungen auízuz·e ichnen. lch versuchte eine Momentaufnahme der sozialen,
anthropologischen und ethnographischen Lage der Indios der Serra
do Norte, ehe sich d·e r Einflufl unserer Zivilisation bemerkbar
machte. Es ist ein noch robes Bild. Aber die Umrisse, die Einzelheiten, Licht und Schatten, sind so, wie ich sie eingefangen habe.
Und sie werden vielleicht einst dazu dienen, die Geschichte dieses
Stamm~ zu erganzen. Dann werden die Sprache, die Sagen, die
Kunst und die seltsamen religiosen Glauhensvorstellungen hereits
gut hekannt sein. Vielleicht wird einstmals ein Sohn der Rondonia,
ein Urenkel von jenen lndianern, die ich 1912 mit gro.Bem Bedauern
verlieB, einmal in diesen Aufzeichnungen blattern, um sie mit dem
spiiteren Material zu vergleic.hen und so eine vollstiindige B.eschreihung seines eigenen Stammes zu entwerfen.

11.

.Aus dn

~ergangenfteit

des lnatto Cjrosso

Das Gebiet von Matto Grosso zeigt lebhafte geograRJtlsche Charakterzüge.
Zahlreiche W asserliiufe heherrschen dieses Gehiet, das sich auf
natürliche Weise in drei Zonen teilt. Sumpfige Ebenen erstrecken
sich im südlichen Teil des Staates, ebenso aher Grassteppen, wo sich
heute hereits groBe Viehherden zusammendriingen. Die Hochehene
liegt zwischen zahlreichen FluBquellen; sie selbst ist trocken, ausgedorrt, hewachsen nur von armseligen und melancholischen POan·
zen - das ist der Chapadao. lm Norden aher ist das Gehiet der
Berge, die Serra do Norte, von gewaltigen Wiild·e rn hedeckt. Doch
~ntlang der Ufer der groBen FlüSBe spenden die gigantischen~
Schrecken einfloBenden Wiilder wohltuenden Sch-atten und dazu
ihre saftigen Früchte.
Wer den Matto Grosso durehquert, kann heohachten, daB seine
nach Norden gerichteten Wasserliiufe, also die NebenOüsse des Amazonas und diejenigen, die nach Süden zu in den Paraguay münden,
· wie Zwillingsbrüder Seite an Seite entstehen. Zwischen dem einen
und .dem anderen giht es keine Berge. Spater entfernen sie sich voneinander, jeder nach seiner Richtung, so, als oh ihr Lauf von ihrem
eigenen Willen bestimmt wiire.
Wer morgens W asser trinkt, das dem Südatlantik zustromt, kann
bereita nachmittags seinen Durst in Bacheo losehen, die dem Aqua·
tor zuOieBen.
Zirka 18 Kilometer sandige Hochebene genügen, um die Quelle
von Ald·e ia Queimada, die dem System des Rio de La Plata angehort,
von dem Oberlauf des Rio Verde zu trennen, der den Amazonas-
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zuflüssen zugehort. Hier sind die Wass·e r des Juruena ganz nahe bei
denen, die dem Sipotuba zustromen; doch in der Nahe der alten
Stadt Diamantino ist das Gelande, das den Paraguay von dem
Arinos trennt, noch enger.
Wer würde, wenn er an der Mündung des Amazona.s steht, daran
denken, daB viele von seinen W assem aus der&elben Gegend
kommen, aus der der Rio d·e La Plata, 7000 Kilometer weiter südlich, sein Wasser sohopft!
Eines Tages, wenn die Landkarte von Matto Grosso vollstandiger
sein wird als heute, wird 8ich vielleicht heweisen lassen, daB Nordostbrasilien wirklich ·einmal eine Insel war; wie seine Entdecker es
vermuteten.
W enn man auf dem gewohnlichen W ege na ch Matto Grosso
kommt, kann man sich schwer erklaren, warum dieses Land so genannt wurde, denn um im Matto Grosso ,,matto grosso", d. i. dichten
Busch, zu finden, muB man die Niederungen aufsuchen; hier dringt
allmahlich durch den Mut und die Standhaftigkeit der ,,Serta·
nejos" 1 , der Bewohner und Pioniere des Sertao, ehen dieses primitiven Hinterlandes, die Zivilisation immer tiefer in diesen erst vor
kurzem eroffneten Landesteil, der nun der Wi.ssenschaft erschlossen
wurde und neue Arheits- und Lehensmoglichkeiten hot.
Dieses Gebiet, in seinen heutigen politischen Grenzen, wurde zum
T·e il vor langer Zeit ber.e its von den Portugiesen durchdrungen zu einer Zeit, da von anderen Europaern nichts zu sehen war.
:Wie der hrasilianische Geograph Candido Mend.es so richtig bemerkt hat, muB man den westlichen, von den Spaniern eroherten
Teil ,Südamerikas von dem anderen unterscheiden, der von den
Neu-Brasilianern von Sao Paulo her erschlo86en w¡ur.de.
D·e r Weg d·e r er.st.e ren war der Strom des Paraguay, der für
groBere Schiffe schwer hefahrhar, aher für kleinere, einfachere
Boote verhaltnismaBig leicht zuganglich war; an seinen Ufern erSo wird die Landbevolkerung des ,,lnneren", des Sertáo, genannt, gleichviel, oh es sich um Wei8e oder Mischlinge irgendwelcher Art handelt. Der Serta·
nis ta aber ist ein Mann, der den Sertáo erforscht oder enchlie8t und ihn dem
Sertanejo zuganglich macht.
1

hoben sich seit 1575 die spanischen Faktoreien des Domingo Martinez Irala und des Nuño Chaves. Jedoch waren der Mangel an Goldminen, die F·einds·eligkeit der Stamme des Alto-Paraguay und ungastliche Aulandschaften mit hiiufigen Üherflutungen Umstiinde die
die portugiesische Herrschaft hegünstigten, wahrend sie die Nachfolger von lrala und Chaves entmutigten.
Der Weg der Paulistaner war harter, aber gerade deswegen
nahmen aie um so f esteren Besitz von dem errungenen Boden. Von
dieser Seite her wurde also die Eroherung allmiihlich vorgetriehen.
~ie man in alteo Chroniken liest, gelang es etwa 15 Jabre nach
der Entdeekung einem gewi86en Aleixo Garcia, der aus Sao Paulo
aufbrach, über die Jauru-Mündung nach den Anden und den spanischen Niederla.ssungen in Peru durchzudringen. W enn das genaue
Datum dieser abenteuerlichen Leistung noch um.s tritten ist, müssen
wir imm·e rhin feststellen, daB von dieser Seite her die ·e uropaische
Durchdringung dieses Gehiet.es bereits sehr früh hegonnen hatte.
Des Goldes und der Sklaven willen folgten and·e re Gruppen aus
Sao Paulo nach, doch nahmen diese Züge er.st nach 1596 groBeren
Umfang an, als .die Jesuiten durch das Edikt vom 26. Juli desselhen
J ahres die R·e gierung und die Verwaltung der Indianer zugesprochen
erhielten.
. ·.
Es wiire zwecklos, über die Tatigkeit der Jesuiten zu diskutieren
und zu versuchen aufzuklaren, oh sie, wahrend sie die Versklavung
der lndianer h~kiimpf ten, ein Arheitsmonopol für ihre Schüler im
Auge hatten. Es genügt festzustellen, daB die Entdeckung der groBen
Gehiete des hrasilianischen W.estens das Ergehnis de8 Verhaltens
der J:esuiten war.
D·a sie w.eder. die benachharten lndianerstiimme zur Arbeit zwingen konnten, noch die Jesuiten, die vom Konig unterstützt wurden,
den iJ-inen vorgeschriebenen Trihut zahlten, sammelten sich die
Paulistaner, um die ,,Unglaubigen" und ,,Barbaren" zu erohern, die
ihnen ~rheiter für ihre Felder und Plantagen liefern sollten.
Hier lag der eigentliche Grund für die Vermehrung des Negersklavenimpories, die 1542 hegann, als Duarte Coelho den Konig
Joao III. um die. Gnade bat, ihm die Genehmigung für die Einfuhr
'
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einiger Sklaven aus Guinea zu geben. Es liegt mir aber fern, die Gesehichte jener mutigen, abenteuerlustigen Bandeirantes erzihlen zu
wollen. Eine Handvoll Menschen in ungastlichem Land verloren,
voll Ehrgeiz und Standhaftigkeit, Mut und Glauben im Herzen jedes
einzelnen, überstrahlt von Heldenhaftigkeit und manchmal von Blut
bespritzt. Von ihren Unternehmungen ging so viel Glanz aus, daB
die Verbrechen gegen d'ie Menschheit, die ihnen natürlich unterliefen, eigentlich im Schatten blieben.
Von den Bandeiras, die als erste nach Matto Groeso gelangten,
ist die für uns interessantest·e jen·e , die von Antonio Pires de Campos
geleitet wurde.
Die Aufzeichnungen dieses Sertanistas gehen von 1718 bis 1723;
er war ein Schüler seines Vaters, Manoel de Campos, den er bereits
im Alter von 14 Ja'hren in das noch unerforschte Tal des Paranatinga begleitet hatte.
Auch Paschoal Moreira Cabral erreichte 1719 ·das Gebiet von
Cuiabá, wo er das Gold des Rio Coxipó entdeckte.
Der Ruf die&er Minen wurd.e 1720 durch einen neuen Fund gestirkt, als Miguel Sutil, ein f rüherer Gefiihrte des Pasehoal von
seinen Arbeitern mehrere Unzen Gold erhielt. Hiedurch wurde das
lnteresse der Conquistadoren von Sao Vicente erweckt.
Und als das Gold dort bereits spirlicher wurde, begann man di.e
.Bochebene der Parcí zu ersteigen, wo es zahlreiche lndianergruppen
gah. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten genaueren Kenntnisse
von die.sen Hocbebenen.
Erst spiiter wurde der Sertao von Cuiabá ,,Matto Grosso" genannt. Wann und warum?
Das Gebiet von Matto Grosso bildete bis 1748 einen Teil der
Capitania von"" Sao Paulo. In diesem Jabre wurde es am 9. Mai durch
einen koniglichen BeschluB zur selbstandigen Capitania erhoben.
Aber selhst dieses offizielle Dokument gab keine genauen Grenzen
'd er neuen Provinz an, ,,wegen der ungenügenden Nachrichten, die
man von diesen Sertóes hat" , wie es darin heiBt.

8

Es gibt immerhin Beweise, da8 die Bezeichnung Matto Grosso im
Jabre 1735 bereits angewendet wurde, als die Besiedlung der Nebenflüsse d·es Alto Paraguay begann; seine Ufer sind bis beute von
dichten Waldern bedeckt, obgleich die Sertanejos sich sehr hemübten, sie durch Feuer zu zerstoren.
Der zweite Band der Berichte der koniglichen Finanzen von sao
P.a ulo aus dem Jahre 1734, Folio 26/V, entbilt einen protokollierten
Befehl, daB von den Bewohnern oder Beamten in Sepetuba, Jaurú
und anderen Gebieten der Parecí Zehenten eingeboben werden
soliten.
Dieser Bericht von Felipe José N ogueira Coelho wurde 1850 in
der ,,Revista do Instituto" veroffentlicht; er wird durch eine andere
lnformation aus derselben Quelle vervollstindigt. In einer Bekanntmachung vom 20. Januar 1735 teilt der ,,Guarda-mór" mit, daB er
den ,,Sargento-mór" Apolinario de Oliveira ausge~andt hahe, um
einige Untersuchungen im Matto Grosso der Parecí vorzunehmen.
Welcher Art dies,e Unter.s uchungen waren, erzahlt uns .der Chronist
nicht und es i.st auch für uns unwichtig; moglicherweise handelte es
sicb um Gold. Deutlich wird dadurch aher jedenfalls, daB in jener
Zeit der Name Matto Grosso bereits geliufig war.
·
Andere Quellen geben die Ge6chichte dieser geograpbischen
Namensgebung genauer an. Nach ihnen ents·a ndte ein gewis&er Luiz
Rodolfo Villar aus Cuiabá im Jabre 1736 einen Trupp, um das
,,Land Parecí"' zu erforschen. Dieser Trupp wandte sich nach Westen
und kam nach kurzer Zeit in ,,dichte und hohe Wilder mit sehr
hohen Biumen", wie dies die ,,Noticia" des José Gon~alves da Fonseca ~richtet.
Das zweite Dokument bestatigt das erste: es war also so um 1735
o.d er 1736, daB der heutige Name aufkam, der gleiehzeitig auch den
Sertao von Cuiabá bezeichnete.
Vermerken wir no ch kurz, daB im ersten Dokument der N ame
Matto Grosso die Ufer der, Znflüsse des Paraguaya zu kennzeichnen
scheint, wahrend aus dem zweiten hervorgeht, da8 die groBen, von
den Leuten Villars entdeckten Wilder gemeint sind, die sicb einige
Tagesmiirsche westlich von Cuiabá befanden. Es dürfte sich wobl
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um di~ ersten Wilder des Juruena-Beckens gehandelt haben. Die
Entdeckung dieses W aldes geht also auf 1736 zurück und Antonio
Pires hatte bereits acht Jahre früher die Hochebene durchquert, die
er das ,,Reich d·e r Parecís" nannte.
Antonio Pires muB als erster Entdecker des Nordwestens von
Matto Grosso angesehen werden, denn man weiB, .daB er die Hochebene im 18. J ahrhundert durchzog.
In seinen Beschreibungen spricht er zunachst vom Paraguay und
seinem Oberlauf, dem Sipotuba (Sipotuba = Sipo, Liane; tuba,
Dickicht, dichter Wuchs), den er ~isipotuha nennt: ,,Wo dies·e r FluB
Hisipotuba zu Ende ist, stoBt man auf sehr groBe und sehr ausgedehnte Tafellandschaften ..."
Wer he u te den Spuren Rondóns bie zu jenem Sertao f olgt, wo
nun schon seit vielen Jabren ein ermutigender Aufbau durch die
staunenswerte Willenskraft schmachtiger Caboclos 2 , gestützt auf die
unauffallig·e Hingahe Einzelner, entfaltet wird, w·er heute an diese
Quellen d·es Sipotuha geht, kann nun, drei J.a hrhundert.e danach, die
Richtig.keit der Beschreibung Antonio Pires no ch immer f eststellen.
Es ist so, daB .die Bandeirantes von 1718 bereits die Hochebene erstiegen, die heute die Telegraphenlinie überschneidet, aber es ist
fast sicher, daB sie nicht bis zum Juruena gelangten.
lm ,,R·e ich der Parecís" f.and Pires eine zahlreiche Bevolkerung.
Wir wollen hier ·e inige Einzelheiten aus d·e m Bericht dieses wichtigen Sertaniista.s anführen.
Das Reich d·e r Parecís war groB. Nach Ansicht von Antonio Pires
flossen alle seine Wasser nach Norden. Der lndianer des Plateaus
waren so viele, daB man .sie nicht zahlen konnte und in einem Tagesmarsch kam man durch 10 bis 12 Dorfer, von denen einige bis
zu 30 Hauser zahlten; eines davon war etwa 40 Schritt breit und
1
,,von d·e r abgerund:e ten Form eines Backofens und sehr hoch ..."
Sie lebten von Landwirtschaft, pflanzten Maniok, Mais und Bohnen,
2

Einfacher Arbeiter vom Land; kann von weiBer Hautfarbe sein, doch wird
das Wort hliufig für Mischlinge oder zivilisierte lndianer angewendet.

nicht zu reden von den Ananas, aus denen sie ihren ,,Wein" erzeugten. Sie pflegten auch ein Gebiet zwischen zwei Flüssen zu umgrenzen, in dem sie dann ihre Fallen für Hirsche, StrauSe und
and.e res Wild stellten. - Der amerikanische StrauB (Rhea americana) ist heute noch ein typisches Wild des Parecí-Gebietes.
Die Bevolkerung war nicht kriegerisch; sie v·e rstand es lediglich
ihr Eigentum zu verteidigen, doch nicht andere anzugreifen. lhre
Waffen waren auBer Bogen und Pfeil ,,breite Platten" aus ,,sehr
hartem Holz", nach Art von Sabeln; es waren kleine Wurfholzer,
die sie benutzten, um den Eingang ihrer Haus·e r zu schützen, die so
kleine Offnungen hatten, daB man nach Antonio Pires kriechen
muBte, um hineinzugelangen.
Heutzutag·e benutzen die Parecí-Jager auf der Hochebene bereits
Repetiergewehre.
Er fand auch ldole, die in einem hesonderen Haus verwahrt
waren zu ·d em nur die Manner Zutritt hatten. Frauen durften diese
Hütte ' nicht einmal ansehen; diese Sitte hesteht noch immer. In
den ,,iamacá", diesen wahrhaften Parecí-Tempeln, sind die ldole
de.s 18. Jahrhunderts heute nicht mehr zu sehen; man verwahrt dort
nur mehr die heiligen Musikinstrumente des Stammes, von denen
jedes seine bestimmte ,,religiose" Funktion hat. Heute aber wie
einst, vermeiden es die Frauen, die ,,iamacá" auch nur anzusehen.
M·e ine Korbe, in denen ich diese Musikinstrumente hatte - dank
dem Prestige Rondóns konnte ich eine Reihe davon für das Museo
N~acional erhalten - wurden die ganze Zeit über, die ich im ParecíGebiet blieb, mit groBter Achtung und viel Geheimnistuerei behandelt. Von Utiarití, wo ich sie erhalten hatte, bis Aldeia Queima,d a, wo ich auf dem Rückweg die letzten lndianer dieses Stammes
antraf, wurde mein Gepack unter .sorgfaltiger Beobachtung gehalten, um zu verhindern, daB irgendeine arme Frau die heiligen
Blasinstrumente zu sehen bekam . . . . .
Denn eine Frau, d.e ren Augen eine solche Trompete erblicken,
muB sterben. Und wenn sie nicht eines natürlichen Todes stirbt, so
werden die Priester dieses Kultes Mittel und W ege finden, um ihren
Tod herbeizuführen.
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Die~ Sitte sowie a u ch einige andere sind so fest verwurzelt,
da8 man heim Lesen des 1723 geschriebenen Berichtes den Ein·
druck hat, er sei erst vor wenigen Tagen verfaBt worden.
Die jetzige Tracht der Frauen konnte auch nicht zutreffender he·
schrieben werden, als Antonio Pires es getan hat. Er spricht auch
mit wohlverdientem Lob von den anmutigen Gesichtern der ParecíFrauen; sie sind tatsiichlich die hübschesten lndianerinnen. Und wir
kon~en von vornherein f eststellen, daB man in anthropologischer
Bez1ehung den Typus der lndianer der Serra do Norte und den
des Chapada.o, also der Hochflache, deutlich voneinander unterscheiden muB.
Die Behauptung Pires', daB die Wasser des Plateaus alle nach
Norden flossen, liBt vermuten, daB der Sertanista bereits 1723 bis
zu den Quellflüsaen des J uruena gelangt ist.
Es ist so gut wie sicher, daB die Indianer der Serra do Norte, die
von den Sertanejos den Beinamen Nambicuara erhielten, schon damals jene Gebirgskette durchschweiften, denn Antonio Pires spricht
vom Vorhandensein ,,anderer Stamme", die weiter gegen Norden
wohnten, über die er aber nichts Niiheres aussagen konne da er
nicht bis zu ihnen gelangte.
'
lndessen erwiihnt er die Caviís·lndianer, die an den nach Norden
stromenden Flüssen wohnen. Er herichtet, daB er eines Tages, bereits
g·e gen Ende seiner Reise, in ein verlassenes Dorf kam, in dem er
menschliche Üherreste fan.d, die in einigen Urnen verrotteten · er
hielt dies für Spuren von Kannibalismus.
'
. Es scheint, daB diese Cavila .d ie Cahixi sind, die man mit einer gew1ssen Gruppe der lndianer der Serra do Norte identifizieren kann
nimlich die Namhicuara-Uaindzü oder Uainta~ú, die vom Tal de;
Guaporé bis zur früheren 1 Stadt Vila Bela (Matto Grosso) wohnen ·
bis zu dieser Siedlung kamen sie aher niemals, es sei denn in feind~
licher Absicht.
Diese ldentifi.zierung, die durch die Aufzeichnungen Rondóns
sehr wahrscheinlich ist, wird nachtriglich durch den Vergleich des
ethnographischen Materials aus den beiden Quellen bestatigt. Nach
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den lnformationen von Antonio Pires konnte man allerdings noch
andere Moglichkeiten in Betracht ziehen. Seine Beschreibung der
Parecí-B.ehausungen von 1723: ,,Abgerundete Hiiuser, die die Form
eines Backofens hatten und sehr hoch waren ..." Deren Türen aber
,,so klein waren, daB man kriechen muBte, um hineinzugelangen ..."
trifft auch genau auf die Palmstrohhütten der Serra do Norte zu.
lch glaube nicht, daB es heute noch Parecí·Hiiuser vo~ dieser
Bauart gibt; heute gleichen sie alle bereits dem Rancho unserer
Landbevolkerung, der Sertanejos. Die Hütten der Namhicuaras aber
zeigen oft die Form eines hohen Backofens und sind nur durch
kleine Of.fnungen zugiinglich, so daB man hineinkriechen mu B.
Es wiire jedoch kin.disch, nur deswegen anzunehmen, daB die
Nambicuara der Serra do Norte einen Zweig des Parecí-Stammes
darstellten, der so sehr hinter seinen Verw:andten zurückgehlieben
ware, daB man ihn nicht mehr als Familienmitglied erkennen konnte.
lch glaube vielm·e hr, daB die Bauart ein fremder EinfluB ist. Oder
vielleicht nicht einmal das, denn warum hiitten sie gelernt, auf die
genannte Weise Hiiuser zu bauen oh!l-e aber dabei die Hingematte
kennenzulernen, die ein unentbehrliches Stück des Parecí.Hausrates ist.
Wie dem a u ch sei, hatte man jedenfalls bereits 1720 eine bei·
laufi.ge Vorstellung von einer groilen indianischen Bevolkerung in
der Serra do Norte. Es ist jedo ch von groBter Wichtigkeit f estzu.
st-ellen, oh einige Reisende, die die Abhange der Serra und einen
Teil des Juruena-Gebietes durchzogen, hereits genau~re Angaben
üher die lndianer erhalten konnten, die die Parecís Uaikoá-Coré
nennen und die die S.ertanejos mit Namhicuaras hezeichnen. Dieser
Name ist ihnen selbst übrigens durchaus fremd. Im Tupí heiBt aher
Nambi = Ohr und cuara = Bohrloch.
20 Jahre, nachdem Antonio Pires seine ,,Br~ve Noticia" verfa8t
hatte, im Jahre 1746, wurd~ das Arinos-Tal von den Quellen bis zum
Pará von dem Sargento-mór Jo ao de Souza Acevedo in einer ganz
auBerordentlichen Reise durchstreift. Seine Berichte heeindrueken

'
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den Les.e r durch seine Schlichtheit, hesonders in dem Teil, in dem
" Üherwinden v·e rschiedener Hindernisse die Rede ist. Nicht
von dem
ein einziges Mal aber werden hier unser~ lndianer erwahnt.
Spater, im Jahre 1757, verhreitete sich in Cuiahá die Nachricht
von d.e r Entdeckung groBer Goldminen in dies·e m Gebiet, und zwar
zwischen dem J uruena und dem J amarí: es waren die ,,Minas de
Urucumacuán''. D.e r Weg, der dorthin führte~ wurde jedoch niemals
mehr genau festgestellt und ihre Ausheutung hleiht vielleicht jetzt;
da die vielgenannte Wildheit dieser Naturvolker g·e mildert ist,
unserer heutigen Zeit vorbehalten.
Immerhin scheint es, daB damals im Jahre 1776 und spater noch
einmal 1779 der energische Generalkapitan J oao de Albuquerque
Pereira de Mello e Cáceres die Gegend erforschen lieB, wo den Gerüchten nach die hesagten Minen liegen sollten.
lm Archiv des Instituto Historico existiert ein interessantes, bis
jetzt no ch unveroffentlichtes Dokument von ihm, das ich hier
zitieren mochte:
,,Hochverehrt·e r und erla1,1ehter Herr! Da ieh sehe, daB auBer d.em
gegenwartigen Verfall der Minen von Matto Gro.sso die Goldsucher
und die ührigen Bewohner dies·e r Capitanía durch den Verlust und
die Flucht vieler Sklaven. zu leiden haben, die ruhig auf der weit
ausgedehnten und zerklüfteten Serra der Parecis sich niederlieBen,
verteilt üher die Quellgehiete der Flüsse Piolho (heute S. Joao),
Galéra, Sararé, Pindaituha und andere, wovon ich dauernd unterrichtet w·er.de.
Um ·d·i esen Schaden Ahhilfe zu schaff en und dem Gemeinwo\il zu
dienen, hahe ich am 24. Marz dieses Jahres den Gerichtsvor·s itzenden
von Villa Bella und den Altesten im Stadtrat angerufen und sie daran erinnert, daB es eine d·er' ausdrücklichen P8ichten der Kamm.e rn
ist, den Bedürfnis sen der Bevolkerung Rechnung zu tragen, und d·a.B
der g·e genwartige Mangel an Minen und das w:iederholte Entkommen
vieler Skla.v en, die sich in der Umgebung vom Guaporé und den
Siedh1ngen in der Nachbarschaft unserer Hauptstadt niedergelassen
haben, die moglichst rasche Ahhilfe durch die Bildung einer Truppe,
die diese Sertoes zu den heid en erwiihnten Zwecken durchforschen
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sollen, notwendig macht; und daB, um die Kosten zu decken, die
Kammern das Volk herufen mü.ssen und von den Bewohnern von
Villa Bella und seiner Umg·ehung eine freiwillige Beihilfe zu erhitten
sei, indem ich mich verp8ichtete, aus den koniglichen Finanzen heizusteuern, wie ich es tatsachlich ·getan hahe, mit dem 5. Teil der
Leute, die an dieser hewaffneten und: ehenf alis aus d-e r koniglichen
Staatskasse ausgerüsteten Aktion teilnehmen sollen.
lnfolge dieser Aufforderung hatte die Kammer das Volk einheruf en und um den Beitrag geheten, an die Kommandanten d·e r
umg·e henden Siedlungen zum selhen Zwecke geschriehen und· alle
hahen mit gutem Willen ihren Beitrag zu dieser Bandeira g·eleistet
und man kam überein, daB, um den ÜherschuB der Ausgahen zu
decken, zu jedem MaB Fleisch eine hescheidene Beigabe zuzuschieBen
1
se1, denn die hesagte Band·e ira muB genug Kraf te ha ben, um weite
und unwirtliche Gegenden zu durchqueren, in der viele Heiden
wohnen und wo sie viele Monate werden verbringen müssen.
Ali dies wurde ausgeführt und ich gah die· Bef.ehle, die ich für den
guten Erfolg des Unternehmens für notwendig hielt d.e m Kommandanten. d.e r Trupp·e , dem D·r agonerfahnrich Francisco Pedro de
Mello, dem gegenwartigen Kommandanten d.e r neuen Siedlung von
Cazalva.sco, den ich für diesen Zw·e ck zum Gemeinwohl aussuchte,
da er ein geschickter Offizier von anerkanntem Ruf u·n d Leistungsfihigkeit ist; ·d iese Truppe hestehi aus 45 Personen, inhegriffen den
Kommandanten, einen Dragoner und sechs lnfanteristen, aus der
koniglichen Staatskassa ausgerüstet und hewaffnet, die ich . zur
Unterstützung dieser Banideira gestellt hahe; diese schifft-e sich in
Villa Bella am 7. Mai d~eses J ahres ein und fuhr Guaporé-abw:arts
und kam am letzten 18. Nov·e mher zurück.
'

Aus den Haadlungen und Forschungen, die die besagte Truppe
in den erwahnten Ge.h ieten auf ihrer g·e samten Route angestellt hat,
welch.e auf heiliegender Karte (Nr. 1), ~ie ich die Ehre hahe Ihrer
Exzellenz vorzulegen, ersichtlich ist, geht h.e rvor was Eure Exzellenz
aus .der Zusammenfassung der Tag,e huchherichte sehen kann, die ich
ehenfalls unter Nr. 2 lhrer Exzellenz vorlege.
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Dern Kommandant und das übrige Personal der Expedition beteuerten die Güte und die gro.Be Produktionsfahigkeit d·e r Landstriche, in der sich die Quilombos 3 von Piolho und die umgebenden
hefinden, in der hauptsachlich lndianer und freie Caborés • leben, so
wie es das Expeditionstagebucb darstellt und da.B diese Leute, die
neuen Untertanen Seiner Majestat, sehnlicbst wünscbten, in diesem
Lande weiterzuleben, wo die meisten von ibnen geboren und erzogen sind; aucb wurde mir zugleicb mitgeteilt, daB es in jener
Gegend einig·e Dorfer von ,,zabmen lndianem" gebe, die geme in
unsere Gemeinscbaft aufgenommen werden wollten. Den neuen Bewohnern des Quilombo (von denen di.e meisten hier getauft word·e n
sind), wurde angeboten, sie in unsere Gemeinscbaft aufzunehmen
und der Anreiz der Gescbenke, die man ihnen gab, macbte diese
Aufforderung nocb verlockender.
Und gleicbzeitig ware es gut, in der Nahe eine Niederlassung zu
gründen, die die so notig.e Landv-erbindung von dieser Hauptstadt
nacb der Festung Princip·e da Beira erleicbterte und somit konnten
neue Minerallager entdeckt werden; aus d'i esen Gründen entscblo.B
ich mich, alle besagten Cahorés, lndianer und Neger, die man freilassen konnte ( obne die besagte lndianer und Caborés gegenwartig
nicht auskommen, erstens W·e il einige Caborés ihre Sohne sind, wie
zweitens aucb um ibnen heizuhringen die Erde zu hestellen), an
denselben Ort zu schicken, an .dem man sie aufgriff und der einige
30 Meilen nordlicb von diesem Villa Bella gelegen ist. Und indem
man ibnen den Bef ehl und die Unterstützung gah, ein Dorf zu
hilden, das den Namen Aldeia Carlota tragen wird, in Erinnerung
an unsere durchlauchtigste Prinzessin, und dem FluB, der früher
Piolho genannt wurde, gehen wir den neuen Namen Rio de S. Joao.
' Eurer Exzellenz, daB icb hescblossen
Ehenfall.s unterhreite ich
hahe, um genauere geographiscbe Kenntnisse von den Quellen und
Ursprüngen der Flüsse Galéra, Sararé, Guaporé und Juruena, dem
1

Quilombo wurden die Siedlungen genannt, die geflücbtete NegeI'6klaven in
der Wildnis anlegten.
t Cahorés werden im Matto Grosso Mischlinge zwischen Negern und lndianern
genannt.
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Hauptzuflu.B des Tapajos und des Lan.des, das zwischen ¡.hnen liegt
und andere henachbarte Gebiete zu erwerhen, den Oberstleutnant
lng. Ricardo Franco d'Almeida Serra, der vom Ordonnanzadjutanten
.der Regierung, Victoriano Lopes de Macedo, und dem koniglicben
Professor für lateinische Grammatik, Francisco José de Freitas
(weil er jetzt augenhlicklich gerade Ferien hat), und von einer genügenden B·e deckung hegleitet mit ibrer Untersuchung zu beauf.
tragen; sie verlie.Ben diese Stadt in Richtung des Landes der Parecí
am 8. August vergangenen Jabres und nachdem sie einige Krankheiten überstanden, von denen sie hefallen wurden, ebenso wie die
üblichen, nicbt geringen Schwierigkeiten dieser Wildnisse, kehrten
sie am 20. September des gleichen Jabres zurück, nachdem sie den
Weg zurückgelegt hatten, ·d'e n Eure Exzellenz aus der anderen beigelegten Karte Nr. 3 ersehen konnen und der ehenfalls auf der Karte
Nr. 2 unter B vermerkt ist.
lch würd·e es sebr zu schatzen wiasen, wenn ali .dieses hier Berichtete die Billigung Seiner Majestat gewanne und ich bitte Eure
Exzellenz, es zur koniglicben Kenntnisnahme hringen zu wollen.
Gott moge Eure Exzellenz lange Jabre erhalten.
Villa Bella, den 30. Dez·emb.er 1795, an den hochverehrtesten und
erlauch~sten Herrn Senhor Martinho de Mello, g·e schrieben Luis
Pinto Souza Coutinbo - Joao d'Alhuquerque de M·e llo Pereira
e Cae-eres."
,,Tagehucb der Expedition, die .a uf Befehl des hocbverehrten un.d
erlauchten Joao d'Albuquerque d.e Mello Pereira e Caceres, Gouverneur und General der Capitania von Matto Grosso, im J ahre 1795
unternommen wurde, um verschiedene Quilombos zu vernichten
und einige Orte• zu finden, in denen es Gold gabe.
Die hesagte Bandeira hrach am 7. Mai 1795 im Hafen von Villa
Bella auf und: fuhr den Rio Guaporé ahwarts.
Am 11. gelangten wir in die Mündutig des Rio Branco, der in
den Rio Guaporé mündet, auf seiner westlichen oder rechten Seite,
gleich fluBabwarts von der lnsel und .d-er Landenge Estirao von
Pirará und oherhalb des Ortes von Torres; es ist ein wasserreicher
1
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FluB, der in der Nahe seiner Mündung sumpfige Ufer hat, die aher
dann bald in festes Land übergehen; und eo ging die Fahrt ohne
Neuigkeiten bis zum 17. Mai.
Am 17. um Mittag gelangte manan das feste Land am nordlichen
oder linken U fer des Flusses, wo das seichte W asser viel Geroll aufwies, von dem eine Prohe gemacht und aus der etwa 40 Reis Gold
g·e zogen wurden, ohne daB es gelang zum Steilufer zu kommen, das
noch un ter der Üherschwemmung des Flusses lag; ein wenig fluBaufwarts von diesem Ort mündet ein kleiner Bach, wo man einige
Prohen machte, die ehenfalls eine kleine Menge sehr feinen Goldes
ergahen; auf dieselhe W eise wurden einige .ander·e Prohen mehr im
lnneren des Matto Grosso gemacht, die kein erwahnenswertes Gold
ergahen, da das Gestein hald aufhorte. Verschiedene Posten gingen
an heide Ufer des Flusses, wo sie Hohlungen gruhen und selhst wenn
sie einige Staubchen Gol,d fanden, war es nur wenig und schien nicht
von Belang; aher es maehte doch den Eindruck, daB dieses Gelande
goldhaltig sei; auf diese Weise zogen wir in kleinen Gruppen üher
Land.
20. Mai

Am 20. Mai gelangte man an den ZusammenfluB zweier W asser·
arme, in die sich der Strom geteilt hatte; der linke, kleinere Arm
wurde zuerst untersucht und innerhalb des halhen Tag·es, in dem er
hef ahren wurde, stellte man fest, dall er für di·e Boote nicht bef ahrbar war, sowohl w·e il viele gefaliene Baumstamme quer über das
FluBhett lagen, als auch, weil seine Uf.er sumpfig waren.
22. Mai
"'
Am 22. fuhren wir den rechten
FluBarm hinauf, der <las Haupt·
fluBhett hHdet und wegen der vielen Hindernisse, auf die man stieB
und die die Schiffahrt erschwerten, wurden die Boote abgeladen.

23. Mai
Am 23. traten die Boote den Rückweg nach Villa Bella an und
die Bandeira ging auf dem Lande, entlang id.es Ufers, das sich zur
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Karte Nr. l.

linken Hand befand und so üherquerten sie V·e rschiedene Wasser:.
liufe und gruben darin; einige davon wiesen gar kein Gold auf,
and·e r·e enthielten tatsachlich einiges, aber nur ganz geringe Spuren ;
und 80 ging man bis zum 5. Juni und stellte immer dieselhen Unterauchungen an.
5. Juni
Am 5. wateten sie aufs andere Ufer hinüber und da.s W asser
reichte ihnen bis zur Brust; ·e ine halhe Meile weiter nach Ost-Südost
stiegen sie einen hohen und alleinstehenden Hügel, von dem aus sie
sahen, daB sie weit ins Innere d.e r Serras der Parecí vorgedrungen
waren, was sie b~reits in den zwei vorhergehenden Tagen hemer.kt
hatten, wegen der vielen Stromschnellen, die der FluB bild.ete und
der vielen Hügel, die sie erstiegen, bei einem stark.e n Anste1gen des
Geland·es; und da ein Mann, der in .der Bandeir:a mitging, ein bereits freig·e lassener Neg·e r, der viele Jabre vorher im Quilombo von
Piolho festgenommen worden war, diesen Rio Branco ve.~kannte
und behauptete, ,d'aB der al te Quilombo weiter nach dem S~den. zu
gelegen war, verlieBen sie den erwahnten Rio Branco, .d er z1emhch
wasserreich und von mittlerer GroBe ist; er hat von diesem Punkt an
bis ~u seiner Mündung etwa 25 Meilen Lauf; von da aufwarts ha t er
nur mehr eine Geschwindigkeit von 15 Meilen; ·e r hildet gro8e
Inseln h·~kommt viele Zuflüsse und die Ufer an séinem Mittellauf
und d~s angrenzen.d:e Gelande sind von dichten und hohen Wiild~rn
bedeckt . und die Erde des Hinterlandes ist die heste, die man s1ch
zum Kultivieren wünschen kann.

Am 5. in der Richtung na~h Süden vorstoBend, marschierten
sie 7 Meilen durch rauhes, von hohem undurchdringlichem
Dickicht bewachsenes Gebiet, in dem sie viele W asserlaufe üherquerten, die sie untersuchten; .sie gelangten am 15. an das Ufer des
Rio Piolho, wie man ihn f rüher nannte, wo ein Steg g·e macht wurde,
um hinüberzukommen, was am darauffolgenden Tage auch ausgeführt wurde.
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16. Juni
Am 16. da man Feuerschein und Menschenspuren gesehen hatte,
von denen man annahm, daB sie von Eingeborenen herrührten, ging
man lan.gsam~er vorwarts, indem man Untersuchungen in vielen
Bachbetten anstellte un.di sie überquerte; die erwahnten Spuren
konnte man bis zum 18. heohachten.
19.Juni
Am 19. verfolgte der Kommandant und 39 gut bewaffnéte Pfadfinder diese Spúren und nach.dem sie eine halhe Meile gegangen'
waren, stie.Ben sie plotzlich auf 3 lndian~r, einen Neger un.d einen
Caboré, die sie sofort f esthielten, wobei ihnen ein lndianer entkam,
·d:er pfeilschnell flüchtete; sie verfolgten ihn auf dieselbe Weise und
nach kurzem Lauf erreichten sie ·e inen Quilombo; die ·Lente dort
ergriffen sofort die Flucht, wurden áher verfolgt und am selb~n
Tage Íing man auBer 2 bis 3 Negern noch 32 P·e rsonen,i unter ihnen
Manner, Frauen, Jünglinge und Madchen, von denen einige lndianer,
an.dere Caborés waren; nach den Auskünften, die sie gaben, fehlten
noch 3 Neger und 16 Personen.
20. Juni
Am 20. gingen 3 Trupps in den Wald um die f ehlenden Per...
sonen zu suchen und am Nachmittag kehrten ·Sie mit 12 von ihnen
zurück.
5. August
, Vom 20. Juni bis zum 5. August 'hlieh die Bandeira an jenem Ort,
sowohl die no ch fehlenden Bewohner ,des Quilombo; die sich in den
henachbarten Waldern zusammengerottet hatten, wo sich ihre Spuren vermehrten und verwirrten, zu fangen, als auch um das umgebende Gelande zu untersuchen, da viele nahegelegene Wasserlaufe, wenn a u ch nicht viel, so do ch etwas Gold aufwiesen, ein Anzeichen dafür, da.B diese Er.d e goldhaltig war.
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Der Kommanidant san.dte auch einen Trupp von 12 Personen auf
einem Pfad, den man geoffnet hatte, um den linken oder nordlichen
Arm des Branco zu erfor.schen. Diese Gruppe drang, nachdem sie
an dem hesagten Arm ang·e kommen war, dem Ufer entlang in diesem
Sumpfwald vor und d·a sie viele Anzeichen und Feuerschein in der
Gegend, durch die sie kamen, beohachteten, zogen sie sich nach
m ehreren Tagen Erkundung wieder zurück.
Der Kommandant lie.B in allen W asserlauf en in der Nachharschaft des Quilomho Grahungen anstellen. Unter ihnen ergah der
von Sao Pedro, der eiue halhe Meile nach Norden zu liegt, einige
Spuren von Gold. Ein anderer, den man Sant' Anna nannte, und
der südlich des hesagten Quilombo liegt, wies die hedeutendsten
Goldspuren auf, die man wahrend dieser ganzen Forschungsarheit
gefunden hatte und die hoffen lassen, daB man noch nützlichere
Entdeckungen machen kann. SchlieBlich, als die ganze Bewohner·
schaft des Quilombo zusammengehracht war, erhohte sich ihre Anzahl auf 54 Personen, die aus beiliegendem Verzeichnis ersichtlich
ist und nachdem man Mehl aus dem Mai.s, den man dort gefunden
hatte, nicht nur für die Ta ge des Auf enthaltes der Bandeira, sondern noch für weitere 20 Marschtage zubereitet hatte, verlieB man
1

jenen Ort.
Der Quilombo von Piolho, der dem Flu.B, an dem er liegt, seinen
Namen gegehen hatte, wurde hereits vor 25 Jahren angegriffen und
durch den Sargento-mór Joao Leme do Prado zerstort, wohei derselhe zahlreiche Sklaven eroherte; an diesem Ort ·h lieben aher noch
weitere Sklaven in den Waldie rn versteckt, die sich nach dem Ahzug
jener Bandeira wieder in der N achhar.schaft des f rüheren W ohnortes niederlieBen.
Von diesen im Quilomh.o neu zusammengekommenen Sklaven
waren hereits viele ge.storben, einige durch Alter, andere durch die
Hinde d·e r Cahixes, mit denen sie in stan.digen Kriegen lagen, da sie
von ihnen ihre Frauen rauhten, von denen sie Cahoré-Sohne hatten,
wie aus dem V erzeichnis ersichtlich ist.
Von diesen Sklaven fand man jetzt nur mehr 6 am Lehen; sie
waren die Leitenden, die Priester, die Arzte, Vater und GroBvater
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des kleinen Volkes, das ·d·e n jetzigen Quilombo hildete, der an einem
.sehr ~~~on~n und weit hesseren Fleck gelegen war, sowohl durch die
Quahtat se1nes Bodens, als auch durch die hohen und dicht ·b ela ht
W''ld
u en
a er an d en ausg·e zeichneten und jetzt wohlhestellten Ufern
d
Flüsse Galéra, Sararé und Guaporé; der W ald war wildreich
die Flüsse von der Gro.Be des Rio Branco hatten viele Fische.

u:~

Die Band·e ira f and heim Quilombo gro.Be Felder von Mais, kleinen
und groBen Bohnen, Manioca, Erdnüsse, SüBkartoffeln, caraz und
andere Knollenf ~~chte, eh~nso wie viele Bananen, Ana~as, Kürbisse,
Tabak; es gab Huhner; ehenso auch Baumwolle, aus denen sie grobe
und sehr feste Gewebe machten, mit denen sie sich bedeckten.

16. August
Nachdem nun alle Ahhange an diesem FluB erforscht worden
waren, brach die Bandeira am 6. August auf; sie wurde durch die
Leute des Quilomhos auf 100 Personen erhoht. Sie rückten quer
durch .~as lnnere.. vor, parallel einer Bergkette in der Richtung
West-Sudwest; so üherschritten sie viele Oberlaufe von Flüssen und
B~.chen, wo sie Grabungen anstellten. Sie beschrankten ihre Tagesmarsche auf 20 Meilen mit Rücksicht auf die Frauen und Kinder
und kamen. am 27., nachdem .s ie einen Arm des Galéra überquert
hatten an e1nen anderen, noch groBeren, den nachsten nordlich vom
Arrayal 5 von Sao Vicente, wo sie um Hilfe baten. Der Kommand~~t schri~b an Seine Exzellenz, indem er vom Verlauf der Exped1~?n ~er.1chtete und um Bef.ehle für ihr·e Fortsetzung bat; gleichze1~1g her1chtete er, .daB wahrend der verschiedenen Forschungen
zw1schen dem hesagten Quilombo, bis zu jenem Ufer des Galéra
einige Spuren von Ranchos g·e funden wor.d·e n waren, die anscheinend
von fiüchtigen Negern stammten; sie waren hereits von ihren Bewohnern verlassen, die sich wahrscheinlich, nachdem sie Nachricht
von dieser Band·e ira erhielten, zurückgezogen hatten; diese Behausungen wurden niedergebrannt.
5

Befestigter, gro6erer Lagerplatz.
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18. Septemher
SchlieBlich, na ch ·e inigen Raist- und Wartetagen, üherquerten sie
den Rio Galéra und nach einem Marsch von 6 Meilen in südlicher
Richtung kam die ganze Bandeira und mit ihr die Leute des Quilomhos nach _d em Arrayal von Sao Vicente und an .diesem Tage
ühergah der Kommandant die Lente des Quilombo dem Bürger
Gera},d'o Urtiz .d e Camargo, um sie nach Villa Bella zu führen.
19. Septemher
Am 19. verlieB der hesagte Geraldo Urtiz mit den Leuten, die ihm
anvertraut waren, .den Arrayal von Sao Vicente in Richtung Villa
Bella, üher die StraBe, die man Estrada do Guilherme nennt und sie
kamen am 24. September in dieser Haupt<Stadt an mit den Personen,
deren Verzeichnis f olgt:
Verz.e ichnis der Schwarzen, Indios und Cahorés, die .d en Quilombo von Piolho hildeten, in den man am 19. Juni 1795 einge~

Taufe fand am 6. Oktober statt, wohei alle Minderjabrigen dieses
heilige Sakrament empfingen, sowie einige Erwachsene, die hesser
in der Religion unterrichtet waren.
7. Oktoher
Die erwahnten 54 Personen f uhren am 7. Oktoher in ihren
Booten, in ,d enen sie auBer Proviant für viele Monate verschiecl:ene
Korner und Samen für ihre Pflanzungen mit den dazug.e horigen
Werkzeugen, sowie Schweine, Enten und Hühner für ihre Zucht mitnahmen, nach dem neuen Dorfe Carlota ah. Von dieser Niederlassung ·erhofft man für die Zukunft W ohlstand und Nutzen.
Fortsetzung der Handlungen, ,die die Bandeira in Richtung des
Pindaituha, des ostlichsten Anmes des Rio Sararé, ausführte.
23. Septemher
Sohald der Dragonerfiihnrich Francisco P.e dro de Mello den
Bürger Geraldo Urtiz aus d em Arrayal von Sao Vicente nach Villa
B·e lla entsandt hatte, um die Lente des Quilombos von Piolho dorthin zu f ühren, verlieB er mit .s,e iner Bandeira wieder den hesagten
Arrayal, wo er sieh 2 Tage aufgehalten hatJe. Üher die St~aBe von
Arrayal de Chapara gelangte er am 23. Septemher an die Brücke
des Saraté; dort erhielt er nene Befehle von Seiner Exzellenz aus
der lland des Kapitans .José . Antonio (;Iz. Prego. Der Ba~deira·
wur.d e ein Dragoner und 2 schwarze Sklaven heigegehen, welche
wuBten, wo in den Waldern von Pindaituha ein Quilombo lag, da
sie dort geleht hatten, ehe sie von ihren H·e rren wieder eingefangen
worden waren, als sie in die Stadt kamen, nicht nur um Einkaufe
dessen, was sie henotigten, zu unternehmen, sond,e rn auch u.m andere
zur Flucht na ch ihrem Quilombo aufzufordern.
1

Sohald diese Lente nach Villa Bella gekommen waren und Seine
Exzellenz sah, daB ~lle altereu ·C ahorés und ln.dianer etwas von .der
christlichen Lehre wuBten, die ihnen von den Negern heigehracht
worden war, und sie in dieser Hauptstadt, wo man ihren Unterricht
vervollstandigte, gern und genügend lernten und wo man fand, d'aB
einige erwachsene Indianer, ·e henso gut wie die Schwarzen, die es
ihnen heigehracht hatten, portugiesisch konnten und alle hereit
waren, die Taufe zu empfangen, war Seine Exzellenz hei der h·eiligen Handlung anwesend und: fungierte als Taufpate, wahrend andere
wieder die ersten Bürger dieser Stadt zu Taufpaten erhielten; die
1

25. Septemher
Am 25. Septemher verlie.B die. Bandeira diesen Ort und marschierte für 2 1 / 2 Mellen nahe an der Serra de Tarumá üher die
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StraBe, ndie von der Brücke von Sararé nach Lavrinha führt und
machten in einem ausgetrockneten FluBbett halt.
26. Sep tember
Vom 26. an ging die Bandeira in Richtung Ost-Nordost, ein
Vierte} nach Ost für 10 Meilen, wobei .sie jeden Tag in einem FluBhett haltmachten, von denen einige Goldspuren aufwiesen; am 30.
hielten sie hei einigen alten Ranchos von 6.üchtigen Negern.

l. Oktober
Am l. Oktober machte man nach eiuem Marsch von 11 / 2 M·e ilen
in derselben Richtung nahe dem Uf.er des Pindaituba halt, wo man
einen Steg fand und einen Pfad, der hinüber nach der anderen Seite
des Sararé führte.
2. Oktober
Am 2. überquerten sie .den nordlichen Teil des Pindaituba und
zogen 3 / 4 Meilen in der gleichen Richtung nach Norden his zu einem
haBlichen Wasserlauf, wo sie den Quilombo fanden, den .sie suchten;
er war in 2 Teile geteilt, von denen der ·e ine aus 11 Hausern und
der andere aus 10 ·h estand, die in 50 Schritt Entfernung voneinander
la gen.
Die 6.üchtigen N~ger, 1d.¡.e diesen Quilombo hewohnten, verlieBen
ihn, sohald sie N achricht von d·e r Bandeira .b ekamen und bildeten
einen neuen, am W asserlauf von Mu tuca, 6 Meilen nordlich des
alteri; er war ehenfaUs in 2 Lager geteilt, .d ie 3 Meilen voneinander
entfernt waren. Der Aufseher des ersten war der Neger Antonio
Brandao mit 14 Negern und 5 Sklaven; und: der Aufseher des
zweiten Lagers, das Anfang August dieses J ah res entstand, war der
Sklave Joaquim Feliz mit 13 Negern un.d 7 Negerinnen.
Die Bandeira erreichte .diesen verla.ssenen Quilombo um 9 Uhr
morgens und als die Pfadfinder d·en hinterlassenen Spuren nachgingen, erschienen unvorsichtigerweise 3 Neger, die Proviant für
ihre neue Behausung holen kamen; nur einer von ihnen konnte ein0
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gefangen werden, wa·h rend die beiden anderen in den W ald entlie f en, wo sie die Lente der Bandeira ehenfalls verfolgten; nachdem
sie ihre Habe und ihren Proviant unter genügender Bewachung
zurückgelassen hatten, stieBen sie 3 Meilen nach Norden vor, doch
als die Nacht mit starkem Regen einhrach, lieB sich· die Bandeira
dortselbst nieder, ohne jegliches Ohdach und Nahrung.
3. Oktober
Am 3. gelangten sie nach weiteren 3 Meilen Marsch zu dem gesuchten Quilombo von Mutuca, den sie verlassen fanden, w.e il bereits Nachrichten durch die flüchtigen Neg·e r dorthin gehracht worden waren.
4. Oktoher
Am 4. folgten sie den Spuren der Flüchtlinge und nach 3 Meilen
W eg in ostlicher Richtung gelangten sie zum zweiten Quilombo
von Joaquim Telles, der ehenfalls geraumt worden war.
5. Oktoher
Am 5. entsandte der Kommandant die 2 Dragoner, d·i e ihn he·
gleiteten, mit 31 Mann zur Verfolgung .d er Schwarzen des Quilomhos
aus, den Spuren nach, die diese nach ihrer Flucht zurückgelassen
hatten; der ·R est der Bandeira aher kehrte zurück, um sich mit denen
zu . vereinigen, die er zu~ Bewachung d·es Gepackes und des Pro·
viantes der Bandeira zurückgelaasen hatte; und so zogen sie sich in
kurzen Marschen zurück, wohei sie a lle W asserlaufe, die sie üherquerten, sowie die Spuren der Neger, die sich in jenen Wiildern
f anden, genau überprüften.

14. Oktober
So ging es weiter bis zum 14. Oktober, als sie unterwegs den
Dragoner Joaquim Alves Mizta traifen. Dieser hatte 6 Neger und
5 Negerinnen des Quilombo gefangengenommen, die er hereits in
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5 kleirren Ranchos lehend an den Ufern des Sararé angetroffen
hatte, wo sie eine kranke Negerin pfiegten.
Bei diesem Angriff waren 3 Sklaven entkommen, die sich auBerhalh des Hauses auf der Jagd hefunden hatten; und nach den lnformationen, die sie gahen, fehlten noch 37 Personen von dem ganzen
Quilombo, 30 Neger und 7 Negerinnen.
15. Oktoher
Am 15. lie.B si ch die Bandeira mit den 12 gefangenen Ski a ven,
d. h. den 11 ,d es vorhergehenden Tages und noch einem, der in ihrem
verlassenen Quilombo gefangen wurde, am FluBlauf von Barreiro
zur Rast nieder.

16. Oktoher
Am 16. gah der kommandierende Fahnrich Seiner Exzellenz Bescheid üher die Gefangennahme dieser 2 Sklaven und hat um Proviant und Pulv.e r, sowie um einige Lente zur Stiirkung, um diejenigen zu ersetzen, die krank waren; und Seine Exzellenz kam ihm
sofort in allem entgegen und lieB die hesagten gefangenen Sklaven
nach dieser Stadt hringen; sie gelangten am 21. Oktoher nach .d ieser
Stadt (Villa Bella?). Sohald der Kommandant die letzten Befehle
Seiner Exzellenz und die erhetene Hilf.e erhalten hatte, sandte er
einige Trupps aus, ,d ie in den .s chwierigen, von dichten und ·s chonen
Wiildern hedeckten Sertáo eindrangen und die vielfiiltigen Spuren,
von denen er durchquert war, verfolgten;-.sie litten unter den Unhilden der Witterung, .d ie hereits sehr regnerisch war, aher sie fingen
an verschierdenen Tagen und Orten noch einige Sklaven ein, insgesamt 11 Neger un.d· 7 Negerinnen, die gestanden, daB die ührigen
den Sararé üherquert hiitten und in die Lager ühergegangen waren.
Und wiihren.d man sich mit diesen schwierigen Nachforschungen ·heschaftigte, lieB der Kommandant viele Wasserliiufe hegutachten und
prüfen, oh sie Anzeichen und Spuren von Gold aufwiesen und vermuten He.Ben, daB ,die Liindereien und Hange des Pindaituha noch
Entdeckungen dieser Art versprachen.
1
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18. Oktober
Endlich kam am 18. November der kommandierende Fiihnrich
dieser Bandeira mit all seinen Leuten und den 18 ·e ingefangenen
Sklaven nach dieser Stadt zurück un<d so wurde diese mühevolle
und wichtige Aktion nach 6 1/ 2 Monaten Arheit ahgeschlossen, wiihrend derer viele goldhaltige Landstriche (wenn a u ch von geringem
Goldgehalt) gefunden wurden und ausgezeichnete Wiilder von
hohem und starkem Wuchs, deren Stiimme für den Bau von Booten
und für offentliche und private Bauten von hochstem Wert sind.
·sie hatten 54 Indianer und Cahorés zusammeng·e hracht, die man,
wie hereits herichtet, nachdem man sie getauft und sich ihrer angenommen hatte, nach d·e m neuen Dorf Carlota schickte. Sie ver·
sprachen spontan, nicht nur ander-e Dorfer der ihnen henachharten
Cabixes unserer Freundschaft und· Beziehung zuzuführen, sondern
auch in diese Stadt zu kommen, sowohl um Handel zu. treihen, als
auch um bedeutendere Goldprohen zu hringen, wodurch einige portugiesische Kolonisten an diesen hedeutenden Ort gelockt werden
konnten.
So fing diese Bandeira die 30 bereits erwiih.nten Sklaven ein, ver·
hrannte und vernichtete ihr.e Quilomhos und Pflanzungen, woraus
sich ergehen wird, da8 von den Entkommenen sich tiiglich einige
wieder ihren Berren ühergehen werden, was bereits 7 getan hahen;
und es ist zu erwarten, daB die ührigen das gleiche tun werden; ein
and·e res Ergehnis dieser Aktion ist, .da.B die Sklaven ihrer Stadt und
Umg·e hung die wie.derholten Fluchtv-er.suche, die sie zu machen
pB.egten, aufgeben würden; und das Auffinden der goldhaltigen
W asserliiufe, wie in diesem Tagehuch vermerkt.
Francisco Pedro de Mello."
Wenn aus solchen Expeditionen auch niemand die GewiBheit von
der Existenz der Goldlager von Urucumacuán hrachte, wurde doch
dank dieser Nachforschungen die Geographie des mysteriosen
Juruena-Tales aufgedeckt. Leider gelang es mir nicht zu erfahren,
wer die anderen, von Luiz de Albuquerque ausgesandten Miinner
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waren; wie immer blieb das Forschungswerk anonym. Es ist immerhin gut, daB es nicht ganz verloren ist.
Padre Ayres erwahnt 1817 einige geographische Details, die UDS
durch ihre Genauigkeit überraschen.
Ayres do Casal spricht weder von den Nambicuaras, noch von
den Tapaniunas; den Namen Juruena gibt er einem Stamm, der an
diesem Flusse wohnt; im ührigen zitiert er iihnliche Namen, wie man
sie heutzutage in jenen wilden Sertoes findet.
,,Die Tamarés", sagt er, ,,beherrschten die Gegend des Juina, dem
er.sten beachtenswerten NebenfluB von denen, die dem J uruena an
seinem linken U fer zuflieBen."
Danach erwahnt er die Sarumás, ,,etwas mehr nach Norden zu'";
um 1912 begegnete Rondón einer Gruppe von lndianern, die mitten
in der Steinzeit lehten und: die sich Salumá nannten, aher im Herzen
der Serra do Norte wohnten, m·e hr als 200 Kilometer nordwestlich
von dem Punkt, an dem die Telegraphenlinie den Juruena überquert.
Von den lndianern der Serra do Norte hatte man al.so seit dem
Beginn des vorigen J ahrhunderts einige wichtige, wenn a u ch ungenaue Nachrichten.
Immerhin hefuhren um 1817 ,,Christen noch nicht den Juruena",
wo man hereits seit 15 Jabren his Pará auf dem Wege üher den
Tapajos reisen konnte, wie Padre Alves erziihlt, der ein sehr ehrlicher Berichterstatter war.
W enn wir auch alte und sparliche N achrichten üher den Oherlauf
des Tapajos hahen, sind sie doch so unihestimmt und verschwommen,
daB dieser FluB, der einer riesigen unhekannten Gegend entspringt
und von unnahharen Leuten hewohnt wird, die J ahrhunderte lang
sich jeder, ihnen wiederholt angehotenen Beziehung entzogen, immer
noch g·e heimnisvoll gehlieben ist.
Die lnformationen üher die Ethnographie der Nordkette, üher
die wir bis 1909 verfügten, waren weder zahlreich noch zuverlassig.
Berge und· Flüsse waren auf den Karten nicht viel mehr als ungefiihr skizzierte Striche; die Namen ihrer lndianer schrieh man,
wie es sich gerade traf.
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Nambicuara - (Nambikuara, Nhambiquara oder Nambicoara Mamhiuara) ist die Rechtschreihung, die man tatsiichlich in vielen
alten und modernen Schriften fin.det. Diese Bezeichnung wurde aher
den verschiedensten Stammen gegehen, es war ein Beiname, der der
Sprache der damit benannten vollig fremd war.
Wieviele Stamme in Bra.silien und in ganz Südamerika verdienten
nicht diesen Namen, Nambicuara, weil ihre Sohne die Sitte hahen,
sich die Ohrliippchen zu durchbohren? Wir konnen manche Berichte heiseite lassen, hei denen es sich nicht um .d ie indianische Bevolkerung der Serra do Norte handeln kann - z. B. die, die man in
,,Viagem do Bispo do Pará" (Reise .des Bisc~ofs von Pará), bei dem
Bruder Joao de S. José um 1762 und sogar in einem gut ·dokumentierten Artikel von R. Schueller, .der in ,,Petermanns Mitteilungen'"
(Globus, im Oktober 1912) veroffentlicht wurde, erwahnt wurden,
denn diesen gab man ·einfach den gleichen Namen. Wenn wir ali dies
ahziehen, so bleiht von dem, was wir von dem Leben unserer
Indianer wu.Bten, recht wenig übrig.
In verachiedenen Monographien über den Matto Grosso - {Taunay, Caldas, G. Pimentel, Couto de Magalhaes) - findet man den
Namen Nambicuara, den man diesem Stamm beilegte. Aber da ist
nicht mehr als dieser Name allein.
Ohne Zweifel wu8te man von ihnen bis 1909 au8er diesem Namen
- und a u ch diesen meist f alsch geschriehen - so gut wie nichts.
Selbst die besten Nachrichten waren spiirlich und ungewi.B. Von
der Expedition Langsdor!f, 1825, veroffentlichte Dr. Karl von den
Steinen in Band LXXV des Globus 1898/99 Zeichnungen des Hercules Florence, von denen eine eine Hütte darstellt, die man heim
ZusammenftuB des Arinos mit dem Juruena gefunden hatte.
Der Bau erinnert an die in der Serra do Norte vorherrschende
Form; man sieht aher auch auf d.ieser Zeichnung ein Boot, durch
das die ldentifizierung des Stammes auBerordentlich erschwert
wird. Denn in der ganzen Serra .do Norte waren die einzigen Boote,
denen ich hegegnet hin, die der Kommis.sion der Telegraphenlinien.
lnd;essen spricht der Zeichner Florence in einem eigenhandig ge-
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schrieb,enen Brief (Revista do Instituto Historico, Vol. 38) von den
Tapanhunas dieses Ortes.
Milliet de Saint Adolphe gibt unter dem Namen Nambicuara
Nachricht über andere lndianer, den Apiacá, freundliche Bootfahrer
des Arinos, die die verhorgensten Geheimnisse des Tapajos kannten
und in den letzten 10 Jabren auf grausame W eise durch ErschieBun·
gen ausgerottet worden sind.
Dr. Amedée Moure gelang es, mehr üher die lndianer zu ·e rfahren,
mit den en wir uns hier beschaftigen. 1822 veroff entlichte er eine
Monographie üher die Eingehorenen d·es Matto Grosso, mit einem
Kapitel üher die ,,wilden und kannibalischen Stamme", von denen
es nach .seinen AngaberÍ noch zehn gibt. Unter ihnen befinden sich
Cabixis, Nambicuara und .die Tapanhuna.
Die Cahixi nennt ·e r ,,einen unversohnlichen und barharischen
Stamm, der im Norden der Provinz haust"; das stimmt auch. Er
fügt aber noch hinzu, .daB ihre Sprache das Kechua sei und das ist
rundweg falsch. Scheinbar identifiziert Moure die Nambicuara mit
.den Tapanhuna, was mir annehm'har er.scheint.
Chandless im Jahre 186?, Barhosa Rodrigues im Jabre 1875, Pimenta Buena. um 1880, K. von den Steinen um 1888, Coudreau um
1897, Koch-Grünberg um 1902, Clemente Markham um 1910 (die bis
zu einem gewissen Grade schon d·e r Kommission Rondón folgten)
und Max Schmidt im Jahr·e 1910 erwahnten alle .so nebenbei unsere
berühmten lndianer.
Martius in seinen ,,Beitrag·e n" (1, p. 208) sagt von diesem Stamm:
Man weiB nichts von den lndianern, .die den Tupí-Namen Nambyuara, Nambycuaras, die ,,Ohrenmenschen" führen. Sie leben wie
viele andere Kannibalen, wie die Tapai-muacus und Temanangas
in der Gegend des Tapajos zwischen dem 8. und 10. Breitegrad.
Natterer versetzt die Nambicuara nach dem Rio Jaguarí, einem
westlichen NebenftuB des Tapajos.
Weder der Kommandant Bossi, der 1863 die Hochebene der Parecí
durchzog, noch Padre Badariotti, der 1898 zu den Quellen des Rio
Verde gelangte, brachten irgendwelche Nachrichten über aie. Beide
echr.eihen aber den Tapanhuna Handlungen zu, die, wie wir heute
1
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wissen, nur auf die lndianer der Serra do Norte passen, und zwar
auf die der Juruena-.Gruppe.
Aus ·<len Manuskripten des Missionars José Maria de Macerata,
die vermutlich dem Marquis von Castelnau im Matto Grosso zu
Gesicht gekommen waren, übernimmt dieser gewisse Notizen über
Stamme, die an den Ufern des J uruena, des J uina und bis zum
Camararé hin verstreut lehten.
Alle diese Nachrichten sind jedoch nicht sehr klar und auBerdem
vermischt mit sagenhaften Erzahlungen von Affenmenschen und
iihnlichen, die den Leser entmutigen müssen.
Caetelnau er~ahnt den Namen der Namhicuara und behauptet,
sie lehten in den Wiildern des lnneren, aber das ist auch. alles, was
man aus seinem Beitrag verwenden kann.
Wichtiger sind die Beitrage von Pimenta Bueno, Karl von den
Steinen und Koch-Grünherg. Einem Bericht der Directoria Geral
dos Indios de Cuiabá (1884) zufolge, versetzte Pimenta Bueno die
Namhicuara anden ZusammenftuB des Arinos mit dem Rio do Peixe;
er schatzte ihre Zahl auf 600. Nach d'e m gleichen Dokument hatten
die Tapanhunas 800 Menschen gezahlt.
Hier ist auch die Rede von gewissen Jacaré-lndianern, die an den
Ufern des Mamoré leben.
In der Serra do Norte wurde eine lndianergruppe gefunden, die
Uaiud·z ú oder, wie andere sie aussprechen, Uainta~ú: in der Sprache
der Kokozú vom Juruena heiBt dieses Wort wieder Jacaré, da·s ist
Kaiman. Es ist f reilich moglich, daB diese beiden nichts miteinand.e r zu tun haben.
·
Bekanntlich sind aus der lokalen Tierwelt entnommene Stammeshezeichnungen in allen unseren ethnographischen Provinzen üblich;
es hand,e lt sich dahei entweder um von Feinden erfundene Spottnamen oder sie haben totemistischen Sinn. Um 1888 gelang es Karl
von den Steinen, durch anonym gebliehene lnformationen festzu.stellen, daB die Indianer der Serra do Norte noch vollkommen
isoliert in der Steinzeit lebten.
Koch-Grünberg hehandelt um 1902 in der Zeitschrift für Ethnologie die Apiacá-lndianer und erwahnt dabei etwas, was wir hier
0
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zitierelfwollen: ,,Die Namhicuara und die Tapanhuna, Bewohner des
Arinosgehietes, die nach den Angahen des Apiacá Alfredo groBe
Strohhauser und Pfeile aus Kamhayuva-Rohr mit Bambusspitzen
haben, sind seit alters die erklarten Feinde der Apiacá wie .der Mundurucú.
Die Nambicuara werden geradezu als Apiacas bravas, als ,wilde
Apiacá' hezeichnet, wegen der Ahnlichkeit ihrer Dialekte, die beide
der Tupí-Gruppe angehoren. Doch zweifelt Coudreau an einer soengen Zusammengehorigkeit dieser Stamm·e , da die Apiacás ausg·e zeichnete Rud·e rer .s ind, wahrend die Nambicuara angeblich das.
Kano·e gar nicht kennen und sich ausschlieBlich auf dem Lande hewegen."
In dieser Veroffentlichung Koch-Grünbergs giht es nehen sehr
richtigen Bemerkungen wie ehen die letzte, auch gro.Be Fehler: sodie Einheziehung dieser lndianer in die Gruppe der Tupí. Die Dialekte der lndianer der Serra do Norte sind von denen der TupíGuaraní grundverschieden.
Meiner Ansicht nach weist·nur der Dialekt ·der Suiá· vom Xingú
und der der Carajá vom Araguaia und die Sprache der Kirirí einige
Wurzeln auf, die man ohne Übertreihung mit denen der Namhicuara
ahnlich finden kann, wie .spater auch genauer ausgeführt werden
wird.
W as die Tapanhuna.s anlangt, so scheint es, daB e.s .sich bei ihnen
um die lndianer des Juruena handelt, die zur Nordgruppe gehoren
und von sehr dunkler Hautfarbe sin d.
Ich glaube nicht, daB man sie, ohne unverzeihlich leichtsinnig zu
sein, mit den Tapajós oder Tapaiós identifizieren °darf, die dem Flu.&
eeinen Namen gahen, bereits im 17. Jahrhundert an seinem Unterlauf lehten und eine nennenswerte Kultur besaBen, als sie 1631 von
Pedro Teixeira und 1639 von Padre Acuña besucht wurden.
E·h ensowenig halte ich es für moglich, daB man in ihnen ehemalige
Sklavenflüchtlinge aus dem Matto Grosso sehen kann, die in einem
,,Mo~amho" zusammengeschlossen, ahgesondert in den Waldern des
Arinos lebten. Diese Ansicht erscheint mir wie eine der vielen Phan-

tasien, mit denen man die Ethnographie von Brasilien zu komplizieren pflegt, zur Verzweiflung derer, die sie ehrlich kliiren wollen.
Die Existenz einer Schiffahrt hei den Tapanhuna unterscheidet
sie allerdings von ·d·e n lndianern der Serra do Norte, denn nach den
Zeugnissen eines hrasilianischen Offiziers, des Leutnants Perrot, der
1888 die zweite deutsche Xingú-Expedition begleitete, ist es gewiB,
daB diese Bootfahrer waren; der Leutnant war ein groBer Kenner
jenes Sertao und seine lnformationen wurden von Donna Maria do
Carno de Mello Rego aufgezeichnet und von ihr im Arquivos do
Museu Nacional 1899 veroffentlicht.
Somit ha ben wir nun die Aufzahlungen der Expeditionen und
die sehr ungenauen Nachrichten und lückenhaften Kenntnisse (bis
1907) üher die lndianer der Serrado Norte und des riesigen Juruena·
Beckens, der zentralsten unter den primitiven Volkerschaften des
südamerikanischen Kontinents, erschopft.
W as von 1907 bis zur Jetztzeit in diesem Stück Brasilien geschah,
ist durchaus der Mühe wert, es hier aufzuzeichnen. Es lohnt sich zu
berichten, auf welche W eise Rondón und seine Gefihrten in diese
Walder eindrangen und verstreute Posten errichteten, aus denen
spiiter Siedlungen wurden, und wie sie die Lander erschlossen und die
nützliche Aufgahe erfüllten, die Menschen in ihnen zu hef rieden:
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konnte der Expeditionsleiter die Richtung hestimmen. Einer der
Adjutanten muBte die Schritte seines Reittieres messen und so die
durchlauf enen Entfernungen na ch seinen MeBinstrumenten notieren,
e benso ohlag es ihm, Erd.m essungen vorzunehmen und das Barometer zu heohachten.
Ein Führer hezeichnete den W eg an den Baumstammen und eine
Gruppe von Holzfallern offnete dann mit Buschmessern und Axten
einen etwa 2 m hreiten Pfad, eine sogenannte ,,picada".
Der Marsch hegann beim Morgengrauen und endete mittags an
einem Ort, der f ür ein Lage r geeignet erschien.
Die Expeditionsgruppé verHeB Diamantino, 184 km nordwestlich
von Cuiahá. Am 7. September erreichte man das Gehiet der Parecí,
die für die Entdeckung ,des zunachst gesuchten Flusses die hesten
Dienste leisteten.
Am 19. gelangte man nach Ald.e ia Queimada und kam darauf in
das Gehiet des Parecí-Hauptlings Uazákurírí-ga~ü, der für die
weitere Expedition als Führer diente.
Am 10. Oktober gelangte man an ,die auBerste Grenze des 'V erbreitungsg·e hietes dieser lndianer; dann begann das Land der Nambicuara. Man hefand sich gerade 650 Kilometer nordostlich von Cuiabá.
Die Entbehrungen wurden immer fühlbarer, von Tag zu Tag
waren die Lehensmittel knapper. Man muBte heginnen, sich mit
dem zu hehelfen, was der W al·d hieten konnte; wilder Honig und
Palmito (die Herzblatter junger Palmen) waren zum Glück reichlich vorhanden.
Ende Oktoher beohachtete man sichere Anz.eichen naher Nambicuara. Am 14. war man auf eine Brücke gesto.Ben, einen von diesen
lndianern errichteten Steg, der auf das linke Ufer des Saueuina
oder Papagaio hinüberführte. Einige Tage danach traf man auf den
ersten Nambicuara: plotzlich, als man in der gewünschten Richtung
weiter vorgedrungen war, sahen die Expeditionsteilnehmer eineo
Indianer dieses sagenhaften Stammes vor sich. Rondón und seine
Gefahrten hliehen unbeweglich, um ihn nicht zu erschrecken. Etwas
vor ihnen befand sich ein ,,Honig"-Baum. Der lndianer, der niiher
kam, hatte das Bienennest entdeckt und echickte sich eben an, ea
1

111.

l)ie lr/orschung des lJtatto Cjrosso
und das Werk Rondóns
Candido Mariano da Silva Rondón, Offizier des militiiris~hen
lngenieurkorps, wurde 1907 von der Regierung der R epublik beauftragt, die Gehiete des Amazonas, d·e s Acre, des Alto Purús und de·s
Alto Jurua durch eine Telegraphenleitung mit der Bundeshauptstadt
zu verhinden - und zwar üher die Hauptstadt von Matto Grosso,
die bereits mit Rio de J aneiro in Ve rhind'ung stand.
Die auBer8ten Punkte dieser Linie sollten Cuiabá und Sant' Anto·
nio do Madeira S·e in. Die Leitung würde die groBe W asserscheide
zwischen dem Sy.s tem des La Plata und dem d:es Amazonas überqueren.
Zunachst beschloB er, den gro.Ben Sertao des Nordwestens gründlichst zu erforschen. Diesen ersten Teil .seines Programmes wollte er
in 2 Etappen ausführen: zuerst den herühmten Juruena erreiohen,
um danach an .den Madeira zu gelangen. Der Juruena stellte einen
ausgezeichneten Ausgangspunkt zur Erforschung des ührigen Gehietes dar.
lm August 1907 begannen die Vorhereitungen für diese Expedition; sie nahm von .der Siedlung Brotas ihren Ausgang.
Die Arheiten wurden von 4 Abteilungen ausgeführt. Die erste
hatte das Terrain zu erforschen, die anderen hesorgten etappenweise
den Transport .d es Materials, auch ohlag ihnen das Aufschlagen des
Lagers; schlieBlich kam als letztes der Zug mit dem Proviant.
Rondón entschied, daB, soweit man üher Reittiere verfügte, ein
Spiiher vorausreiten und den W eg markieren so lit.e, um dann die
Richtung durch Trompeten6ignale b ekanntzugehen. Auf diese Weise
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auszunéhmen. Er legte sein Bündel Pfeile, seine Bogen und einen
Korb, den er auf dem Rücken trug, nieder, holte sein Steinbeil mit
einem kurzen Griff heraus und begann an der Offnung des Baumes
zu schneiden. Als sie gro.B genug war, steckte er die Hand hinein und
zog die Bienenwaben heraus. Dann erweckte der Larm der Holzfiller seine Aufmerksamkeit und er zog sich rasch zurück.
Von da ah wurde die Expedition beobachtet. Der Einbruch .der
Rondón-Truppe in ihr Gebiet lie.B die lndianer nicht gleichgültig.
Sie warteten bis die Expedition zum Juruena kame, um sie dort anzugreifen.
Am 20. Oktober 1907 erreichten Rondón, Leutnant Lyra und der
Photograph Leduc das Ufer des ersehnten Flusses.
Seit Diamantino waren 484 Kilometer zurückgelegt worden und
mit den 135 km Seitenwegen umfa.Bte das erforschte Ge·b iet 619 km,
das vom 2. September bis 20. Oktober durchzogen worden war.
Gerade als der Leiter der Expedition .aeine Bemühungen von Erf olg g·e kront wahnte, hielten die Nambicuara den Zeitpunkt für gekommen, um ihm aufs d·e utlichste kundzutun, da.B er nicht mit ihrer
Fr.e undschaft rechnen durfte. Sie machten ihm klar, da.B sich nicht
umsonst um ihren Namen der Ruf der Grausamkeit gebildet hatte.
Am 22. Oktober schoh die Expedition ihr Lager bis zum Flu.B vor.
Und an diesem Tage wurde Rondón angegriffen. Glücklicherweise
entging er dem Tod:; ein Pfeil, der nach ihm abgeschossen worden
war, ist heute im Museo Nacional ausgestellt (Nr. 2178).
Durch diese Haltung der lndianer veranla.Bt, heschlo.B Rondón,
nachdem es ihm gelungen war, den Juruena aufzufinden, den Rückzug anzutreten. Auf diese Weise vermied er ne u e Angriffe, die zu
endiosen Abwehrkampfen .batten führen müssen. Von die.ser ersten
Expedition konnte man kaum ein günstigeres Resultat erwarten. Der
erste Punkt des Programmes war jedoch abgeschlossen.
lm darauffolgenden Jahr, 1908, überquerte Rondón mit seiner
zweiten Expedition den Juruena und drang in das eigentliche Gebiet
der Nambicuara und' der Tapanhuna ein.
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Er kreuzte den Juina, den Camararé und entdeckte weiter nach
Nord-Nordw.e st vorstoBend, 2 weitere Flüsse' d1·e er N am b.1cuara
und 12. de Outubro nannte. Diesmal erreichte er das Herz der .Serra
do Norte. Die Indianer griffen ihn von neuem an den Ufern dee
Juruena an, aher die Art, in der er darauf reagierte und alle Gelegenheiten wahrnahm, um seine f riedlichen Absichten kundzutun
indem er an dem Ort des Angriffes selbst Geschenke, wie Beile:
Schmuck und anderes hinterlie.B, machten den Feindseligkeiten der
lndianer bald ein Ende.

1909 ging die dritte Rondón-Expedition vom Juruena ah und
durchstreifte das ganze Gebiet zwischen die.sem Flu.B und dem Madeira. Der Marsch begann am 2. Juli. Am 11. Oktoher hefand sich
die Expedition 18° 17' 7" westlich von Rio de J aneiro und auf 11o
49' 15" südlicher Breite. Sie waren bereits in einer Entfernung von
.3 54 km vom Vorposten am Juruena. Dort entdeckte Rondón noch
einen FluB, dem er den Namen Pimenta Bueno gah, zu Ehren des
Mannes, dem die geographisch.e Erforschung des Matto Grosso so
viel verdankt.
Ende September wurde ein neuer Flu8 überquert, den man Barao
de Melga~o nannte, zur Erinnerung an Augusto Leverger, Baron von
Melgago, einen nicht weniger wichtigen Namen in unserer Geographie.
'

In der Nahe dieser Flüsse sollen sich nach Rondón die herühmten
Minen von ,,Urucumacuán" hefinden, die hereits erwahnt wurden.
Am 13. Dezember 1909, nach einem Marsch von 1297 km von
Cuiabá aus gerechnet, erreichte Rondón das Ufer eines Flusses der
s~iner Ansicht nach der J ací-paraná sein muBte; hier sollte e; mit
~1ner anderen Expedition zueammentreffen, die ausgesandt war, um
1hn zu erwarten. Doch hatte ihn ein Fehler, den auch die besten
Karten aufwiesen, an den J amarí geführt, der sich dort befand, wo
auf den Karten der J ací-paraná vermerkt war.
So wartete die Hilfsexpedition, auf die Rondón rechnete, unglücklicherweise an einem anderen Flu.B. Immerhin traf er in diesem Gehiet auf Gummisammler, bei denen er Rückhalt finden konnte.
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Am 25. D.e zember überkreuzte er dann die Wasser des Rio Ma·
deira. Damit war die wichtigste g.e ographische Forschungsaktion des
letzten halben Jahrhunderts auf am'erikanischem Boden beendet; der
westlichste der drei noch unhekannten Sektoren des hrasilianischen
Territoriums war durchquert und zu erforschen bliehen nur no ch
Gebiete zwischen Tapajos und Xi·n gú und zwischen Xingú und Ara·
guaya, Gebiete, .die zwischen dem 10. und 12. südlichen Breitegrad
liegen.
1910 wiederholten di.e lndianer ihren Angriff auf die Lente der
Kommission Rondón. Unweit des Ortes, an d.e m die Nambicuara
1907 ihren Anschlag ausgeführt hatten, verwundeten .sie diesmal
2 Offiziere. Doch hereits im November 1910 lie.Ben sich die lndianer
der Dorfer des Juruena und Juina auf Verhandlungen ein.
Am Juruena und im Lager von ·Campos Novos wurden von dem
Personal der T.elegraphenlinie kleine Vokahulare aufgenommen, die
ich für wichtig genug hielt, um sie d.e m 18. AmerikanistenkongreB
einzusenden, der 1912 in London tagte (siehe diese Berichte: Os
Indios Nhamhikuara do Brasil Central, p. 382). In hezug auf ihre
Genauigkeit machte ich vorsichtshalber noch Einschrankungen. Von
da ah hatten die Unseren einen festen Halt in der Serra do Norte.
Die lndianer stehen heute in standigem Kontakt mit dem Personal
der Telegraphenlinie.
Die B·e ziehungen sind wechselnd; das ist natürlich. lm Jabre 1911
wurden einige unserer Leute am. Rio Buriti g·e totet, 1912 am Urutáu
und 1913, kurz nachdem sie une zuerst freundlich behandelt hatten,
ermordeten die lndianer dieses selben Dorfes, mit anderen aus der
Umgehung des Juina vereint, die gesamte Mannschaft des Lagers,
zündeten die Ranchos an und zerstorten die Fahre. Es ist wahrscheinlich, daB si ch ahnliche Ereignisse in den nachsten Jabren
wiederholen werden 6 ; ich hahe sie nur erwahnt, um mit der gro.Bten

'

Aufrichti~keit

die gegenwartige Lage dieser lndianer zur ührigen
Bevolkerung darzustellen.· Solche Konflikte, die manchmal der Un.
vorsichtigkeit, manchmal dem W agemut oder sogar dem ÜhermaB
an Vertrauen seitens der Unsrigen zuzuschreihen sind, hleihen aher
immer ortlich hegrenzt. Sie sind rein lokal und personlich.
Es ware naiv, anzunehmen, daB die von Rondón angewendeten
MaBnahmen genügt hatten, um eventuelle Konflikte in der Serra
do Norte auszuschalten. Wenn dem so ware, so hatten wir nichts
Besseres zu tun, als das Geheimnis der Eintracht, das da durch einen
glücklichen Zufall gefunden worden war, auch auf die sogenannten
Kulturvolker anzuwenden.
Die Wahrheit ist jedenfalls, daB die Namhicuara heute mit une
im Frieden leben; bei Lehensmittelknappheit teilen sie sogar brüder·
lich in einigen Lagern der Linie mit den Brasilianern ihren Vorrat
an Manioca und dem schmackhaften Honig der kleinen Bienchen,
die in ihren Wald·e rn le·h en.

11

Noch im Oktober 1930 wurde der Missionar Reverend Mr. Tylee, seine
kleine Tochter, eine amerikanische Krankenschwester und 3 Brasilianer ermordet. Auch Mrs. Tylee, die ihrem Kind zu helfen suchte, wurde niedergeschlagen und liegen gelassen.
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IV.

'\Jon lnonteoideo 6is Sáo iuii de Cáceres
lm Jabre 1912 war die Eisenbahnlinie, die das linke Ufer des
Paraguay mit d·e r Atlantischen Küste V·erbindet, noch nicht beendet.
Sie durchquerte das Gehiet von Sao Paulo, wo ihr Bau durch die
Überfalle der wilden Caingang sehr erschwert worden war und· ging
his zum Matto Grosso; doch ware der Transport meines Materials
auf diesem no ch unvollendeten W eg zu gefahrlich gewesen.
Der Sicherheit aller dieser Dinge wegen, die ich nach der Serra
do Norte mitzunehmen hatte, opferte ich den Wunsch, mich personlich von den Früchten ·d er Arheit des lndianerschutzdienste:S und der
Localizacao de Trahalhadores Naci'onaes (Ansiedlungsdienst nationaler Arbeiter), der ·h ei diesen lndianern hereits durchgeführten
Befriedungsaktion, zu üherzeugen.
Die Erwartungen der hesten Kenner dieser Zone des Staates Sao
Paulo wurden von den Ergebnissen der humanitaren Aktion enttauscht. Der erste Teil der Aufgahe ist dem lndianerschutzdienst
glanzend gelungen, der zweite Teil, vom rein nationalen Standpunkt
aus der vielleicht wichtigere, ist leider nicht gelungen. Wie Fremde
in ihrem eigenen Land, leben die Landarheiter Brasiliens noch
immer in dem hedauernswerten Zustand einer gewissen Knechtschaf t. Der erste ernsthafte Versuch, si.e zu unterstützen, schlug f ehl
und was noch schlimmer ist, selbst der Gedanke daran geriet dadurch in Verruf.
Das sorgfaltig durchgearbeitete Programm sah vor, daB der
Schutz der lndianer d.e r erste Schritt sein sollte, der zweite die Zusammenfassung der ,,sertanejos", ehen dieaer Ansiedler. Angesichts
der erworbenen Erfahrungen hatte man eigentlich eine Umstellung
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dieser beiden Punkte empfehlen müssen: namlich zuerst die Sertanejos zusammenzufassen und fest anzusiedeln, um damit die lndianer
zu schützen, denn, entgegen allen pessimistischen V oraussagen, erwies sich die Ansiedlung der Landarbeiter als w:eitaus schwieriger
als die Befriedung der lndianer - und die Befriedung ist hier zugleich wieder der Schutz der Eingeborenen.
Da die Eisenhahn nicht in Frage kam, sah ich mich gezwungen,
den von altersher üblichen W eg üher den Rio de La Plata zu nehmen,
von dem wir nun heute bereits unabhangig geworden sind.
Ich verlieB Rio de Janeiro a·m 22. Juli.
Als ich im Museo Nacional in Rio das el'8te von den lndianern
der Serra do Norte stammende geographische Material ·e rhielt, war
ich recht üherrascht. Alles deutete auf eine sehr primitive Kulturstufe und zeigte do ch zahlreiche eigenartige Einzelheiten. AH~
lnformationen deuteten auf lndianer hin, deren Sitten und Gehrauche von jenen, die man bis dahin in der Gegend beobachtet
hatte, grundverschieden waren. Es schienen sonderbar·e, von ge·
heimnisvollen Sagen umwobene Menschen.
Im Jahrie 1910 hatte ich einig.e Monate lang an der Seite Candido
Rondóns gearbeitet und die Poesie jenes f ernen Gehietes war tief
in mein Denken eingebrochen. Rondón verstand es wie kein anderer,
in einem den Ruf des Sertaos und der fernen Walder lehendig zu
machen. 1911, als er wieder einmal in das Reich des Unhekannten
über schwierige Pfade zog, reiste ich nach Europa ... Dennoch
kehrte ich zurück und f olgte schlieBlich der ursprünglich gewiihlten
Richtung. Es geht nicht jedes Menschen Lebenspfad in eo eindeutiger
Linie, wie der Rondóns. Und· so v·e rwirklichte ich 1912 mit dies.e r
Reise einen alten Jugendtraum; noch hatte ich nicht die Ahaicht,
eigentliche Forschungsarbeit zu betreiben.
Der aus Goyaz g·e hürtige Antonio Pyreneus de Souza, ein auegezeichneter Kenner des Sertao, seit der ersten Besiedlung der
wilden Gebiete des Matto Grosso der Gefiihrte Rondóns, fuhr mit
mir auf dem·s elben Schiff nach Montevideo.
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Die Batschlage, mit denen mir dieser vortref fliche Kamerad zur
Seite stand, verpflichten mich zu gro.Btem Dank und er verdient es,
ihm einige Zeilen meines Buches zu widmen.
Pyreneus hat sowohl die Hochebenen und die Walder des Matto
Gros<So, als a u ch die Hohen von Goyaz erforscht und es ist selten,
daB ein Sertanejo aus weitem Umkrei.8 von Cuiabá nicht wenigstens
seinen Namen kennt. Vom Paraguay bis zum Araguaya genieBt
Pyreneus ein ungewohnliches Prestige. Es gibt in diesem Gebiet tatsachlich keinen Maultierkarawanenleiter, keinen Tropeiro, der ihn
nicht kennt, hochschatzt, verehrt.
Es ist ein kalter und nebJig·e r Julimorgen und in der Ferne
kommen über den ruhigen Finten langsam die Dacher der ersten
Hauser von Montevideo hervor, an den Hügel geschmiegt, noch
einzeln verstreut, wo spater dann das Stadtzentrum entstand.
Eine matte, vom platensischen Winter geschwachte Sonne.streckte
schlecht gelaunt ihre Strahlen durch die hie und da ·Bich ver1dünnenden Wolken. Windsto.Be kamen vom off enen Meer und
schnitten in die Haut wie Messerstiche.
In diesem freundlichen Nachbarland fühlt sich der Brasilianer
nicht als Fremder. Alle Volker des südamerikanischen Kontinents
genieBen zum mindesten da:s Glück, sich untereinander verstandigen
zu konnen, auch wenn jed~r seine eigene Sprache spricht. Sonst
kennen wir aber einander noch nicht genug. Trotz der Gleichheit
ihrer Schicksale sondern sich die amerikanischen Republiken von·
einander ah. W er kennt schon in Brasilien -die argentinischen oder
chilenischen Gelehrten, wer in Argentinien die brasilianischen? Und
welcb.e brasilianisc.hen Zeitungen und Bücher find·e t man in den Auslagen von Buenos Air.es?
Jedoch ist in Montevideo brasilianisches Gold im Umlauf, das
bei uns niemand mehr zu sehen bekommt. Man zeigte mir auch ein
Exemplar des chilenischen ,,Condor", der aus fast purem Gold gepriigt ist. Es war eine unglückselige Münze, von der jeder der auf•
einanderfolgenden Besitzer etwas Metall ahschabte, -so daB nach
wenigen Tagen die Banken sie nur mehr nach Gewicht annehmen

konnten. Sie ist nicht mehr im Umlauf. lhr übergro.8er Reichtum
hat sie vernichtet ...
Das kleine Museum von Montevideo, das in einem Flügel des
Teatro Solis unterg·e hracht ist, stimmte mich nachdenklich.
Gewi.B interessierte ich mich für seine zoologische Ahteilung,
in der Prof. Arechavaleta Bedeutsames geleistet hat; seine Fischsammlung ist sehr wertvoll. Mit Vergnügen sah ich mir auch das
ethnographische Material an.
Doch war es der Saal, in dem sich die historischen ·Gegenstiinde
der Republica Oriental de Uruguay hefinden, der mich am meisten
beeindruckte.
Der Nationalstolz der hispano-amerikanischen Volker hat etwas
Naives und Gro.Bartiges zugleich. Ein General, der an dem Aufstand
der Unahhangigkeitszeit teilnahm, ist heute in den Augen der Nachkommen ein anerkannter Held. Die kleinste W affenhandlung jener
Zeit hat in der historischen Betrachtung unerhorte Ausma.Be angenommen. Überall, in der uruguayischen Republik ebenso wie in
Argentinien, fühlt man ein warmes und hochst wohltuendes Nationalgefühl. Für die Volker wie für den Einz.e lnen hat die Autosuggestion
des eigenen Wertes eine unermeBliche Macht, denn der Mensch veranla.Bt seinen eigenen Untergang, wenn er den Mut verliert. So
fordert ein Volk, das seine Helden ehrt, Krafte, die für sein Fortleben notwendig sind.
Der Begriff Belden verlangt aber eine genauere Definierung Helden im Sinne von Carlisle sind alle die, die eine Idee hervorgebracht oder richtunggehend gewirkt haben. Es konnen Philosophen od·e r Dichter sein und auch Heerführer ... Denn ,,Held" ist
nicht das gleiche wie Draufganger; auch nach der griechisch-romi6chen Auffassung ist der He ros gottlich.
0

In allen Landern Südamerikas ist die Entnationalisierung ein
ernstes Problem. Die Einwanderung, ein Faktor des Fortschrittes
und d·es Reichtums, tragt zugleich den Keim ·e hen dieser Gefahr
in sich.
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Nord)lmerika hatte den Vorzug, lange Zeit hindurch die hesseren
Kolonisatoren zu empfangen. Es waren Manner von edlem und
stolzem Charakter, die diesen Weltteil aufsuchten, um religiosen
Verfolgungen zu entgehen. Sie stellten eine Elite der europaischen
Bevolkerung ihrer Zeit dar, denn sie verlieBen ihre Heimat, um
weiter ihrem Glauhen lehen zu konnen. Hugenotten und Puritaner
hildeten den Kern dieser Einwanderer; Südamerika war weniger he.gün.stigt. Die portugiesischen, spanischen, italienischen, polnischen,
arabischen und anderen Elemente der südamerikanischen Einwanderung hatten mit wenigen Ausnahmen ihre Ursprungslander aus
anderen Gründen verlassen. Sie waren hau.6.g mit Goldsuchern zu
vergleichen, die in aller Hast kamen, um iSich s~ rasch wie moglich
·e mporzuarheiten. GewiB gab es auch in Nordamerika Einwanderer
dieser Sorte, doch setzte der Zustrom dieser Art erst ein, als das
Land bereits einen bestimmten Nationalcharakter aufwies: es war
hereits eine Heima.t. Die ersten Einwanderer, die 1618 in Massachusetts ankamen, waren Puritaner, die von der in England herrschenden Unterdrückung geflohen waren; diese Manner kamen nicht,.
um Reichtümer zu erwerhen, sie suchten nur die Freiheit.
Die Leute aber, die kurz nach 1500 nach Braeilien kamen, waren
nichts weniger als Puritaner ... Auch sie waren auf der Suche nach
Freiheit, aher einer Freiheit, die durch die Justiz bedroht war.
Und dies machte die Prohleme des Werdens einer Nation viel
schwieriger. Man muB die .g uten Traditionen zu erwecken suchen
und sie in den zusammengewürfelten Gruppen aufrechterhalten und
die bereits in Brasilien ·G eborenen einen.
Montevideo ist eine gelassene, ruhige und angenehme Stadt. Die
Nachharschaft der Metropole hemmt natürlicherweise seinen Fortschritt, doch wird dies gewiB nicht immer so hleihen.
,,Lada r i o'' ist ein altes, wohlhekanntes und oft gerügtes
Dampferchen der hedeutendsten hrasilianischen Schiff ahrtsgesellschaft und wichtig .f ür a lle jene, die na ch Corumhá hinauffahren.
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,,Ladario" wurde 1888 erbaut und zu seiner Zeit war er wohl recht
ansehnlich. Als ich ihn benutzte, fuhr er voller Altersschwache vom
Rio de La Plata bis zum Matto Grosso, die brasilianische Flagge an
Bord, und wurde -standig von den schnellen eleganten Schiffen gedemütigt, die die argentinischen Schiffahrtslinien stromauf. und
stromahwarts f ahren lieBen. ,,Ladario" war hrasilianisch. Die Verf assung der Repuhlik hestimmt, daB die Küstenschiffahrt von hrasilianischen Dampfern hetriehen werden soll, .deshalh führte er die
hrasilianische Flagge. Aber der gute ,,Ladario" wurde in Deutschland gehaut, mit englischer Kohle geheizt; sein Kapitan war ltaliener,
·d er Bordkommissar Uruguayer, die Maschinisten Portugiesen und
die Matrosen Paraguayer. Alle Passagiere aber waren Brasilianer,
und zwar Militar und Beamte.
Die hrasilianische Flagge, die auf Grund der Schiffahrtsvorschriften auf ~em Rio Paraguay standig am Mast des tragen, phlegmatischen ,,Ladario'' Hattern mu.B, ist nicht einma.l die echte Flagge
unseres Landes: die brasilianische Fahne soll 21 Sterne hahen, zusammen mit dem Kreuzsternhild ; die Flagge des ,,Ladario" aher
hatte mehr als 30 Sternchen. Eins mehr oder weniger ...
Das ganze schiffhare Fahrwasser des Rio de La Plata ist durch
eine Reihe von Lichthojen gekennzeichnet. Ah und zu taucht am
Ufer ein kleines Dorf auf oder eine kleine Stadt; man hegegnet
Schiffen, die HuBahwarts na ch Buenos Aires und Montevideo ziehen.
An der Horizontlinie, die von den lehmigen Fluten rotlich gefarbt
war, zeichnete sich die lnsel Martin García ah; sie ruft viele Erinnerungen wach.
Wie alle groBen Flüsse ist der La Plata, der Paraná und der
Paraguay reich an Vergangenheit. Zwei Drittel der Menschheits·
geschichte haben si_ch an den Uf.e rn groBer Strome vollzogen. Ein
FluB charakterisiert eine Landschaft hesser als ein Berg; so der
Tejo, der Ausgangspunkt der ersten portugiesischen Seefahrer, der
Tiber und der Rhein, die in der europaischen Geschichte eine groBe
Rolle gespielt hahen ...
Auch auf dem FluBlauf, den ich hinauffuhr, erschienen immer
wieder Marksteine der Geschichte. Nachdem wir Martin Garcia pas·
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siert ha,tten, traten wir in die Gewasser des Paraná ein. Die Land6chaf t hlieb dieselhe - eintonig und traurig.
Argentinische Dorfer und Stadte belebten das Bild bei Nacht
durch den Widerschein ihrer Lichter. Zwischen ihnen lagen r_iesenhafte Bache Felder wie dunkle Flecken. Der Paraná ist so breit, daB
eine Siedlung an seinem Ufer nur als winziger Punkt im Bilde erscheint.
Am 3. Oktober fahrt der ,,Ladario" durch die Gewasser des
Paraguay. Endlich sieht man da und dort ein hi.Bchen Wald, das die
Ruhe der Ebene da und dort ein wenig unterhricht.
Liings der Uf er des ganzen Paraguay-Flusses sieht man zahlreiche
Carandá-Palmen. lhre Stamme wachsen, wie alle Palmenarten, rund
und unverzw.e igt, aber die Blatter sprie6en direkt aus dem Ende
des Stammes. Sie haben nicht, wie andere ihrer Art, jene vorhereitende Riesenknospe, aus der sich dann das grüne Blatterdach entf altet. Soba Id ihre Zeit gekommen ist, schie6en die Blatter geradewegs aus dem Stamme hervor. Sie gleicht der Carnaúha in ,Nordhrasilien.
An den Ufern helebte sich die Landschaft immer mehr. GroBe
Figueiras streckten, halh abgetotet von der letzten Üherflutung, ihre
entbloBten Wurzeln, von Wind und .Sonne ausgedorrt, wie die erstarrten Fangarm·e eines Tintenfisches in die Luft. Melancholische
Trauerweiden neigten sich wie weinend zum Flusse nieder. Dazwischen wachsen viele Grasarten, Uhás 1 und Bamhus.
Die maBige Breite des Paraguay erlaubt de·m Reisenden, vom
Schiff aus ein wenig am Leben seiner Ufer teilzunehmen; man sieht
Hütten und interessiert sich für ihre armseligen Bewohner. Ne·h en
den ver.fallenen und elenden Behausungen, die langs des Flusses verstr~ut liegen, in denen man Menschenschicksale mit ihren Freuden
und Leiden vermuten darf, haufen sich Berge von groBen, dunklen,
Uhá ist der Eingehorenenname eiues hohen Grases, Arundo donax L., auch
Cana do reino, portugiesisches Rohr, genannt, oder für Gynerinm parvifiorum
Nees, ,,wildes Rohr" (A. J. S.).
7

Fig. l. General Candido Mariano da Silva Rondon.
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Reproduktion Indianerschutzdienst nach Original Atclier Rosenbauer, Rio de Janeiro.
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rotli.chen Holzbalken, und man kann auch beobachten, wie Schiffe
damit beladen werden. Das ist das Quebracho-Holz 8 •
Üher den Wassern und über den Feldern flattern unzihlige
,,bigna~", ,,hignas tingas" und ,,caracaras" 9 , denn in di.esem Teil
Paraguays werden selbst die Dampfer von W olken von verschiedenarti~en Mücken heimgesucht. Die feierlichen und altmodisch wirkenden Storche (Tuxenura maguari, GM.) wie auch die schneeweiflen Reiher (Herodias ·e gretta, GM., Leucophoix candissima, GM.)
gehen der FluBlandschaft zuweilen ein hesonders reizvolles Geprige.
Die nachste Dampfe rstation nach Montevideo ist für die hrasilianischen Dampfer Humaitá, der erste paraguayische Hafen, . wenn
· man fluBaufwarts fahrt. Statt den Austausch mit dem brasilianischen
N achbarland zu fordern, gingen hrasilianische und argentinische Beamte darauf aus, Mittel und W ege zu finden, um ihn zu verhindern.
Die hrasilianischen Dampfer legten früher an den argentinischen
Hafen des Paraná an, die argentinischen fuhren bis Corumhá hinauf. Um 1912 aber hielten die schonen argentinischen Schiffe in
Asunción und die hrasilianischen fuhren, ohne anzulegen, daran vorhei - nicht einmal Proviant wurde aufgeno·m men .
Humaitá erfüllt das Herz der Brasilianer mit Mitgefühl für die
kleine Guaraní-Republik, die heute eines der itÍteressantesten Lander
der Welt sein sollte. Da stehen no ch die Ruinen der Kathedrale so,
wie sie 1868 s tehengehlieben waren, üherwachsen von Biumen, die
die Spuren menschlichen Hasses verhergen zu wollen scheinen 10 •
Die Vogel hauen ihre Nester in .den Mauern des zerstorten Tempels,
'
des Op1fers eines vielleicht unahwend'b aren Kampfes, aus dem die
Sieger aher eher hedrückt als siegesf roh hervorgegangen sein
8

Schinopsis, Anacardiaceae: weiBer Quebracho (Sch. lorentzii) und roter
Quebracho von Paraguay (Sch. balansae) . In Brasilien: Seh. brasiliense. In der
Volkssprache heiBt er ,,braúna". Das Holz eignet sich besonders gut für Bauten
und ergibt ein ausgezeichnetes Gerbmittel.
9

=

Bigna
Carbo vigna Vieill.; Bigna-tinga
Milvago chimachima Vieill.

= Plotus

anhinga L.; Caracara

=

10

.Paraguay-Krieg: 1864 bis 1869, Uruguay und Brasilien gegen Paraguay, das
erst nach 5 Jabren zahestem Widerstand kapituliert.
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sollten. lm Nationalmuseum zu Rio stehen zwei Saulen von eben
jener Kathedrale von Humaitá.
1910 wurden alle historischen Gegenstande in einem dem Puhlikum zuganglichen Saal vereint, den man den Saal Pedro 11. nannte;
dieses Material wurde 1922 dem neuen Museo Historico einverleiht.
Die Lücken aher, aus denen jene Siiulen herausgerissen wurden,
sind noch immer sichthar. Es ware kein gro8er Verlust für Brasilien,
diese Kriegsheute zurückzugehen, stammt .sie ja aus einem Kriege,
von dem die hrasilianische Regierung erklirte, da8 er personlich
gegen den Diktator Lopez von Paraguay geführt worden sei.
Mogen wir die Ta ten, die unsere Vorfabren gegen ein kleines und
mutiges Volk ins W erk gesetzt hahen und sie beinahe vernichteten,
dankhar und diskret in unseren Erinnerungen ruhen lassen.
Die Temperatur stieg, je weiter wir nach Norden vorrückten. In
Asunción herrschte eine glühende Hitze.
Die heilige Stadt der treuen Soldaten des Generals Solano Lopez,
die .s ich in den furchtharsten ZusammenstoBen von 1865 mit unglauhlichem · Mut to ten lieBen, weil sie an ihre Auferstehung im
Jenseits glauhten, liegt schon und ruhig an einer Biegung des Flusaes.
Es ist eine stille Stadt, eingehüllt in Ruhe und Poesie; sie riecht
nach Geheimnis.
Das Lehen ftie8t dort eintonig und friedlich, solange es nicht von
einer Revolution erschüttert wird. Die Plagen des personlichen Ehrgeizes, der a lle Volker Südamerikas mehr oder weniger unterworfen
sind, ha ben in diesem Land e in en dankbaren Boden gefunden, da
seine Sohne durch den Kampfgeist, die das Guaraní-Blut mit der
f eurigen Seele der Spanier vereinen, dafür hesondera empfiinglich sind.
Die Politik der Personlichkeit, die ja keine wirkliche Politik is~,
entftammt alle in Paraguay. Senhoritas, die auf meinem Schiffe mitreisten, rühmten gegen ihre .e igenen Schwestern die Führer ·d er verschiedenen, einand·e r hekimpfen den Parteien. Aher auf jeden Fall
ist diese personliche Unterstützung der politischen Richtung aufrichtig gemeint und entspringt keinerlei materiellen lnteressen.
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In den StraBen und auf dem herühmten Markt von Asunción, der
sehr malerisch und dabei sehr unsauher ist, herrschen die Frauen
im StraBenbild vor. Man sieht wenig Manner in der Stadt, denn die
Bürgerkriege mihen die jungen Lente dieses schonen und unglückseligen Landes dahin.
Die Paraguayerinnen sind stimmig, hahen eher viereckige Gesichter mit vorstehenden Backenknochen, dunkle, rotliche Gesichtsf arbe und groBe, schwarze, schraggestellte, langhewimperte Augen.
Dazu hahen sie kohlschwarze Haare, schwellende Lippen, hreite, aher
verhiltnismiBig kleine Nasen. Sie strahlen Ge.s undheit und Kraft aus.
An dicken linglichen Zigarren saugend, spreehen ·sie mit singender
Stimme in einem Gemisch von Spanisch und Guaraní. In den
StraBen, auf dem Markt, an Bord, üherall treihen sie Handel mit
ihren primitiven Tonwaren und ihren wundervollen Spitzen, die sie
im geheimen mit feinsten Sonnenstrahlen zu durchftechten scheinen.
,,Nhanduti", die nationale Spitze, ist ein wahres Kunstwerk. Sie
drückt zugleich die kapriziose Art, wie die geduldige Seele dieser
Frauen aus, ehenso wie ihre schrankenlose Traumerei. In ihr f ühlt
man den Wag·e mut und die Überschwenglichkeit des spanischen Gemütes, verhunden mit der schüchternen, sü8en Milde der indianischen Madchen.
In ihrer Schlichtheit scheint sich diese Spitze von selhst aus
weiBen Schaumftocken gehildet zu haben, oder die geschickten
Spitzenkünstlerinnen hahen ihre Motive den Netzen nachgeahmt; die
die Spinnen in allen ·Richtungen aus.h reiten. Sie sind einfach und
wundervoll zugleich und mit hescheidensten technischen Mitteln
rufen sie doch asthetische Befriedigung hervor. Die ,,Nhanduti" in
ihren zarten Mustern erziihlt uns viel über die bezauhernden Paraguayerinnen.

J ene sonderharen, ineinander verschlungenen Ringe des hekannten Geduldspieles ,,Guaniú-jaman", das aus gutem Golde angefertigt wird, findet man ~n Asunción sehr hiufig.
In Asunción ist es ühlich, Mittagsrast zu halten. ,,Nur Brasilianer
und Hunde gehen mittags auf die StraBe", sagt das Volk. Heute liegt
4*
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darin sicher keine beleidigende Absicht mehr, wenn sie vielleicht
auch früher einmal vorhanden war.
,,Verheirate deine Tochter mit dem Sohn deines Nachbarn" , rat
die Volksweisheit. Und jedes Mal, wenn Brasilien ein Kriiegsschiff
nach Paraguay entsendet, heiraten einige dieser Sohne auch wirk·
lich Tochter des Nachbarn ...
Par.aguay ist ein Name, dessen Ursprung nicht mit GewiBheit erklart werden kann. Die einen glauben, daB er von Indianern herrührt, die f rüher das ostliche Ufer des Flusses bewohnten, namlich
vom Stamm Payagua; danach ware Paraguay: Flu.B der Payaguas.
Vielleicht aher haben auch jene recht, die den Namen mit ,,Palmen·
fluB" erklaren. Paragua ist Palmenkrone, i heiBt Wasser und FluB
auf Guaraní. Tatsachlich bedecken gro.Be Palmenhaine seine Ufer.
Die Carandá-Walder (Copernicia australis) dieser Gegend haben
die gleiche charakteristische Bedeutung, wie die der Pinien (Araucaria brasiliana) in Südhrasilien.
Die paraguayische Pflanzenwelt ist sehr reichhaltig und der Brasiliens ahnlich; interessant sind dabei auch die Guaraní-Bezeichungen
der Arten, die da.s Volk unterscheidet.
W enn man die botanische und zoologische T·e rminologie der alten
Sprachkenner, der Jesuitenpater, mit den Benennungen vergleicht,
die heutzutage unter den Paraguayern gebrauchlich sind, kann man
interessante Rückschlüsse auf die Veranderungen in der Einge·
borenensprache ziehen, die der Kontakt mit dem Spanischen im
La uf e der J ahrhunderte do ch mit si ch gebracht hat. W enn zwei gut
entwickelte Sprachen zusammenkommen, verschmelzen sie niemals
vollstandig und es gelingt auch der starkeren nicht, eine endgültige
V orherrschaft zu erringen.
44
D·e r ,,Quebracho" und die ,,herva-mate", das ,,caa der Guaranís,
bieten der paraguayischen Republik zwei wichtige Einnahmsquellen.
Im ostlichen Teil von Paraguay wird die von den Mate-Pflanzungen
bedeckte Bodenflache auf etwa 1500 Quadratkilometer geschatzt.
Nach Th.e odoro Sampaio ist die Mate-Pflanze aus der Familie der
Aquifoliacaeen, und zwar Ilex paraguaiensis, St. Hil.
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Zur Zeit des Krieges von 1865 gaben die Pa1menwalder einen
wertvollen Lebensmittelrückhalt: ein groBer Teil der Bevolkerung
ernahrte sich von Palmnüssen und den Herzen der Palmen, den
. 44
,~pa 1mitos .
Auch die Tierwelt der kleinen Republik hat mit der Brasiliens
groBe .Ahnlich~eit. Es ist der Mühe wert, hier einige Tierarten aufzuzahlen, um das Weiterleben der Guaraní-Bezeichnungen aufzuzeigen. Da ist einmal die ,,Urucuréa" zu nennen ; diese Eulenart
(Feldeule - Speotito canicularia grallaria, Temn.) wurde bereits
von den Jesuiten verwendet, um daraus ein Mittel gegen Trunksucht zu bereiten. Sie mischten dazu die Brühe vom Fleisch dieses
melancholischen Vogels mit etwas Branntwein und floBten dies den
betrunkenen lndianern ein.
Auch der ,,Bem-te-vi44, Vogel, muB erwahnt werden. Heute heiBt
er "pitogue 44 (Pitangus sulfuratus, L.). lm Eroherungszeitalter
nannte man i~n ,,pitagaá", das hedeutet Fremder. Und die lndianer
behaupteten, daB die Ankunft der wei.Ben Manner aus Spanien durch
seinen Gesang im Lande der Guaranís bekanntgegehen worden sei.
Sagen und Fabeln über die paraguayische Fauna sind zahlreich.
In der unglückseligen Zeit, da das Land in den Klauen José Gaspar
de Francias stohnte, war es, wie das Volk glaubte, das sichere Ornen
einer haldigen ErschieBung, wenn eine ,,Chavarria" {Chajá) {Chauna
cristata Silvains.) hei einbrechender Dunkelheit über das Haus des
Diktators hinflog. Denselhen Vogel nennt man im Matto Grosso
,,anhupóca" oder ,,anhuma".
In ganz Brasilien entstanden viele Orts-, Pflanzen· und Tiernamen
aus Bezeichnungen versehiedenster lndianerdialekte. Daher fehlt
dort die Einheitlichkeit, die in Paraguay durch das fast ausschlieBlich gesprochene Guaraní bedingt wurde. Doch gah es noch einen
weiteren Grund für die Gleichartigkeit der volkstümlichen Tertnino1
logie: Paraguay hat nur wenig Neger empfangen.
Die Schwarzen, die nach Paraguay eingeführt wurden, bildeten
die Siedlungen von Talapi, Emboscada und Areguá. Und schon seit
1843 begannen sie durch ein von Carlos Lopez erlassenes Gesetz, des
,,Ventre livre" (wortlich ,,freier Bauch" - d. h., daB die von
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Sklavinnen geborenen Kinder als frei angesehen wurden), nach dem
die Sohne von Sklavenmüttern sich f ortan ,,Bef reite der Republik
Paraguay" bezeichnen soHten. Am 2. Oktober 1869 wurde die
Sklaverei endgültig abgeschaf f t.
Die eingeführten Neger waren vordem für Haushaltsdienste he·
stimmt gewesen, im Wirtschaftsleben ha ben sie niemals eine hedeutende Rolle gespielt. Einer der Gründe dafür war, daB die Minen·
industrie, die in früheren Zeiten für ihre mühevollen und harten
Arbeiten auf Sklaven so .s ehr angewiesen war, in Paraguay niemals
zum Mittelpunkt wurd·e. Erwiihnenswert sind hier hochfltens die
Steinsalz-,,Barreros" von Lameré Luque, lpané, die vor dem Kriege
ziemlich gründlich ausgebeutet wurden.
1853 hat man in Asunción einige Kanonen aus dem .Eisen gegossen, das aus den Bergwerken von Quiquió, San Miguel und Caapacú stammte. Im flelben Arsenal wurden auch die Glocken einiger
Kirchen eingeschmolzen, um Kanonen zu machen, die im Krieg
gegen den Dreierbund (Triplice Allian~a) verwendet wurden. ,,El
Christiano" und ,,El Niño" (das ,,Kind4' ) waren zwei berühmte Geschütze aus jener Zeit.
In ihrem heutigen Zustand bildet die Bevolkerung Paraguays für
die Neugier der Ethnologen ein interessantes Problem.
In Brasilien ist der lndianer aus dem Wettbewerb des Lebens
weithin ausgeschaltet worden. Nur seine Nachkommen imSertao, die
Caboclos, haben zur Ethnologie des Landes beigetragen. In Paraguay
aber bildet das Eingehorenenelement die Volksmasse. Wiihrend des
Krieges war das Guaraní die offizielle Sprache der Arme e. Befehle,
lnformationen, alles wurde darin ahgefaBt.
In der Ethnographie der Eingehorenen Paraguays kann man
aber noch bedeutende Elemente unterscbeiden, die einer anderen
Sprachgruppe angehoren. Zwischen dem Paraguay und dem Paraná
wohnen verstreut groBe Stiimme. Wieso kommt es also, daB gerade
das Guaraní die Vorherrschaft errungen hat?
Wenn man diese Gründe aufdecken will, muB man geradezu die
Entstehung einer Nation erfor"Schen. Der Krieg gegen die Triplice
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Allian~a hat bewiesen, daB Paraguay um 1865 sozusagen von einem

einzigen Volke bewohnt war; es war, wenn man will, ein rückstiindiges Volk, aber eines mit einem ausg·e priigten NationalbewuBtsein. Dieses war sogar flO stark, daB die Paraguayer von vielen ala
Fanatiker angesehen wurden.
Um 1905 haben auch die Russen die Japaner, die ihr Patriotismus auf die Schlachtfelder der Mandschurei führte, Fanatiker genannt. Auch hat der Krieg den nationalen Geist zer.stort, den die
Diktatoren leider nicht zu lenken verstanden und nur zugunsten
ihre.s Egoismus ausheuteten.
Paraguay ist ein Kind der J esuiten. Und die Vorherrschaft der
Guaranís wurde durch die Propaganda der Missioniire gefordert,
die Sprache durch ihre Bemühungen erhalten. Wiiren jene nicht
gewesen, würde sie heute nicht so weit verhreitet sein.
Die Schiffahrt auf dem Paraguay ist wahrend der trockenen
Jahreszeit unsicher und gefiihrlich. Glücklicherweise senkt sich der
W asserstand nur langsam, da der FluB viele Krümmungen aufweist.
Oberhalb von Asunción beginnen dann die Chamacocos. Sie sind
fast alle ,,vaqueiros", Hirten von paraguayischen und argentiniechen Farmen.
Von den steilen, mit Gras und Palmen bewachsenen Ufern von
rotlichem Lehm Sto.Ben kleine Boote ah, die von lndianer'u dieses
Stammes gelenkt werden. Ihre nackten, mu.skulosen Oberkorper
glinzen in der Sonne. Sie verlassen ihre Hütten an den Ufem und
brüllen, wenn sie an die Seite des- Dampfers gelangen: ,,Eh! Eh!
Bolacha! Bolacha! Bolacha!" Sie wollen Schiffszwieback.
Am frühen Nachmittag den 7. August gelangten wir an die Mündung des Apa-Flusses, wo eine hrasilianische Zollwache ist. Von
nun an fuhren wir in hrasilianischen Gewiissern, denn dieser FluB
hildet die Grenze zwischen Brasilien und Paraguay; den Grenz-
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verirag hatte am 9. Januar 1882 die Prinzessin Isahella 11 , die Erloserin, unterzeichnet.
Der ,,Ladario" hielt ein paar Augenblicke, um einen Beamten
aufzunehmen, der uns bis Corumhá hegleiten sollte. Die Zollstation
hestand aus zwei Hütten und einem Fahnenmast.
Langs des Flusses sieht man ,,saladeros'\ die den ,,Xarqueadas"
in Rio Grande do Sul entsprechen. Hier wird rohes Fleisch eingesalzen, in Streifen geschnitten und in der Sonne gedorrt. Abfalle
dieser undankbaren Industrie werden haufenweise in den FluB geworfen und verseuchen sein W asser trotz der gef ra.Bigen Piranhas
(Pygocentrus paraya, Cuv.), die dort an den Ufern d.e r Schlachtniuser stehen und ihren Hunger stillen. Auf diese Wei.se werden
die sanitiiren Zustande des ganzen Tales verschlechtert; an und für
sich ware es durch die Malaria schon ungesund genug. J edesmal,
wenn der Dampfer anlegt, um ein Paket zu empfangen oder einen
Passagier ahzusetzen, sieht man seit Asunción magere und gedrückte Menschen mit fahler, gelblicher Hautfarbe, angeschwollener
Milz, von Gelhsucht und anderen Krankheiten geschwacht.
Porto Murtinho wird in kurzer Zeit eine aktive und belebte Stadt
sein. Es ist der Ausgangspunkt für den südlichen Matto Grosso,
ganz nahe der Grenze. Der ganze Mate der Companhia Laranjeira
wird von dort aus verf rachtet. Dieser brasilianische Mate wird in
Buenos Aires verarbeitet und verpackt. Ein Trihut ínehr, der dem
Nachbarland gezollt wird ... Am ,,Fecho dos Morros" - Hügel,
die die Natur wie Wachtposten zu beiden Seiten des Paraguay aufstellte - steht Forte Coímbra, das an Ricardo Franco, den groBen
portugiesischen Kosmographen des 18. Jahrhunderts erinnert.
Die Festung .s tützt sich auf das rechte Ufer und liegt am Hügelhang. Sie hat das melancholische Aussehen einer alten Burg mit
Zinnen und Bollwerik. Forte Cofmhra ist einmal eine Festung gewesen. Aus seinen Mauern raunt eine Stimme, die Kampfe aus
anderen Jahrhunderten heraufbeschwort, Kiimpfe zwischen den
11

Prinzessin lsahella war die Tochter Pedro 11., des letzten hrasilianischen
Kaisers, die wahrend der Reisen ihres Vaters die Regentschaft übernommen
batte und das Gesetz üher die Sklavenbefreiung als Regentin unterschrieb.
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verschiedenen Eroberern dieses Landes, gegen die früheren Herren
di eser Taler, g·e gen d.i e Menschen und ge gen ihre Umgebung.
Zwei oder drei verschlaf ene Kano nen auf Riidern, für den Berg,
auf dein sie stehen, lacherlich ungeeignet, blicken auf den FluB
herab wie verstummte W achhunde.
Rechts unten springt ein Holzkai vor, der von weitem so aussieht, als wiire er die Fallbrücke der Burg. Danehen steht ein
kleines Hans mit einem Dach aus Zinkplatten, mit einer Veranda,
üher die sich schlanke, dichtbelauhte Stiimme neigen. Danehen ergehen eine Reihe windschief er Strohhütten auf einer ausgedorrten
Gra,sflache ·e in trostloses Bild. Die Hügel scheinen wie mit Asche
bestreut. Es ist eine versteinerte Landschaft, unbeweglich in der
Windstille und ohne sichthares Lehen. Hie und da schauen Kakteen
und Bromelien aus dem kalkigen Bo.den der Hügel hervor.
Nur im sehr hlauen und sehr klaren Himmel kann sich das Auge
von diesem trostlosen Anhlick erholen; und nur die Regenfalle
kleiden diese Landschaft in Grün.
Zwei Offiziere wohnen in dem Fort: d~r Kommandant und dessen
Adjutant. Der Arzt achifft sich mit uns ein, e:r; hat indessen das
Militarspital dem Apotheker anvertraut.
Corumhá heherrscht die Ebenen des linken Paraguay-Ufers. Es
ist eine alte Stadt mit alteo Sitten. An dem Tage, an dem ich dort
a~kam, fuhr gerade ein Schiff nach Sao Luis de Cáceres, meinem
Bestimmungsort. Es war also notwendig, das ganze Material, das
ich mitführte, ohne Zeitverlust umzuladen.
Wenn ich die ,,Etruria" versaumte, hatte ich zwei Wochen auf
eine andere Fahrgelegenheit zu warten. Da entstand eine Scliwierigkeit. Der Zollbeamte, der an Bord des ,,Ladario" gestiegen war,
wollte das Ausladen meines Gepackes, das die Aufschrift ,,Museo
"'"' Nacional" trug, nicht gestatten. ,,Museo Nacional" war für ihn eine
hochst verdiichtige Firma. Der ehrwürdige Beamte hatte sichtlicb
nicht die leiseste Ahnung, was ein Museum ist. Je mehr icli zu erkliiren versuchte, desto miBtrauischer wurde er.
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Es war Mittag. Die ,,Etruria" sollte gegen Ahend ahf abren. Der
eifrige Zollheamte fragte andere um Rat und in rührender Naivitit
stimmten eie alle seinen Bedenken zu. In Corumbá ist, wie in Paraguay, die Mittagsruhe ein allgemeiner Brauch. Aber um zwei Wochen
zu gewinnen, entschloB ich mich, der gestrengen Zollbehorde einige
Minuten Schlaf zu rauben.
In der brütenden Sonne liegen die StraBen ode und glühend. Ich
wollte an einer Tür pochen, als ich gerade eine alte Dame kommen
sah, mager, st.eif, dunkelhautig, · zart und geruhsam, von einem
Sonnenschirm heschattet, dessen dicken Griff die schmalen Finger
kaum zu halten vermochten. Ich bat sie so freundlich zu sein und
mir mitzuteilen, wo der Inspektor des Zollamtes wohnte.
,,Ich kenne ihn wohl", antwortete sie, ,,weiB aber nicht, wo er
anwesend ist ..." ,,Ich konnte es Ihnen heim hesten Willen nicht
sagen ..." Und sie setzte ihren Weg durch die leere glühende StraBe
fort. Eine .gespensterhafte Erscheinung. ,,Wo er anwesend ist ...'\
hatte die kleine Alte gesagt, ~o wie man es f rüher im alteo Brasilien zu sagen pflegte.
Sie sprach die Sprache der Dichter von Minas Geraes aus den
Zeiten der Inconfidencia {Aufstand gegen die portugiesische
Kolonialregierung, Ende des 18. Jahrhunderts, Beginn der Unabhiingigkeitsbewegung}:
,,Ich ·h in kein Vaqueiro, Marilia,
Der vom Hüten fremden Viehs leht,
Ich habe mein eigenes Haus und hin darin anwesend ..."'
(To·m ás Antonio Gonzaga, An seine Geliebte Marilia.)
Dieses ·e infa che Verhum trug den altertümlichen Geruch der
Kolonialzeit an sich. In einer der zentralsten Stiidte Südamerikas
hatte ich ·e hen einen altportugiesischen Ausdruck zu horen hekommen, den heute kaum je mehr einer henutzt!
Die Bewohner von Corumbá verjagen die Schatten der Nacht
durch elektrisches Licht, aber sie stillen ihren Durst mit schmutzigem FluBwasser. Sie verfügen über gewisse Bequemlichkeiten, doch
das Notigste .fehlt ihnen. Diese Rückstiindigkeit der sanitiiren Zustiinde ist mit einem gewissen Luxus ühertüncht. U·m wieviel fort-
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schrittlicher würde uns Corumhá erscheinen, wenn seine Einwohner
aus den Quellen des Urucú zugeleitetes Wasser getrunken hitten!
Arahische, syrische und türkische Trodler sind üherall zu finden.
Auf ihrer Suche nach Kunden dringen sie in alle Winkel des Landes
ein. Aus den Tausenden dieser Einwanderer, die Brasilien jiihrlich
aufnimmt, werden wohl nicht 100 wirklich produktive Kriifte hervorgehen. Es gibt keine türkiechen und syrischen Landarheiter,
doch gibt es kein ausliindisches Element, das im Inlande mehr verbreitet wiire.
Im Herzen von Matto Grosso, im Amazonasgebiet, im Minas
Geraes, überall in den Land.e shauptstiidten leben groBe Mengen
derartiger Hiindler. Obwohl ·d ie Bedingungen ihres Gewerbes sie
zwingen, ·s tiindig mit Brasilianern in Kontakt zu kom·m en, leben sie
doch vollkommen abgeschlossen in ihrer volkischen Eigenart. Niemand wei8 genau, wie sie heiBen, woher sie stammen, welcher Religion sie heute angehoren. So leben sie unter den Brasilianern und
sind do ch f ast unhekannt. W o es einen Reicheren, einen Klügeren,
einen Gebildeteren gibt, gruppieren sich andere um ihn und wenn
dann ein solcher Führer einen gewissen EinfluB gewinnt, beginnt
er seine Landsleute ganz und gar zu beherrschen.
Es wiire ungerecht, die einfachen Dienste zu leugnen, die diese
Hausierer den Einwohnern des Inneren leisten. Es -sind immerhin
Einwanderer, die heute eine nützliche Aufgabe verrichten. Aber ·s ie
tragen nichts zum Fortschritt des Landes bei.
Der Landstrich vor der Stadt Corumbá ist ·ausgesprochenes
Schwemmland. Auf dem rechten Ufer des Flusses ist der Boden
vorwiegend kalkhaltig. Das linke Uf.er ist nieder und sumpfig, es
·s augt wie ein Schwamm die Wasser des Paraguay in sich auf.
Das vulkanische Gestein, das man hier in der Architektur verwendet, findet man erst in einigen Meilen Entfernung. Selbst der
Sand für die Bauten kommt aus Sao Luis de Cáceres, aus 3 Tagereisen Entfernung, zum Preis von 50 Mil re is die Barkasse, oder aus
der Lagoa Gaiva.
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Es ist merkwürdig, daB in einem so kalkhaltigen Gebiet nicht
mehr Hohlen hekannt sind; auBer der Grotte ,,do lnferno" mü.Bte
es noch andere gehen.
Die Hohlenforschung, die von Alexandro Rodriguez Ferreira hegonnen wurde, als dieser die Grotte ,,do lnferno" 12 in der Nahe von
Forte Coímhra untersuchte, hat vielleicht den Forschern noch
groBere Geheimnisse und Überraschungen zu bieten, als die, die
man bereits kennt.
Die ,,Hollengrotte" ist viel hesucht worden, zumeist aus müBiger
Neugier. Bis jetzt hat aber, soweit mir hekannt ist, noch niemand
Grabungen oder Untersuchungen dort angestellt.
Abgesehen von den Hj.ihlen der Taler des Rio das Velhas, Maracá
und lporanga sind wohl keine anderen von Sachkundigen untersucht worden 13 • So hat auch noch niemand die Hohlen des oberen
Uruguay richtig erforscht.

gro Ben Zehe auf, die nahezu empfindungslos wird,.- ohgleich sie
weiterhin alle Bewegungen ausführen kann. Die Lokalisierung ist
dieselhe wie bei Gicht. AuBer der Ahschwachung einiger oberflachlicher Reflexe war keine andere subjektive oder objektive Veranderung zu erkennen.
lch würde mich nicht getrauen, aus diesen Feststellungen Rückschlüsse zu ziehen, ich erwahne sie nur, um die Aufmerksamkeit
der dort lebenden Arzte darauf zu lenken.
Wir verlie.Ben Corumbá um Mitternacht, in einer Nacht voll
Mondschein und ... Moskitos.
Das Moskitonetz ist eine unumgangliche. Folter bei dieser Hitze,
aber die Hangematte ist unter diesen Umstiinden die ertraglichste
Schlafgelegenheit. Es nützt nichts, das Moskitonetz allein aus
leichter, durchsichtig·e r Gaz·e zu machen, es darf dem Feind keine
Sp alte zum Eindringen gewijhren; es muB aus ungehleichtem Baumwollmolino gefertigt sein.
Selhstverstandlich ist die Temperatur in solch einem Sack nicht
, gerade angenehm, jedo ch nimmt man di es mit guter Mi ene in Ka uf,
denn ohne seinen Schutz konnte man überhaupt nicht schlafen ...
AuBerdem ist er ein wichtiges Vorbeugungsmittel gegen Malaria.
1

lch mochte jetzt kurz einige rein medizinische Beohachtungen
vermerken, die leider unvollstandig sind. Ich konnte nicht mit Bestimmtheit sagen, oh es sich um die leichte Form einer allgemeinen
Nervenentzündung oder um einige, mehr oder minder harmlose Falle
von Beriberi handelt, deren Anf angserscheinungen einer Polyneuritis ahnlich sind (und die durch schweren Mangel an Vitamin B 1 hervorg·e rufen wird, Anmerkung des Ühersetzers). Sie
kommen hiiufig in .d en Landern mit ausschlieJllicher Reisernahrung
(poliert), wie Ostasien und Süda·m erika vor. Wie dem auch sei, habe
ich jedenfalls wiihrend der Reise an Bord des ,,Ladario" hei verschiedenen Passagieren langandauernde E·m pfindungsstorungen in
den Zehen beohachtet. Dieses Symptom tritt hauptsachlich in der
12

Diese Hohle wurde von Ricardo Franco um 1786 eotdeckt und von
R. Ferreira um 1791 besncht. Nacb dem Bericht von J. Joáo Severiana Fonseca io
deo Rev. do lnst., Vol. IV, handelt es sich um 2 Grotten.
13

1926 hat man aber die von Lund in der Lagoa Santa hegonneoen Grahun·
gen fortgesetzt und untemahm bereits mehrere Exkursionen nach dem Tal des
Rio das Velhas. Maracá ist in Brasilianisch-Guiana, lporanga, im Tal des Rio
Riheira de lguape.
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Das im lnneren weit verbreitete Moskitonetz hat die Form einer
groBen Spindel. Sie reicht von einern Ende der Hangematte zum
anderen. Von der Mitte herab hangt, wie der Nabelsack eines neu·
geborenen Fisches ein geschlossener Beutel, der bis zur Erde reicht
und aus zwei weit übereinander reichenden Teilen hesteht. Durch
e inen Strick wird die obe re Flache über dem Schlafenden f estgehalten und einige Stabchen, die beim Aufhangen zurechtgeschnitten werden, strecken den Stoff in waagrechter Richtung.
Oberhalh von Corumbá flieBt der Paraguay in vielen Windungen
anmutig zwischen Fluren und Baumgruppen, die Ufer sind mit
Waldern hedeckt, nur hie und da offnen sie si ch, um weiten
Lagunen Platz zu machen. Hie und da wird das dunkle Grün der

61

Vegetation durch die violetten Flecken einer hlühenden Piuva
unterhrochen.
Piuva ist der Name, den die Leute von Cuiahá dem lpe-Baum
gehen (Bignoniacea), der wahrend seiner Blütezeit die Fa·r hen der
Walder wunderhar heleht.
('

Am 10. August passierten wir Porto Sao Joao, den Hafen der
Facenda von Santa Cruz; diese hesitzt 10.000 Stück Vieh, wie ihre
Vaqueiro.s herichten. Es ist ·e ine der gro8ten.
Am f olgenden Tag fuhren wir an der Siedlung von Amolar vorhei; mittags zeigte das Thermometer 38° im Schatten. Nun tauchte
am rechten Ufer langsam am Horizont eine Bergkette auf. Es waren
durchaus kein,e unhedeutenden Hugel, auf den üblichen Landkarten
waren sie deshal.h aher doch nicht zu finden. Wehe dem, der sich
nach den gegenwartigen Karten richten muB.
Unterhalb der · Lagóa Gaiva wird die Schiffahrt im Paraguay
schwierig, da sich der FluB verengt. Überdies losen .s ich zur Zeit
der Über.schwemmungen von den Ufern zahlreiche kleine grüne
Inselchen, die die Topographie des FluBbettes gründlich verwirren.
Die hes ten Lotsen sind oft in Verlegenheit, zu entscheiden, welche
Passage oder welcher Kanal schiffhar ist, um zwischen diesen treibenden lnseln, hier ,,camalotes'' 14 oder ,,mururé" genannt, durchzukommen; sie entstehen aus der Erosion des Wassers.
Leguminosen, verschiedene Gras- und Nesselarten heher·r schen
·die Pflanzenwelt dieses Landstriches.
Die Biegung von Caracarazinho nahm 26 Minuten Fahrt in Anspruch, aher wahrend ali dieser Zeit kamen wi,r kaum wirklich 20 m
vorwarts. Wahrend der Dampfer· die Stromung hinauffahrt, sieht
man wie Kulissen dichthelauhte Baume vorühe.r ziehen; hier hewegen sich Affenparchen (Cebus und Ateles sp.) frei und hehende
und treihen unhesorgt ihr Spiel~ wie Schauspieler, die sich ihrer
Rolle nicht hewuBt .sind. Auch der Jaguar (Felis onsa) lieht diese
Gefilde, in denen er leichte Beute macht.
Auch ,,mururiu genannt. Hier und in Maranhio baufig durch Eichornia sp.
gekennzeichnet.
11
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Eines Nachmittags, al.s das Licht sich in die e·r sten Schatten des
Abends aufloste, und das Lied der Zikaden begann, lag der Paraguay wie ein hlaues Band vor uns, das nur die Schiffsschrauhe in
Flocken von weiBem Schaum zerriB. Au.s dem W alde drangen unbestimmte Laute; aufdringliche und zarte, die zu dem rhythmischen
und eintonigen Larm des Motors in Gegensatz standen. Auf einmal horte man Geriiusch von gebrochenen Zweigen, das Rascheln
. trockener Blatter, dann den verzweifelten Aufschrei eines verwundeten Tieres ...
Alle stürzten an die Uferseite der ,,Etruria"; aher kaum hatte
man den Jaguar erblickt, tauchte er schon wieder im Gebüsch
un ter. Es war eine blitzschnelle und doch charakteristische Szene
für diese Wildnis. Das Sta·m pfen des Motors als Symbol des technischen Forts.chrittes und das Brüllen der Jaguare beherrschten die
Na ch t.
Die Guató-lndianer sind geschickte Jager und sie v-erkaufen ihre
J ag.d heute, hesonders die gro Ben Wildkatzen, zu einem guten Preise
an die Reisenden.
Ein Jaguarfell ist mehr als 100 Milreis wert und wenn die Schiffe
hier vorbeikommen, konnen die Jager in ihren Kanus herheifahren,
um die Produkte ihrer Liehlingsheschiiftigung an·z uhieten.
Sohald der Tag graut, erscheinen an den Ufern, wo sich der
Blick zwischen Wiildern und Fluren verliert, groBe Rudeln von
Hirschen, die munter springend ihre Spiele treihen, immer aber
auf der Hut vor Gefabren sin d.
Die Tahan-Vogel (Chauna cristata, Silvain), die ,,charravarias"
von Paraguay, im Matto Grosso auch ,,anhuma" genannt, sind liebevolle und zartliche Gatten; sie hilden vorlbildliche Ehepa·a re. In
schwerfalligem Fluge erhehen sie mühsam ihren plumpen Korper,
lassen sich im1mer paarweise nieder und wiederholen dahei immer
wieder ihr Liehesduett. Er ruft ,,tahan'' und sie antwortet mit
. ". .
,,ta h1-n
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Am 12. August erreichten wir das· Gebiet der Guató, das kurz zuvor von" Max Schmidt vom Berliner Volkerkundemuseum besucht
worden war.
Hie und da ist nun die Uferh0schung durch die fortwahrende
menschliche Benützung kahlgetreten. Dort ist solch ein Platz von
den Zweigen einer Figueira üherschattet: es ist ein Guató-Haf en.
Gef aliene Baume, von der vorigen Flutwelle entwurzelt, erwarten den letzt_e n StoB, um ziellos mit der Stromung f ortgerissen
zu werden. lhre Blatter fallen eines nach dem anderen, wie Ahschiedstriinen.
Etwas weiter vom Steilufer entfernt ist das Land von schwarzen
Flecken übersat. Das sind ·d ie Ranchos der lndianer, jener kühnen
Schiffer, die in der Geschichte Brasiliens ihren wohlverdienten
Platz haben.
Joaquim ist ein blinder lndianer. Er verbringt sein Leben am
Fu.Be einer hohen Figueira, wo er nehen seiner Hütte sitzt. Mit
seinen erloschenen Augen scheint er auf den Flu.B hinauszustarren.
Dort haust er auf dem ,,Aterrado", einem trockenen Platz inmitten
des tiefergelegenen Sumpfgebietes. Allein mit seiner Guató-Frau,
die ihn ernahrt und beschützt als alte und tapfere Gefahrtin seiner
trostlosen Finsternis.
Auf diesem erhohten Stückchen Boden kultiviert sie die Früchte,
die sie für ihren Lehensunterhalt braucht. In der W aldeinsamkeit
verloren, von Rauhtieren und anderen Gefahren umgeben, spielt
sich hier seit Jahren ein Drama der Liebe und des Erbarmens ah.
Es ist ein Lied von weihlicher Güte und Tréue im Herzen de.s U r·
waldes, voll primitivster Anmut und hoffnungsloser, rührender
Ergebenheit.
Gegen Ahend schillert das W asser in violetten und grünlichen
Tonen. Brüllaffenmannchen in dichtem grauem F ell wiegen ·Sich
mit ihren schwarzhaarigen Genossinnen in den Zweigen 15 • Und da

Fig. 3. Roquette-Pinto mit Kindern der Parecí-Cozárini.
Photo: Lt. Pyreneus.

15

Alouatta cara ya Humb. Der Unterschied der Haarfarbe bei den Geschlechtern ist so stark, da6 man glauhen konnte, es handele sich um verschiedene
Arten.
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Fig. 4. Hauptling Uazacuriri-ga~ú von der Uaimaré-Gruppe der Parecí.
Photo: Tbomaz Reis.

der FluB nicht breit ist, hat man im Vorüberziehen Gelegenheit,
das Leben dieser Affenpaare, die sich zur Nachtruhe vorbereiten,
in allen Einzelheiten zu heobachten.
Aufgeschreckte Hirschkiilber springen durch die Sümpfe und
suchen einen Busch, der ihnen für die Nacht Schutz gewiihren
konnte.
Auf halbem Wege zwischen Corumbá und Cáceres befindet sich
Porto Descalvado. Dort unterhalt die Gesellsehaft Cibills Fabriken,
die Fleischextrakt produzieren. Sie besitzt riesige Viehherdea, die
auf den Fluren zwischen den Sümpfen des Matto Grosso bis zur
bolivianischen Grenze hin weiden.
Dieses Vieh ist wild. Die Vaqueiros von Porto Descalvado erziihlen, daB es mit Gewehrschüssen erlegt werden muB. Übrigens
werden in diesen Grenzgebieten die meisten Prohleme auf ihn1iche
Weise gelost.
Hier heiBt das Gesetz ,,Artikel 44, § 32". Der Artikel 44 ist das
Kaliber des Winchestergewehres, der § 32 entspricht dem Lauf der
Repetierpistolen .•.
Die Gesellschaft hat viel unter den Grenzbanditen zu leiden,
aber nicht weniger von den Facendeiros des Jauru-Gebietes, ihren
Nachbarn.
Genesio, einer unserer Maultiertreiher war im J auru Vaqueiro
gewesen. Er erzihlte, daB sein Patrao, wenn er seine Leute aussandte, um fremdes Vieh einzufangen, zu sagen p8egte: ,,Wer einem
fetten Ochsen begegnet, kann_ ihn hieherhringen, der gehort mir,
die einzige Brandmarke, die ich anerkenne, ist die Magerkeit ..."
Die ]aguare erhehen von den Viehherden einen schweren Trihut
an lehendem Fleisch. Auch die Reiherjiger, die die Flüsse und
Lagunen plündern, vergreifen si ch gelegentlich an dem Vieh der
Gesellschaft' Cibills.
·
In Corumbá ist ein Kilogramm Federn mehr als 1000 Milreis
wert und jeder Reiher liefert nur wenige Gramm davon.
Frauen, die so empfindsam sind, daB ein wohlgepflegter und zuf riedener Vogel in einem Kiifig sie beinahe zum Weinen bringt,
haben keine Bedenken, ihre Schonheit auf Kosten der Leiden und
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des Todes einer Unmenge von Reihern zu schmücken. Hatten diese
eitlen Damen nur die wei.Ben Flocken durch das Himmelsblau
fliegen sehen, wieviele schamten sich nicht doch ihrer wunderbaren
Aj.gretten! - Und wieviele andere hatten diesen Schmuck noch
lioher geschiitzt, gerade weil er das glücklich1e Leben so vieler
Reiher zerstorte.
Der ,,Hüftenpest", einer für die Pferde verhangnisvollen Krank~
heit, die durch Tripanosomen hervorgerufen wird, fielen 1911
600 Pferde der Cibills zum Opfer. In Porto Sao Joao starhen noch
mehr.
,,Der Jaguar", erzahlen die Vaqueiros, ,,greif t keinen bartigen
Mann an. Man .sagt, er fallt auch nicht über einen her, der unter
· dem Mos!dtonetz schlaft, denn ·er wei.13 nicht, auf welcher Seite er
den Kopf hat."
,,~ehr als einer ist mitten in der Nacht am Felde schlafend von
einem Jaguar besucht worden, . dessen spitze Schnurrharthaare
durch das Moskitonetz hindurchstachen ..."
U,nd i~ allem Ernst setzten sie noch einmal hinzu: ,,Mit ein~m,
d:e r im Moskitonetz schlaft, liiBt sich ein Jaguar nicht ein."
Am 13. August lief die ,,Etruría" auf den Sandbanken des Passo
Paraguay auf. Dort verloren wir einen .ganzen Tag. Um ein Schiff
wied·e r flott zu machen, ist folgendes Manover üblich: Man wirft
d.en Anker in eiuer Entfernung von etwa 20 m aus und heginnt
dann das Anker&eil aqf einer Winde aufzurollen, um das Sehiff auf
diese W eise an den Anker heranzuziehen und von der Sandhank
loszureiBen.
In langen Reihen heohachteten indes von den Sandhanken ganze,
Bataillone von blaBrotlich angehauchten Flamingos die harte Arheit
der Mannschaft.
,P .asso Presidente verdient seinen hochklingenden Namen wohl.
Es ist die schwierigste Untief e für die Schiff ahrt auf dem oheren
Paraguay zwischen C.orumhá und sao Lui~.
Am Bug steht auf recht wie ein Automat, einen Filztrichter,
der einmal ein Hut gewesen, üher den Kopf gestülpt, mit bis zu
t

den Knien aufgerollter Hose, unter der eine lange gelhe Unterhose
mit ·einem lehmdurchtrankten Fu.Bband herausschaut, ein hreitschuhriger Cahoclo, der an den verschlammten Stellen die Tiefe
des Flusses sondiert. Stohnend sto.Bt er den MeBstab bis zum Grund
richtet aufmerksam den Blick auf die Ma.Be und ruft:
'
,,Sechs! - knapp!
Sieben! - auf der Linie!
Acht! - reichlich!'"
Seine Rufe singen und klagen als oh der Stah eine Gitarre oder
gar ·e ine Cotcho (eine cuiahánische Bratsche) wiire und als oh er
jemandem ein Standchen hringen wollte.
In der stillen Mittagsluft, wenn d.er Flu.B funkelt und die Zikaden
an den Uf.ern singen, ertont noch imm·e r ah und zu die Stimme des
Cabo el o am Bug, der dem Lotsen die Schwankungen des schiff.
baren Kanals verkündet. Die Tiefe wird in Spannen ausgedrückt:
,,Neun! - knapp!
Acht! - reichlich!
Sechs! - auf der Linie!"
Das Schiff wird mit Holz g·e heizt.
Nicht etwa mit gewohnlichem Holz, sondern mit Edelholzern,
so dem Angico und dem Mastix-Baum. Tausend Scheiter davon
wer-.d en am Ufer und im Inneren zu 40 Milreis verka uf t, in Amolar
kosten sie bereits 100 Milrei-s und in Corumbá noch vi,el m·ehr. Die
Verhrennung dieser Holzer ergiht eine derartige Hitze, da.B es
nach Angabe erfahrener Lente genügt, um die Gitter der Ofen zu
sc.hmelzen.
Wir passierten die Mündung des Jauru hei einhrechender Nacht.
Dieser Teil des Paraguay ist bewaldet; der Lauf des Flusses wird
schmaler und tiefer. BHitterreiche und verzweigte Baumkronen
neigen sich über den Strom dem Lichte zu, denn der FluB ist der
einzige helle Streif en, der die Dunkelheit des Waldes durchbricht.
5*

67

Na~hts griffen von Zeit zu Zeit wie phantastische Arme groBe

Zweige vom nahen Ufer un ter die aufgespannten Plachen des
Schiffes. Dann gab es einen furchtbaren Larm von vielerlei zerbrochenen Dingen, der sich fa·s t wie Maschinengewebrgeknatter anhorte. Der Dampfer zitterte, verlangsamte betrachtlich seinen Lauf
und veranderte die Richtung, aufgehalten von den Hindernissen,
die die Dunkelheit vor den kleinen wachsamen Augen des Lotsen
Salvador verborgen hatte. Dazu ertonten die Schreie von den erwachenden Leuten, die in ihren Hangematten von den Asten geprüg·e lt wurden, Rufe der Wachen, Kommandos, Mano ver . . . das
Boot blieb stehen.
Die Passagiere waren mit einigen Hautabschürfungen davon·
gekommen, das Schiff mit ein paar zerbrochenen Holzteilen; das
Deck blieb voll von Blattern und Zweigen, And·e nken des Waldes,
der die Eindringlinge auf seine W eise empfing.
Sao Luiz de Cacéres steht wie Corumbá auf einem Ufer des Paraguay, wiihrend das and·ere niedriger gelagert, sumpfi.g und unhe·
wohnt ist.
Corumbá schmiegt sich andas rechte Ufer, Sao Luiz erstreckt sich
auf der bescheidenen Hochebene der linken Seite. Der W ald, der
dichte Wald des Paraguay, ist in der Niihe von Cáceres hereits
unterbrochen. Hochstens gibt es unhedeutende Geholze und ein
wenig Gebüsch. Die Stadt und ihre Vororte wurden auf einem
kieselerdehaltigen Kalksteingrund erhaut, der rundum von lehmigem
f euchtem Alluvialland umgeben ist.
Kahl und von keinerlei Baumen beschattet, leidet die Stadt in
der Trockenzeit unter den Strahlen der glühenden Sonne. Der
kleinste Windhauch wirbelt ganze Wolken feinsten Staubes auf,
der in die Atmungsorgane eindringt.
Bei Regen aber verwandeln aich die sonst sauher und geradlinig
angelegten StraBen in tiefen, klebrigen Morast.
Da war einstmals in Sao Luiz eine Rua das Cabe~as, eine StraBe
der Kopfe. Weshalb dieser Name?
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Es giht in der Umgebung keinerlei Lager von vulkanischen Gesteinen, das Material für Bauten und StraBenpftaster liefern konnte.
So versuchte man, die StraBen mit den sogenannten ,,pedra canga"
zu pftastern. Dieses ist ein lehm- und eisenhaltiges Konglomerat
von ltabirito und heiBt in den Tupí-Sprachen ,,tapanhoacanga", d. h.
Negerkopf. Aher auch dieses Material ist für POaster nicht widerstandsfahig genug, obwohl man es für Bauten verwenden kann. So
gibt es in Sao Luiz die Ruine einer Kirche, wo groBe schokoladef arbene Quadern die Anwesenheit der ,,pedra canga" verraten.
Da fiel es einem Einwohner in Ermangelung eines besseren Mate..rials ein, seine StraBe 1mit den Schiideln der Rinder zu pflastern,
die die Stadt verzehrt hatte. So konnte er in der Regenzeit un·
gestort aus und eingehen. Dann folgten andere seinem Beispiel und
so entstand die Kopfstra.Be.
Das Wasser von Cáceres stammt aus dem Paraguay-FluB oder
aus Zisternen, die sich in der Nahe der Abwassergruhen hefinden.
Es sind ausgesprochen unhygienische Zustinde!
Sao Luiz lebt von der Ausfuhr des lpecacuanha oder Poáia, einem
Brechmittel aus den Wurzeln einer Ruhiacae; und auf den sumpfigen Weiden, die sich in der Regenzeit mit Cypern-Gras und verschiedenen anderen Grasero bedecken, wird einiges Vieh gezogen.
In der Trockenzeit leidet es Hunger, denn au8erhalh der Sümpfe
giht es keine Weid.epliitze.
Es wird viel Gummi ausgeführt, hesonders seit die Kommission
Rondón einen Landstrich zuganglich gemacht hat, auf dem die
Gummibaume am hesten gedeihen.
Frühe~ hieB Sao Lui~ de Cáceres Villa Maria zu Ehren der mela·n ·

cholischen portugiesischen Konigin. In jenen Zeiten lehte die Stadt
vom Golde ·Beiner ,,garimpos" (goldhaltiges FluBgeroll). Heute he·
sitzt die Stadt nur 2 einstockige Hauser, alle anderen sind ehenerdig, mit hohlen Dachziegeln gedeckt und zugleich ventiliert, wie
es für das Klima pa8t.
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Da~ Militarspital von Cáceres war von Kranken überfüllt, die

an der ,,,ferida brava"' ( wilde Wunde, wildes Fleisch) 1 6 erkrankt
waren. Der besonderen Freundlichkeit des Doktor Jesuina Maciel
verdankte ich die Moglichkeit, einige FaUe dieser Krankheit zu beobachten.
,,Ferida brava" ist eigentlich keine Wunde, sondern ein Geschwür. A lle diese Kranken kommen aus dem tief sten Serta o; es ist
ein Leiden, das aus dem Gebiet des Amazonasbeckens zu stammen
scheint.
Manchmal h eginnt es wie ein Furunkel, in anderen Fallen bildet
sich eine Art Absz·e.B aus einer wirklichen Wunde, z. B. an .e iner
Stelle, die von den Dornen eines Gebüsches geritzt wurde; auch
durch einen Mückenstich oder an der Stelle, an der eine Zecke die
Haut durchbohrte, kann es sich bilden. Dann wachst es. Fast
schme rzlos, ist die geschw·i irige Stelle wie betaubt, gerotet, ein
wenig blutend, rund; von einem dicken, vorstehenden, trockenen
Rande umgeben, sondert es eine Flüssigkeit ah, die zuweilen trüb,
zuwe ilen klar, lymphatisch und geruchlos ist. Es eitert selten. Am
haufigsten ergreifen diese Geschwüre die GliedmaBen und den
1

16

Mit ,, ferida brava" bezeichnet man im Inneren Brasiliens mindestens drei
verschiedene Krankheit$f ormen, wie die amerikanische Leishmaniosis (Leishmaniose tegumentar americana), das fagedenische Tropengeschwür (Ulcera
fagedenica tropical) und ,,ecthima", einen Hautausschlag mit Pustelbildung. Die
amerikanische Leishmaniosis auBert sich an vorwiegend der Luft ausgesetzten
Stellen durch Hautlasionen und Lasionen auf den Schleimhauten des Mundes,
der Nase und des Kehlkopfes. Erreger: Leishmania hrasiliensis, von Gaspar
Vianna e ntdeckt und von Mensch zu Mensch durch eine Fliege (Dípteros psycodideos) übertragen.
Das fagedenische Geschwür, meist an den unteren Extremitaten, unterscheidet
sich von den anderen durch klebrige, gllinzende Ahsonderungen; moglicherweise
wird es durch die Symhiose eines spiraligen und eines spindelformigen Erregers
hervorgeruf en .
E cthima ist eine der schwersten lmpetigoinfektionen und bedeckt die bef allene Stelle der Haut mit einer dicken Kruste, die sonst meist nicht vorkommt.
Greift oft bedeckte Korperstellen an und wird von virulenten Streptokokkenf ormen hervorge rufen.
Olympio da Fonseca F.
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Kopf. Der Korper selhst bleibt fast immer verschont. Doch beobachtete ich einige Fille, in denen sie sich am Kreuz festsetzten und
manchmal sah ich solche an der Nasenwurzel.
Unter den etwa 100 Fallen, die ich untersuchte, habe ich keine
einzige Schleimhautinfektion im Munde oder in der Nase gesehen.
Bei einigen Kranken bleibt das Geschw·Ür lange Zeit vereinzelt;
erst viel spater zeigen sich andere in der Nahe des ersten, oder
auch weiter davon entfernt. Bei einem Kranken konnte ich sogar
17 ,,feridas bravas" an verschiedenen Korperstellen beobachten;
dies war das hiiufigste.
Wenn die Geschwiir·e geatzt werden, verandern sie sich: ' sie
w·e rden von einem noch dickeren, harten, wuchernden Rande Ufllgeben. Die Arbeiter pflegten sie mit einer Losung von Kupfersulfat
von den elektrischen Telegraphenbatterien auszubrennen.
Die ,,feridas bravas" brauchen lange Zeit um zu heilen. Viele
Monate hindurch sind sie wie kleine Krater in die Haut graviert ;
unverandert peinigen sie die armen Kranken.
In d-er Korpergegend, in der sie auftauchen, kann man keine
Entzündungsreaktion feststellen. Das groBte Geschwür, das ich zu
sehen bekam hatte einen Durchmesser von etwa 6 cm.
Voll lnteresse versuchte ich die ,,ferida brava" auch hei den
lndianern festzustellen. Sie greift sie aber ni eh t an. lch habe
keinen einzi.gen Par.e cí oder Nambicuara gesehen, der davon bef allen worden ware, w·eder ha be ich von einem ·s olchen Falle gehort.
Die lnfektion hinterla.Bt immer ·e ine groBe, runzelige, unvergangliche Narbe, die auf dem Korp er eines lndianers nicht unbemerkt
bleiben konnte.
Nachdem einige Tropeiros und Arbeiter aus dem Lager Tapirapuán davon befallen waren und damit an den oheren Sipotuba
kamen, wurde auch ein Maultiertreiber, der niemals im Becken des·
Jurua gewesen war, angesteckt. Er bekam ein Geschw·Ür an der
Nasenwurzel. Sicher ist die ,,ferida brava" übertragbar, doch scheint
die Ansteckungagefahr verhaltnismaBig gering, denn es gab in
Cáceres und Tapirapuán eine ganze Menge von Fallen, ohne da8
sich die Krankheit besonders verbreitete.
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Über die ,,ferida brava" gab mir Joao Cavalcante, ein Facen" Porto dos Bugres am Sipotuha, noeh eine interessante
deiro aus
lnformation .
. Vor einigen Jahren kam er von den Quellen de·s Papagaio, eines·
Nebenfiusses des Juruena, wo er Gummi gesammelt hatte, mit einer
sÓlchen ,,ferida" auf dem linken FuBrücken. Nach einigem Herumprobieren mit Hausmitteln und Drogen enttiiuscht, beschloB er die
Hohlung des Geschwürs mit Brechweinstein auszustreuen.
Die Bedeutung, die der Brechweinstein in der Behandlung jedweder Krankheiten im Sertao hat, ist bekannt. Es ist das Üher·
bleibsel einer alteren, medizinischen Richtung: hier im· Inneren
dient er f.ür alles.
Cavalcante litt nach dieser Behandlung entsetzliche Schmerzen,
war jedoch merkwürdigerweise rasch geheilt.
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--Abb. l. Platte am Rio Sipotuha.

Der ganze Mittelteil wird von einem Bretterverschlag mit einem
Hachen Dach -eingenommen; durch 4 breite Fenster in dessen Seitenwiinden wird das Boot beladen.

Bevor ich nach dem Matto Grosso aufgebrochen war, hatte man
ber-eits mit bestem Erfolg die Behandlung der Leishmaniosisgeschwüre von Bauru durch intravenose lnjektionen ehen dieses
Salzes erpro·b t.

Im lnnern herrscht ein starker widerlicher Geruch. Ohen auf
dem Dach sind unter anderem ganze Flecken von ,,carne de vento",
d·e m sogenannten Windfleisch, einer anderen Art · von Xarque, dem
gewohnlichen, in Streifen getrockneten Flei.sch, ausgebreitet. Dies
ist ein Teil des Reiseproviants.

lch sucbte die Ahreise von Cáceres moglichst zu heschleunigen.
Auf der Plitte ,,Esperan~a", die mir der Leutnant Boanerges und
Senhor Leopoldo Ambrosio bereitwillig zur Verfügung stellten,
lieBen wir das ganze Material verstauen. Wir selhst folgten auf dem
Landwege, um schneller nach Tapirapuán zu gelangen, wo wir mit
Rondón zusammentreff en wollten.
Eine Art Platte ist das in diesen Gegenden ühliche Wasserfahrzeug. Ihr Bug ist aufgebogen, breit, ohne Rundung, am rückwiir·
tigen Schiff.steil, hinter dem Steuer, steht ein kleiner Eisenofen auf
einer Sandkiste. Das Steuerschwert geht durch den Boden des
Bootes, wie es z. B. bei den Agyptern der Fall war 17 •

Die Seiten der Pliitte sind breit und vorstehend und bilden ein
Trittbrett. Die Bootshaken haben etwa je 6 m Liinge. Eines ist
konisch, das andere aber endet in einem Haken.

Auch die von den alten Peruanern gehrauchten Balsas (Fl08e) verwendeten
ein zwischen den Stammen dorchgestecktes Schwert zum Steuern (siehe Heyerdahl).
11
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Auf einer Pliitte fiuBabwarts zu f ahren ist mühelos. Ein guter
Plattenführer, eine Hand am Steuer, weicht Sandbinken und
Steinen aus und lii8t das Boot vori der Stromung tragen, wahrend
die beiden Ruderführer vor sich hindosen. Fahrt man aber fiuBaufwarts müssen die Ruder.er f est zupacken. Vier auf jeder Bord·
'
.
seite arbeiten dann, paarweise aufgestellt, zusammen, tauchen die
Spitze ihrer Stahe ins Wasser, stoBen sie in den Grund und gehen
vom rückwiirtigen Teil des Buges, immer in einem bestimmten
Rhythmus, nach vorne. Da~ Trittbrett ertont unter ihren Schritten
und von Zeit zu Zeit rufen sie: ,,Eta! Eta! Madeira! Tcha! Eta!
Madeira!"
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Eine,.. ftuBaufwarts ziehende Platte ist von weither zu horen: erst
der langgezogene klare Schlag der Stangen gegen die Bordseite,
dann die kurzen dumpfen Tone des Larms auf den Trittbrettern.
An den FluBstrecken, an denen man mit den Stangen nicht den
Grund erreichen kann, wird die Platte dicht an einem der Ufer ent·
lang geführt und man schleppt das Boot vorwarts, indem man sich
mit den Haken der Ruder an den Asten der Baume vorwartszieht.
Nachts wird die Platte an einem günstigen Lagerplatz ans Ufer
gezogen. Man spanñt die Hangematten und es geschieht zuweilen,
daB die groBen unterwaschenen Baume dem Gewicht nicht standhalten und auf ein unvorsichtig aufgestelltes Lager herniederhrechen.
,.

v.

lnit der ócftsenkarawane ins :latid der 'iareei
Ende August fuhren wir von Sao Luiz nach Tapirapuán. Der
W eg, der die al te Stadt mit dem Verproviantierungslager der Kommission Rondón verbindet, folgt bis zum ,,Passo do Barranco" dem
Paraguay-Ufer. Man ging ü.b er ausgetrocknetes Sumpfgehiet, durch
Sand und feinsten Stauh 18• Im Dickicht erhellten die Blüten der
Cajueiros 19 das Dunkel des W aldes.
An einigen Stellen des Sipotuha-Tales trifft man groBe runde
Locher im Boden, aus den en man Topferton gewinnt. Es lverden
luftgetrocknete Ziegel, sogenannte ,,adobes", hergestellt, mit den.en
hier die meisten Bauten aufgeführt sind. An einigen dieser Stellen
gibt es aher auch wirklichen plastischen Topferton.
Schon am selhen Tage schlugen wir unsere Hangematten am
re ch ten Uf er des Sipo tuba un ter einer riesigen Figueira auf der
Facenda von Porto do Campo auf.
Nachdem wir den Paraguay heim_ Passo Barranco üherquert
hatten, waren wir den Sipotuba aufwarts gezogen, der tatsachlich
18

Dieses Sumpfgehiet entspricht nicht den landlaufigen Begriffen. Aber selbst
die Überschwemmungsgebiete von Marajó und Maranháo trocknen in der regen·
losen J ahreszeit vollkommen aus nnd sind streckenweise sandig. Siehe R. Lo pes,
Bol. da Museo Nacional, Rio de Janeiro, 1930.
19

Der echte oder Strand-Cajueiro (Anacardium occidentale L.) kommt im
Matto Grosso nur nahe von Siedlungen vor, so daB man vielleicht annehmen
kann, da8 er anderswo herstammt. Die NuB des wilden Cajú spielt hei den
• Indianern eine groBe Rolle (Zwerg-Cajueiro, A. nanum St. Hil., im Walde:
A. giganteum). A. J. S.
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· einen A,rm des Paraguay bildet. Im Sipotuba-Tal wechselt offene
Landschaf t mit Busch und Dickicht.
Auf den Steppenteilen, die sich wiihrend des Winters in Lagunen
verwandeln, giht es gute W eiden, die eine gewisse Menge Vieh er·
niihren konnen. In der Trockenzeit verschwinden diese Lagunen
nahezu ganz. Unter dem EinfiuB dieser Veriinderung wandelt die
Sumpf-Fauna allmiihlich ihre Lebensgewohnheiten.
Jacarés (Caiman s.clerops), ihres Wassers beraubt, kriechen lechzend üher die Felder, auf der Suche nach den Hirschkiilhern, die
f rüher ihren Durst in diesen Lagunen loschten.
In einer Waldlichtung, in einiger Entfernung vom W eg, weidete
unbesorgt ein schoner Hirsch (Dorcelaphus dichotomus, Hl.). Wir
hlieben alle stehen, um diese Szene zu .beobachten. Dicht daneben
befand si ch eine schlammige Wasserpfütze, der Rest einer gro.Ben
Lagune, die erst die Regenfiille des Sommers wieder auff.üllen
würden. Schritt für Schritt, stieg im langsamen, schleppenden Schritt
aus dem Wasser ein ausgehungerter, v·erriiterischer Kaiman und versuchte den Hir.sch zu fangen. Das Tier machte einen kurzen Schritt,
hlieb, fast oboe vom Platz zu kommen, unbeweglich wie eine
Bronzestatue, die in der Sonne gliinzte. Nach ·w enigen Augenhlicken
setzte er seinen· sachten Gang f ort. So greifen sie ihre unachtsamen
Opfer an. In kurzer Zeit hatte· er den Hirsch an den Beinen gefaBt
und in eine schmutzig.e Wass·e rlache gezogen. '
Ohne Gewissensbisse unterhrachen wir das grausame Attentat.
Erst in dunkler Nacht milderte sich die Hitze dieses ersten
Marschtages. Der FluB murmelte leise im Mondlicht und lud uns
zum .Schlafen ein.
Am anderen FluBufer begannen die gediimpften und unklaren
Laute des Waldes sich zu ihrem Nachtlied zu formen. Beim Morgengrauen war es kalt. Aber schon als die Sonne aufging, ergossen si ch
Strahlen und Finten von Licht und Hitze über Steppen, Wiilder und
Busch. Für diese Jahreszeit waren es die normalen Tages·schwankungen der Temperatur.
Wer im Sipotuba hadet, versteht, warum die Pliitten 12 Tage
brauchen, um bis Tapirapuán hinaufzugelangen und 48 Stunden, um
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wieder h.erunterzutreiben. Der FluB hat eine sehr .s tarke Stromung,
dahei . klares Wasser und einen steinigen Grund. Der untere Teil
seines Laufes schliingelt sich durch niedriges Land, wo er keinen
einzigen 1b edeutenden NebenfiuB empfangt. Aher selbst so wiichst
seine W asser.m enge durch die namenlosen Bache, die ihm von
beiden Seiten zuflieBen. Erst im oheren Teil seines Laufes erhalt er
die eigentlichen Zuflüs.se.
Entgegen meiner f..-üheren Annahme ist die Lepra in diesen
Lindero nicht sehr verhreitet. In Cáceres sah ich 2 Leprose und in
Porto do Campo gibt es eine Familie von Aussiitzigen. Dabei muB
man allerding·s in Betracht ziehen, daB diese Gegend sehr dünn be·
siedelt ist; ich glaube auch nicht, daB Sao Luiz de Cáceres wirklich
die 15.000 Einwohner hat, die man ihm zuschrei.bt. t)"brigens sind
die Volksziihlungsergebnisse, üher die wir verfügen, zu unsicher,
um daraus viele Rückschlilsse ziehen zu konnen.
In Porto dos Bugres setzten wir áuf das linke Ufer des Sipotuba
üb~r. Von Bugres bis Tapirapuán .s ind es 15 Meilen. Pyreneus h.ielt
es für richtig, den Marsch wiihrend der Nacht zu beginnen, um
unsere Tiere zu schonen, da der Weg recht schlecht ist. Wir brachen
also hei Beginn des . Morgengrauens auf, um den gro Ben Sapezal
(Sapé = lmperata hra&iliensis l. caudata) zu durchqueren.
Ieh hatte erfahrene Führer.
_ J oao Cavalcante war ein gutmütiger und intelligenter Sertanejo.
Versehiedene Fragen, die ich ihm stellte, konnte er jedesmal . klar
beantworten. Üherhaupt hat die Klugheit dieses Landvolkes etwas
Urwüchsiges an .sich. Wenn diese einfachen Lente uns über ver·
schiedene Dinge und Erlebnisse berichten, sind diese nicht durch
Theorien und kulturelle Fesseln hefangen, wie dies bei UDS Ge·
. bildeten der Fall ist. Ihre Stimme ist die der Natur und es ist gut,
ihr zuweilen zu lauschen.
Joao erziihlte mir, daB der Poáia-Wald (Uragoga ipecacuanha
Baille) früher von seinem Haus bis Tapirapuán, 15 Meilen ohne
Unterbrechung reichte; .e r erstreckte sich vom Paraguay bis zum
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Sipotub~. Ein groBer Teil dieses Gelandes ist heute wüster Sapezal,
eine Steppe von Ciperaceaen, wo noch Reste von Baumstümpfen
und halbverhrannte Stiimme wie Eisenstangen aus dem trockenen
Boden ragen.
Es ist noch nicht so viele Jahre her, daB die Parecí von den
Quellen des Juga, des Caba~al und des Jauru Porto dos Bugres aufsuchten, um dort mit den Leuten Handel zu treiben, die von Cáceres
kamen.
In der Nacht, die wir in Porto dos Bugres verbrachten, ereignete
sich ein ganz gewohnlicher Vorfall, den ich aher doch berichten
mochte, weil er so typisch für das Lehen dieser Sertanejos ist.
Wir hatten unsere Hangematten an einigen Orangenbaumen in
der Nihe des Ranchos unseres Gastgehers aufgespannt. Im Duft
der Blüten unterhielten wir uns leise; der Mond war leicht hedeckt.
Plotzlich horte man vom anderen Ufer aus der Dunkelheit die
gellende Stimme eines Schweines, das verzweifelte Schreie ausstie.B.
,,Der Jaguar! Der Jaguar! Der Jaguar!" schrie Cavalcante, dessen
Gestalt undeutlich in der Tür seiner Pliittenhütte auftauchte.
,,Mir scheint eher, es ist eine Sucurí" (Eunectes murinus, Anaconda), sagte einer der Gefahrten und setzte sich in seiner Hangematte auf.

Es war ein Rancho, aus diinnen, neheneinandergesteckten Stammen erhaut und m·i t Acurí-Palmstroh 20 gedeckt. Die Zwischenraume zwischen den einzelnen Stiimmen hatten einem J aguarpaar
Eintritt gewahren konnen. E s gah aher immerhin eine Tür, um .den
Charakter der kleinen Brasilianer daran zu ihilden.
l ch fühlte Mitleid mit diesen Kindern, die in der tiefen Nacht
durch den Jaguar geweckt worden waren und ich dachte da bei an
die Kinder der Stadte, die vor Angst beben, wenn sie von den sagenhaften ]aguaren nur reden horen. Und doch konnten unsere Stadtkinder diese hier heneiden. Denn nur wer so unter dem EinfluB der
rauhen Natur aufwachst, wird harter, wird zum wahreu Mann.
1

Von Porto .d os Bugres durch den Sapezal lauft die StraBe, die
von der Kommission Rondón geoffnet wurde, um ihre Lager zu
versorgen.
An den FluBquellen giht es die übliche Vegetation, die den Sapezal unterhricbt; so grünten am Oherlauf des J acarezinho, 30 km von
Bugres, Zedern (Cedrela sp.), Perohas (Aspidosperma sp.) , Garapas,
wilde Bohnen, wilde Baumwolle (Gossipyum sp.) , Guarirohas (Cocos
comosa), Buritís (Mauritia flexuosa im Norden des Matto Grosso
iind M. vinífera im Zentral- und Süd-Matto-Grosso) und Uauassú
(Orhignya speciosa), Reste, die da.s Feuer der haufigen Rodungsbrande verschont hatte.
1

,,In diesem FluB sind viele Sucurís ..."
Jaguar oder Sucurí - es hatte jedenfalls wenige Meter von der
Behausung im Schweinestall einen Angriff gegehen. Cavalcante lief
mit seinen Leuten und einigen von den unsrigen zu der Stelle, an
de r die Stimme des Opfers immer schwacher wurde.
Die Kinder des Hauses, in der Wildnis aufgewachsen, schreckten
aus ihren Hangematten, durch das Geschrei von Mensch und Tier
erweckt.
,,lst es der Jaguar;? lst es der Jaguar? Macht die Tür zu", schrien
die Kinder und weinten und zitterten.
Die Tür!
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Wir hefanden uns nun in der Poáia-Region. Matto Grosso ist
heute noch der groBte Lieferant dieser Ruhiaceae, deren Gewinnung
~her eine undankhare Arheit ist. W er sich mit ihr heschaftigt, muB
sehr aufmerksam sein, wenn er die PO.anze finden und dab.ei die
Schlangen vermeiden will.
Di~ Landleute sagen: ,,Der Poaieiro hraucbt einen sicheren Blick.
Er geht im Walde mit gesenktem Kopf und sucht mit den Augen;
wenn er nicht aufpaBt, reiBt er Falsches aus und dann hat er nichts.
Die Poáia ruiniert die Augen."
1

,

20

A. balea prínceps Mart . und A. phalerata Mart.
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Auf, dem Rücken tragen diese Sammler Korbe aus Embira, in
die sie die ausgerissenen Wurzeln werfen. Zu ihrem Rancho zurückgekehrt, trocknen sie sie an der Sonne.
Im Sipotuba-Tal lebt ein kleiner Vogel von der Gro.Be eines
Sabiá; sein Gefieder ist von der Farbe trockener Blatter. Sein Gesang klingt wie menschliches Pfeifen. Die Leute dort nennen ihn
Poaieiro (Ornithion cinerascens Wied) und toten ihn nicht. Sie erzahlen, da.B zu der Zeit, als alles noch von W ald bedeckt war, die
Wurzelsucher nach der Stelle liefen, an der er sang, denn sie waren
sicher, dort eine üppige Ernte zu finden. Dieser Vogel war ihnen
ein wertvoller Helfer. Das Feuer, das den Wald zerstorte, verminderte nicht nur die Poáia-Bestande, es beendete auch den wohltuenden Zauber des kleinen Vogelchens.
Und doch waren gerade diese Wurzelsammler die Hauptschuldigen an den W al.dbranden. Sie meinten, daB sie den Boden durch
das Feuer reinigen müBten, um ihn auf diese Weise von dem Ungeziefer, wie Wespen, Bienen, Moskitos, Ameisen usw., die sie
plagten, zu befreien. Sie waren der Ansicht, daB sie dann die begehrte Wurzel bequemer finden würden. Aber die Poáia gedeiht nur
im Schutz des W al des. Man zerstorte damit ihren Lebensraum.
Wieder einmal hatte der Mensch durch Unwissenheit und Gier das
Huhn mit den goldenen Eiern getotet.
Von Sao Luiz de Cáceres bis Tapirapuán gingen wir in f olgenden
Etappen:
Sao Luiz - Barranco .
3 Meilen
Barranco - Porto do Campo
5 Meilen
Porto do Campo - Porto dos Bugres .
3 Meilen
Porto dos Bugres - Manoel Benedito .
. 11 Meilen
5 Meilen
Manoel Benedito - Tapirapuán
Von Cáceres bis Tapirapuán benotigt man 2 bis 3 Tage.
Von Tapirapuán gehen die Versorgungstruppen aus, die Lehensmittel und Material zum Lager von Rondón bringen, das etwa

100 Meilen entfernt liegt. Der Name dieses Ortes erinnert noch an
die Bandeiras der fernen Zeiten.
Der Transportdienst war ausgezeichnet organisiert, der W eg von
Tapirapuán war in Etappen aufgeteilt: Tapirapuán - Juruena,
Juruena - Campos Novos, Campos Novos - José Bonifacio; so weit
war der Bau bis 1912 fortgeschritten.
S~hon vom Anfang der Reise an hatten wir mit Vorbeugungsmitteln gegen die Malaria begonnen. Wir henutzten Moskitonetze
und nahmen taglich 0,3 g Chininchlorhydrat, niemals mehr. Leutnant Pyreneus, der schon Malaria geha·b t hatte, nahm 1 g. Von
unserer Reisegesellschaft, die aus sechs Mann hestand, namlich Amaro
Fonseca, José Opilio, Joaquim Trinidade, Joao Mineiro, Genesio
und Antonio, ein Parecí-lndianer, wurden nur zwei dann hefallen.
Einer am Juruena, der andere in Campos Novos. Beide Male
handelte es sich um gutartige Falle.
Das Juruena-Lager schien einer der schlimmsten lnfektionsherde
für Malaria; auch Beriherifille waren dort sehr haufig.
In Tapirapuán untersuchte ich viele Kranke von der Kommission
Rondón. Es gah einige Herzmuskelentzündungen durch Beriberi,
viel Malaria, etwas Schwarzwasserfieher, Leishmaniosisgeschwüre
und Hakenwurm.
Ich wurde a u ch von einem Chiquito-lndianer auf gesucht, einem
Vaqueiro der Kommission Rondón, der José Bugrinho hie.B. In
s'einer linken Achselhohle hatte sich ein groBer AhszeB gebildet, den
er mit einem spitzen Stahchen selhst geoffnet hatte; nun litt er an
der lnfektion, die diese primitive Operation hervorgerufen ha_tte.
Ich f ragte ihn, warum er nicht wenigstens ein Messer dazu henutzt
hatte. ,,W eil Eisen den Geschwüren schadet ...", antwortete er.
Die Beriberi, die in diesen Orten zu Hause ist, tritt nicht jedes
J ahr mit der gleichen Heftigkeit auf. Es giht geradezu ,,Beriberi-·
jabre". Die alten Cuiabaner ne.n nen die Krankheit noch immer Per.
ne1ra.
Rondón verlie.B un.s in Tapirapuán am 2. Septemher. lmmer von
dem gleichen Glauhen beseelt und stets zu Opf ern hereit, reiste er
nun im Dienste seines W·e rkes nach der Landeshauptstadt.
6
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Es giht Lente, die an GroBe vertieren, wenn man ihnen nahe
kommt, andere, die wir von weitem strahlen sehen, erscheinen aber
aus der Nahe noch groBer. So war es hei Rondón: man fand hei ihm
eine Welt voll von Gefühl und Charakter.
Mein Gepick bestand aus 16 Stücken und war so angeordnet, daB
keine Traglast mehr als 25 kg hetrug.
Lasttier ist hier der Ochse. Man schickte uns von den Winter·
weiden kraftige Jungrinder, noch ungeziihmt. Mit einer Ahle durch·
stieB Genesio ihnen die Nasenscheidewand, zog jedem durch die
Offnung ·e inen Lederring, der an das Ochsenleitseil, das von den
Hornern herunterhing, angehunden war.
Schnaufend und die f rischen W.unden leckend verbrachten sie
die Nacht an einen Pfahl .gehunden und hrüllten zeitweise wütend
und ungeduldig.
Am niichsten Ta ge schon wurden sie aufgeziiumt und bepackt.
Ein ungeziihmtes Jungrind aufzupacken ist eine ereignisreiche
-{\ngelegenheit. Man ladet ihnen primitive Paeksiittel auf, die aus
Holz und Rohleder berg~tellt und innen mit kleinen Strohhündeln
·gepolstert sind. Die Tiere hocken, springen, schlagen aus, wetzen
sich an den Baumen und walzen sich auf der Erde, bis es ihnen
endlich gelingt, ~bren Sattel in Stücke zu s~hlagen. Dann suehen die
Vaqueiros die auf dem Feld veretreuten Stücke zusammen und
ziiumen sie wied·e r auf. Und das Grunze geht von -neuem los.
Erst nach vie len Stunden unterwerfen sie sich und werden
ruhiger. Nun wird ihnen die Last aufgeladen. So tritt man dann die
Reise an, um nach einer sehr kurzen Strecke wieder haltzumachen,
denn am ersten Tag ist es schon sehr viel, wenn man die Rinder
dazu bringt, auch nur einige Kilometer zurückzulegen.
Wenn sie anfangs durchgehen und querfeldein zu la ufen ver·
suchen, treten sie im Lauf auf den Strick, der von ihren Nüstern
herunterhangt, und das verlangsamt ihre Flucht. Dieser Strick ist
eine automatische Bremse, die von den Vaqueiros erfunden wurde.
Ein Trupp von Mauleseln trug das Material für den Bau,
15 Ochsen waren ·m it Lebensmitteln und Geschenken für die
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· lndianer beladen. Die Geschenke bestanden aus Messern, Ax.ten,
Schnüren, verschiedenen Glasperlen und einigen bundert Streich~
bolzschacbteln, die, ehenso wie das Eisenbeil, die wertvollsten Geschenke darstellen, die man einem Nambicuara machen kann. In
Tapirapuán hatten wir aucb eine groBe Anzahl von Zigaretten in
Zeitungspapier gerollt. Leutnant Pyreneus wu.Bte aus alter Erfahrung, da.B dies das beliebteste Zigarettenpapier war.
Von Tapirapuán bis Salto da Felicidade, wo wir den Sipotuha
überquerten, um auf das Parecí-Platean zu gelangen, zweigt eine
der hesten Fahrstra.Ben des brasilianischen Sertao ah. Es sind die
ersten 24 km der hreiten Verhindungsstra.Be, die sich zwischen der
W asserscbeide hinzieht.
Die Frucht des Jequitibá 2 ºª, die die Parecí Fátenachini nennen,
ist dieselhe, die die Carajá vom Araguaya als Pfeifenkopf benutzen.
Fa té ist Affe, nochini ist Sto Bel, also StoBel des Affen.
Die freundlichate kleine Palme dieser Gebiete wird von den Cuia·
banern Uacuán und von den Parecí Guairó genannt und heiBt im
Sertao von Goyas Guariroba (Cocos comosa).
Dre Frucht dieser Palme ist eine birnenform~e NuB mit schlei·
migem lnneren, wie die ,,baba de boi". Sie duftet wie ein Gemisch
von Mango und Ananas.
Wer an diesen kleinen Palmen vorbeigeht, wird schon durch
ihren Geruch angezogen, als wollte ihn der Sertao willkom~en
heiBen; sie beugt sich tief un ter der Last ihrer Dolden und bietet
ihre Früchte geradezu an, wiihrend andere Palmenarten meist ihre
hegehrten Produkte weit in den Himmel erhehen. Die Guairó macht
es einem leicht, man braucht nur den Arm auszustrecken.
Unziihlige Cajú-Biiume in voller Blüte leisten den Uacuánas Gesellschaft.
Eine halbe Meile vor den Fallen von Felicidade hort man bereits
das Rauschen der stürzenden Wasser. Es ist ein Was.serfall, der
über mehrere Felsterrassen epringt. Am Salto da Felicidade sind
die Ufer des Sipotubas hoch und bestehen aus Tonerdesilikaten.
20

ª

Cariniana hrasiliensis.
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W ei~e, gelhe und grüne Schmetterlinge versammelten ·s ich in
Mengen am FluBrand, um zu trinken; im Schatten der groBen Biiume
schienen sie einen f arhigen, bewegten Teppich zu bilden.
Napeocles jucunda, Huh., kommt in diesem Tal in Mengen vor;
in langen Reihen hewegen sie sich durch die Waldlichtungen.
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Abb. 2. Bienenhaus der Parecí (Jati-Biene). l. Offnung für die Bienen, 2. Offnung
zur Honigentnahme. Die Parecí gehoren zu ,d en wenigen Stammen, die Bienen
wirklich züchten.

An diesem Wasserfall machte ich die Bekanntschaft eines der
besten Kameraden Rondóns. Ihm mochte ich einige Zeilen widmen,
denn er war das Muster von einem Sertanisten, der <Sein Leben damit verbrachte, diese Walder zu erforschen und Telegraphenpfosten
zu errichten. Er fand hier in der Serra do Norte sein Ende, knapp
hevor der gro.Be Bau ahgeschlossen wurde. Das war Kapitiin Car-
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doso, der auf dem Vorposten dieses Kampfes gefallen ist. Nur selten
ist es einem vergonnt, das gelobte Land auch zu betreten ...

85

Cardoso erzihlte, da.B anfangs, als er noch im Lande der Bororo
eine Telegraphenlinie erbaute, diese die Telegraphenmasten zu
fallen pflegten, in der Annahme, daB sich ohen in seinem lnneren
ein Bienenstock hefinde; denn wenn sie das Ohr an jene Pfahle
legten, horten sie das charakteristische Summen des Windes in der
Leitung, das dem der Bienen so ahnlich ist. Auch die Parecí taten
anfangs dasselbe mit den Telegraphenmasten in ihrem Lande.
Es ist interessant, die regionale geographische Verhreitung der
Borachudos, dieser winzigen, lastigen, hissigen Zweiflügler zu beohachten; sie hilden vereinzelte Kolonien. In Tapirapuán giht es .f ast
gar keine. Am Salto dagegen sind sie massenhaft vorhanden. Beide
Orte liegen am Ufer des Sipo tuba.
lch hahe den Eindruck, daB ihre Gegenwart mit dem Vorhandensein gewisser Pfl.anzenarten zusammen'hangt, die ihnen Zuflucht gewahren oder in irgendeiner anderen Weise ihre Existenz fordern.
Vielleicht handelt es sich um gewisse Bromelien, in denen Fritz
Müller schon 1878 eine ganz charakteristische Fauna heobachtet hat.
Vom Salto geht der W eg na ch N ordwesten durch einen gro Ben
W ald bis an den FuB der Parecí-Hochehene.
Zum ersten Male sah ich hier den Mamao 21 mitten im W ald unter
den wilden Pflanzen Früchte tragen.
Die Sapopemhas oder Sapopemas 22 sind weite ausgehohlte Unterstande, eine Art von Hohlen, von den Biiumen eelbst gebaut, die
sich mit der Zeit mit angeschwemmter Erde füllen; Pflanzensamen
gehen darin auf und diese merkwürdigen Becken sehen aus, als oh
hier ein W aldgeist ein Beet angelegt hitte. Büsche und Sipós gedeihen hier wie Pfl.egekinder der Baumriesen.
Carica papaya L. Caricacee. Auch Marcgrave hat e1ne wilde Art in den
brasilianischen Waldern gefunden. Und Martius erwiihnt - entgegen der Annahme A. de Candolles - eine wilde Pflanze, zu der er eine Tupi-Etymologie
gibt (Beitrlige, 11, 399).
ti

Aus Tupí sepo-apeba, flache Wurzel (Martius), ist der Name der brettformigen Luftwurzeln gro8er Baume. A. J. S.
22
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Die Mündung des Rio Formo.so in den Sipotuha kann durch den
Wald von Salto, südwestlich der StraBe erreicht werden.
Bananenstauden giht es hier keine (Musa paradisiaca L. M. sapientum L). Humboldt nahm einen amerikanischen Ursprung dieser
Pflanze an. Heute jedoch sind Botaniker und Ethnologen der Meinung, daB sie aus der Alteo W elt stammen. Deshalb betrachtete
man auch die An- oder Abwesenheit der Bananenstaude als Gradmesser für die Unherührtheit eines lndianerstammes.
Es giht einige Pacóvas (Zingiheracee: Renealumia exaltata und
Alpinia nutans), man nennt diese Musacea ravenale guyanensis und
sie wachst in den fe u ch ten Wiildern. lm Volksmund wird a u ch eine
Heliconia psyttacorum ,,pacova catinga" genannt.
Die Mulateira, eine Leguminose, deren Mark so hart ist, da.B man
daran eine Axt hrechen kann, und der wild-e Goiáha-Baum, eine
riesige Myrtacee, sind Rivalen des J atobá in diesem Existenzkampf
der grünen Pflanzen.
W enn ich einst in den Lagunen des Rio Grande die Vogel Brásiliens hewundern lernte, so eroffnete si ch mir nun in den Wiildern
des Matto Grosso die Welt der lnsekten. lch hitte meinem Buch
auch den Titel geben konnen: ,,Besuch bei den lndianern des
Insektenlandes".
Bevor wir das Parecí-Platean zu ersteigen begannen, machten
wir im Ra·n.cho des Kilometer 50 an der Juruena-StraBe halt.
Diese wi:rd eine wichtige Verkehrsader des Sertaos werden: hier
sollen Rinderherden nach dem Norden und Gummikarawanen nach
dem Süden ziehen.
Am Kilometer 50 heginnt einer der unangenehmsten Marsche.
Wir brachen im Morgengrauen auf. Der Weg steigt gleich steil an
und nach einigen Kilometern erreicht man dann die Hohen des so- ·
genannten Chapada.o, ein trostloses Sandmeer, eine halhe Wüste.
Vier Meilen vom Kilometer 50 entfernt liegt Aldeia Queimada;
diesen Posten hatte damals Leutnant Emanuel do Amarante inne.
Der W eg geht stark bergauf und berga·b , durch lockeren Sand, ohne
Was·s er, ohne Schatten.
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Luiz 'tl'Alincourt schrieb seinerzeit: ,,Die berühmte Parecí-Bergkette bezieht ibren Namen von dem lndianerstamm, der sie bewobnt und von dem heute nocb wenig Ü·b rig ist ...
Auf dem Hocbplateau dieses Gebirgsmassiv-s erheben sicb hobe
und lange Sanddünen wie die W ellen eines bewegten Meeres.
Leichter, lockerer Sand ermüdet Menschen und Tiere, die da hindurchziehen. Auf diesen Strecken gibt es keine Weiden, und nur
wenige Arten von niedrigen Strauchern mit sehr harten Blattern
konnen dort ihr Dasein f risten."
Der Páu Santo 23 , das ,,heilige Holz", bei den Parecí aláua genannt, und die Muricí (daneben ver.schiedene Malpighiaceen, besonders Pyrsonima verbascifolia) bilden eine sparliche Vegetation
mit harten Schalen und verkrümmten Zweigen, als oh sie sich in
Schmerzen wiinden.
Aus dieser trostlosen Sandwüste @prieBt der Kareke (Attalea exigua?) wie ein überraschendes grünes Büsc·h el hervor; es ist eine
stengellose Palme, die den ermatteten Troperos Erfriscbung bietet.
Sie verbirgt ihre Nüsse im Sand; wer sie zu finden weiB und sie
offnet, empfangt aus ibnen einen Tropfen f rischen Wassers. Kareke
ist ein Parecí-Name.
Liings der StraBe liegen unz~i'hlige Schadel von Lastt·i eren, die
vor Erschopfung und Hunger auf ihrem Weg aus dem Norden zugrunde gingen.
Aus Barmherzigkeit nimmt man dem entkrafteten Tier den Packsattel ah und wirft ihn auf die StraJle. Der von Hunger und Durst
g.e pla.g te Ochse sieht traurig seine lahmenden Gefiihrten weiterziehen. U·n fahig ihnen zu f olgen, bleibt er neben dem einzigen
Gegenstand, den er in dieser Sandwüste kennt, eben jenem Sattel.
Er stirbt am Boden ausgestreckt neben seinem Folterwerkzeug, ein
FataJ.ist, in sein Schicksal ergeben.
" Im Campo: Kielmeyra coriacea. Mart. und guttifera. Im Walde: Bulnesia
Sannienti, Lor.: Zygophyllaceen. Aus ihren Früchten verfertigt man in Paraguay
die schon dekorierten Trinkgefa8e. A. J. S.
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Die Parecí, die von uns untersucht wurden, hefanden sich in
Aldeia Queirmada, in Utiarití und in Timalatiá; .jn ersterem Dorf
waren die lndianer der Gruppen Cozáriní und Caxinití vom Rio
Verde und von den Quellen des Juba, des Caba~al, des J auru und
des Guaporé lokalisiert. In Utiarití und am Salto do Timalatiá aber
lebten die Lente von der Gruppe der Uaimaré. Aucb in Aldeia
Queimada konnten wir mit lndianern dieser Gruppe arbeiten. Utiarití war um 1912 durcb die Bemühungen des Leutnants Emanuel do
Amarante ein Zentrum der Parecí. Die alte verbrannte Siedlung
stand in neuer Form wieder auf.
Die Hautfar be der Cozáriní ist von dunklem, kupfrigem Gelb,
die der Uairmarés von bellerem Gelb. Die Haut ist glatt oder nur
wenig faltig, das Hautdrüsensystem nur wenig entwickelt. Die Hauttonungen sind in den, in Zusammenarbeit mit A. Childe vom
Natiónalmuseum zusammengestellten Tabellen gut ausgedrückt. lch
hatte ver.schiedene Farbmuster mitgenommen, um sie mit der Hautf arbe dieser lndianer zu vergleichen; so ent8tand die·se Farbenskala.
Die Tabelle, die wir jetzt in unserem Laboratorium benutzen,
entspricht nach Prohen an vielen Individuen verschiedenster
Stiimme den vorherrschenden Farbtonungen der Eingeborenen Brasiliens. Wir batten bereits Gelegenheit gehabt, sie an den Parecí,
den Nambicuara von der Serra do Norte, an Terena, Chiquitiana,
Bororo, Cherente, Guaraní, Chamacoco, Caxinauá und Bacairí, die
in- und auJlerhalb des Museums untersucht wurden, auezuprobieren.
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In unseren Hautfarbentabellen entspricht die Haut des durch·
schnittlichen Parecís den helleren Tonen Nr. 1 bis 5, zumindest in
jenen Gebieten, in denen die mesologischen Bedingungen keinen
tieferen EinfluB ausgeübt haben.
Die Haare sind straff und hart.
Um den durchschnittlichsten anthropologischen Typ zu charakterisieren, wendete ich die Bertillonsche Methode an. Auf photographische Messungen verzichtete ich wegen der Transportschwierigkeiten des dazu notwendigen Materials.
Die Aufzeichnungen des ,,sprechenden Portrats" und die Mes·
sungen wurden in 1Jherein·s timmung mit den individuellen Karteikarten, die man im Museum verwendete, angefertigt.
Der Parecí-Typ, den wir hier bringen, ist eine einf~che Rekonstruktion auf Grund des Materials, das mit Hilfe der besagten
Methode im Matto Grosso analysiert und aufgezeichnet wurde. Der
groBe Vorteil dieser Methode besteht darin, daB sie die Charakte·
riisierung der anthropologischen Typen gestattet, obne daB man in
die UngewiBheiten einer personlichen Schiitzung verfiillt.
Um das Verstaudnis der f olgenden Notizen zu erleichtern, die
sich sowohl auf die Parecís als aucb auf die lndianer der Stamme
der Serra do Norte beziehen, erscheint es mir angehracht, zuerst
die Grundelemente des ·Prozesses zusammenzuf·a.ssen. Die Methode,
die ursprünglich in der Kriminologie V·e rwendet wurde, hat man
hald a u ch mit gutem Erfolg in der Anthropologie angewandt. Unter
ander'e m bediente sich ihrer . Chervin (Anthropologie Bolivienne,
Paris, 1908), der Anthropologe der Mission Créqui-Montfort, '9nd
Sénéchal de la Grange, die 1903 Bolivien durchforschten.
lm ,,sprechenden Portrat" werden die wiclitigsten Züge des
menschlichen Kopfes durch eine konventionelle Aufzeichnungs·
methode festgelegt. Jeder Teil wird in seine Grundelemente zerlegt. Aus dem V ergleich der gegebenen Einzeldaten entsteht dann
von selhst ein gewisser Typ. Das ist genau, was man in der Anthropologie braucht.
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Die Züge, die zur personlichen ldentifizierung dienen, die aber
eben deswegen der Anthropologie von wenig Nutzen sind, werden
beiseite gelassen. Es genügt, die Charakteristiken der Stirn, der
Nase und des Ohres heranzuzie'hen; das sind die Teile des Kopfes,
durch die sich die Typen am hesten differenzieren la.ssen, es sind
die Organe, deren Formen vielleicht am sichtharsten von der Vererbung heeinfluBt werden.
Die Grundlagen dieser Methode gehen auf das 15. J ahrhundert
zurück. Wie wir f eststellen konnten, basiert das sprechende Portriit bereits auf einem Verfahren, das Leonardo 1452 für morpbologische Aufzeichnungen vorschlug. BertiUon selhst, der Erfinder
des Prozesses, hatte wahrscheinlich keine Kenntnis davon, was Leonardo da Vinci vier J aih rhund.e rte vor ihm in einem Kapitel seines
grundlegenden Werkes schrieh. Nehen nützlichen Ratschliigen und
wertvollen Bemerkungen über die Analyse der menschlichen Formen, lehrt er ein
,,Modo di te·ner a mente la forma d'un vulto"
(Verfahren, um die Form eines Gesichtes zu erfassen).
Man findet da ganz eindeutig die Grundlage der Technik, díe
uns hier interes.s iert und deren Ursprung wohl noch kaum je diesem
genialen Künstler zugeschrieben wurde, wie es die historische Ge.
rechtigkeit eigentlich erforderte . .
Die Grundregel des modernen Verfahrens, wie Bertillon sie for·
muliert, lautet: In der Analyse des Organs muB Form und Dimension geti.-ennt betrachtet werden.
Die Dimensionen sind genormt durch_die Qualifikationen: 1dein,
mittel, groB, die relative Werte darstellen, hasierend auf dem Ge.s etz von Quetelet. Dieses Prinzip lautet, morphologisch gesehen,
für eine biologische Einheit: die W esen schwanken zwischen einem
Maximum und einem Minimum. Die Zwischenformen sind in der
Mitte am biiufigsten und werden seltener, je mehr sie sich den
beiden Extremen nahern. Dies hatte lange als Grundtage biologiacher
Systematik gedient. Die Begriffe zwischen gro8 und klein sind im
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,,.sprechenden Portrit" in sieben Zeichen festgele,g t, die dies·e Dimensionen noch w·e iter differenzieren:
petit = p.J p (p)
moyen = m
grand = g~ g (g)
Der Strich vergro.Bert und die Klammer verkleinert den W ert
des Zeichens (Bertillon).

plexe Morphologie, die unsere Ahbildung besser erkliirt als eine
Beschreibung.
Die Parecí sind von zartem Typ und sympathischem Au8eren.
Ihre Hande un~ FüBe sind sehr klein, ihre schmalen Augen sind
dunkelbraun und ein wenig schraggestellt (Nr. 3 der Martinschen
Skala, Züri'ch).
Durch ihre vorspringenden Nasen weisen sie einige Ahnlichkeit
mit gewissen nordamerikanischen lndianertypen auf.
Der Rumpf ist viereckig, die Kreuzgegend nur wenig nach ein·
wiirts geneigt. Bei den Frauen sind die Brüste weit auseinander·
.s tehend und im allgemeinen klein und f est.
Der vorzeitige Ausfall der mitt'leren Schneidezahne ist ein inter·
essanter Faktor, den ich hiiufig beohachten konnte und auch in ver·
.schied~nen Photographien f estgehalten habe.
lm allgemeinen gehort die Korperform dieser lndianer dem
kurzheinigen Typ an. lhre Merkma le .s ind: langer Oberkorper, kurze
untere Extremitaten, der Brustumfang hetragt mehr als die Hilfte
der ganzen Korperhohe; die Ellhogenhohe liegt über dem Nahel, die
ausgestreckten Arme sind kürzer al.s die Korperhohe, die Rumpf.
hohe (Collignon) ist groBer als die Hiilfte der Gesamthohe.
Diese Korperproportionen sind denen der mongolischen Rasse
;Sehr ahnlich.
Die Methode Manouvriers ha.siert auf der Aufstellung einer
anthropologischen Regel über den Vergleich der gegenseitigen Pro·
portionen der somatischen Teile des Korper.s. Dieser Vergleich
widerlegt bis zu einem gewissen Grade die Theorie Ehrenreichs,
nach .der unsere lndianer im allgemeinen nach ihren Schadelmerkmalen mongoli.sch sind, na ch den Korperformen aber kaukasische
Ahnlichkeiten haben.
1

Abb. 3. Die Struktur der Ohrmuschel und ihre Einteilung für das Bertillonsche
System. A: Helix-Am1atz, B: Helix superior, C: Helix posterior, D: Fosseta digital,
N: Fosseta navicular.

Die Form eines gegebenen Organs wird nach einem Normalbild
bewertet, da.s durch die Aquivalenz der drei übereinanderstehenden
Gesichtsregionen hestimmt ist: Stirn, Nase und Mund.
Die erste Region, die ich Gehirnregion nenne, geht vom Haaransatz der Stirn bis zur Nasenwurzel, die zweite, der Atmungssektor, geht von der Nasenwurzet bis zum Nasenansatz, die dritte,
der Emiihrungssektor, 1heginnt unterhalh der Nase. Stirn, Nase und
Ohr sind die wichtigsten Teile für die Charakterisierung der Charaktere.
Bei der Stirn betrachtet man Hohe, Neigung und Breite. Die
Nase wird auf die Tiefe der Wurzel, den Nasenansatz, Hohe, Vor8prung und Breite untersucht. Da.s Ohr (Ohrmuschel) hat eine kom·
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Die Parecí sind sehr kinderreich, wie auch unsere Photos zeigen.
Die Frauen stillen ihre Kleinen mehrere Jahre. Kein Fall von psychischer oder physischer Degeneration ist zu meiner Kenntnis gelangt; ich habe weder Nervenleiden noch Geschlechtskrankheiten
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beobac4,tet, aber viel chroniache Malaria; Bronchitis und Ent·
zündungen der oheren Luftwege sind sehr haufig, man kann sie viel·
leicht auf den Staub des Chapada.o zurückführen.
Die Zahl alter Personen schien mir gering, ich sah einige alte
Frauen und wenige alte Manner.
Die Unterschiede in den Ergebnissen unserer Messungen und
denen der zweiten Expedition von Karl von den Steinen im J ahre
1888 sind gering; ich führe sie auf den Einfiu.B von lndianern einer
Gruppe zurück, die der deutsche Anthropologe nicht gemessen hat;
immerhin bestiitigen meine Aufzeichnungen die seinen in den Be·
schreibungen.
Nach den Beobachtungen von den Steinens entspricht die Hautfarbe der Parecí dem Grad 33 der Raddeschen Skala; er hat seine
Untersuchungen bei ueun Mannern und drei Frauen .d er Gegend
von Diamantino durchgeführt. Einer der Manner und die drei
Frauen hatten gewelltes Haar. Karl von den Steinen heschreibt die
Parecís folgendermaBen: langes Gesicht, niedrige Stirn, dunkle lri.s,
waagrechter Augenschlitz, schmale Nasenwurzeln und vorspringende
Nase; dazu geringe Korpergro.Be ahnlich der der Bacairís. Nasen·
scheidewande und Ohrlappchen sind künstlich durchstochen.
Die anthropometrischen Karteikarten unseres Museums vervollstiindigten wir durch Fingerabdrücke der untersuchten fünf In.dianer. Die Tabellen finden ~ich auf S. 281 ff.

Karte
Karte
Karte
Karte
Karte

Miinner
Nr. 1 .
V-1343
V-4442
Nr. 2
E-3333
•
1-2244
V - 4444
Nr. 3 .
•
V-4444
E-3343
Nr. 4 .
1-2242
V - 3333
Nr. 5 .
V-2222
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Frauen
Karte Nr. l .
V - 1343
•
A-4442
Karte Nr. 2 . • • A-3113
1 - 1112
Karte Nr. 3 .
E-2333
V - 4442
Die Formeln sind in der Schreibweise von Vucetich auflgedrückt.
In den mannlichen Abdrücken herrschen die komplexen Formen
vor (wirtelartig), wiihrend bei den weihlichen Abdrücken die ein·
f acheren hiiufig.e r sind (Bogen}. Diese Disproportion hiitte keine·rlei
Wert, wenn sie nur in -den acht obenstehenden Karten festgestellt
worden wiire, jedoch ist das daktyloskopische Material, über das
wir verfügen, viel gro8er und steht mit diesem hier nicht in Wider·
spruch.
lch kannte die Forschungen Forgeots über die Bestimmung des
wahrscheinlichen 'Alters eines lndividuums durch die Untenuchung
der Fingerabdrücke nnd so versuchte ich f estzustellen, oh seine
Durchschnittszahlen dem wahrscheinlichen Alter meiner Indianer
entsprachen. Tatsachlich war dies der FaU.
Entsprechend seiner Beobachtung durchschneidet eine Linie von
0,005 perpendikular die Papillarkamme bei den Erwachsenen etwa
10 Linien. In den ersten Lehensjahren ist die Zahl der Papillarkamme in dem gemessenen Stück (5 mm} weit gro.Ser. D·i e Perpendikularlinie überschneidet da noch 18 his 20 Linien.
In Aldeia Queimada lebten viele Parecí-Fami1ien aus den bedeutendsten Gruppen des groBen Stammes. Von den Flüssen Caba~al, Juba, Jauru, Verde, Sacre und Papagaio waren sie hier von
Leutnant Emanuel do Amarante angesiedelt worden. Das ,,Rela·
torio" von Rondón bringt die genauesten Berichte 24 über diesen
Stamm. Doch scheint es mir angehracht, einige seiner AufzeichRondon, ,,Commissáo de Linhas Estrategicas e Telegraficas de Mato Grosso
ao Amazonas". Anhang 5, Etnografia.
2'

95

nungen durch meine Beobachtungen über die Parecí zu ergiinzen.
AuBer" den b ereits erwiihnten anthropologischen Studien sammelte
ich auch ethnographische Informationen, musikalische Themen und
Gesiinge, die ich auf Phonogramme aufnahm.
Unter unseren Tropeiros befand sich ein Parecí-lndianer, Antonio Parecí, der sich bei den Seinen groBen Ansehens erfreute und
ein guter Kenner seines Volkes war; auch ihn hefragte ich vorsichtig und methodisch mit einigem Erfolg. In Aldeia Queimada
und spiiter in Utiarití und Timalatiá verglich ich Wort für Wort
das Vokahular Rondóns, dem ich nur etwa ein Dutzend W orte beif ügte. Er nahm ein reichhaltiges und korrektes Worterbuch auf.
Das hier beschriebene Material gehort heute dem Museu Nacional
in Rio de J aneiro.
Parecí ist keine Eigenhezeichnung. Sie nennen sich selhst Arití
und bedienen sich des ersteren Namens nur im Umgang mit Zivilisierten.
Der Stamm teilt sich in verschiedene Gruppen, die dieselhe
Sprache hahen und den gleichen Gehriiuchen f olgen. Die lnformationen, die wir heute über diesen Stamm hesitzen, denten klar auf
die Exi.s tenz von drei Arití-Unterstammen hin: Uaimaré, Caxinití
•
und Cozárini. Die Cozárini werden von den anderen auch c ·a bixi
genannt; dies ist aber nur ein veriichtlicher Beiname. Die richtigen
Cahixi sind niimlich lndianer der Serra do Norte, die in das Guaporé-Tal heraibkommen und gelegentlich bis zur Stadt Matto Grosso
vordr.i:ngen, um dort in der Umgehung Hiiuser zu iiihe rfallen.
Der ganze Stamm leht an de:µ Quellen der Nebenflüsse des Paraguay, des Juruena und des Guaporé verstreut, ehenso wie auf der
Hochehene, die heute ihren Namen triigt. Dieses ode, sandige, ungastliche Hochplateau ist die eigentliche _Heimat der Parecí.
Seit etwa zwei Jahrhunderten lebt der alte Stamm in Kontakt mit
den W eiBen. Die meisten von ihnen sprechen oder verstehen Portugiesisch.
Jede Dorfgemeinschaft untersteht der Gerichtsharkeit eines weltlichen (,,amúri") und eines religiosen (,,utiarití") Oberhauptes.
1
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Manchmal sind heide Funktionen in einer Person vereinigt und der
Hauptling ist dann zugleich der Priester. Die Parecí hahen kein gemeinsa·m es Oherhaupt. Es giht aher einige Amúris, deren EinBuB
sich üher ein groBeres Gehiet erstreckt. Mathias Tóloirí, Führer und
Freund Rondóns, hatte hesonders groBes Ansehen unter den Leuten
seines Stammes. Dem Amúri gehorcht 1m an, der Utiarití aher wi~d
verehrt.
Heute allerdings verliert der Utiarití in seiner Eigenschaft als
Priester und Medizinmann von seinem Ansehen, je mehr sich die
Beziehungen der lndianer mit den W eiBen verstarken. lhm fillt es
zu, im Gedachtnis des Volke~ die Legenden wachzuhalten. Ehenso
ohliegt es dem Utiarití, die bei den Parecí übliche Jugendweihe zu
vollziehen. Auch eine genau festgelegte Heiratszeremonie .führt er
durch. Weiter schnitzt er den Iohoho-Stah, de·s sen interessantes
Ritual bisher noch wenig heiichrieben wurde. Er ist der Hüter der
heiligen Floten (Jararácas) und inszeniert Gesange und Tanze religioser qnd profaner Art.
Zumindest heutzutage gibt es kein Ritual für die W eihe eines
derartigen Stammespriesters. Schon als Kind lernt der künf tige
Utiarití Gesange und Sagen und eignet ·Sich, wahrend er heranwachst, die Heilpraktiken an. Seine eigene InteHigenz ist ausschlaggehend. Das Alter eines Kandidaten scheint ·h ei seiner W ahl keinen
EinfluB zu haben. Luiz Cintra, vom Rio Verde, war nicht mehr als
30 Jahre.
Die Familie ist polygam, doch 1h egnügen sich viele Miinner mit
einer einzigen Frau. Sukiú-Azáre, ein Parecí von Jauru, hatte
drei Frauen.
Sie heiraten jung. Einige von ihnen erziehen kleine Midchen von
frühester Kindheit an, um sie nach ihrer Reife, mit etwa 12 Jabren,
zu heiraten.
Die Frauen werden mit einer gewissen Geringschatzung· behandelt. Sie lieBen sie in Aldeia Queimada erst dann essen, wenn die
Manner bereits gesiittigt waren. Von religiosen Zeremonien sind die
Frauen ausgeschlossen. Die heiligen Musikinstrumente des Stammes
7
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müssen ..vor ihren Augen verhorgen hleihen und sie hehaupten, daS
die Frau, die diese dennoch zu Gesicht hekommt, sterhen muB. Es
ist den Frauen a u ch nicht erlauht, in Gesellschaf t der Manner zu
singen und zu tanzen.
Den Frauen ohliegen verschiedene Arheiten: sie stampfen den
Mais, pftanzen, spinnen, waschen und versorgen die Kinder. lm
ii'hrigen sind sie recht eitel. Kamme und kosmetische Artikel sind
die von den Parecí-Frauen am ·m eisten geschatzten Geschenke.
Manner und Frauen gehen heute angezogen; aher in den Stunden
der groBten Hitze ziehen sie sich doch noch oft aus und hinden den
Baumwollsch.urz um. Niemals trennen sie sich von ihren Baumwollarmhandern und den Kniehandern aus Mangaheira-Gummi, ihr
Federschmuck aher gehort hereits der Vergangenheit an.
Sie liehen Glasperlen. Und als Zeichen festlicher Stimmung hemalen sich die lndianerinnen mit Urucú und punktieren damit Gesicht und Korper.
· Ein charakteristisches Kleidungsstück verfertigen die Frauen
heute aus Stoff, den sie von den Zivilisierten erhalten. Es ist eine
Art Rockchen, das üher die Brust gezogen wird~
Heute henutzen sie unsere W aff en und sind gute Schüt-zen. In
einem giht es allerdings eine merkwürdige Mischung: sie verwenden
einerseits den alten, traditionellen, aus Blattern verfertigten Jagdschirm und schieBen zugleich mit modernen Repetiergewehren.
Unter diesem Lauhschirm versteckt, lauern sie auf den StrauB,
den Hirsch und den Sariéma-V o gel (Mierodactylus crista tus L.).
Einige Tierarten jagen sie m.i t Hilfe des Feuers. Sie entzünden
das Dickicht, so daB eine gewisse Zone vom Feuer eingeschlossen
wird und greifen das Wild an, wenn es vor den Flammen flieht.
Die Parecí konstruieren groBe Hütten mit palmstrohgedeckten
Dachern, die in ·die Wiinde ühergehen; sie haben kleine Türen ..
Heute kennen sie auch schon Satteldacher. 30 bis 40 oder noch mehr
Personen schlafen in einem solchen Hause.
In der Mitte ist ein hoher und starker Pfeiler. Nachts werden
Hangematten . strahlenformig von diesem Pfosten na ch den Seiten-
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Abb. 4. Jagdschirm der Parecí.

wanden gespannt. Zwischen je zwei Hangematten ist eine Feuer·s telle, deren Schein das lnnere der Hütte rotlich erhellt.
Keterókó ist der Parecí-Name von Aldeia Queimada. Nehen den
Hausern der Kommission Rondón hahen die lndianer ihre gro.Be
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Strohhjitte erhaut. Dort arbeiten die Frauen, dort schlaf en die
Miinner, die an der. Telegraphenlinie irgendwelche Dienste leisten.
Unser Tropeiro Antonio Parecí - Jamaluré für seine Stammes·
genossen - konnte der Versuchung nicht widerstehen, mit seinen
eigenen Leuten zu schlafen. Eines Abends gingen wir dieses Hans
besuchen. Wir kamen hinein und blieben unbemerkt in einer Ecke
stehen.
Das Licht der Fe uer, das zwischen den roten und gelhen geftochtenen Hiingema tteii.' ' durchschimmerte, heleu ch tete die nackten,
quer in den Netzen liegenden Korper. In einer Hangematte
schnarchte eine ganze F~~ilie, Vater, Mutter und zwei Kinder, eng
aneinandergeschmiegt. Etwa.s weiter weinte ein Kind, das eine junge
lndianerin in den Armen wiegte und dazu sang:

gefeiert wurde. Dahei trank man ,,olonití'\ ein aus Mais hergestelltes alkoholisches Getrank 25.
~ Ahend. vor .. dem Fest wurden die Frauen in die Hütte ge·
sch1ckt und die Manner kamen vor unseren Rancho, mit Jararácas
ausgerüstet. Singend und tanzend feierten sie die Jagd rund um eine
gro.Be Kalebasse, die einen in Stücke geschnittenen geraucherten
Hirsch enthielt.
Bei dieser Gelegenheit gelang es mir, die Musik der wichtigsten
P.arecí:Gesange festzuhalten (Phonogramme Nr. 14.594 und 14.595).
S1e he1.Ben Ualalóce, Teirú und Ce-iritá.

u al al o e e:
Akutiá.ihan, nohin okore,
Ukuman uizoná neteu ·
Niáhaká nohin-e Kamalaló
Motiá saiá Arití okanitio
Ukuialauá Kamalalo
Kozákitá, kólohón unitá neteu
Niahaká akatere Kerare.

Ená mókóce - ce - maká
Ená mókóce - ce - maká.
(Der Kna:b e sehlaft in der Hiingematte.)
Wenn das Kind weiblichen ·Geschlechtes ist, singt sie:
Uiró mokóce - ce - maká.
(Das Madchen schlaft in der Hiingematte.)
Der Iohóhó ist ein Zauber, den die Parecí immer noch sehr verborgen halten.
Er besteht aus nichts anderem als einem knotigen Stah, der yiele
J ahre hindurch als Schutzzauher auf das sorgfaltigste hewahrt wird.
Wenn er schon sehr alt und von lnsekten zerfressen ist, verhrennt
man ihn und schneidet einen neuen. Aber die Suche nach einem
neuen Iohohó ist von hestimmten Zeremonien hegleitet. Wahrend
man im Walde nach ihm forscht und auf dem Rückweg ins Dorf,
singt der Utiarití, begleitet von einem Gefahrten, unaufhorlich mit
sehr lauter Stimme monoton und langgezogen zwei Noten (siehe
Phonogramm Nr. 14.598). Dieses Duett nennt man ,,Ruf des Nokanixitá" und die Frauen dürfen es niemals horen.
Um meiner Bitte nachzukommen, veranstaltete Luiz Cintra ein
groBes ,,kaulonená", ein Fest, bei dem das Erlegen eines Hirsches

Refrain:
Ha? Ha! Noáianaue' Uh!
26

Die chemiscbe Analyse dieses Getrankes, die im chemisch-analytischen Laboratorium des Museums von Prof. Alfredo Andrade vorgenommen wurde, ergab
f olgendes Resulta t.
Ana 1 y se Nr. 18.
Dichte zu 15º
. 1007,5
Saure pro Liter in NaHo
. 188 ccm
Saure pro Liter in Eesigsaure .
7,080 g
Alkohol in Prozentmenge .
2,02
Alkohol in Prozentgewicht . .
1,760 g
Extrakt zu 1000 • . . . . .
.
. 3,064 g/ccm
Reduzierbare Suhstanz, ausgedrückt in Glukose
0,325 g/ccm
F este Salze (As che) . . . . . . . . . .
0,120 g/ccm
Allgemeine Kennzeichen : Opalieierende Flüssigkeit mit gelben Reflexen, sehr
sc~au~end, mit einem ganz eigenartigen Geroch. Die Flüssigkeit bildet einen
reichhchen Satz von Maisabfillen und einer groBen Menge verechiedener Fer·
mente.
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Der , ,U alaloce erzahlt eine Episode aus dem Lehen der Indianerin
Kamalalo. Sie ging im W ald~ spazieren und sah einen Mann, der
auf einen Taruma-Baum (Vitex sp.) geklettert war. Sie dachte, es
sei ein gewohnlicher Mano und sagte zu ihm: ,,Arití, willst du mir
nicht eine Taruma-Frucht geben ?" Der Unbekannte antwortete:
,,Kamalaló denkt, ich sei ein Arití, ich der Herr des W al des ..."
Te ir ú':
Uaie autiá haraneze
Zalókare, ueroretó
Amókutiá tanohaná
Nii-itá tiáhazako
Tahare kalore mauce
Uaiuazare-uaiteko.
Der Teirú' heaingt den Tod des Kaziken von Uaiuazare-Uaitekó,
der zufallig von Zalokare getotet worden war. Tahare-Kalóre~ der
da!hei war, .dichtete den Teirú' zur Erinnerung an .den Toten.
1 a to k e (Phonogramm Nr. 14.605):
Natio atio Kamáizokolá
Natió atió ualokoná atio
Natió Kamáizokolá
Nee-ená ema makoé etá
Nee-ena Kamáizokolá
l
Oné naue kotá zanezá
Nee atió Kamáizokolá.
1

Der latoke ist ein ·Gesang zu Ehren des grollen Wasserfalles am
'
luruena, den die Parecí in· einem alteo Kampf von den Uaikakore
eroherten. Kaimáizokolá ist der Name dieses Was·s erfalles:
Mein Name ist Kamáizokolá
Ich hin derselhe Ualokoná
Mein Name ist Kamáizokolá
Kein Mensch wird hier haden konnen
Ich hin Kamáizokolá.
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Dieser gute FluB ist der beste von allen
Mein Name ist Kamáizokolá ...
Drei Legenden, die Rondón vor einigen Jahren gesammelt hat,
wurden nun gleichfaHs phonographisch aufgenommen - leider ist
dieses Material aher auf der Reise heschadigt worden. Die drei
Sagen sind von groBem ethnographischem lnteresse.
L e g e n d e v o m U r s p r u n g d e s M e n s e h e n.
Enóre, das hochste Wesen, erschien in A'tiú Sakuriúiná, Ponte
de Pedra. Es schnitt ein Stück Holz und schnitzte daraus eine
menschliche Figur, die es in die Eroe setzte. Dann hrach es eine
Gerte un'd schlug damit auf die Figur und dadurch wurde das Holz
zum Men.schen.
Auf dieselbe W eise hehandelte es ein anderes Stück Holz und aus
diesem ·e ntstand die Frau. Die-ses erste Paar hatte einen Sohn, der
hieB ZaIÜie, und eine Tochter Hohólaialo. Spater hatten sie noch
zw.ei andere Kinder, Kamáikore und Uháiuarirú.
Enore rief Zalúie und Kamáikore und f ragte sie, was sie sich hei
der Teilung der Güter der Erde, die er nun vornehme:p. wolle,
wünschten. Zalúie wollte weder eine Flinte, noch einen Ochsen,
noch ein Pferd. Die erstere wollte er nicht, weil sie ihm zu .schwer
war und die beiden Tiere mochte er nicht, weil .sie ihm seinen
Ha~splatz heschmutzen w.ürden. Er wahlte den Bogen, den Pfeil
und die Dinge d,er Parecí. Kamáikore kam in den Besitz der
anderen Gaihen Enóre.s und hatte mehr Glück: er he·h errschte so die
W elt und seine Sohne gediehen wohl.
Die Legende vom Mais
Als Ainotare, ein groBer Parecí-Hauptling aus f rüheren Zeiten,
se inen Tod herannahen f ühlte, rief er seinen Sohn Kalaitoe und
hefahl ihm, daB er ihn auf f reiem Felde hegraben solle, sobaId
seine Tage zu Ende seien.
.
Er kündigte ihm an, daB drei Tage nach der Bestattung auf sel'nem
Grabe eine Pflanze wachsen würde, die nach einer Zeit Samen an-
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setzen wrerde. Diese, so sagte er, dürfe man nun nicht essen, sondern
solle sie zum Anpflanzen aufbewahren; damit würde der Stamm
eine wertvolle Ernahrungsquelle gewinnen.
Man bef olgte se in en Rat und von da an besa.B der Stamm den
Mais 26 •

Sage vom Man iok

2 1.

Zatiamáre und seine Frau Kokotero hatten zwei Kinder, einen Knaben, Zokooie, und ein Madchen, Atiolo. Der Vater liebte den So;h n
und verachtete die Tochter. Wenn sie ihn ansprach, antwortete er
durch P.feifen, niemals a her richtete er das W ort an sie.
Atiolo war dar.ü.ber sehr verzweifelt und bat schlie.Blich ihre
Mutter, sie lehendig zu hegrahen, denn nur so konne sie den lhren
nützlich sein. Lange widersetzte sich Kokoteró dem sonderbaren
Wunscli, aher schlieBlich gab sie den Bitten ihrer Tochter doch
nach und hegruh sie in einem Gebüsch, wo Atiolo es aber wegen
der groBen Hitze nicht aushalten konnte. Sie bat ihre Mutter, sie
lieb~r auf dem Feld drauBen zu hestatten, aher auch da war ihr
· nicht wohl. Noch einmal flehte sie Kokotero an, sie in ein anderes
Grah im Walde zu h.ringen und da war sie nun endlich zufrieden.
Dann ihat sie ihre Mutter, sie nun allein. zu lassen und empfahl ihr,
im Weggehen sieh nicht umzudrehen, auch dann nicht, wenn sie
schr.e ien horte. Nach la·nger Zeit vernahm Kókotero ihre Schreie.
Eilig ging sie zum Grab zurück und sah an dem Ort, an dem .sie ihre
Tochter ·h eerdigt hatte, einen hohen Strauch, der sofort zusammenschrumpfte, als sie herankam. ·Kokotero pflegte nun das Grah. Sie
reinigte den Boden und die kleine Pflanze gedieh immer hesser.
Spater riB Kokotero die Wurzel der Pflanze aus dem Boden: und
26

Diese Sage erinnert an die verschiedener anderer Kulturheroen, so an Sumé
bei den Tupinam'h a, A. Metraux, La Religion des Tupinamba, Paria 1928.

das war der Maniok. Da-s Ehepaar nannte ihn Ojakore, die Parecí
gaben ihm spater den Namen Kete 28 •
Die Sprache der Parecí ist heute in einem reichhaltigen Worterhuch niedergelegt, daa Rondón noch in den letzten acht Jabren ausgiebig erweiterte. Wahrend dieser Zeit hatte er bei den Parecí
gro.Bten EinfluB. In einer Anzahl kleiner Texte, die er im Zusammenleben von vielen Monaten mit den intelligentesten Eingehorenen
aufgenommen hatte, konnte er interessantestes ling,nistisches Material zusammenbringen, das er vor kurzem im Anhang seines groBen'
Berichtes über ·s eine Arbeiten im Matto Grosso von 1907 bis heute
publiziert hat.
Bei der Ühersetzung der Texte stieB UJan auf groBe Schwíerig·
keiten. Die Parecí gaben den Sinn einzeÍner Vokabeln mit ziem.i
licher Genauigkeit wieder, doch der Wert ganzer Satze litt betriichtlich, wenn sie sie auf unsere Bitten aus dem Parecí ins Portugie•,
sische üibertrugen. Es tauchten standig Ausdr.ü cke, Worter, Wort- .
wurzeln auf, die sie nicht erklaren konnten, wenn man einen Parecí
einen brasilianischen Satz in ihre Sprache übersetzen lieB.
Um .die personlichen Fürworter heraus'z uhringen, wiihlte ich
einige kurze brasilianische Siitze, die ich von verschiedenen lndianern ühersetzen lieB und sie dann untereiinander verglich. DAS Erge·h nis in meinem Notizhuch war· folgendes:
Ich habe Hunger •
Du ha.st Hunger .
Wir haben Hunger .
Sie haben Hunger

Nonatitá
Hinatitá
U.inatitá
Natiáhitá

Aus diesen zusammengesetzten Formen kon·nen wir nicht nur die
Fürworter erkennen: ich =no, du
'h i, wir = ui, sie = natí, son·
dern auch e¡,ne Verbalform isolieren. Natitá oder ahitá, Hunger
haben. Die·se Fürworter erscheinen im Satzhau aber nicht immer in

==

27

Dies ist eine reinere Form der ,,Mani-Sage" von Couto de Magalhaes,
,,O Selvagem", die dort hereits christlich beeinflu8t war. Die Enore-Sage bei den
Urubu am Gurupf ist wohl auch schon beeinflu8t. R. L.
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28

Mit diesem Ausdruck wird interessanterweise der wilde Maniok hezeichnet;
di es spricht f ür ein hohes Alter des Maniokanbaus.
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P~ONOGRAMM

derselben Weise. ,,lch" hei.Bt au.Ber no auch natü und nozáni, ,,du"·
hei.Bt nehen hi a u ch i~o, ,,er" i~oká, "wir" ui und uaiá.

( PRRE CÍ)

Du hist gut = i~o uaié.
Ich nahere mich (ich nahe) = nozáni naritá.
Wir gehen haden (= wir Bad) = uaiá akuahan.
Die Musikhei.spiele in unserem Buche wurden nach P·h ono·
grammen, die sich heute im Musen Nacional hefinden, wahrend
unserer Reise aufgenommen. Sie wurden dann von Prof. Astolfo
Tavares ausgearbeitet, mit dessen Hilfe ich die Notizen üher Musik·
instrumente fertigstellen konnte.
Nehen der Nasenflote (Tsin halí), einem wenig genauen lnstrument, f anden wir un ter den Parecí no ch einige andere Floten und
ein Jagdhorn mit Pistonoffnung, das einen hohlen Ton giht.
Die Floten sind alle in h, einen halben Ton un'ter der normalen
Lage. Sie gliedern sich ¡.n drei natürliche Gruppen, die tiefe, die
mittlere und die hohe, und bilden, wie die Musiker sagen, eine
Familie, wie z. B. unsere Saiteninstrumente: Kontra·haB, Cello und
Geige. Das Mundstück ist .b ei allen dem eines Flageoletts ahnlich.
Sie hahen 4 Offnungen, die Langen der Instrumente sind verschie·
den. W enn die Offnungen frei sind, gehen sie a lle ein en Akkord in
e-moll, also in Beziehung zu G-dur: e", g", h ".
W enn man die erste Offnung schlieBt, geben alle Floten ei·n en
D-dur-Akkord: d ", fu", a".
Die G-dur-Tonart wird durch die Noten, die die drei Gruppen er·
gehen, hegünstigt.
Tiefe Gruppe: h', d ".
Mittlere Gruppe: h', d", fis", g".
Hohe Gruppe: d ", g", h •.

.
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Die Tonart h-moll (entsprechend D-dur) li.Bt sich von der ersten
und zweiten Gruppe leicht spiel~n, denn sie gehen leicht die Noten
ihres Akkordes.
Tiefe Gruppe: h', d", fis", h".
Mittlere Gruppe: h", g", fis ".
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Text zum Sertanejo-Lied, Nr. 14.608.
Oh dan, dan
oh dan, dan
ich werde singend sterhen
und mich noch an mein ,,cocho"* klammern.
Wenn Du mi ch weinen siehst, Mad~hen,
ist es weil meine Liebste entschwindet.
Text zum Sertanejo-Lied, Nr. 14.609.
Dao, dao, dao.
W as ich jetzt nicht schaff e,
werde ich nie mehr schaffen.
Rosmarin am W asserrande
Majoran am anderen Strande.
Sie sind Zeichen der Liebe ...

* Saiteninstrument im Matto
114

Grosso.
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Die tiefe Gruppe hegünstigt den Akkord von A-dur, dessen
No ten man damit leicht erhalt: a•, cis •, e•.
Die am haufigsten gehrauchten Tonarten der Parecí-Musik sind:
G-dur, e-moll, D-dur, h-moll und A-dur. Die Dur-Tonarten folgen
einander, wie man sieht, in geraden Quinten.
Die vollstiindige Tonleiter, die auf den Floten der Parecí gespielt
werden kann, ist also:

. • , d. , e lf , fi s • , g lf , a • , h lf .
a ,, h', c1s
Sie ha·h en weder das natürliche e, 111och d'as h gefunden; diese
letztere Note kann man .in gewissen Fallen mit den hohen Instrumenten erhalten.

. f e Gruppe: a ', h' , c1s
. •, d• , e • .
T1e
Mittlere Gruppe: h', d•, e•, fis", g•.
Hohe Gruppe: d", f", g", a•, h•.
Den Ton d• haben alle drei Gruppen gemeinsam; die zweite
Gruppe springt von h' nach d" (kleine Terz) und laBt e• aus. Die
dritte maC'ht ebenfalls den Sprung einer kleinen Terz zwischen d •
und f".
Abgesehen von diesen groBen lntervallen, die die Tonleiter wirklich unterbrechen, gibt es noch anormale lntervalle, so in der
Mittelgruppe in der groBen Sekunde zwischen e" und fis", das in
der natürlichen Skala ein lntervall in kleiner Sekunde ist. In der
ersten Gruppe giht es den ersien Intervall zwischen hi und cis •.
Der Rhythmus der Parecí-Musik ist in der Regel zwei- oder dreischrittig. Es gibt aueh in den gesammelten Phonogrammen wechselnde Schritte, die jeweils nicht in den ganzen Ahschnitten beibehalten werden. Das Phonogramm Nr.14.605 bietet ein gutes Beispiel für diese Ahwechslungen. Hier ist ein Ahschnitt in e-moll, der
mit 3 zweischrittigen Takten heginnt und dann zum Dreischritt
übergeht. Darauf fiillt er wieder in die erste Form zurück, um dann
wieder in der zweiten bis zum SchluB weiterzugehen. Phonogramm
Nr. 14.602 ist mit einem Chor in A-dur sehr originell, soweit es die
Melodie hetrifft; es üherrascht aher ·h insichtlich des Rhythmus.
8*
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In einigen Phonogrammen bemerkt man sehr klare synkopierte
Bewegungen. So enthalten die Nr. 14.594 und 14.595 ein ausgesprochenes Bolero-ZeitmaB im 8 / 8 -Takt.

"

Die Typen der Instrumente sind.
Tiefe Gruppe: Zoratealo (Nr.11.218, Sammlung des Museo Nacional).
Mittelgruppe: Teirú (Nr.11.220, Sammlung des Museo Nacional).
Hohe Gruppe: Zaholoce (Nr.11.224, Sammlung des Museo Nacional).
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Abb. 5. Heilige Floten der Parecí. A: Hez6-hez6, ohne Resonanzkorper, B: Tiriaman, C: Zoratealó, D: Hera-hera-hun, E: Ualaloce.

Dieser ist sehr unbestimmt und nahert sich einem 5/ 4 -Takt, der wihrend der 3 ersten Takte aufrechterhalten wird; dann aber geht er
auseina•n der und der Chor .fallt abwechselnd in den zweischrittigen
und in den dreischrittigen Takt. Die Notierung dieses Phonogramms
wurde im 3 /.-Takt vorgenommen, um die Lektüre zu erleichtern.
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Unter den ethnographischen Stücken der Parecí-Sammlung (Coll.
Rondón} unseres Museums verdienen viele besondere Beachtung.
Wir wollen, um das Kapitel über Musik fortzusetzen, mit den Musikinstrumenten beginnen. Viele von ihnen werden heilig gehalten und
durf ten von Frauen nicht gesehen werden.
1

Tsin-halí, die Nasenfl.ote, ist aus 2 Kalebassenhalften zusammengestellt; man spielt darauf, indem man in ein Loch aus einem Nasenloch hineinblast und das andere zuhiilt, um den Druck zu verstiirken (lnv.-Nr. 11.234).
Hezo-hezo ist eine groBe Trompete mit einem geechnitzten Mundstück und einem groBen Resonanzkorper, der aus einer Kalehasse
hesteht (lnv.-Nr. 11.215) .
Dieses ist das ·h eiligste lnstrument der Parecí und verkorpert die
Stimme des J araráca-Geistes. Er wird vor Frauen strengstens verhorgen. Dasselhe lnstrument giht es auch ohne Resonanzkorper
(lnv.-Nr. 11.216).
Tiriamán ist ein Musikinstrument in der Art eines Lautsprechers
und hesteht aus dem Mittelstück eines Taquarassú-Bambus, das beinahe der ganzen Liinge nach geschlitzt wurde. Ma·n verwendet es hei
Tinzen, um damit eine Geisterstimme durch lautes Geliichter usw.
nachzuahmen.
Gewisse Instrumente, die in musikalischer Beziehung zu den hereits heschriehenen Typen gehoren, hahen je nach ihrer kultischen
Verwendung verschiedene Namen und sind auf verschiedene Art
dekoriert.
Ualaloce (lnv.-Nr. 11.223) hat zwischen der ersten und der
zweiten Offnung eine Serie von 7 Rhomhen eingraviert und die
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vierte Offnung ist von Punkten umgehen. Besonders die letzte Art
ist .eine heilige Ornamentierung, von der die Parecí nicht gerne
sprechen. Sie wird auch immer auf dem ,,heraherahün" (lnv.Nr. 11.228) angebracht. Eine andere der heiligen Floten zeigt auf
ihrer Oberflache eine eingravierte ornamentierte Figur; dieses lnstrument heiBt Zaholoce.
Uala~ü ist eine Kalehassenrassel (lnv.-Nr. 11.246), die heute hereits in Vergessenheit geraten ist. Sie war ein profanes lnstrument.
4

Von den ü"b rigen ethnographischen Gegenstanden ist ,,zaiakúti
der Jagdscbirm aus Blattern, recht interessant (lnv.-Nr. 11.260 und
11.261). Er hesteht aus einem Rahmen aus ·h iegsamen Gerten, die
mit Urubamha-Fasern zusammengehalten sind - heut.e wird gelegentlich schon Draht verwendet. Der J agdschirm ist etwa 1 m
hoch und 40 cm breit. W enn die Vegetation der Landschaft diese
Vermummung nicht unterstützte, ware sie mit einer so kleinen
Flache ein "schwacher Schutz.
Uariá-matalo ist ein schwach gehranntes TongefiiB von wahrscheinlicb hohem Alter - wie die Parecí selbst meinen. Auf dem
GefaB ist eine Figur im Relief gearheitet, innerhalb derer 4 Sterne
Augen, N ase und Mund eines menschlichen Gesichtes in stilisierter
Form darzustellen scheinen. Ihr .g roBter Umfang ist 71 cm {lnv.Nr. 11.263).
Matokoce (lnv.-Nr. 11.247) ist eine Kalebasse mit geometriscben
Zeichnungen (Dreiecken) und Darstellungen von Vogeln {Reihem)
in schwarzer Farbe. Ein anderes Stück ahnlicher Art zeigt einen
Jaguar, der einen StrauB verfolgt, einen schonen Ameisenhiren
(Myrmecoph~ga jubata) und einige Pacús (Myletes edulis).
Ixi~á (lnv.-Nr. 11.245) ist eine Kalebassenschale zum Wasserschopfen, ohne Zeichnung an der AuBenwand, jedo ch innen schwarz
bemalt; eine Haltescbnur ist am Schnahel der Schale mit Mastixgwnmi hefestigt.
HOozi (lnv.-Nr. 11.272) ist ein Korh, der in friiheren Zeiten hei
bestimmten Tanzen über die Schulter getra,g en wurde und dann
Tahak und Fleisch enthielt.
',

1
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Kohón-Kixí (Coll. Guido, Nr. 2549) dagegen ist ein gewohnlicher
Tragkorb, aus zersplissenem Bamhus geflochten, 34 cm hocb, mit
einem Hochstumfang von 73 cm.

2

e
1

1

1

1

1

8

A

Ahb. 6. A: Schema einer ge6ocbtenen Parecf-Hiingematte, B: Ende zñm Aufhiingen der Hiingematte, C: Quentreifen werden einge6ochten, D: Parecí-Weberei,
Muster.

Maká, die Hangematte, ist im allgemeinen aus Baumwolle geweht und (lnv.-Nr. 11.296) rot, gelb oder orange gefirht. Die Kette
ist ziemlicb locker, der Eintrag lauft bei einer Hingematte etwa
l 700mal durch. Auch aus Tucum-Fasern werden Hingematten gefl.ochten (Tucum-Palme = Astrocaryum sp.) (siehe Ahh. 6).
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Konokoá ist ein gewebter Streifen, der sowohl auf dem Kopf
ala a u ch um die Hüften getragen werden kann. Es ist ein f eines Gewebe aus f arbigen Faden mit einfachen geometrischen Streifenornamenten. Um in diesen Mustern die farbigen Streifen zu erzielen, ist der ProzeB se·h r einfach:

sind mit groBeren und breiteren Nadeln gearbeitet. Diese werden
,,umatitoce" genannt (J.nv.-Nr. 11.270).
Tiirú sind Spindeln, die entweder aus Holz (lnv.-Nr. 2172) oder
aus Bambus (Arthrostylidium sp.) gemacht sind, mit einem Beschwerer aus Ton oder einei: Palmfrucht (lnv.-Nr. 11.274).
Matirí ist eine Art Futtersack, aus Stroh geftochten (lnv.-Nr. 2649).

Die Musterung wird mit Hilfe einer farbigen Kette erzielt, der
SchuB wird in einfacher Leinwandbindung geführt. Bei einem rot-

Kuaí ist ein auf originelle Art geftochtener Ficher. Man ver-

•
)

Abb. 7. Feuerficher, ,,kuai", Parecí.

gelben Muster erscheinen ahwechselnd die roten und gelben Fiiden
an der Oherftiiche.
Auf dieselhe Weise webt man die ,,imití" (l•nv.-Nr. 11.275), ein
kurzes Rockchen oder Lendentuch, das von Frauen und Miinnern
an heiBen Tagen heute noeh getragen wird. Die ,,kalauatí" (lnv.Nr. 11.283) ist eine gewebte Oherarmbinde, die ,,ta-·h iti" eine ebensolche FuBbinde.
Um diese Kleidungsstücke zu weben, benützen sie Nadeln, die sie
,,kamin-hín" nennen; diese sind sehr fein, 41 cm lang, aus Rotholz
oder aus ,,airí" (Astro.caryum sp., lnv.-Nr. 11.266). Die Hiingematten
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~-'i!Zmlle--~·-----Abb. 8. A: Federkopfschmuck, ,,kamai", Parecí, B: Nasenscbmuck, Parecí.

wendet dazu zersplissene Blattstengel der Bacaba (Oenocarpus bacaba oe. distichus). An einem zirka 40 cm langen Holzstab wird
etwa bis zur Halfte eine ·gewisse Anzahl dieses Flechtmaterials mit
Hilfe einer Schlinge befestigt. Dann üherkreuzen die Flechtstreifen
einander und werden an der anderen Hiilfte des Stabes mit Bambusstreifen befestigt (siehe Ahb. 7). Die übliche Form des Parecí·
Fichers gleicht den Flügeln eines Schmetterlings.
Korbe, ,,to-herí" (lnv.-Nr. 11.185), und Siehe, ,,atoá" (lnv.Nr. 11.191), werden gleichfalls aus Bambus und Stroh geftochten.
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Aus Wicum-Fasern und denen anderer Palmenarten verstehen es
die Parecí, ausgezeichnete Schnüre zu zwirnen (lnv.-Nr. 11.277); sie
nennen sie ,,macáno". Die Faden drehen sie mit der Handflache auf
dem Schenkel.

Die Arití hefinden sich in einem vorgeschrittenen Stadium der
Akkulturation,. besonders die des Distrikte1 von Diamantino, wo die
Telegraphenlinie durchgeht; es sind dies dieselhen Leute, die 1888
von Karl von den Steinen erforscht wurden.
In jener Zeit, erzahlt UDS dieser Autor, trieben sie mit den Einwohnern von Sao Luiz de Cáceres und Diama·n tino Handel mit
selhstgedrehtem, mit Urubamha aromatisiertem Tahak, mit Sieben,

Heute wird kein Federschmuck mehr getragen wie man ihn noch,
besonders in Utiarití, für das Museo Nacional eigens anfertigte.
Kiliá-kocití ist eine Feder, wie sie früher durch die Nasenscheidewand gesteckt getragen wurde (lnv.-Nr. 11.306) (siehe Ahb. 8 b).
Kamái-hin-hoko ist ein Diadem aus Tucan-Federn (Ramphastos
toco, R.), das friiher zu Ehren der Sonne getragen wurde; es hatte
die Form eines Halbkreises, in den die Federo strahlenformig eingehunden wurden (siehe Ahb. 8 a).
Auch das Zaolo (lnv.-Nr. 11.309) ist ein Federbusch, der früher
vertikal auf dem Hinterkopf getragen wurde. Aus getrockneten
Piqui-Früchten (Caryocar brasiliensis) verfertigten sie Rasseln, die
sie zum Tanz als Schellen um die Knochel gebunden trugen; diese
hei.Ben Zuzá (lnv.-Nr. 11.264).
Aus Mangabeira-Gu.m mi stellten sie ,,ta-hití" genannte FuBhinden her (lnv.-Nr. 11.313), ebenso wie Baile, mit denen sie
,,mataná-artin''' spielen. Letzteres ist eine Art von Kopfhall, wie
Roosevelt 29 richtig heobachtete (lnv.-Nr. 11.311). Bei die&em Spiel
teilen sich die jungen Manner in 2 Partien, von denen jede versucht,
den Gegnern den Ball mit einem Kopfsto.B zuzuwerfen. Die wichtigste Spielregel ist, daB der Ball mit Handen und F.üBen nicht berührt werden darf.
Um si ch f estlich zu hemalen, benützen einige Parecís den ,,abite"
(ln·v.-Nr. 11.315), eine Paste aus Wachs und pulverisierten UrucúSamen (Bixa orellana).
Der Bogen, ,,Kore-oko" (lnv.-Nr. 11.184), di.e Pfeile, ,,kore"
(lnv.-Nr. 11.178) sowie die Vogelpfeile, ,,korekakoá-nihaká" (lnv.- .
Nr. 11.177), sind Waffen, die nur me·h r von den westlichsten Parecís
benutzt wurden.
29

Roosevelt Theodore, Through the Brazilian Wilderness, London 1914.

•

Abh. 9. Ein Parecí schneuzt sich.

Hangematten, Federo, Baumwolle, aber auch mit Lehensmitteln, wie
Maniok, Cará (Dioscorea ·s p.), Sü.Bkartoffeln und lpeca (lpecacuaná, Brechwurz).
Die Hangematte der Parecí_war auch damals aus Baumwolle und
die 1d·e r sogenannten Cabixis (Parecí-Kozárini) waren aus TucumFasern. lhre Arm- und FuBhander hestanden aus MangabeiraGummi und waren nur den Frauen vorbehalten; die Manner trugen
solche aus Baumwolle. Sie tatauierten Arme und Schenkel in Bogenmustern mit Genipapo (Genipa americana) mit Hilfe eines Dornes
des ,,gravatá" (Bromeliaceae).
Sie henutzten einen Penisschutz: ,,daiha-so" genannt. lhre Flechtarbeiten waren denen der Aruaken von Guiana iihnlich. Heutzutage
ist der EinfluB der Textilien der Zivilisierten in den Arbeiten der

'
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Parecí llnverkennbar. Hingematten, Gewebe und GefiBe wurden
von den Frauen verfertigt; die Minner machten Siebe und Fleehtarbeiten.
Die Frauen pflanzten auf den Rodungen, ebenso wie es unsere
Sertanejos tun, hei denen die ganze Familie an dieser Arbeit teilnimmt. Schon zu jener Zeit waren sie monogam.
Nach der Gehurt eines Ki·n des fasteten beide Eltern, bis .s ich die
Nabelschnur abloste. Mit drei Jabren erhielt das Kleine seinen
Namen nach einem seiner GroBeltern.
Die Toten wurden i·m Hause hegraben, wobei der Kopf nach
Osten gerichtet war. Wiihr·e·n d der ersten secbs Tage nach dem Hinscheiden fas teten die nahen Verwandten des To ten. Sie glaubten,
daB, wenn der Tote innerhalb dieser Zeit nicht wiederkime, es ihm
gelungen sei, unbeschadet aller Gefahren, die er zu hestehen hat,
ins Land der Toten zu gelangen.
So tranken sie am siebenten Tage dann den Saft des Kaiterú mit
Urucú gemischt und veranstalteten gro.Be und feierliche Feste. Damals war, wie auch heute noch, der Utiarití der Medizinmann, der
Schamane. Er hlies Rauch über die Kranken um die Krankheit auszutreiben und unterrichtete die Jungen, die ihm in diesem Amt
nachfolgten.
Von ihrer Theogonie ist wenig übriggehlieben. 1888 glaubten sie
noch, daB die Sonne eine rote Federkrone wire, die Molihuteré,
einer Art Parecí-Apollo gehorte ... Die Sonne schien nur, wenn ihr
Besitzer es wollte. Der Mond war eine Federkrone aus Mutumpinimá-Federn (Crax pinima Pelz), ·deren Besitzer Kaimaré war.
Die Erklarung der Mondphasen ist heute noch in gewis11en
Reminiszenzen erhalten gehlieben: verschiedene ' Tiere verdecken
manchmal einen Teil und manchmal den ganzen Himmelskorper.

VII.

Allerlei 1Segegnungen
Immer durch sandige Hochehenen ziehend, wo die Sariema ruft
und kein Echo antwortet, wo Schwarme von Tucuras (Schizocerta
sp.) die Luft erfüllen und den Marsch der Lasttiere erschweren und
wo die Mamangaha 30 unaufhorlich stechen, überquerten wir den
Oberlauf des Rio Verde, des Ilioce, des Sacre oder Timalatiá, alles
rechte Nebenflüsse des Juruena.
Im Dickicht gab es einige wilde J ahoticabas (Myrtacee) mit zweifacherigen süBliche~ Früchten und fleischige zarte Mangabas.
Die Pulvermoskiten (Diptero ceratopogonina, meist Culicoides)
sind tausendmal schlimmer als die Pium.Oorrachudos (Simulides);
sie sind unerschrocken, gefriiBig, aggressiv und lassen sich nicht
leicht verjagen. lhre Stiche rechtfertigen ihren Namen. Sie sind eine
Plage dieses Quellgehietes.
Wird jemand von solch einer W olke von Pulvermoskiten angegriffen, so ·s chwillt alles an und wird so aufgedunsen wie das Gesicht eines Pockenkranken im Anfangsstadium.
Timalatiá oder Rio Sacre heiBt im Parecí ,,FluB des Blutes". Die
lndianer sagen namlich ,,sacre" statt ,,sangue" Blut.
Von den rechten Nebenflüssen des Juruena, deren Oberliiufe von
der StraBe der Telegraphenlinie überquert werden, ist der reiBendste
der Saueuiná oder Papagaio. Er ist nur schmal, doch seine Stromung
ist stark und das W asser klar. An seinen Ufern erstreckt sich ein
schoner W ald.
30

Einzeln lebende Bienenart, Gen. xylocopa.
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Die f?.anze Parecí-Hochehene hat die gleiche geolo,gische Formation. Sie ist aus Sandschichten gehildet, die an einigen Stellen von
kleinen Lehmflachen unterhrochen sind. Nirgends kommt vulkanisches Ge.s tein an die Ober8iiche; ·selhat der Diabas, den ma.n in
Tapirapuán u:nd in del' Serra do Norte findet, tritt im C·h apadao
nicht in Erscheinung.
In der Nihe der Lehmflecken gibt es Unmengen von Termiten~auten (Isopteros oder Cupius}, von denen einige enorm groB aind.
Wo der Boden für die Vegetation günstiger ist, findet man Baumtypen, die aus dem Waldgebiet eingewandert zu sein scheinen.
Am Sauéuina gibt es Lager von ,,pedra canga", die jedoch wenig
ergiehig sind.
Die hoher entwickelten Tierarten sind nur spirlich vorha·n den:
ein halbes Dutzend Strau.Be verliert sich in der Hochebene, einige
Ara-Parchen 31 heleben diese Wild·er des Papagaio. Auch ein paar
Eulen verhergen 6ich in den Baumhohlungen uDJd hauen da ihre
Nester. Nur selten erhlickt man einen scheuen kleinen Wolf. Da.f ür
wird man einigen Eidechsen (Tupinambi.s teguixin} und Calandros
(Anolis punctatuB und Tropidurus torquatos) hegegnen. Schlangen
sind selten.
Der Pau-santo (heiliger Baum) wirkt wie ein Wunder. Das Feuer
der Waldhriinde, die der Blitz entfacht, oder auch .die Sertanefos
anzünden, heleckt den Koreke und den Sapé, es verhrennt der Murici und die Mangaheira und sie erholen sich schwer jemals wieder.
Der Pan-santo jedoch, noch ganz geschwiirzt und mit durch die
Hitze gespaltenem Stamm, bedeckt sich, sobald die Flammen erloschen, mit schneeweiBen Flocken, die alshald in Blüten aushrechen. Er sieht aus wie ein Stück sternhesiite Nacht.
Alle vorhin .g enannten Flüsse sind Moskitoherde. Mehr als einmal muBten wir f eststellen, daB, entgegen der allgemeinen Annahme, die Weibchen auch am Tage stechen.
Um das Lehen des Sertao kennenzulernen, gibt es nichts Besseres,
als die Gesprache der Trop.e iros zu helauschen, die, nachts um das
•
31 Aras: A. anodorphyncus hyacynthinus. Spix = blauer Ara oder Ara-una; ·
A. chloroptera, Gray, roter Ara.
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Lagerfeuer versammelt, gemichlich rauchen, um die Langeweile zu
"
vertreihen.
Genesio ist ein groBer Erzihler. Er wurde im Staate Minas Geraes
gehoren, hat Sao Paulo und Goyas durchzogen und ist nun sehon
seit vielen Jahren im Matto Grosso. Zu FuB iet er kreuz und quer
durch den Sertao dieser Lander gewandert, den er kennt wie seine
W estentasche. Er ist ein weiBer Sertanejo.
Durch Monate lehte er a u ch in ei·n em Parecí-Dorf. Er gilt als
der heste Vaqueiro weit und hreit.
,,Wenn der Cuiahano ein Fest gibt, hat man Branntwein und
Zigaretten in Massen ...'', und Genesio kritisiert .d iese nachtlichen
Feste, als oh er nicht selbst der groBte Verbraucher von Pinga·
Branntwein im Sertao von Cuiabá gewesen ware.
Diese Tropeiros gahen in ihrer würzigen Sprache mancherlei
populare Redewendungen von sich, die für den Matto Grosso typisch
waren. Ich versuche einige wiederzugeben, da sie mir in ihrer Urwüchsigkeit einen gewissen Reiz zu haben scheinen.
,,Hum! Hum!" ist eine im Sertao sehr oft gehrauchte Bejahungsform:
,,lst dieser Junge dein Sohn?"
,,Hum! Hum!"

Oben :
Fig. 5. Mit Urucu bemalte Frau
mit Kinclern.

Dies ist eine von den lndianern entlehnte Forro. Sie pftegen so
i•h re Bejahung auszudrücken. In anderen Gegenden, wo das afrikanische Element groileren Einftu.B hatte, ist derselbe Ausdruck
negativ.
,,Tchá" ist ein Ausruf reinen Bororó-Ursprunges.

P hoto: Roquette-Pinto.

,,Giht es denn keine Medikamente im Gummibaumrevier?"
,,Medikaimente? Tchá! Da kommt .gowas nicht hi·n !"
Im Sertao von Cuiabá spricht man das ,,g" wie das ,,j" im englischen Wort ,,journal", wihrend es im normalen Portugiesisch wie
,,j" im franzosischen Wort ,,journal" gesprochen wird.
Es gibt auch eine betonte Tendenz, die ·h inweisenden Fürworter
nur in einem Geschlecht zu verwenden.
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U nten:
Fig. 6. Pare cí-Cozárini-Frau.
Photo: Thomaz Reís.

..

Fig. 7. Nambic uara-Miidchen
vom Rio Juina (Nene) .
Photo: J osé Louro.

Unten:
Fig. 8. Major R eís mi.t Parecí der Uaimaré·Gruppe in Utiarití.

:"

-

Am Spiitnachm'ittag hatten wir am Sauéuiná unser Lager auf geschlagen. Die Tropeiros waren hescbiiftigt, das Gepiick zu·
zudecken, um es vor dem drobenden Regen zu hewabren.
Das Lager war heleht, wie immer in den Stunden, die der N acht·
ruhe vorangehen. Am Horizont der endiosen Bochehene zeichnete
sich, noch weit entfernt, eine undeutliche Gestalt ah. Am Juruena
entlang kam in schleppendem Gang ein zerlumpter Mano auf uns
zu. Sein Hemd hatte nur einen einzigen Armel und auch sonst he·
deckte es seinen Oberkorper nur zur Hiilfte. Die Hosen waren zu
einem ausgefransten Lendenschurz geworden und lieBen seine
Rückseite hloB. Der Strohhut hatte keine Krempe und sein Leder·
gurt war mit Emhira-Bast ausgehessert. Am Rücken dieses ann·
seligen Menschen hing ein angebundener Sack. Sein Gesicht war
'
a usgemergelt.
Wir gahen ihm ein Zeichen, niiher heranzutreten. Er. kam und
lieB ~ofort den Sack und seinen müden Korper auf den Boden
niedergleiten. Und bat um Essen. Dann erziihlte er seine Geschichte,
die ich, nocb wiihrend er sprach, niederschrieh.
Er hieB Benedito, war Gummisammler und kam aus den ·Wildern
des Juruena, wo er unter einem gewissen Joao Kol1h arbeitete: Der
lehte in Tapirapuán und war dort unter dem Namen Dom Joao bekannt.
Benedito hatte zwei Monate ohne Lehensmittel in den Gummiwiildern verbracht, da sein Arbeitgeher seinen Verpflichtungen,
N ahrung heizustellen, nicht nachgekommen war. Sie waren ihrer
zwanzig gewesen. Der Barackenaufseher, ein gewisser Soares, war am
Ende dieser Zeit, in der sie sich von PalmschoBlingen und wildem
Honig erniihrten, an Fieher und Erschopfung gestorhen. Nun hatte
niemand mehr die Kraft, dem W al de die ·n otwendigste Nahrung zu
entreiBen. Keiner der zwanzig war 'mehr imstande, eine Axt zu
schwingen. Das Buschmesser zitterte in den Hiinden der Entkraf teten wie ein Riesensiibel in der eines Kindes. Und die erwartete Sendung von Kolh kam noch immer nicht.
Entmutigt entschloB er sich· dann, den W ald zu verlassen, um
nicht auch langsam zugrunde zu gehen; die anderen sollten nach9
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folgen. An seinem rechten Knie hatte er nach einer Verletzung
eine Gelenksentzündung hekommen, dennoch mu8te er an diesem
Tage 7 gutgeziihlte Meilen zurückgelegt haben.
Er war der Vertreter einer kraftigen Rasse, die da im eigenen
Lande Folterqualen leidet, wahrend andere auf seine Kosten ein
gutes Leben f ühren ... Es scheint mir notwendig, aus diesem Lehen
einiges zu erziihlen, sozusagen als klinischen Fall sozialer Pathologie.
Seit 14 Jabren arbeitete er ,,in Gummi" und er kann kaum lesen.
Geboren wurde er in der Siedlung Barra dos Bugres am O!b eren
Paraguay in der Nahe von Diamantino. Er i.st etwa 35 Jabre alt
und ein Cahoclo von stark gemischtem Blut. Hochgewachsen, mit
kantigen vorstehenden Knochen und langen Gliedern, mit ins
'
OÍivgrün spielender kupferner Haut, einer schmalen vorspringenden
Nase, etwas schragstehenden Augen und fitark hetonten Backen·
knochen, hat er dabei negroides Kraushaar.
Am Ende der vorjahrigen Ernte war er Dom J oao 500 Milreis
schuldig gebliehen, so daB er dieses J ahr nichts erhalten würde.
Am Anfang dieser Saison, als er in den Gummiwald zog, hatte
er au.Ber einem Anzug aus gestreif tem Baumwollstoff folgenden
Proviant, den der Patron jedem Arheiter gegen nachtriigliche Ahrechnung mitzugehen pftegt:

.

25 Liter Reis
25 Liter schwarze Bohnen
50 Liter Mehl
l O kg Schmalz
7 1 / 2 kg Dorrfteisch
3 kg Zucker
1
/ 2 kg Kaffee

f2

1

Pfund Guaraná (Getrank aus Paulinia cupana Kunth.)
2 ·m Kautabak
2 Stangen Seife
4 Liter Salz

Das ist der Preis für einen Menschen. Es ist eine abgrundtief e
Verschiedenheit zwischen dem Leben des hrasilianischen Stadters
und dem Leiden des Mannes aus dem Sertao - sie scheinen wie
die Bewohner verschiedener Lander.
Der Preis der Lebensmittel ist ihm nicht hekannt, der Arheitgeher sagt ihn nicht. Nach der Ernte wird ahgerechnet und der
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Gummisammler bleibt dabei ewig der Schuldner. Auf dieser Art
der Abrechnungen und der damit zusammenhiingenden Schulden heruht das ganze Ausheutungssystem der Gummigewinnung ...
W enn der Cabo el o wenig Gummisaf t gewinnt, erreicht der W ert
seiner Arbeit nicht den Preis der Lehensmittel, die er hekommen
hat und er mu8 etwas schuldig hleihen. Gewinnt er aher viel, so
wird der Wert der erhaltenen Nahrung so erhoht, da8 der Preis des
Gummisafte-s wieder nicht genügt, um die Schulden ahzudecken.
Von der ersten Ernte, an der er teilgenommen hat, wird so der
Caboclo niemals wieder f rei ...
In diesem Traumland, wo die Natur in jedem W aldwinkel ein
nenes Paradies schafft, fiillt der Mensch immer wieder von neuem:
er verliert den Mut, mit -seinen Nehenmenschen zu kampfen.
Martius 32 beohachtete schon 1818 die gro8e suggestive Macht,
die der W ei8e auf gewisse Mischlinge im Sertao ausüht. Auf Grund
dieses P.restiges konnen die Reichen ihren landwirtschaftlichen
Arbeitsproze8 organisieren und aufrechterhalten. Denn wenn einer
von diesen Unglücklichen in einer plotzlichen Anwandlung von Mut
aus dieser Gefangenschaft flieht, entsendet der Arbeitgeber andere,
die ihm tren und ergeben sind, um ihn wieder einzufangen, und
dann gilt das Gesetz des Serta.o: Artikel 44, § 32.
Benedito hat dieses Jahr 25 Arrobas 33 Gummisaft zu 40 Milreis,
dem Preis von 1912, geliefert, man schuldet ihm also 1000 Milreis,
er erwartet aher keinen Heller, der Proviant, den er bekommen
hat, mu.B viel mehr gekostet hahen ...
Die Provianttrupps der Gummisam mler führen auch den Gum·m i
vom Juruena nach Tapirapuán. Eine derartige Karawane hesteht
aus 10 Ochsen, die von 2 Mannern getrie'b en w.e rden. Die Reise
dauert 16 bis 20 Tage.
Jedes Mal, wenn sie zu einem Ruheplatz kommen, suchen die
Tropeiros einen guten ,,encosto" . Und· wenn sie unterwegs einer.
zurückkehrenden Karawane begegnen, fragen sie sogleich: ,,Wie ist
1

32

Martius, ,,Reise in Brasilien", 1818.
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der niich.Ste ,encosto~ vor uns?~' Sie meinen damit ein Stück Land,
das für ihre Tiere als Weideplatz für einen oder zwei Tage ge·
nügend Gr as liefern würde.

Hier tauchen die ersten lndianer dieses Stammes auf und wir
sind im letzten Lager der Parecí-Hochehene. Etwa einen Kilometer
von uns entfernt endet sie ahrupt an einem steilen Abhang. Ein
Blick auf weite Wiilder eroffnet si ch uns.

Am 13. September verlieBen wir den Saueuiná oder Papa.gaio
und gelangten an den Buritizinho. Wir holten eine groBe Ochsenherde ein, die nach dem Lager zog. Bald werden über die Rondón·
StraBe riesige Rinderherden nach Sant' Antonio do Madeira ge·
langen konnen und das Amazonasbecken wird das gro8e Absatz·
gebiet für die Viehzucht von den W eiden von Matto Grosso und
von Goyaz werden.
Wie ieh bereits betont ihabe, ist Rondóns Telegraphenlinie heute
praktisch weniger bedeutungsvoll als die Durchdringungsmoglichkeit
des Landes durch die ausgezeichnete StraBe, die bei ihrem Bau an·

Die StraBe fiel fast senkrecht ah; weit in der Feroe stiegen aus
dem groBen Wald vor uns dünne Raucbsiiulen - die Feuer der
Namhicuara. Wir sind im Tal des herühmten Juruena.
Ein anderer .S eringueiro, dem wir etwas spiiter begegneten, war
José André.

gelegt wurde.
.
..
.
Durch sie haihen sich die Bande der Nation verstarkt, es hegt an
anderen, dies nun auszunutzen. Durcth sie ist das fernste Hinter·
land leichter mit den Stidten verbunden und es ergeben .sich neue
Moglichkeiten.
14. September. Wir si.nd beim Lager von Agua-Queute. Hier unt~r·
brechen Keile von grünen Weiden die Sandwüste. Rebhühner (Rh1nchotus rufescens Temn.), Paraguay-Hühner (Gallinago paraguaieae
Vieill.) und Inhambus (Cryturus tataupa Temo.) belehen sie.
15. September. Das Lager von Mutum ist in einer sumpfigen Gegend. Um an den Periquito, einen Neben8u8 des Papagai~, zu g~
langen, muB man einen ,,igapo" 34 überqueren. Dazu singt die
Zikade; sie zirpt einen vollen und runden Ton wie die hohe Note
eines Mezzosoprans.
16. September. Wir sind im Lager von Uáikoákore, in einem
groBen Gummirevier. Uáikoákore ist der Name, den die Parecí
einer gewissen Gruppe von Indianern der Serra do Nor,~e un~ d~s
Juruena gehen; wortlich ·h eiBt dies ,,Bruder des Bodens , we1l die
Nambicuaras auf dem nackten Boden schlafen.
31
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Schmaler FluBarm, der zwischen Auen und lnseln FluBteile verbindet.

Er erschien im Lager von Barinha, um zu sehen, oh hier jemand
sei, der ihm Tahak geben konnte. Er lud uns auf seine Faktorei zu
einem Guaraná ein. Auf einem schinalen Pfad drangen wir etwa
2 km im Busche vor, Auf einer Lichtung, bei einem klaren, rasch
dahinschieBenden Bach stand ein kleiner Rancho, des~en Dach
durch eine auf gespannte Tierhaut gebildet war.
.Als guter Cuiahaner bot er uns ein Guaraná-Getriink an, das mit
einem Silherloffel in einem dickwandigen Gla.s angerührt wurde.
Danach lieB er ~ich von mir mit der Freundlichkeit und den guten
Manieren eines Mannes, der schon in der ,,Stadt" geleht 'h atte, ausf ragen. Die Stadt für .d en hiesigen Sertanejo ist natürlich Cuiabá.
José André war 50 Jahre alt und hatte sein Leben lang tüchtig
gearbeitet. Ohgleich er einst drei Finger seiner rechten Hand verloren hatte, mühte er sich seit drei J ahrzehnten im W alde. Lange
hevor sich die Gummiindustrie im Matto Grosso entwickelt hatte,
war er bereits Seringueiro. Sechs Mona te d·es J ahres hauste er in
jenem Rancho, den Rest der Zeit verhrachte er in Diamantino. Verwandte hatte er keine. Er lehte allein im Walde, nur mit einem
alteo Ha·h n, den er wie seinen Sohn liebte µnd der ihn stets begleitete. Er wiire lieher Hungers gestorben als seinen Kameraden
aufzuessen.

lm übrigen verstand er, aus dem Reichtum des Waldes Nutzen
zu ziehen. Niemals hatte er unter Fieheranfiillen gelitten. Und wenn
er nichts zu essen hatte, p8ückte er ,,fruta·s de lobo", Wolfsfrüchte
(Solanum lycocarpum), die süfl und aromatisch sind.
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Der G~mmi wird hier nicht gerauchert wie im Amazonas-Gehiet,
sondern mit Hilfe von Alaun zum Koagulieren gehracht; dies geschieht in geraden prismatischen Holzformen mit Parallelogram•m ·
hasis. Diese Fono nennt man ,,cocho"; der Gummi wird darin mit
einem Stampfer aus schwerem Holz zusammengepreBt.
In Varzea Coonprida schlugeil wir am 17. September unser Lager
auf. Amaro, un.ser Koch, war am Fu8 von einer Riesenameise, einer
Tocanguira 35 , gehissen worden (Dinoponera grandis). Es entstand
eine richtige Vergiftung: starke Schmerzen, Schwellung des ge---

Abb. 10. ,,Wolfsfrucht'\ Solanum lycocarpum.

hissenen Gliedes, leichtes Fieber, Schwindel, Puls 102. Er bekam
Einspritzungen von Heroinchlorhydrat und Kampferol. In wenigen
Stunden war alle.s gut; e-s handelte sich um einen harmlosen Fall.
Ohwohl ich ungeduldig war, an den Juruena zu gelangen, wo
ich hoffte, den ersten Namhicuara zu begegnen, unterordnete ich
mich doch den Bestimmungen des Leutnants Pyreneus, der die
Tagesmarsche einteilte. lch wollte so rasch wie moglich vorwiirtskommen, er jedoch dachte auch an den Rückweg und schonte die
Truppe.
Die 8 Meilen, die uns noch von jenem Flusse trennten, wurden
also in 2 Tagen zurückgelegt. Vom 18. September ah kampierten wir
mitten in der Mata das Aldeias, die von der StraBe durchschnitten
sr. Roquette-Pinto, ,,Dinoponera grandis'\ 1912.
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wird. In der Nabe dieses Waldes lagen die Nambicuara-Dorfer, die
hei den ersten Forschungsreisen Rondóns gefunden worden waren.
In der Umgebung befanden sich bebaute Felder, deren Bestellung
von den lndianern bereits in Angriff genommen war, als man hegann, die StraBe zu bauen. Man sieht da noch Reste von Baumstammen, die man mit dem Steinbeil gefallt hatte.
Die Baumriesen, die in dieser Mata das Aldeias vorherrschen,
sind Jatobás (Hymenea stigonocarpa und Hymenea stilbocarpa),
deren Frucht ein schleimiges Fleisch von f adem Geschmack hat.
Es ist noch heller Tag, wenn wir unser Lager aufschlagen. Nach
kurzem erscheint die erste Plage: wilde B.i enen kriechen in die
Obren, in die Augen, in den Mund und die Nasenlocher und verfilzen sich in den Haaren. Sobald die Sonne untergegangen ist, bei
Einhruch der Dunkelheit, fliehen llie kleinen Bienchen - dafür
kommen die Pulvermoskiten und die Borrochudos nach. Sie arheiten
wie hlutsaugende Pumpen, bis die Nacht kommt. In der tiefen
Nacht endiich sind keine B.ienen, k eine Pulvermoskiten und keine
Borrochudos mehr da. Einen Augenblick glaubt man, endlich Ruhe
finden zu konnen, doch in der Dunkelheit stimmen die Anopheles
und andere Mücken, die sich hinterlistig unter das Moskitonetz ge·
schmuggelt haben, ihr Lied an.
Das ist die Reihenfolge der ·v ie len Plagen.

19. September. Endlich. Wir ziehen neuerlich durch eine gro.Be.
Nambicuara-Rodung, die die Rondón-Expedition von 1908 noch in
vollem W achstum gefunden hatte. Einige Kilometer weiter liegt auf
einem Hügel ein glatter reiner Platz mit einem Durchmesser von
25 ·m , der das Land heherrscht; e·s war der Rest eines Dorfes, das
die lndianer verlieBen, als sie damals von der Ankunft der Unseren
aufgescheucht wurden. Am Boden liegen no ch gespaltene KokosnuBschalen, Knochen und andere Abfalle.
Dann kam ein groBer Manga-Wald und in der Ferne 608 nun,
wie ein glanzendes Stahlhand, Himmel und Sonne wiederspiegelnd,
der Juruena. Zur Linken sah man eine Lehmhütte, die mitten in
einer StraBe stand, die man quer durch das W ald·e sdickicht ge-
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schnitten'i' hatte. Durch Menschenhand waren dort, in gerader Linie
und in gleichmiiBigen Abstinden, die alten ermordeten Baumstimme
von neuem in den Boden .g esteckt worden; der Wald hatte sie hergeben müssen, um einen langen Drah~ zu tragen, der von weither
kam und wieder in die Ferne lief. Das war die Telegraphenlinie,
. die den weiten Sertao durchzog und die Pfeiler nur leicht herührend, do ch von dem Boden Besitz ergriff.
Gegen meine Erwartungen waren die lndianer seit vielen Tagen
am Juruena mcht aufgetaucht. Dem Posten waren die Geschenke
für sie ausgegangen. .Selbst das Notwendigste an eigener Nahrung
war knapp geworden. Die Transportschwierigkeiten machten sich
wieder einmal fühlhar. Und diese Indianer, die bis heute noeh die
unnahharsten Stiimme der Serra do Norte sind, hatten daraufhin
seit langerer Zeit ihre Besuche auf der Statio·n ein-g estellt ..
Am Juruena ühernahm ich für das Museo Nacional eine der
ersteli Sammlungen, die vom Personal der Telegraphenlinie· zusammengetragen worden war. Ich schickte nach Tapirapuán, wo
ich spater alles, wa-s ich von meiner Exkursion mitbringen würde,
zusammenfassen woUte.
Als Studien- und Arheitsplatz hatten wir das Winterlager von
Campos Novos ausgewahlt, nicht n.ur, weil sich dort Unterkunfts·
moglichkeit bot, sondern weil dort auch Vertreter aller Nambic~ara-Gruppen erschienen. Darum beschlossen wir aueh, unseren
Marsch forizusetzen. Aher meine Enttauschung, na.ch einer so
langen Reise noch keinen einzigen Nambicuara zu Gesicht ·bekómmen zu haben, war sehr gro.B.
Von Tapirap.uán bis zum Juruena zahlt man nach unserer
Marschroutcr folgende Entfernungen:
Tapirapuán - Barreiro
Barreiro - Salto
Salto - Kilometer 50 .
•
K~lometer 50 - ·Aldeia Queimada .
Aldeia Queimada - Rio Verde .
Rio Verde - Ilioce .

•

2
2
4
4
4
4

Meilen
Meilen
Meilen
Mei'l en
Meilen
Meilen

Ilioce - Timalatiá .
Timalatiá - Saueuiná .
Saueuiná - Burití .
Burití - Buritizinho
Buritizinho - Agua Quente
Agua Quente - Mutum
Mutum - Barracaozinho •
Barracaozinho - Uaikoákore
Uaikoákore- Barriaho
Barrrinho - Varzea Comprida
Varzea Comprida - Gralhao
Gralhao - Mata das Aldeias
Mata das Aldeias -Juruena .

1 Meile
4 Meilen
4 Mei'len
1
/ 2 Meile
4 Meilen
4 Meilen
3 Meilen
2 Meilen
2 Meilen
2 Meilen
2 Meilen
3 Meilen
4 Meilen

Alle diese . Namen sind jetzt 1h ereits durch die Benutzung der
Tropeiros zu fes ten Begriffen geworden. Welche von ihnen werden
spater Siedlungen, Dorfer, ja vielleh~ht Stadte hezeichnen?
Nun ging der Weg hergauf und ·b ergab üher die ,,Picada" der
Linie. Sie erklimmt die Berge, die sich nach Norden hinzielien, und
windet ·s ich durch die Tal~r wie eine groBe Sch'l ange.
Der Marsch bis zum filo Formiga wurde bei Nacht zurückgelegt;
der Formiga ist ein rechter Nebenflu.B des Juina, der selbst wieder
auf der linken Seite in den Juruena mündet.
Ganz in den Waldern verborgen, ist dieser FluB etwa 80 m breit
- hier auf der Hoh~ der Linie beim Telegraphenposten, der seinen
Namen. tragt. Seine klaren, tiefen Wasser flieBen über steinigen
Grund und man sieht darin deutlíeh seine Fische: ,,piabas" (Leporinus copelandi), ,,matr.ichas'• (Calceus carpophagus) und .die
" paeús'' , die man nicht einmal mit einer Granate ertappen kann,
da allein die ·G este, etwas ins W asser zu werfen, genügt, sie zu vertrei1ben. Dieser Juruena ist klar wie ein Aquarium. Kurz vor der
Station springt er über einen W asserf all von Quarzgestein. Der
Formiga flieBt durch sumpfiges Gelande, aber da, wo er sich in den
Juruena ergieBt, einige Kilometer vom Wasserfall entfernt, ist
schoner felsiger Boden.
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•
Im Walde hat die Lichtung für die Telegraphenlinie 40 m Breite
" Pfosten ist vom nachsten durchschnittlich 90 m entfernt.
und jeder
Nach Berechnungen der Techniker kann ein Pfosten aus g.utem
Holz etwa 12 Jabre lang dienen.
Der Juina ist der schonste Wasserlauf dieses groBen FluBsystems.
An seinem rechten Ufer waren einige Le u te stationiert, um dort
eine Fahre, ,;balsa" genannt, zu hedienen. Mit dem wirklichen
Balsa-Flo8 der lndianer von Perú hat diese Fahre nichts gemein.
Es ist eine Plattform aus Brettern auf zwei Booten hefestigt und mit
einem Gelander umgehen: man transportiert darauf Menschen, Tiere
und Lasten.
Hier pfl.egten die lndianer sonst haufig zu erscheinen. Aus demselhen Grund, der sie vorübergehend vom Juruena fernhielt, waren
sie aber auch hier ausgeblieben. Das Personal der ,,Linie", dessen
Proviant selbst ausgegangen war, konnte keine Geschenke mehr
verteilen und die lndianer selbst hatten gegen den Hunger zu
kampfen, denn die lange Dürre jenes Jabres hatte ihre ManiokPflanzungen zerstort. Sie waren so gezwungen, i:hren Lebensunterhalt 'durch Jagd und Honigsuche zu ihestreiten und hatten keine
Zeit, an den Juina zu kommen. Die Jagd ist dort nicht ergiebig,
so daB man nur mit vieler Mühe von ihr leben kann.
An die Posten der Kommission Rondón, die von der Dürre und
den Transportschwierigkeiten betroff en waren, lieferten nun sogar
die lndianer getrockneten Maniok und Mais, anstatt selbst Lebensmittel zu erhalten. Alle Arheiter und Soldaten sprachen voller Anerkennung von diesen hilfreichen Gaben.
Seit einem Monat ·h ereits durchwanderte ich den Sertao auf der
Suche nach den Nambicuaras. An den Punkten, an denen ich ihnen
zu begegnen hoffte, am Uaikoákore, am Juruena, am Juina, war
keiner erschienen. Doch als wir diesen Posten verlieBen, begannen
sich im Dickic.h t und sogar auf der Picada unverkennbare Zeichen
der Niihe von lndianern zu mehren.
Es waren kleine Schutzdacher, Jagd1hüttchen, die vorübergehend
ein Obdach gewahrt hatten und dann verlassen worden waren. Wir
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stieBen nachmittags auf diese Spuren, kurz nachdem wir vom Juina
aufgehrochen waren, um bequem bei Nacht den Marsch bis zum
Primavera zurückzulegen.
lmmer wachsa·m lauscbend hielten wir jedesmal an, wenn wir
eine sol che Lauhhütte f an.den und spahten ins Dickicht, das der
Mondschein versilherte. Wir drangen weiter, ungeduldig die ersten
Indianer zu entdecken.
Schon mitten in der Nacht, auf einem Hügel am Rande der
,,Linie", in der Nahe des Ribeirao 20 de Setembro, erhlickten wir
dann ein Feuer. Da waren sie endlich.
Wir trieh en unsere Reittiere an und schon aus der Entfernung
begannen wir zu rufen, um i'hnen unse re Anwesenheit anzumelden.
,,O! O! Nen-nen! Nen-nen! (Freund, Freund!)"
Sogleich kamen sie mit Geschrei herbeigelauf en. Die einen gestikulierten mit leeren Handen, die anderen mit einem Stock. Aber es
lag nichts Drohendes darin. Einige hatten Bogen und Pfeilhündel
in der linken Hand, wahrend sie sich mit der rechten den Kopf
kratzten und dazu ein wenig ·m i8trauisch lachelten.
lm fa•h len Mondlicht war der Anblick dieser hochgewachsenen,
vollkommen nackten, unruhig und etwas aufgeregt herumspringenden, schwatzenden Gestalten einigermaBen phantastisc.h.
Umgeben von einer Gruppe lehhaft durcheinanderredender
Manner, die ein wichtiges Prohlem zu diskutieren schienen,
niherten wir uns dem Feuer. Die Kinder begannen zu weinen, wahrend die Mütter, o'hne noch zu wissen, was dieser Aufruhr bedeutete, he.hende auf die wilden Jaboticaba-Baume kletterten, an
deren FuB sie ihr Lager aufgeschlagen hatten.
Sofort verteilten wir freigebig Zigaretten und Zündholzschachtelni
die wir sicherheitshalber in einem Futtersack am Sattel mittrugen.
Von dieser Gabe angeregt, begannen sie um alles zu bitten, was
wir mit uns führten und n.a ch dem N amen aller Dinge zu fragen.
,,Geben?" und sie griffen na ch dem Gegenstand, bis man ihnen
den Namen sagte. Dann wiederholten sie ihn mit Nachdruck und
hrachen in Gelachter aus, als oh sie unsere W orte sehr spaBig
fanden.
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Eine~ von ihnen schlug sich mit Stolz auf die Brust und sagte:

,,Damasceno!" Das war, wie wir . spiter erfuhren, der Name eines
früheren Arheiters der ,,Linie'\ dem dieser lndianer sehr zugetan
war und nach dem er sich henannte.
Dieser Damasceno hier wurde durch seine lntelligenz, seinen
guten Willen und· auch durch die Geschenke, die ich ihm machte,
zu einer meiner hesten lnformationsquellen.
Als er sah, daB ich stindig unsere Kranken hehandelte, kam er
eines Tages zu mir, um mir seine Arme zu zeigen, die durch zu
stark eingeschnürte Embira-Armhander geschwürig geworden waren.
Er erlaubte mir nicht, die Armhander zu zerschneiden, hestand aher
darauf, da.6 ich auf die wunde Stel'le ein Heilmittel auftragen sollte;
ahwechselnd zeigte er dabei auf meine Arzneiflasche und auf seine
wunden Arme und verzog dazu s~hmerzlich das Gesicht. Um ihn
gründlich zu beeindrucken, legte ich ihm eine in Kokainlosung getriinkte Kompresse auf die Wunde. Wie durch einen Zauher verschwand sein Schmerz. Damasceno war überrascht und von da ah
noc·h eifriger.
Wir ga1b en den lndianern zu verste.h en, daB eine mit ·G eschenken
heladene Gruppe uns nachfolgte. Dies loste einen Freudenaushruch
aus. Etwa zwei Stunden spater kamen tatsiichlich unsere Lasttrager,
deren Durchzug mit viel Gerede und· Geschrei ·h egrüBt wurde. Sof ort und an Ort und Stelle wollten sie alles haben, was sie saben.
Einige hesonders freche hegannen sogleich den Tropeiros die Hüte
vom Kopf zu ziehen. Ein groBes Buschmesser, das an meinem Sattel
hing, wurde ehenfalis· heruntergerissen.
Mit einiger Geschicklichkeit gelang e·s uns, den ungestorten
Durchzug der Lasttruppe zu hewerkstelligen; wir versprachen Geschenke für den niichsten Tag. Das ,,morgen" drückten die lndianer
dadurch aus, daB sie die Handfliiche an die rechte Wange legten
und dazu einmal laut aufschnarchten.
Sie hlieben nun in der tiefen Nacht um ihr Feuer versammelt zurück und winkten uns mit freundlichen Rufen zum Ahschied·.
Beim Morgengrauen gelangten wir an den Rio Primavera und
schlugen un ser Lager an einer der schonsten Stellen der StraBe auf.
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Von groBen Baumen umgeben stand da am FluBufer ein kleiner
Rancho, der wie ein Kolonialhaus in einem zivilisierten Gehiet aussah. Der Boden war rundum von Unterholz gereinigt. Wenn man
nach so viel Mühsal, durch Wiilder und Dickicht endlich dahin gelangt ist, war man f rob, für Korper und Geist Ruhe zu fin den. Wir
benutzten dieses Ohdach, um unser 'G epack unterzustellen, das vor
dem Verlangen der lndianer geschützt werden muBte und spannten
unsere eigenen Hangematten unter freiem Himmel auf - aber
Schlaf sollte ich nicht finden!
Wie hatte ich schlafen konnen, aufgeregt von dem ungewohnten
Bild, das sich mir nach Mitternacht dargeboten hatte! So durchwachte ich jene unvergeBliche Nacht im tiefsten Herzen Brasiliens,
in der mir vergonnt war, den Menschen der Steinzeit zu he.g egnen,
sie in ihrem Lehen und in ihrer Tiitigkeit zu üherraschen. Diese
entwicklungsgeschichttichen Unterschiede in den Stufen der Menschheit beeindruckten mich um so mehr, als ich kurz zuvor aus Europa
zurückgekehrt war und die Erinnerung an diese Kulturweli noch
frisch in mir trug.
Ich dachte an diese Menschen, die eine von den unseren so verschiedene Sprache sprechen - verschieden auch von der ihrer
nachsten Nachbarn - und deren Brauche auch den ihnen zunichst
lehenden fremd sind, so wie ihnen auch die einfachsten Gehrauchsgegenstinde ·i hrer Mithewohner aus dem Sertao bis heute un·
hekannt geblieben waren. W oher kamen sie? · Und durch welches ·
·G ehiet sind sie gezogen ohne Spuren zu hinterlassen? W ann kamen
sie in jene Wiilder und was für Bindungen hatten sie mit den
anderen Bewohnern Brasiliens?
Um 8 Uhr morgens hegannen die lndianer an den Primavera
zu kommen. Schon von weitem wiederholten sie: ,,Oh! Nen-nen!
1

Nen-nen!"
Die erste Gruppe hestan.d aus 6 Mannern, 5 Frauen und 4 Kindern. Auch sie kamen einzeln heran. Zuerst traten ein Mann, eine
Frau und ihre heiden Sohne herzu. Er ging hinter den anderen mit
stolz erhobenem Kopf, nicht einmal mit einem Strohhalm he·
kleidet, vollkommen nackt. Der Mann kam zu mir, wihrend ich mit
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einem ~pparat heschiiftigt war; er stützte sich auf einen dünnen
Stah, den er in der Hand trug, beobachtete mich ·m it überlegener
Verachtung fiir einige Minuten und bat dann mit einer Geste um
Zigaretten und Feuer. Es war geradezu theatralisch.
Im La ufe des Tages traf en no ch andere lndianer ein, und am
Nachmittag waren es bereits 50. Es war ein Tag voll Arheit. Die
Verwirklichung des wesentlichsten Teiles meiner Aufgaben hatte
hegonnen: Filme, Aufnahmen, Aufzieichnungen, Anfertigen von
Voka'h ularen.
Die StraBe geht weiter, klettert über Hügel, durchschneidet die
Taler, wo sich die Mata da Canga erhebt, ein KoloB des amazonischen Urwaldes. Da flieBt a u ch der Camararé, der ehenfalis zum
groBen Juruena-System gehort.
Auf dier ganzen ,,Linie" durch die Mata da Canga sieht man Telegraphenpfos ten, von den Eisenaxten beschadigt, die man den lndianem geschenkt hatte. Sie schienen kein hessieres Holz gefunden
zu haben, um die Schneide ihres neuen W erkzeuges daran auszuprobieren.
Bald nachdem wir d·e n Camararé überquert hatten, kam ein
Wolkenbruch, der zweite seit Tapirapuán. Der erste hatte uns in
Aldeia Queimada ii'berrascht und war von starkem Hagel begleitet
gewesen. Durch ihn erfuhren wir von den Parecí eine interessante
Anschauung: sie hegrüBten ihn mit Freude.
Ehe wir nach Campos Novos kamen, machten wir noch einmal
in der Varzea do Mutum eine Ruhepause; hier eilte ein Bach über
Silikatfelsen zum Camararé.
Wenn der Inhambú nicht ·b ereits seinen Namen hatte, einmal von
den Gelehrten, und ·einmal vom Volk, würde ich ihn ,,Ahendhahn"
nennen. Denn er ist der treue Herold der Nacht. Sowie die Sonne
ihren Lichtstrom mildert und die Schatten des Abends tiefer
werden, hebt der lnhamhú am W aldesrand seine chromatische
MeJodie an. Zuerst ist es eine einzelne Stimme allein, hescheiden,
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beinahe scbeu und noch unsicher; ein einzelner Vogel ist vor den
anderen zum Gesang erwacht.
Allmiihlich stimmen die anderen ein und dann steigt ein ganzer
Chor ans dem Dickicht in schrillem, kühnem Trillern empor. Die
lnhamhús kündigen die Nacht an, wie die Hiihne im Morgengrauen
den Anbruch des neuen Tages.
Die Telegraphenstation von Nambicuara ist so klein, da8 der
Apparat, der Telegraphist und seine Hangematte kaum darin Platz
haben. Sie besteht nur aus einem winzigen Rancho am Rande des
Flusses, dem Rondón den ,g leichen Namen gegehen hatte. Das FluBbett ·b esteht aus vulkanischem Gestein (Diahas). ·Geroll in gro8er
Menge charakterisiert diesen Wasserlauf, der schon kurz danach
üher kleine Stromschnellen springt.
Auf dieser Station wohnte ein Beamter mit ·einem anderen Mann
zusammen. Nur e ine Meile entfernt liegt das Winterlager von
Campos Novos, ein wichtiger Posten der Telegraphenlinie der Serra
do Norte; · dieser hietet für die Fortsetzung der Arbeiten im entlegensten Nordwesten des Matto Grosso eine unvergleiehliche Basis.
Campos Novos ist eine richtige Facenda. Es gibt ein gutes Haus
aus an Ort und Stelle hergestellten Ziegeln, Korrale für die Tiere,
alles umgeben von g:roBeren W eideplatzen und guten W asserstellen,
die genug Vieh beherhergen konnen, um den Proviant der durchziehenden Truppen zu erneuern. Hier ist auch sozusagen die RoteKreuz-Station im Kampf gegen den Urwald. Durch die Vorteile des
gesunden Gebirgsklima1J erholen sich hier die Kranken, die aus dem
Norden kommen.
In der Serra do Norte ist dies unser Hauptquartier. Aueh die
Indianer hahen das verstanden und so ist der Platz .zum Hauptanziehungspunkt für die Namhicuara geworden. Vertreter .a ller
Gruppen dieses Stammes erscheinen in diesem Lager um Geschenke
einzukassieren, an die sie sich hereits gewohnt hatten. Sogar feindliche Gruppen verbrüdern sich dort, getriehen vom gemieinsamen
lnteresse nach den vielen Gehr.auchsgegenstanden, die sie dureh
uns kennengelernt haben.
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Besonders
schatzen sie Zündholzer, vielleicht mehr noch ala Glas·
...
perlen und anderen Schmuck; ihr groBtes Interesse aber gilt den
Eisenaxten, sogar die Frauen bemühen sich, solche W erkzeuge zu
erhalten. Für eine Axt sind sie bereit alles einzutauschen, denn es
gibt nichts Wertvolleres für sie auf der Welt. Eisen ist das Gold der
Serra do Norte und damit kann der Reisende die tiefe Zuneigung
des verschlossensten und abweisendsten lndianers erwerhen. Er hekommt dafür Maniokftaden, jungen Mais und Maismehl, um seinen
Hunger zu stillen. Eiseniixte sind die beste Wiihrung im Nambicuara·
Gehiet. Und groB müssen sie sein; die kleinen bescheidenen Axte,
die ich mitgebracht hatte, wurden oft von den Miinnern zurückgewie.sen und ·s ie gaben mir zu v·e rstehen, daB ich sie den Frauen
gehen solle.
Wer niemals den Honig der brasilianischen Bienen gekostet hat
und nur den der Apis mellifica kennt, dem ist ein Reichtum dieses
gesegneten Landes entgangen. Der Honig d<er Mandurí (Melipona
marginata), der Mandaguarí (Melipona postica) , der etwas wasserig
ist, der Urusú (Melipona sp.), der Feuerbiene (Melipona tataira,
aus dem Tupí), der· Bojuí (Trigonas sp.) und vieler auderer, enthilt
alle die kostlichsten Düfte des brasilianischen W aldes. Wer es ver·
steht, einen Palmito zu schneiden und ein Bienennest zu offnen,
findet im Urwald statt des bosen Hunger.s ein gottliches Mahl.
Der Burití-Wein wird auf einfache Weise gewonnen; man fallt
die Palme; offnet ihren Stamm durch e inen Lingsschnitt, der Saft
stromt aus der Wunde hervor und - dieser Saft ist ·h ereits der
W ein. Wenn man diesen aher kocht, verdickt er sich und wird zum
Burití-Sirup.
· Der Palmito der· Inajá (Maximiliana regia) erschien mir durch
seinen gro Ben Stirkegehalt nahrháfter als die anderen Palmgemüse.
Eine andere .N ahrungsquelle ist die Milch der Sovei·r a oder Sor·
veira (Brosimum galactodendron) ; 1d ieser Pftanzensaft sieht wie wirkliche Milch aus und ist nur ein wenig dicker ; er schmeckt leicht
süBlich und zieht die Schleimhaute ein wenig zusammen. Mit Wasser
und Zucker vermischt, kann •man ihn gut trinken. Die Soveira ist

Fig. 9. Ein
Nambicuar a,
herei t zur
J agcl.
Pboto: J osé Louro.
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eine Urticacee von der GroBe ei·n es Gummibaumes mit we·nig Laub
und sehr hoch sitzenden Zweigen.
In Campos Novos verbrachten wir, wie erwartet, einiige Tage,
immer in Gesellschaft von Nambicuara-Gruppen, die der Reihe
nach aus den verschiedenen Dorfern kamen.
Obwohl noch ziemlich sprode, gaben sich doch einige von ihnen
für die Messungen und Untersuchungen her, die ich unternehmen
wollte.
Um die günstigsten Reisebedingungen vor Beginn der gro8en
Sommerregen auszunützen, brachen wir in der ersten Oktoberhilfte
auf, um die nordliche Gruppe des groBen Stammes zu besuchen, die
vor kurzem erst von den Vorposten der ;,Linie"' entdeckt worden
waren.
Von Campos Novos bis Comemoracao de Floriana, wo die Statsion
Vilhena steht, ist die Serra do Norte noch wilder. Hier gibt es steil
abfallende Schluchten und tiefe Tiiler zwischen den meist tafelformigen Bergen.
Zwischen den Morrinho do Lyra und der Station von Vilhena
klettert die ,,Linie"' kühn über die Steila1h hinge der Serra durch die
gro8ten Wiilder der ganzen Strecke.

Fig. 10. Ein Namhicuara von der Tagnauí-Gruppe.
P boto: Roquette-Pinto.

Hier findet man die Leuchterpalme (lriartea exorrhiza); sie
eeheint, von einer Reihe von Pf eilern getragen, hoch in der Luft
zu -schweben. Enorme, hiegsame, gewundene Stimme steigen von
den Asten dieser eigenartigen Pflanze wie ungeheuerliche Schlangen
zu Boden; sie schaukeln liissig im Hauch des Windes, der bis in
diesen Urwald einzudringen vermochte. Ah und zu hort man im
Wald ungeheures Krachen, vom Echo vielfach verstiirkt: Ein Baum·
riese ist gestürzt.
Das Klima der Gegend von Comemoracao de Floriana, mehr als
800 m über dem Meeresspiegel, ist mild. Die Wildheit der Serra
halt von hier bis zum Lager von Tres Buritís an.
Die Edelpalmen Bacaba und Assai (Euterpe sp.) sind über das
ganze Gehiet verstreut.
Bei Tres Buritís war der Telegraphendraht zu Ende.
10
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Zwischen Campos Novos und Campos Maria de Molina überquert die Rondón-StraBe den Rio 12 de Outubro, liiBt den Rio Ike
im Nordosten und überschreitet noch einige Bache, Amarante,
Nicolau Bueno, Julio Caetano, Maro nis, Aldeias usw., his sie endlich
über den Rio Festa de Bandeira oder Carumí geht. lm Walde des
Rio Festa de Bandeira haben die lndianer einige Felder angelegt.
Im Osten von Tres Buritís hatten sie, wie in den anderen Lagern
und auch aus denselben Gründen, schon langer keine lndianerhesuche gehabt. Noch ehe wir dorthin gelangten, hesuchten wir ein
interessantes lndianerdorf und .der Telegraphist der Endstation,
Gastao Soares, sowie der Vaqueiro J oao Lucas, die sich mit den
lndianern schon sehr angefreundet hatten, machten sich erhotig,
uns die Indios .der anderen Seite, die Rondón Campos 14 de Abril
genannt hatte, herheizuholen.
lm Campos von Maria de Molina waren die Eingehorenen seit
einem Monat nicht mehr ersehienen. Seit der Abreise Rondóns
waren sie einmal zu Besuch gekommen, aber der Posten verfügte
üher keinerlei Geschenkreserven mehr und die Transportschwierigkeiten wuchsen mit dem Austrocknen der Weiden. So waren die
Namhicuara nicht mehr wiedergekehrt.
Diese Nachrichten entmutigten mich etwas. Um keine Zeit zu
verlieren und noch mehr um die Tiere zu schonen, die das inzwischen durch die zusammengetragenen Sammlungen ang.eschwollene Gepiick bis Tapirapuán zurücktragen muBten, beschlossen wir,
doch nach Tres Buritís zurückzugehen. Von dort aus wollte ieh
dann nachforschen, wo die beste Moglichkeit bestand mit Namhi·
cuaras zusammenzutreffen. Denn hei Tres Buritís befand sich eines
ihrer groBten Dorfer.
Wir hatten das Glück. Gastao Soares und Joao Lucas war es tatsiichlich gelungen, in den Campos 14 de Abril eine groBe Gruppe
lndianer ausfindig zu machen.

In Tres Buritís und in Campos Novos schliefen die lndianer mit
Frauen und Kinidern in ihrem Lager und in unserer niichsten Niihe.
An heiden Orten opferten wir Ochsen, um sie zu verkostigen und
arheiteten angestrengt.
Man durf te keinen Augenhlick ungenützt lassen, keine Gelegenheit zur Beohachtung versaumen, weder hei Tag noeh bei Nacht.
Viele von den Namhicuaras zeigten sich für meine Messungen
zuganglich und lieBen selhst medizinische Untersuchungen über sich
ergehen. Der groBte Teil d~ Materials, das in diesem Buche enthalten ist, stammt aus jenen unvergeBlichen Tagen.
Vom Juruena bis Campos Maria de Molina sind folgende Tagesmiirsche ühlich:
Juruena - Rio Formiga • • • • • • •
3 Meilen
Rio Formiga-Rio Juina • • •
1 Meile
•
•
•
Rio J uina - Rio PTimavera • •
4 Meilen
•
•
Rio Primavera - Rio Camararé . . . ~
2 Meilen
Rio Camararé - Mutum Cavalo . .
3 Meilen
Mutum Cavalo - Rio Namfbicuáras .
.
3 Meilen
Rio Namhicuáras -Campos Novos .
. . • 1 Meile
Campos Novos -Morro do Lyra (Espirro) • . 4 Meilen
Morro do Lyra - Vilhena . . .
. .
. 3 Meilen
Vilhena - Rio Amarante .
.
. 16 Meilen
•
Rio Amarante -Tres Buritís . .
.
4 Meilen
Tres Buritís -José Bonifacio (Maria de Molina) 3 Meilen

Über 200 Nambicuara mit ihren Frauen und Kindern kamen zu
uns. Sie lieBen sich um unseren Rancho nieder und hliehen da einige
Tage. Es war f.ür mich eine kosthare Zeit.
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Gesichtshaare aus und schneiden die Kopfhaare üher der Stirn mit
einer Muschel ah. Nur sehr selten lassen sie den Schnurrbart stehen;
nur wenige entfernen die Barthaare nicht.

~

.... .

VIII.

3ie 'tlam6ieuara
und ú6rigen (Jndianersttimme ~rasiliens
Leider waren die Namhicuaras im Jahre 1912 noch nicht genügend an die Anwesenheit Fremder in ihrer gehirgigen Heimat
gewohnt. Ihre etwas herablassende Bereitwilligkeit war nur durc-h
Geschenke erkauft, meine Forschungen wurden mit begreiflichem
MiBtrauen aufgenommen.
Die unter.suchten Indianer gehorten zu den Gruppen Kokozú,
Anunze, Ta,g naní und Tauite. Von der noch feindseligen Gruppe
der Uainta~ú gelang mir nur eine einzige Beobachtung und 81elbst
diese war unvollstandig. Der Erregungszustand, in dem sich der
lndianer hefand, wiihrend ich ihn untersuchte, erlauhte kein
besseres Resultat.
Die Hautfarbe der Nambicuaras ist gelbhraun; dunkel bei den
Kokozú, ·h eller bei den anderen. Unter den Tagnaní erreicht sie bei
einzelnen Individuen sogar einen rosigen Ton. Zwischen dem Juruena und dem Juina aber findet man viele fast schwarze Typen. Es
sind die dunkelsten lndianer Brasiliens. Auf der Hautfarbetabelle
(Roquette-Childe, Nr. 223, Museo Nacional, Rio) variiert die Farbe
dieser lndianer zwi,s chen 6 und 10. Die Epidermis ist dick und
runzelig.
Die Haare sind gerade und hart (Lissotricos). Bei einzelnen Individuen sind sie aber auch 1eicht gewellt, ahnlich wie bei vielen
Polynesiern. lm allgemeinen reiBen die lndianer die Korper- und
1
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Fast alle lassen die Nagel frei wachsen. Wihrend des Essens sind
es nützliche W erkzeuge zum Zerstückeln des Fleisches. Die Fu.8sohlen zeigen niemals ausgedehnte Verhartungen, wie sie bei Individuen der schwarzen Ras se, wenn .s ie harf uB gehen, gewohnlich sind.
lhre FüBe sind verhiiltnismiiflig groB, die Beine dünn und muskulos.
Der Bauch ist vorstehend. Sie · haben kleine Hande sowie magere
und sehnige Arme.

•

Ahh. 11. Histologischer Scbnitt durcb das Haar der lndianer der Serra do Norte
in Paraffin.

Die Messungen, die wir bei normalen minnlichen Erwachsenen
machten, sind in den Tabellen im Anhang, ebenso einige Daten über
Beckeumessungen bei Frauen.
Der Durchmesser des Beckens ist klein, es handelt sich um jenen
Typ, den die Gyniikologen ein ,,graziles Becken" nennen. Frauen,
die ein so schmales Becken hahen, sind a u ch von niedrigem W uchs.
lhre durchschnittliche Hohe ist 1,47 m g·e gen eine von 1,62 m bei den
Mannern.
Da man gewohnlicb annimmt, daB die GroBe der Frauen um 7%
niedriger ist, als die der Miinner, mü.Bte die der Nambicuaras etwa
1,51 m betragen. Groh gerechnet, muB man aber feststellen, daB
hier die GroBe der Frauen um 12 cm kleiner ist als beim anderen
Geschlecht. lmmerhin finden wir in unserer Tabelle einige Typen,
die über dieses Verhaltnis hinausgehen.
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Wir fiihrten die Untersuchungen der Korperproportionen bei
einigen Typen dureh, die am deutlichsten die somatischen Kennzeichen der Namhicuara-Frau zeigten. Sie ergahen interessante Re·
sultate, die für anthropologische Vergleiche wichtig sind.
Die Kopfhohe ist etwa sechs- bis sechseinhalbmal in der gesamten
Korperhohe entbalten. Die Stirn- und Nasenpartie ist gleich hoch,
die Mundpartie etwas hoher. Die Entfemung zwiscben den Augen
(innerer Augenliddurchmesser) ist breiter als der Augenschlitz;
auch liegen sie durch die Breite der Nasenwurzel weit voneinander
entfernt.
Der Korper ist viereckig mit geradegestelltem Becken oboe ein
Zeichen von Steatopygie. Die Brüste bei den entwickelten Miidchen
sind klein und naeh der Klassifikation Ploss-Bartels scbalenformig.
Bei 1den Müttem sind sie groB und im allgemeinen auswiirtsgerichtet; die Brrustwarzen sind hoch angesetzt, aber nicht immer
sehr weit voneinander entfernt. Bei einigen Müttem entspricht
dieser Zwischenraum der Hiilfte des Durchmessers einer der Brüste.
Die Mitte des Korpers befindet sich über dem Schambein. Der
Abstand von der Brustheinfurehe bis zum unteren Brustbeinfortsatz hetrigt die Hiilfte des Abstandes vom unteren Brustbeinfortsatz bis zum Schamhein; so daB die Bauchhohe das Doppelte der
~rustkorhhohe betriigt. Seinerseits ist der Ahstand vom Brustheinf ortsatz bis rum Nabel doppelt so groB wie der vom Nabel bis zum
Schambein. ,D araus geht hervor, daB die Namhicuara-Frau den
Nahel sehr nahe am Scbamhein hat.
Pinard hatte hereits die praktische Bedeutung dieser Verbiltnisse in der Simeologie der Schwangerschaft f estgestellt. Er wies
auf, daB es irrig &ei, diese Forschungselemente auf alle Rassen anwenden zu wollen, da sie nur hei einigen anwendhar sind. .
lch sah einige hochschwangere Namhicuara-Frauen, sie lie~en
sich aber nicht untersuchen.
In diesem Zusammenhang kann ich immerhin ·m itteilen, daB
keine der Frauen Schwangerschaftsfalten zeigte, wie sie hei den
WeiBen so hiiufig ist. ührigens' hat die Haut nicht überall den
gleichen Ausdehnungskoeffizienten. Die der lnd~aner ist durch be-
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sondere, wenig hekannte Umstiinde begünstigt. Martius 36 hat in
seinem Atlas einen Miranha dargestellt, dessen durchbohrte Nasenfiügel eine auBergewohnliche Ausdehnung erreichten. Er konnte sie
an derselben Seite bis an die Ohrmuscheln legen.
Die Lippen der Botokuden hilden ein anderes Beispiel für die
Dehnbarkeit der Haut.
Bei den Minnern entsprechen die drei Hauptteile des Kopfes denselben Normen: die Mundpartie ist groBer als die beiden anderen.
Auch ist die Hohe des Brustkorbes der Hiilfte der Bauchhohe
gleich. Die Verhiiltnisse zwischen Brustkorh und Baueb und
zwischen Teilen des letzteren sind bei den Minnern die gleichen wie
hei den Frauen.
Durch diese Brust-Bauch~Proportionen und durch den Ahstand
des Nabels vom Schambein konnte man sagen, daB die NambicuaraMiinner eher einen weihlichen Korperbau haben. Und wenn man
die Vergleiche weiterführt, wiire es nicht irrig zu hehaupten, daB
bei den Erwachsenen einige, dem Kindesalter eigene morphologiscbe
Kennzeichen bestehen, so z. B. die Hobe des N abels.
Ein diff erenzierendes Kennzeichen der heiden Geschlechter ist
die Lage der Korpermitte: bei den Miinnern befindet sie sich am
unteren Rande des Schambeines.
.
Bei den miinnlichen Namhicuaras ist die Kopfhohe siebeneinhalbmal in der Gesamtkorperhohe enthalten; dies ist interessanterw.eise gleich dem Canon der Griechen. D·e r Augenabstand ist elhenso
wie hei der Frau groBer als die Augenspalte. Die Gesamthohe des
Gesichtes ist um weniges groBer wie die Handliinge und hetragt ein
Zehntel der gesamten Korperhohe und die FuBliinge ein Achtel derselhen. Die Liinge des Ober- und Unterarmes ist ziemlich gleich. Die
Mongolenfalte kommt selten vor.
Bei unseren lndianem der Serra do Norte findet man nicht den
frühzeitigen Ausfall der vorderen Schneideziihne, wie ich ihn hei
den Parecí so oft sah.
se Da die Bilder im Atlas von Marti~s zum GroBteil spater ausgeführt wur·
den, ist die Glauhwürd'i gkeit aolcber Details allerdings nicht immer ganz sicher.
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Der DJirchbruch der Ziihne folgt, wie ich hei einigen Jünglingen
und Knahen der Nambicuara beobachten konnte, nicht der Norm
der WeiBen; die Altersstufen, in denen sich der Zahnwechsel vollzieht, scheinen mir verschieden zu sein:
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Mit 7 J ahren hekommt ein Kind den ersten Backenzahn, mit 8
die vorderen (1), mit . 9 die zweiten vorderen Schneidezahne, mit
10 die vorderen Pramolaren, mit 11 die .z weiten und mit 12 die Eckziihne, mit 13 aber erst den rückwartigen Backenzahn. Der Weisheitszahn erscheint m.i t etwa 18 Jabren; er ist schwach und von wenig
Nutzen und bleibt manchmal auch im Kiefer verborgen.
Der bemerkenswerteste ·u ntersc'hied im Zahnwuchs dieser lndianer hezieht sich nun auf die W eisheitszahne. Mehr als einmal ,h abe
~ch das Vorhandensein dieser Ziihne •Dei jungen Burschen, die hestimmt noch nicht 18 Jabre waren, beohachtet. Es scheint mir also,
daB der Zahnwuchs viel früher erfolgt. Die Weisheitsz.a hne, die bei
der ·weiBen Rasse :degeneriert &ind, haben bei den lndianern noch
eine Funktion zu erfüllen und sind noch groBer. Ich nehme an, da8
die starkere Arbeitshelastung des Kauapparates sich auf diese
Weise aµswirkt. Die groBen Backenzahne erschejnen früher, weil
sie für die haufigtf und starke Kautatigkeit gebraucht werden.
Sie éssen auch zu jeder Zeit und von allem, ohne Re.gel, 9hne
MaB. Es ist mir kein T ier bekannt, das ihnen nicht zur Nahrung
diente .. Nur der Darm .eines erlegten Wildes wird weggeworfen.
Die lndianer vom Juruena essen me'hr Fleisch als die anderen.
Die von José Bonifacio erniih.ren sich vorwiegend von Maniok und
Mais. Ihre Winde lassen sie ungeniert und machen sie zu unangenehmen Gefiihrten. Sie haben alle eine helegte Zupge und bei
vielen ist auch das Zahnfteisch entzündet.
Bei den in den Sambaquis 37 gefundenen Schiidell\ kann man
hiiufig eine starke Abnützung .der Ziihne beobachten, die auch Lund
1

1

a1
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Prahistorische Ahfallager, Muschelhaufen genannt.

184i2 hei dem Menschen von Lagóa Santa beschrie·b en hat; dies ist
bei den Nambicuara nicht der Fall, aber sie leiden viel an Caries.
'

'

Eine besondere Hautkrankheit 38 ist unter den lndianern der
Serra do Norte stark verbreitet. Schon einige Offiziere der Kommission Rondón hatten diese charakteristischen Ausschlage beobachtet, meinten aber, daB sie aus Verletzungen entstanden waren,
z. B. durch Abschürfungen am Boden, denn die Indianer der Serra
do Norte schlafen auf der nackten Erde.
Vielleicht hatten sie keine so typischen Falle gesehen, wie die,
die ich untersuchen konnte.
Bei der Untersuchung der Personen, die ich photographierte~
konnte ioh jedoch hald die Existenz einer wirklichen Hautkrankheit
feststellen, die verschiedenen anderen, die man bei Nach·b arstimmen
findet, ahnlich ist.
Die Krankheit erscheint in jedem Alter: sie wurde sowo·hl bei
Sauglingen als auch bei Greisen heobachtet und sie greift auch ohne
Untersohied beide Geschlechter an.
Am haµfigsten scheint sie unter den lndianern des Juruena und
des Juina zu sein. Die Parecí, ihre nachsten Nachharn, kennen
diese Krankheit aher nicht' und- so weit ich weiB, ist auch kein Fall
· un.ter dem Personal der Telegraphenlinie heobachtet worden.
Die Kopfhaut ist das einzige, was die·se Hautkrankheit verschont.
A uch die Na gel wer.den nie ange.g riff en und das Gesicht wird nicbt
sebr hiiufig davon befallen. Sie ist nicht selten. Bei vielen· lndianern
kann man Anzeichen davon feststellen. Ich nehme an, daB ihre Entwicklung nicht immer die gleiche lntensitat aufweist, denn nur bei
8 Individuen unter etwa 400 konnte ich die Symptome einwandfrei
f eststellen.
Die Krankheit erscheint in drei aufeinanderfolgenden Sta dien.
Bei ein und demselben Kranken kann man manchmal Lisionen der
verschiedenen Phasen heobachten und auf einigen Flecken findet
man ihre Ühergangsformen.
38

Vgl. Roquette-Pinto, Vortrag in der Nationalbihliothek Rio und der Brasiliengesellschaft im Marz bzw. Juni 1913.
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lm e~sten . Stadium bilden sich winzige Bliisehen, die eine wisserige Flü.ssigkeit enthalten und konzentrisch kreislinienformig an·
geordnet sind. Zwischen diesen Stellen hat die Haut ein normales
Aussehen. Die Bliischen sind von keiner sichtbar entzündeten Zone
umgeben, sind nicht ge.r otet, jucken, aber brennen nicht.

Eine lndianerin hatte unziihlige abstehende Schuppen· auf dem
ganzen Korper, die aussahen wie Fetzen von dunklem Seidenpapier,
die nur mehr an einer Ecke an der Haut angeklebt waren. Diese
"papierartigen Schuppen lieBen sich aber nic'h t leicht abreiBen; jedenf alls losten sie sich durch Reiben mit der Hand nicht ah, wie ich
feststellen konnte, als die Frau sich kratzte. Das Jucken ist, wie mir
scheint, in diesem Stadium geringer wie in den heiden ersten. Die
Zeitspanne, in der sich diese Entwicklung abspielt, konnte ich nicht
mit Genauigkeit f eststellen. Die Krankheit geht innerhalb weniger
Tage vom ersten ins zweite Stadium über; letzteres schien mir jedoch ziemlic'h langandauernd zu sein.
In einigen Flecken kann man die heginnende Bildung der papierahnlichen Schuppen heohachten. Ich glaube aher, daB die Krank·
heit nicht immer den Hohepunkt des Endstadiums erreicht, sonder.n
oft im zweiten Stadium stationiir lhleiht oder sich sogar ahschwiicht.
1

. lch wiirde diese Hautkrankheit provisorisch in drei Phasen teilen:
a) Blasenbildung,
h) Fleckenbildung,
e) Schuppenhildung.
Abb. 12. Die Ha11tkrankheit ,,Báanecedútú, l . Phase.

Danach wachsen sie etwas an und trocknen dann ein und nun
hilden sich auf der ganzen angegriffenen Stelle schuppenartige
Krusten.
Die runde Fleckenform wird nun unregelmaBig und die ursprünglichen Flecken 6ieBen zusammen. Es ist das zweite Stadium,
in dem man richtige Abschuppungsfliiclíen beohachten kann.
Auf dieselbe. W eise beginnt das dritte Stadium. Die Flecken entwickeln sich und greifen um sich; an der Seite des einen entsteht
ein anderer, dann verbinden sie sich. Die Ahschuppung geht dabei
unauf:horlich weiter. Gegen das Endstadium· zµ werden die Schuppen
ziemlich .groB. Das Aussehen der Kranken ist recht ahetoBend.

lch hin der festen Ansicht, daB diese Formen Entwicklungs·
perioden einer und nicht verschiedener Krankheiten darstellen, weil
ich hei verschiedenen Kranken Ühergangsformen f eststellen konnte.
Auch erkliirten die Kranken durch Zeichen klar una deutlich, daB
das allerletzte Schuppenstadium mit der Blasenbildung hegonnen
hatte.

1
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Die Blasenform war übrigens die einzige, die man hei Sauglingen
fand.
Die Nambicuara hehandeln diese Flecken mit Speichel~ Oh sie
auch irgendwelche Pflanzenheilmittel anwenden, wissen wir noch
nicht. Es wiire durchaus m0glich, denn in ihren Dorfern hat man
oft wahre Kriiutersammlungen gefunden.

155

BekaDntlich haben viele lndianer den Brauch, den Korper mit
dem Saft des Urucu-Samens 39, der mit 01 gemischt wird, zu he·
malen. Oh dies auf die Krankheit irgendeinen EinfluB ausübt,
hleiht festzustellen. Die Beohachtung der Entwicklung der Krank·
heit .führt uns zu dem SchluB, daB es sich hier um einen Hautpilz
handelt. Es ist wabrscheinlich, daB der Erreger sein Hahitat in der
Erde hat. So erkliirt es sich auch, daB die Beamten der ,,Linie",
die jahrelang mit den Namhicuaras zusammenlehen, nie angesteckt
wurden. E,henso nicht die Parecí, die auch 'heute mit jenen Kranken
Be,z iehungen bahen. Die einen wie die anderen schlafen natürlich
niemals am Boden wie die N ambicuara, sondern henützen Hiingematten.
Bisher wurde keine mikroskopische Untersuchung der Schuppen
vorgenommen - ein Mangel, für den ich nicht verantwortlich hin.
Denn um 1912 gestatteten die lndianer noch nicht, das notigste
Material dafür zu gewinnen; sie waren noch viel zu miBtrauisch.
1

Die Eingehorenen der Serra do Norte geben dieser Krankheit
den Namen Báanecedutú. lch glaube, daB dieses W ort die Kurvenf orm der Liisionen ausdrückt, denn Báanendutú ist der gewohnliche Auedruck für die spiralformigen Schnecken.
Daa Gesagte genügt, um zu zeigen, daB es sich um eine Krankheitserscheinung handelt, die bei den Eingehorenen Brasilien'S noch
nicht beschriehen worden ist.
Von den hei unseren lndianern bekannten Hautkrankheiten ist
keine dem Báanecedutú der Serra do Norte iihnlich. Man kann von
vorneherein das Pian, den Curub, die Pinhá, die Munga, die Pereh,
die Xerodernias (lctiosis}, die Leishmaniosis usw. ausscheiden.
• Alvaro Osorio de Almeida (Bol. Mus. Nac. 1931/Vll, Rio) untersuchte die
chemischen Wirkungen der Sonnenstrahlen auf die mit Urucú bestrichene Haut.
Er fand, daB mit Urucú rot bemalte Indianer gut gegen die Strahlenwirkung geschützt waren. Urucú absorhiert die Sonnenhitze nur in sehr geringem MaBe, indem es die roten Licht- sowie die Warmestrablen reflektiert, daher verhindert es
auch hei WeiBen übermaBige SchweiBabsonderung. Die haufige Urucú·Bemalung
in Südamerika dürfte also auch praktische Zwecke verfolgen.
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Pereb ist der Tupí-Name für gutartige Hautgeschwüre (Staphylokokken). Die Pinhá wurde von Martius hei einigen Amazonaslndianern gefunden; es muB eine Art von Furunkulose sein. Martius sab sie als eine Art Karbunkel an. Der Pian ist heute woblhekannt. Schon 1558 wurde diese Krankheit von Thévet beBchrie·
iben und 1578 von Jean de Léry. 1613 wies der gelehrte Pater Yves
d'Evreux auf ihre Ahnlichkeit mit dem ,,mal de Naples" hin. Bei
den lndianern der Serra do Norte findet ma·n nichts D·e rartiges.
Auch muB ich sagen, daB diese lndianer keine Lepra kennen und
keine Leishmaniosis, von der das PeJ."lsonal der Telegraphenlinie
nicht verschont bleibt.
Gleichfalls sab ich keinen einzigen dieser lndianer von der
,,Ferida brava" angegriffen, wiihrend das Lazarett von sao Luis de
Cáceres von Kranken dieser Art überfüllt war, die aus den dortigen
Lagern kamen.
Auch mit den Hautkrankheiten der lndianer der ostlichen
Andenabhiinge, wie Mosetene, Tacanas und Yuracare von Nordostbolivien und Perú haben die Hautkrankheiten der Nambicuara
keine Ahnlichkeit.
Die ,,hom1b re overos", die gesprenkelten Menschen, wie die Spa·
nier diese kranken lndianer hezeichnen, weisen hreite, unregelmiiBige, wei.Bliche Flecken mit undeutlichen Umrissen auf, die sich
hauptsiichlich um die Gelenke zeigen. D'Orbigny behauptet, daB
diese Flecken immer ganz glatt sind und daB die Krankheit Kinder
verschont.
Die ,,Overos'" ist wahrscheinlich nichtis anderes als die ,,vaurána"
unserer Tupí-Stiimme und ist auch identisch mit den ,,mal dos
Carates" in Kolumhien, dem ,,mal das pintas" (Tupfenkrankheit},
dem ,,lota" von Zentralamerika und dem Purú-purú des Amazonas·
gebietes.
Spix und Martius sowie spiiter andere Naturwissenschaftler haben
zu Anfang des vorigen Jahrhunderts diese Krankheit im Amazonas.
Tal verbreitet gefunden. Viele Chronisten hahen sich mit ihr beschiif tigt; von ihnen war Baena der genaueste.
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Purú-purú ist der Name, den die Brasilianer den lndianern
gehen, die eigentlicb Pamaouri heiBen und am Rio Purús woh·nen,
wie Spix und Martius hericbten.
Sie bescbrieben die Krankbeit der Pamaouri, oder wie man beute
sagt, der Paumarí, und geben als ihr wesentlicbstes Merkmal das
Auftreten von unregelimiBigen dunklen Flecken an, die einzeln
stehen oder ineinanderftieBen und sicb raub anfühlen.
Martius glauhte, daB einige weiBe Flecken, .die zuweilen zwischen
den dunklen zu sehen waren, das erste Stadium der Krankbeit dar·
stellten. Er glaubte, daB das Purú-purú eine vererbte Krankheit
sei, obgleich er ihre Symptome auf der Haut erst nach der Pubertiit
ibeohachten konnte. Die lndianer, mit denen Martius zu tun hatte,
schrieben diese Krankheit ihrem schlechten Blutzustand zu. Martius
meinte, daB ihre hiiufige Berührung mit dem Wasser; ihre Ernihrung und ihre Gebriuche viel zur Entwicklung des Purú-purú hei·
trügen.
Durch die Verbreitung der Krankheit im Jurua-Purús-Gebiet, bei
den Paumari, Yuberi, Aruá usw. wurde der Name der Krankheit bis
zu einem gewiS:Sen Grad zu einem Spitznamen für alle diese Stimme:
sie waren die Purú-purú.
Ehrenreich konnte vor etwa 20 Jabren gewisse interes·s ante
Einzelheiten der Entwicklung des Purú-purú feststellen. Er hestatigte, daB die Krankheit sich erst nach der Pubertiit entwickle.
Er begegnete einigen lndianern, deren Hinde und FüBe vollkommen weiB waren wie die Haut eines Albinos oder wie ·b ei einer
Art von Vitiligo (Schwindflechte).
N ach Ehrenreich haben die Flecken im ersten Stadium der
Krankheit eine grauhlaue Tonung, dann verhlassen sie an den Rindern, wiihrend die Mitte sich verdunkelt. Personlich hat er niemals
eine Abschuppung der kranken .Bautstellen beobachtet. Doch hat
man ihm berichtet, daB die Paumaris heimtückisch die ahgefallenen
Schuppen der Haut, der Nahrung und dem W asser ihrer Nachbarn
heimischen, um auch diese anzustecken.
Auf den weiBen Hautstellen wachsen keine Haare mehr und das
Jucken des Ausschlages ist ziemlich stark.
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1?09 herichtete Koch-Grün'b erg, da.B er Purú-purú im Rio-NegroTal gefund'en hiitte. Nach Ansicht der lndianer gebe es, wie er
meint, drei Abarten dieser Krankheit: weiBes, schwarzes und rotes
Purú-purú, je na~h der vorherrschenden Farbe der Flecken. KochGrünherg erziihlt weiter, daB die schwarzen Flecken hart und rauh
sind, die weiBen aber glatt und sie saben wie Brandwunden aus.
Jedoch hat Oswaldo Cruz 40 um 1913 behauptet, da.B diese Einteilung durch nichts gexechtfertigt ist. Die weiBen Flecken stellen
für ihn ein f ortgeschrittenes Stadium der Krankheit dar; sie ent·
·stehen, weil das Pigment durch den Krankheitserreger zerstort
wurde. Oswaldo Cruz hat auch die Ahschuppung der Epidermis auf
den schwarzen Flecken heobachtet.
1868 hat Hirsch die Behauptung aufgestellt, daB Purú-purú nur
eine Pilzkrankheit sein konne. Dies scheint durch die Arbeiten von
Montoya y Flores und Oswaldo Cruz hestitigt zu werden, ohwohl
auch diese noch keine endgültigen Ergehnisse sind.
Die lndianer der Serra do Norte leben an Flüssen, die zum
Amazonas-Gebiet gehoren, in der Nachbarschaft des Gebietes, in
dem Purú-purú vorkommt; dennoch leiden sie nicht daran. lhre
lsolierung hat sie davor hewahrt.
Mit dem Ringwurm oder der Herpes circinatus, mit dem Tokelaú
oder der Tinca imbricata hat ·der Báanecedutú eine gewisse Ahnlichkeit.
Ehrenreich hat 1897 die beiden ersteren vermischt und ihehauptet, daB sie unter den lndianern der tropischen Zone hiiufig
•
se1en.
Ringwurm und Tokelaú sind also nicht miteinander identisch,
kommen aher auch unter unseren lndianern nicht viel vor.
Durch seine Lehensweise ist der Indianer leicht Ausschliigen aus
inneren oder iiuBeren Ursachen ausgesetzt, die in gewissen Fallen
zu Verwechslungen mit parasitiiren Krankheiten f.ühren konnen.
Zweifellos sehen die Symptome der Hautkrankheit in der Serra
do Norte, ,,von kleinen Bliischen gebildete konzentrische Kreise",
Oswaldo Cruz, ,,Relatorio sobre as condi~óes medica sanitarias de vale
Amazonas, Ministerio da Agricultura, Rio 1913.
40
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denen des Herpes c1rc1natus ahnlich, do ch f eh len hier die beim
Herpes auf tretenden Entzündungserscheinungen.
Es mag sein, daB diese Reaktion unbemerkt bleibt, vielleicht weil
die Haut wenig durchblutet ist oder die Talgdrüsen weniger zahlreich sind und der Haarwuchs fehlt.
Doch erlaubt die Entwicklung der Hautkrankheit in der Serra
.d o Norte keine Verwechslung mit dem Ringwurm'" In ihrem Endstadium ihnelt die Krankheit der N ambicuara mehr der Tinea
imbricata.
Das Stadium mit den langen Seidenpapierschuppen, das ich einwandf rei bei meinen lndianern feststellen .k onnte, soll a u ch beim
Tokelaú auftreten. Auch diese Krankheit kennt keine Entzündung
um die Lisio nen und greift gleichfalis hehaarte Korperstellen nicht
an. Die Tinea imbricata beginnt gleichfalls mit Blasenbildung, die
V erwandlung der Blasen in Flichen jedoch ist hei unserer Krankheit viel unregelmaBiger; es existieren auch keine klaren Abschuppungssystéme. Anf angs sind es Flachen, die am Rand ganz
kleine ~chinnenartige Schuppen bilden, so daB die eigentliche Ah~
lichkeit der beiden Krankheiten erst in der letzten Phase deutlich
sichthar wird, wenn die langlichen papieriihnlichen Schuppen den
ganzen Korper ·b edecken.
Anderseits hat die Entwicklung der Krankheit der Serra do
Norte mit der des Tokelaú, wie sie Dr. Paes Lane 1903 unter den
lndianern des Araguaya heohachtet hat, wenig Ahnlichkeit. Fritz
Krause hat diese Ringwurmerkrankung nicht erwahnt. Es fehlen
am Araguaya die in der Serra do Norte von mir f estgestellten Symptome. So hat der Báanecedutú alle ·Charakteristiken einer Lokalkrankheit. Aus den vielen vorgenannten Gründen nehme ich an,
daB es sich hier um einen schuppenden Hautpilz handelt, moglicherweise um eine Art Tinea, die dem Tokelaú verwandt ist.
Vielleicht wird es in künftiger Zeit moglich sein, diesen Hautpilz
zu 6.nden, ihn zu kultivieren und womoglich dagegen zu impfen.
Mit den gesammelten anthropologischen Daten konnen wir den
Versuch eines somatischen Vergleiches machen.
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Bei der Untersuchung der Rassen handelt es sich nicht nur um
eine einfache Feststellung derselben, sondern auch darum, die Beziehungen zwischen ihr und der Umwelt aufzuweisen. Dahei ist es
notwendig, nicht nur die menschlichen Wesen zu studieren, sondern
auch ihre Lehensau.Berungen zu erfassen.
Für die Orientierung der Anthropologie stellt sich die dynamische Beohachtung der Rassen, der Typen und der Individuen selbst
immer mehr als einzige Losung dar. Wer den Wunsch hat, sich vorwarts zu entwickeln, mu.B seine Studien in diese Richtung lenken.
Die stati'8che Beschreibung der Charaktere entspricht nicht dem
wissenschaftlichen Geist unserer Zeit. Die ne-ueren Entdeckungen
und Feststellungen in der Physiologie, insbesondere auf dem Gehiet
der inneren Sekretion, zeigen, da.B die Morphologie allein eine
schwache Stütze für die Kenntnis der Organismen bietet. Sie wird
standig durch die jedem Organismus eigene Art der Funktion bedingt. Mit einem Wort: die anatomische Anthropologie verliert
gegenüber der pbysiologischen immer mehr an Boden.
Die Rassenanatomie hat schon in ihren Anfangen gezeigt, wie
unf ruchtbar ihre Bemübungen sind und wie unfahig sie ist, die Gesetze zu erfassen, die di~ biologischen EigeMchaften der verschiedenen Spielarten regieren.
.
Die Psycho-Physiologie der Rassen jedoch ist ein zukunftsreiches
weites Feld, dessen verschlungene W ege sich erst für die praktische
Forschung abzuzeichnen begínnen. Noch sind Mate!'Íal und Arb~its
methoden ungenügend. Diese Mangel wird die Zeit ve·r bessern, aher
die Schwierigkeiten sind gro.B und ernst. Deshal;b muB man sie jetzt
schon als wesentlichen Teil der Studien ansehen und sicb mit ihnen
auseinandersetzen.
DemgemaB habe ich hier versucht, einige E1emente zusammen·
zutragen, die es erlauben, gewisse Grundprobleme der Anthropo·
logie wenn schon nicht zu losen, so doch anzuschneiden und sie
auf die Menschentypen, die ich auf der Rondonia-Expedition beobachtete, anzuwenden.
a) Welcbe sind die anthropologischen Grundtypen der bra9ilianischen lndianer?
¡
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h) W~lche sind die charakteristischen Züge der lndianer der
Serra do Norte?
e) Wie hat sich ihre anthropologische Differenzierung voll·
zogen?
Abgesehen von einigen Laienberichten sind die Arbeiten Pisos
und Marcgraves die besten lnformationsquellen üher u ns ere Eingehorenenanthropologie des 17. J ahrhunderts. Marcgrave behandelt
mehr die rein anthropologischen Prob'leme {Anatomie, Physiologie
usw.), wahrend Piso sich besonders mit der Pathologie der Ein·
geborenen heschaftigt.
Der 8. Band der Historia Naturalis Brasiliae ist den lndianern
gewidmet. D.as 4. Kapitel hat die Überschrift: De lncolis Brasiliae;
ein anderes: De Statura e habitu corporis Brasiliensium, e de eorum
aetate e moribus.
,,Die lndianer, die unter uns lehen44, herichtet Marcgrave in
seinem '8chonen Latein, ,,sind kraftig und gut gehaut, von mittlerer
GroBe und mit breiten Schultern. Nur selten findet man unter ihnen
Krüppel, Einiiugige o,d er Lahme. Es ist staunenswert, wie sie ihre
Kinder vor Krankheiten behüten, ohne sie jemals in Windeln oder
Binden zu wickeln. Um sie zu kraftigen, hinden sie ihnen die Beine
mit Streifen ein, die sie ,tapacura' nennen.
Die Brasilianer hahen schwarze Augen, schmale Nasen, einen
hreiten Mund, schwarze gerade Haare; der Bart ist dünn oder gar
nicht vorhanden. Bei manchen ist der Bart schwarz. Die Frauen
sind von kleinem Wuchs, wohl aussehend und von nicht uneleganten
Formen, wie die Negerinnen ziemlich kraftig und sie gebaren leicht.
lm allgemeinen lehen sie lange und man sieht unter ihnen viele alte
Leute, einige davon 100 oder 120 J ahre alt. Sie werden selten kahlkopfig, selib st wenn sie schon hinfallig sind."
Die ,,Brasilienses" von Marcgrave waren weit davon entfernt,
einen hestimmten Typus des hrasilianischen lndianers darzustellen.
Sie hatten wohl die Grundzüge dieser Rasse, lehten aber hereits in
einem stark von unserer Zivilisation beeinftuBten Milieu. Um dies
zu konstatieren, genügt es, nur das ,,hohe Alter" der genannten
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lndianer in Betracht zu ziehen. Denn der Eingehorene in seiner ur·
sprünglichen Umgehung lebt 8elten 80 lange.
Die Analyse anderer, ilterer Beohacht~r hat noch weniger standgehalten, selbst nicht die von Alexander Rodriguez Ferreira vom
Ende des 18. Jahrhunderts, der einige intere8sante Abschnitte über
die gesell8chaftlichen Verhiiltnisse der Eingehorenen schrieh und
wie kein anderer über wissenschaftliche Elemente verfügte, um die
aufgefundenen antlíropologischen Typen richtig zu verwerten.
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts fand A. de Saint-Hilaire die
Botokúden den Chinesen sehr ahnlich, trotzdem ihm schien, daB die
Mongolen ein hreiteres und ftacheres Gesicht hatten. Saint-Hilaire
meinte einen sehr geschickten Vergleich anzustellen, da er in CahoFrio Seite an Seite drei Chine·s en und einige lndianer verglich.
Wenn der Beitra:g des Prinzen Max zu Wied-Neuwied ehenfall8
hescheiden ist, so erscheint der von Alcide d'Orhigny dagegen recht
umfangreich.
D'Orbigny ware der Begründer der südamerikanischen Eingeborenenethnologie geworden, hitte er mehr n a t ü r l i e h e Eingeborenentypen studieren konnen. Ein J ahrhundert nach der Veroffentlichung 8eines ,,L'homme américain" interessieren sich die
Gelehrten der ganzen· W elt neuerdings für jene Probleme der
anthropologi·s chen Physiologie, die er 80 klar dargestellt hat.
D'Orhigny begnügte sich nicht wie einige andere Wissenschaftler
damit, die Typen durch die ausschlieBliche Beohachtung der
Schiidelformen isolieren zu wollen. Er verstand, daB man sich nicht
darauf allein heschriinken konnte und unterzog alle Einzelheiten
der Korperorganisation einer genauen Prüfung, um festzustellen,
bis zu welchem Grade sie mit den umgehenden Bedingungen in Ver·
hindung 8tanden.
Was auch die Miingel seiner Arheitsmethode gewesen sein mogen,
das Kriterium, an das er sich hielt, die Art, in der er seine anthropologischen Studien durchführte, gehen ihm ein Anrecht zu hoher
W ertschiitzung. Leider war das hrasilianische Material, das er zu·
sammenhrachte zu gering. Bei seiner Brasileiro-Guaraní-Rasse macht
sich dieser Man.gel bemerkhar. Hier hat er nicht die verschiedenen
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Schattierungen erkannt, wie er es bei anderen Gruppen getan hat.
Er stellte keine Untertypen auf.
Nur um Vergleichselemente mit anderen, rein anthropologischen
Klassifikationen zu geben, die weniger hekannt und seltener zitiert
sind, ist es der Mühe wert, den aHgemeinen Schlüssel der brasilia·
nischen Ras sen von d'Orbigny in Erinnerung zu ruf en:
Brasil e o.Guaraní.Ras se. Allgemeine Charakteristika:
gelbliche Hautfarhe, mittlere Statur, wenig vorspringende Stirn,
schra·g gestellte, im auBeren Winkel hoher liegende Augen.
E in z i ge Z w e i g gr u p pe: Gelhliche Hautfarbe mit etwas
BlaBrot vermischt. Gestalt 1,62 m, massig; keine Biehende Stirn,
rondes volles Gesicht, kurz.e schmale Nase, mittelgro.Ber Mund,
schmale, wenig vorspringende Lippen, A-ugen wie vorhin, wenig
vorstehende Backenknochen, mehr weiblich wirkende Gesichtszüge;
sanftes Aussehen.
Es genügt einen Bororo vorzunehmen und zu versuchen, ihn in
die brasilianisch·e n Rassen d'Orbignys einzureihen, um festzustelleri
wie unvolletiin1dig sie sind.
Die lndianer BrasilientS sind auch von seiner einheitlichen mitt·
leren Statur weit entfernt. Es gibt unter ihnen sehr hochgewachsene
Typen und wieder solche von sehr kleinem Wuchs. Auch ihre Haut·
farhe variiert auf einer sehr breiten Skala. Die Schragstellung de.r
Augen und die Hochstellung des au.Beren Augenwinkels hahen auch
nicht die Allgemeingültigkeit, die d.er groBe Naturhistoriker annahm. Man kann wohl sagen, da.B d'Orhigny eine der hra.silianischen Typen richtig charakterisiert hat, aher nicht mehr. Vom
morphologischen Standpunkt aus betrachtet war dies, soweit es uns
angeht, sein Beitrag.
In seinen allgemein recht interessanten Arheiten, die jedoch
nicht immer gleichwertig sind, hat Martius glücklichere Beohachtungen hinterlassen. Er unterscheidet in seiner ,,amerikanischen
Rasse" 2 Typen:
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Amerikanische Rasse
l. T y p: Grohe Formen, niedriger Wuchs, breites Gesicht, Bache
Biehende Stirn, schraggestellte Augen, vorstehende Backenknochen,
Bache Nase, stark entwickelter Kiefer. Erinnert an den mongoliachen Typ.
2. T y p: Hochgewachsen, schliank, hohe gewolbte Stirn, waagrechte gro.Be Augen, vorspringende Nase, hiufig Adlernase, edle
Formen der unteren Gesichtspartie. Erinnert stark an den kaukasischen )'yp.
Hautfarhe und Haarqualitat hat M·a rtius bei den beiden Typen
nicht unterschieden; und er tat recht daran. Daf.ür weist er darauf
hin, da.B hellere und dunklere Schattierungen sowohl hei dem einen
als auch hei dem anderen Typ vorko m.men.
Unter. dem Tite} ,,D.as Naturell, die Krankheiten, das Arzttum
und die Heilmittel der Urlbewohner Brasiliens" hat Martius einige
intereseante Aufzeichnungen veroffentlicht.
A u ch hier kann man f eststellen, da.B Martius nur wenige von den
Typen zu sehen bekam, aus denen sich die Urbevolkerung Brasiliens zusammensetzt.
Bei seinen physiologiechen Beohachtungen hemerkt er, daB die
Herzschliige beim Manne zwi.schen 55 und 68 Schlagen in der
Minute schwanken, hei der Frau aher zwischen 78 und 80. Nach
dense'lhen Angahen sterhen die Manner f rüh, wahrend die Frauen
haufig 70 bis 90 Jabre alt werden.
Bezüglich der Syphilis sagt er, daB die lndianer im allgemeinen
die Einführung dieser Krankheit den Europaern zuschreihen.
Die Einteilung Martius' von 1867 hat fast ein Jahrzehnt spater
Couto de Magelhaes wieder aufgenommen, als er seinen schatzenswerten Beitrag zur Anthropologie Brasiliens liefe rte.
Der Verfaseer des ,,Selvagem" (,,Der Wilde") hat die morphologischen Eigensch·a ften der lndianer Brasiliene richtig erfa8t, ohwohl es ihm in Details oft an Prii~ision f ehlt. Meine eigenen Erf ahrungen seit 1909 lehrten mich, hesondere spezifische Unterscheidungsmerkmale hei den braeilianischen Typen zu heobachten,
1
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und ich(\ muB zugeben, daB diese im wesentlichen mit den von
Magelhaes angestellten Beohachtungen übereinstimmen; ,allerdings
neigt er in seiner Arbeitsweise zum Empirismu.s. Der erste seiner
drei Typen ist sehr gut charakterisiert, die heiden anderen sind
weniger gut durchgearheitet.
Aus dem Jabre 1882 stammen ·viele genaue Dokumente über
dieses Them·a. Die in diesem Jahr herauagekommenen Berichte, he·
sondera die von Barhosa Rodríguez und J. B. de la Cerda stellen
meines Wissens die ersten veroffentlichten anthropometrischen Studien über die hrasilianischen lndianer dar.
Barbosa Rodriguez hat einige Typen vermessen und beschrieben;
als Vergleichselemente verdienen seine Notizen hesondere Be·
achtung. Er behandelt fo1gende Untertypen: Purí, Ticuna, Miranha,
Cauixána, Tembé, Mundurucú, Pariquí, Aruaqui, Arára, Mura,
Maué. Zwischen 1872 und 1874 unternahm er Messungen an India·
nern dieser und anderer Stamme, die in einer 1882 veroffentlichten _
Tabelle enthalten sind.
Anthropometrische Me86ungen hei lndianern Brasiliens (nach Barhosa Rodríguez) .
,,
1

j1

·~

.

Conlbo
Ticuna
Miranha.
Cauuána
Ar&ra
Mundurucú
Maué
Parlquí
Aruaquí
Mura
Tembé
Omagua
Purf

''
'

1

Ucayali . .
Río Tunantins
Rlo Yapurá.
Rio Solimoes .
Rio Madeira .
Rio Tapajos .
Rio Maué-Assú
Iatapú
•
Rio Uatum~
Rio Urubú
Rio Capím .
Oliven9a .
Rio Mucurí

.

.

. .
. .
.

.

.
.

.

.
. .
.
.
. .
.
. .
. . . .
•

. .

'

0,12
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,12
0,13
0,12
o' 13
0,12
0,11
0,13

(In Zentimetern ausgedrückt.)
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0,38
0,38
0,38
0,39
0,39
0,38
0,39
0,38
0,38
0,39
0,39
0,37
0,44

11

,,Die Frauen haben im allgem.e inen ein mannliches Ausseben, es
ist tatsiich'1ich die Struktur des Rumpfes und der GliedmaBen bei
heiden Geschlechtern sehr ahnlich, so da.B man sie von rückwiirts
gesehen verwechseln konnte. Allerdings sind sie bei eini·gen Stammen
durch die Gro.Be unterschieden."

Purí: Stark ausgeprigte Muskulatur; Akromienbreite dreimal
gleich der Jochbogenbreite; hei den Frauen ist die Distanz zwiachen
den ~rüsten nie groBer als die ·H iilfte des Durchmessers der Brüste .
Ticuna: Klein, muskulos, die Akromienbre~te betriigt drei,m·a'l die
Jochbogenhreite. Bei den Frauen ist die Beckenhreite geringer als
die Akromienbreite.

1,47
1,49
1,60

1,60
1,61
1,60
1,58
1,56
1,45
1,64
1,f>ó
1,60
1,54

,,Im allgemeinen", sagt er, ,,ist un.ser lndianer von niedrigem
Wuchs und hreitem, starkem Rumpf; sein Hals und seine Glied·
mallen sind kurz·. " Die geschlechtlichen Unterschiede schienen ibm
in .der auBeren Morphologie wenig ausgepragt.

Die Beschreibung der Typen Rodriguez' kann man kurz z·Q.·
sammenfassen:

Joch- Akromien- Korperbreite
bogenbr.
hohe

Ort

Sta.mm

Nach den Unterauchungen Barbosa Rodriguez' wiiren also die
groBten die Arára vom Rio Madeira und di·e Mundurucú vom Rio
Tapajos, die kleinsten die Conibo am Ucayali und die Aruaqui. Die
angenommenen Durchschnitte heziehen sich auf das miinnliche Ge·
schlecht; in dieser Hinsicht war die Arbeit dieses Naturwissen·
schaftlers nicht vollstandig. Dennoch sind die Beschreibungen, die
wir ihm verdanken, sehr wichtig. Barbosa Rodriguez heginnt da·
mit, als hedeutendstes Differenzierung&merkmal die Proportionen
zwischen dem Korper und den GliedmaBen bei lndianern und
Neger'n ·h ervorzuheben.

Miranha: Bei Frauen ist das Schambein besonders stark ent·
wickelt - gegenü'b er anderen Stiimmen. Die Entfernung zwischen
den Brüsten betriigt etwa zwei Drittel ihres Durchmesser-s.
'

1

Cauixána: Akromienbreite zweieinhalbm.a l gleich der Jochbogen·
hreite. Bei den Frauen sind die Brüste und die Brustwarzen nach
vorne und nicht nach auBen gerichtet. Beide Geschlechter haben
f eine GliedmaBen.
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Tembi: Die Manner sind im allgemeinen von kleinerem Wuchs
als die Frauen. Diese aind gro.B und mager, jene klein und diek.
Mundurucú: Muskulos. lm Vergleich zu den Frauen sind die
Miinner kleiner, wiihrend die Frauen eine groBere Akromienbreite
aufzeigen.
Pariquí und Aruaquí: Die Statur ist bei Frauen und Manin ern
ziemlich gleich. GroBe Ahnlichkeit auch in den Gesichtszügen der
Frauen.
Arára: Die Ma.Be der mannlichen Typen sind im Vergleich zu
den Frauen kleiner. Die Frauen haben ein schmales Becken und
breite Schultern.
Mura: Klein, korpulent, breitschultrig. Die Frauen sind dick.
Mané: Gro.Ber Unterschied in den Formen der Geschlechter. Die
Frauen sind die schonsten unter den lndianern, die Barbosa Rodri·
guez zu Gesicht bekam. Sie haben ein ovales Gesicht, keine vorstehenden Backenknochen, europaische Züge; verhiiltnismaBig breite
Schultern.
In der von mir vorgenommenen Synthese aller Beitriige brasilianischer Anthropologie müssen wir hier den sichersten und genaue·
sten lnformationen, üher die wir verfügen, einen breiten Platz einriumen: Seit den achtziger Jabren des vorigen Jahrhunderts hegannen die deutschen Naturwissenschaftler unter unseren lndianern
Material zu sammeln.
Diese reiche Ausheute hegann eigentlich mit den Forschungsreisen Karl von den Steinens 1884 un.d 1888. Bis dahin hatten, wie
wir bereits f eststellten, nur die Eingeborenen der Amazonasgegend
Beachtung gefunden. Die Urbevolkerung des Hinterlandes blieh
noch ganzlich unerforscht.
1897 wurde von Panl Ehrenreich der Versuch einer zusammenf assenden Arbeit gemacht, in der er die bereits erworhenen Kenntnisse üher die Anthropologie Brasiliens resümierte. Die ethnographischen Studien Ehrenreichs haben weite Verhreitung gefunden,
wahrend dieser interessante Band fast nnbekannt blieb. Er enthiilt .
aber eine ansehnliche Zahl von anatomischen, physiologischen, pathologischen, mit einem W ort anthropologischen Beobachtungen, über
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die lndianer Brasiliens. Viele originelle Ansichten und auch einige
notwendige Zusammenf assung~n machen aus seiner ,,Anthropologische Studie üher die Urbewohner Brasiliens" (Braunsohweig, 1897)
eine wahrhaft klassische Ahhandlung, die ich hier kurz als Vergleiehs- ,
element heranziehen mochte.
Ehrenreich heginnt mit der au.Beren Beschreibung und weist darauf hin, daB eine Zeitlang das Fehlen eines dU1Dkelhiutigen Typs
auf dem südamerikanischen Kontinent viel stiirker diskutiert wurde,
da sich ii:t diesem Erdteil die gleichen Lebensbedingungen wie in
Af rika geltend machen. Er bemerkt, daB die angeblich schwarzen
lndianer (die Charrúas) nicht wirklich schwarz waren und man
darf auch nicht vergessen, da.B die ersten portugiesischen Ent·
decker die Eingehorenen hiufig als ,,schwarz" hezeichneten, weil
sie. sich mit Genipapo-Saft bemalten.
,,Die Frucht des Genipapo", -schrieb anfangs des 17. Jahrhunderts
der hrasilianische Chronist Frei Vicente do Salvador, ,,gibt, wenn
sie noch grün ist, einen wasserhellen Saft, aher wer sich damit einreiht, wird schwarz wie Kohle und diese Farhe bleiht einige Tage
unahwaschhar."
Nach Ansicht Ehrenreichs ware es aber falsch, die lndianer Amerikas mit ihrer hellen Haut nehen die Afrikaner, Australier und
Südasiaten zu stellen, um den Beweis zu führen, da.B man dem
Klima nicht eine vorherrschende Rolle :b ei der dermochromen
Differenzierung zuschreihen darf. Denn man vergesse dahei, daB
der amerikanische Mensch, so wie wir ihn heute kennen, seinen Ur·
sprung nicht eigentlich in der tropischen Zo:ne hat, wie wir es ver·
nünftigerweise für die Papuas und die Af rikaner annehmen müssen.
Sein Herkunftsland mü.Bte vielmehr in der temperierten Zone
gesucht werden und damit stimmen dann auch die Eigenschaften
seiner Haut üherein, die in allen Breitegraden ihren Grundcharakter
1b ewahrt und nur leichte, durch das Milieu hedingte U·mwandlun:gen
aufweisen.
Der Amerikaner hiete ein typisches Beispiel dafür, in welch
hohem MaBe die Hautfarbe vom Klima und den Le·h ensbedingungen
beeinfluBt werden. Der Carajá-lndianer, erzahlt unser Autor, hat

169

einen sehr schonen Kupferton; er ist tatsachlich eine Rothaut. Aher
wenn man die Baumwollmanschetten, die er gewohnlich über dem
Handgelenk triigt, aufschneidet, stellt man f est, daB die von ihnen
geschützte Haut an diesen Stellen hellgelbhraun ist. Der Unterschied ist auffallend. Die dunklere rotliche Hautfar:be des übrigen
Korpers ist also nur eine Folge des Aufenthaltes in der glühenden
Sonne des Araguaya-Gebietes.
,,Von einer roten Rasse schlechthin zu sprechen liegt keine Ver.;.
anlassung vor, das früher so oft betonte ,Roth' beruht zweifellos
groBenteils auf Urucú-Bemalung. Die Grundfarhe scheint bei allen
eine Nuance zu sein, die Broca 23 entspricht, also ein ziemlich
helles Gelbgrau. ''
Ehrenreich berichtet, daB er diese Farbe aber nur bei den Yama·
madis und den lpurinas am Purús rein gefunden hahe und früher
auch bei den Botokuden.
Alles das sind India.ner, die in dichten Wiildern wohnen.
Ihre Hautfarbe ist manchmal noch heller als die sogenannte
weiBe Haut vieler Europaer, wie Ehrenreich hei den Anambé,
einem Stamm der Tupí·Gruppe am Unterlauf des Tocantins feststellen konnte.
Bei anderen hleiht die Haut nur in der Kindheit hell. Bei den
Erwachsenen, die hereits der Sonnen·bestrahlung und anderen Einflüssen ausgesetzt sind, schwankt die Hautfar.be von rotlich bis
braun (Brocasche Skala, Nr. 26, 31 und 45).
Bei den Stammen des Rio Xingú findet man gewohnlich die Tone
33 m bis n, 33 o der Skala von Radde und 33, 34· und 45 der Skala
von Broca. Es sind die Schattierungen die von den Steinen gelbgraue Lehmtone nennt.
· Bedeutend dunkler und noch mehr ins Rotliche spielend ist die
Hautfarhe der Parecí und der Bororos; ihr Hautton ist der der
Keramik vergleichhar (Brocasche Skala, Nr. 30, 32 und 44). Die
dunkelsten in den bisher entdeckten Regionen sind die Carajá. Üher
die anderen Hauteigenschaften der lndianer auBert sich Ehr'enreich, daB der Haut dea tropischen Amerikaners ganz und gar die
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Elastizitat und das samtige Aussehen, sowie der Drüsenreichtum
der Neger feble.
Auch die Beo•b achtungen, die man hei Ehrenreich über die Haare
der Indianer findet, sind heachtenswert -besonders im Vergleich zu
meinen eigenen Notizen. ,,Bei Gelege~heit des VII. Amerikanistenkongresses zu Berlín (1888) wies Fritsch darauf hin, daB die Haarheschaff enheit der Amerikaner durchaus nicht so gleichformig ist,
als man gemeinhin annimmt, daB sie namentlich auch nicht unbetrachtliche
Verschiedenheiten von der mongoliischen Rasse er,
kennen liiBt. Unsere Erfahrungen hestatigen nun durchaus, daB das
grobe, straf'f e, schwarze Haar keineswegs allgemein ist. Nur die
Bororo und Carajá entsprechen im aUgemeinen diesem Typus. Bei
den ü'b rigen waren Individuen mit dichtem, welligem, eher f ein- als
grobstrahnigem Haar vorwiegend. Am überraschendsten war die
verhaltnismaBige Haufigkeit von gekriiuseltem Haar und Locken·
bildung. Dieses. Kraushaar war am meisten bei den Bacairi - nicht
nur bei denen des Culisehu-Flusses, sondern noch mehr !hei den
Leuten vom Paranatinga, denen wir auf der Ausreise begegneten verbreitet, und zwar zeichneten sich gerade die hellsten Individuen
dadurch aus. Bei den übrigen Stii•m men kam es sporadisch bei einzelnen Individuen vor, am seltensten bei den Carajá.
Die Haarfarbe hat trotz ihrer anscheinenden Schwirze bei schrig
auffallendem Licht einen entschieden briiunlichen Schimmer. Kinder
zeigen diese hraune Fiirbung f ast durchweg, wenn a u ch nicht in so
heller Nuance, als ich sie bei den Botokuden fand. Nur sehr alte
Leute haben granes Haar, weiBes wurde nirgends beobachtet."
Über einige der leider in so geringer Zahl heimgebrachten
Haarproben verdanken wir Herrn Fritsch folgende Bemerkungen:
,,l. lpurina ,Compira'. Die typische Form des schwarzen Amerikanerhaares. Es ist straff, von betriichtlicher Stiirke (0,11 bis 0,05 mm)
und trockenem Aussehen. Der Querschnitt ist rundlich, die Pigmentierung ist auBerordentlich kriiftig, wodurch die tro'c ken unter·
suchten Haare fast undurchsichtig werden. Das nur in den starkeren
Haaren erkenntliche Mark ist ein schmaler, vielfach unterbrochener
Strang.
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11. Yamamadi ,A.ni'. Das Haar ist ebenfalls straff, doch dahei
nicht s~ steif wie das vorhergehende, die Dicke etwas geringer
(0,10 bis 0,05 mm), ehenso die Pigmentierung, welche bei trockener
Untersuchung das Haar in tief.brauner Farhung durchscheinend zeigt;
darin 'h ei den stirkeren Ha aren ehenfalls schmale, intermittierende
Markstrange. Querschnitt rundlich.
111. Parecí ,Maria Teresa'. Ziemlich gleichmaBiges Haar von
weihlichem Hahitus (0,07 m,m.), welches in auffallendem Licht als
Bündel eine dunkle kastanienhraune Farhung zeigt. Schlichtes Aussehen. Im Mikroskop erscheinen die Haare durch diff uses Pigment
rotlichhraun und zeigen eine .gro.Be, wohl pathologische Brüchigkeit
(Trichorrhexis). Der Querschnitt rundlich.
IV. Die vierte Probe ist von hesonderem lnteresse, weil sie von
einer Person gemischten Blutes, einer ,Cafusa' herrührt, einer
48jihrigen Frau aus Cuiahá, ,Desideria'. lhr Vater war Bacairi, ihre
Mutter Kreolen-Negerin, ihre GroBmutter Minas-Negerin.
Diese Probe fallt ganz aus der Reihe und würde ohne die spe·
zielle Angahe nicht nach Südamerika verlegt werden konnen. Sie
zeigt, wie es scheint, ahsiehtlich hineingebrachte, schwarzliche Verunreinigungen, zwischen denen jetzt vertrocknete Pilzmycelien
wuchsen. Man ware geneigt, die Prohe für Mumienhaar anzusprechen. Das Ha ar ist stark, welli.g, gekrauselt, f ast lockig gruppiert, die Farbung im auffallenden Licht etwas fahl, im Mikroskop
aber fast undurchsichtig durch starke Pigmentierung. Die Dicken
wechseln stark, etwa 11 : 7, 10 : 6, 9: 5, 7 : 4 mm. Vielleicht durch
EinfluB der Beimengungen oder durch Verwitterung splittert die
Oberfiache stark ah. Hochst auffallend ist die starke, sehr regelmiiBig
erscheinende Ahplattung des Haares, welche diejenige der meisten
Afrikaner dunkler Pigmentierung übertrifft und an Papua-Haar erinnert. Die Verhaltniszahlen oben bezeichnen das Verhaltnis des
groBten Mittendurchmessers zum kleinsten an demselben Haar."
Nach den Beobachtungen von Peschl sind die Südseeinseln
(Ozeanien) und Südamerika die Erdgebiete, in denen der Mens ch
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seine groBte Hohe erreicht. Ebrenreich hetont, daB die GroBe hie
und da stark variiert.
Die Stiimme des Xingú haben eine einheitliche GroBe, die jene
des feuchten Gebietes des Purús übertrifft, aber nur wenig über
das MittelmaB hinausgeht. Die Frauen sind im allgemeinen von
kleinerer Statur, zu den groBeren ziihlen die Nahuquá.
Die Bacairí, Camaiurá und Mehinacú sind gleich groB; die Trumais die wahrscheinlich zu einer Stammesgruppe des Chaco ge'
.
horen, sind Eindringlinge in einer grundverschiedenen Bevolkerung;
sie sind am kleinsten.
Die Parecí, die weiter im Süden unter halbzivilisierten Bedingungen lehen, konnen ihren Verwandten vom Xingú (Mehinacú,
Y aulapití, W aurá, Custenaú) in bezug auf Gro Be vollkommen
gleichgestellt werden. Bei den Stammen d·es Araguaya, den Cayapó
und Carajá sind die Manner von hohem Wuchs, wahrend die Frauen
klein sind. Ne·h en diesen kleineren ludianern finden wir die Boróro,
von denen der kleinste am Xingú noch als Riese erschiene. Die
Bororo-Frau hat etwa den Wuchs eine-s Bacairí-Mannes. Die Boro·
ros sind di.e groBten Indio.a, die man hisher in der tropischen Zone
kennt.
Die direkte Ursache dieser auBergewohnlichen GroBe konnte
nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Sie auf die Rasse zurückzuführen, •m eint Ehrenreich, sei nicht zuliissig. Trotzdem würde
eine derartige Klarung hesonderen W ert gewinnen, wenn es ge·
Iinge, verwandtschaftliche Zusammenhiinge zwischen diesem Stamme
und den Rothauten Nordamerikas oder gar Patagoniens zu beweisen. Davon ist aher vorliiufig keine Rede. Die Lebenshedingungen
der Bororos sind indessen jenen der obgenannten Volker nicht unihnlich. Sie sind Jiiger, Nomaden, verstreut in einem Gebiet, das
in hohem Grad den allgemeinen Charakter einer Hochehene besitzt,
die wa1hrend einiger Monate im Jahr durch Trockenheit und Kilte
heeinfluBt wird.
· Die Beohachtung -dieser brasilianischen Stamme hestiitigt die Bemerkung Dalleys: Der Decuhitus 'h orizontal triigt dazu hei, die
Statur zu vergroBern.
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Ehreoreich hilt sich für die menschliche Statur an die Klassifikation Topinards und stellt demgemiB folgend'e Prozentsitze bei
den Indianern, die er studierte, fest:

Ehrenreich 39 cm, bei den Frauen 28 cm. Die niedrigste Statur ist
nicht weit von der der afrikanischen Kleinwüchsigen (Akas usw.)
entfernt.

Die lndianer der Hochebene (Bororó) und die des Araguaya
(Carajá und Cayapó} sind also die groBten unter unseren Eingehorenen, die des Xingú (Auetó, Trumai usw.) die kleinsten.

Die groBten in·dividuellen Schwankungen in der Breite (Spannweite der Arme) findet man hei den Bororos, ebenso wie die ausgepragtesten Geschlechtsunterschiede; auch hei den Parecí herr·
schen a1hnliche Zustind'e.

_Eine interessante homogene Gruppe von kleinerem Wuchs wird
von Stimmen am Rio Purús gehildet.

Stimme

bis 1,70 m

.

Ba.cairi
Nahuquá.
Auetó .
Camaiurá..
Mehinacú
Tramai .
Parecí .
Boro ro
Carajá. .
Cayapó
Yamamadi

.
.

.
.
. .

.

. .

.

. .
. .

!

. .

-

-

6,6
7,0
70

-

'

-

75,0
33,3
20,0

-

1,69-1,65 m l,6ó-l,60m

6,6
14,3
50,0
33,3

70,0
60,0
21,4
2,ó
50,0

1

11,1
2ó,O
óO,O
60,0

-

30,0
26,6
57,0
21,ó
16,6
50,0
33,3

óO,O
1

ó5,5

,,

1,60m
u. darunter

1

-

8,3
20,0
7ó,O

8,3

25,0

Bei den Xingú~Stimmen hestehen ,i m allgemeinen dieselhen Verhiltniisse, nur die Trumai nihern sich durch ihre niedrigen Durchschnittsziff ern den Chaco-Stiimmen. Hohere DurchschnittsmaBe als
ihre Verwan·d ten vom Xingú hahen die Parecí, die sich denen des
Purús nahern. Bei den Minnern findet man die gro.Bte Armspannweite, zugleich mit einem mittleren Wuchs, namlich von 1,69 bis
1,76 m, wi1hrend die gro.Beren Staturen eine verhaltnismaBig kleinere
Spannweite hahen.

1

Ehrenr,e ich hat besoniders hervorgehoben,.daB zwei Stamme, die in
der GroBe extrem sind, also Bororo und Truma:i, und sich dadurch
von allen anderen in korperlicher Beziehung unterscheiden, aucb
vo•m ethnograpbischen Gesichtspunkt aus in .keine der heute geltenden Gruppen einzureihen sind.
Anderseits ist es bemerkenswert, daB Tupís und Caraihen in
ihren Techniken groBe Ahnlichkeiten aufweisen und auch vom
a·n thropologischen Gesichtspunkt aWJ und in hezug auf die Statur
eine natürliche Gruppe bilden.
Die Stimme der Nu-Aruaks lassen ihrerseits das Bestehen einer
harmonischen Stammesgruppe vermuten. Bei den Minnern betriigt
der Unterschied zwischen der Maximal- und der Minimalgro.Be nach
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Mit Ausnahme ·der Nahuquás hahen die Frauen gewohnlich eine
geringere Armspannweite als die Minner. Bei den Nahuquá besteht in dieser Beziehung kein Unterschied zwischen d'en beiden Geschlechtern. Bei den Mehinacú ist die Spannweite der Frauen
groSer als die der Miiuner.

Nur unter den Mehinacú, Parecí und Trumai kann man ein A.n·
wachsen der Spannweite proportional zur GroBe feststellen.
Bei den minnlichen Typen findet man die groBten Armlangen
bei den Parecí, Auetó, Boróro, Mehinacú und Chere,n te. Bei den
Frauen sind die Arme kurz, ·m it Ausnahme der Cayapó, hei denen
das bei den Frauen gemessene Minimum, dem bei den Minnern
f.estg,e stellten Maximum ent&pricht. Bei den Auetó giht es in die.ser
Beziehung die groBten individuellen Schwankungen.
Die groBte Armlange findet man bei den Bacairi, Camaiurá und
Mehinacú bei Individuen von mittlerem Wuchs, sp wie WeiBbach
dies auch bei den Chinesen festgestellt hat.
Die Cayapó und Auetó weisen deutlich, hei vermindertem Wuchs,
eine Verlingerung der Arme auf.
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Bei ..den Stiimmen des Xingú ist bei Frauen und Minnern kein
Untel'lschied in der Liinge der Unterarme. Bei den anderen Stimmen
ist im allgemeinen dieser Teil des Armes hei den Frauen linger.
Die Handliinge ist gering, wie hei allen. Amerikanern.
Dieshezüglich findet man die Durchschnittsmaxima unter den
Toba-Miinnern und den Bacairí-Frauen, die Durchschnittsminima
hei den Bacairí- und Nahuquá-Miinnern und hei den Parecí-Frauen.
Bei den Xingú-Stiimmen ist die Liinge und die Breite der Hand
annihernd gleich. Bei den anderen ist die Hand schmiiler und elega.n ter. Besonders schmale Hiinde haben die lndianer der GéGruppe: Cayapó und Ch erentes. Durch die Handform niihern si oh
die Trumais den Matacos.
Auf jed·e n Fall ist die Klein'heit der Hand ein wichtiges Charakteristikum für die Differenzierung der amerikanischen Rasse im Vergleich zur mongolischen {WeiBhach, Biilz, Mugier und Deniker).
Im allgemeiuen liiBt sich sagen, daB die DurehschnittsmaBe der
oheren GliedmaBen hei allen Stiimmen sehr iihnlich sind; ihre
Gesamtliinge nii'h ert die indianische der mongolischen Rasse an.
VerhiiltnismiiBig kurze Beine hahen die Auetó, Mehinacú und
lpuriná. lm Vergleic:h zu ihrem Wuchs sind auch die Beine der
Bororo kurz. Unter ihnen haben aher die Frauen verhiiltnismiiBig
liingere untere GliedmaBen. Bei den Araguaya-Stiimmen iet das
Gegenteil der Fall; ihre Frauen zeicbnen sich durch auffallend
kurze Beine aus.

Fig. 11. Nambicuara-Frau
mit Kind im Traghand.
Photo: J osé Louro.

Die gr~Bten Fü.Be findet man hei den Aruak-Stiimmen; im allgemeinen ist die FuBgroBe der lndianerinnen geringer als die der
Miinner. Wie Ehrenreich hemerkt, ist dies sogar hei zivilisierten
Volkern nicht immer die Regel. So hahen die Beohachtungen von
Wei.Bbach bei den Deutschen und die von Biilz hei den J apanerinnen
erwiesen, da.B die einen wie die anderen groBere FüBe haben als
die Miinner.
Unter den Bororos hahen gerade die groBten Individuen die verhiiltnis·mii.Big klei0tsten FüBe. Den hreitesten Fu.B fand man unter
den Tupí von Zentralbrasilien {Auetó und Camaiurá),-den schmalsten
1
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Fig. 12. Nambicuara-Tauite-Knabe.
Pboto: J osé Louro.

un ter d'e n Gé {Cayapó und Akuén). Die kleinsten Durchschnittsziff ern Ehrenreichs entsprechen den japanischen FuBmaBen.
Die Brustweiten der Auetó und Mehinacú nahern sie den Feuer·
landern an. Die brasiliani1schen lndianer, die an den Ufern gro.Ber
Flüsse, wie Xingú, Araguaya usw. lehen, hahen durch die Gewohnheit des Ruderns eine starke Brustweite.
Scbadelmessungen nacb Ehrenreicb.
(Mittelwerte für die auf die Korperhohe [= 100] reduzierten Messungen.)
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Fig. 13. Nambicuara-Krieger aus dem
Gehiet von Tres Buritís.

Fig. 14. Namhicuara vom Río
Juina (Nene) : Mit Tragkorb
und Pfeil und Bogen ist ' er
bereit, auf seine Wanderungeo
zu gehen.
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Die Carajá-Frauen hesitzen eine groBere Brustweite als die
Miinner. Unter den Auetó, Mehinacú, Bororo und Y amamadí sind
es die kleineren Individuen, die eine verhiiltnismiiBig groBere Brust·
weite aufweisen. Bei den Bacairí und Carajá findet man die groBte
Brustweite hei Personen mittleren Wuchses. Unter den Parecí ver·
schieht sich die Brustweite proportional zur GroBe.
Bei den Mannern sitzt der Nabel hoher als bei den Frauen.
Die Unterscheidung der Stamme durch die SchiidelmaBe ko·n nte
nur hei den Carajá und den Cayapó durchgeführt werden.
Ehrenreichs Aufzeichnungen üher Krankheiten hringen einige
Aufklarungen, die ich nicht unerwahnt lassen mocbte.
12
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Er begegnete keinen mi.Bgebildeteo Individuen. Unter deo
Bororos" zitiert er einen Fall voo Kr·e tinismus und unter den Carajá
einen Fall von Geisteskrankheit. Und diesen Fall schreibt er der
Lues zu. Dazu müssen wir aber bemerken, da.B diese lndianer seit
vielen Jahren mit den Sertanejos in Kontakt stehen. Er hat viele
Wundnarben heobachtet und weist besonders auf solche hin, die
von Krokodil- und Piranha-Bissen he rrührten.
Er nimmt an, da.B der Gebrauch des Maniok-Mehls in Form, der
hekannten Beijú-Fladen zur Haufigkeit der Zahnkaries bei der
Xingú-Bevolkerung beitragt.
Mir erscheint diese Annahme als nicht sicher, .d enn die faserigeo
Teile der Wurzeln wetzen Za:h nschmelz und Zahnhein allmahlich
ohne Karies ah, wie man es hei den Schadeln aus den Sambaquis
an der Atlantikküste beobachten kann. lch glauhe, daB der Mangel
an Kalksalzen in den W asserlaufen, die von der Hochebene kommen,
für den Zahnverfall dieser lndianer viel eher verantwortlich gemacht werden kann.
,,Rheumatismus und katarrhalische Erkrankungen scheinen 'haufig
zu sein", fahrt Ehrenreich fort, der Tumor albus des Knies wurde
am Xingú mehrfach f estgestellt. Die Tuberkulose 'grassiert besonders unter den Carajá des mittleren Araguaya und den Stammen
des Purús.
,,Hast du keinell' Katarrh ?" ist die erste Frage, die die lndianer
zu stellen pfiegen, wenn man in ihren Bereich kommt.
Das Werk Ehrenreichs enthalt einige s·e hr genaue Beschreibungstabellen, die je.d och auBerhalb der Norm des ,,sprechenden Portrats'"
von Bertillon liegen. Si.e umfassen lndividuen der Stamme Bacairí,
Nahuquá, Auetó, Camaiurá, Mehinacú, Waurá, Trumai, Parecí,
Bororo, Carajá, Cayapó, Cherente (Acuen), Yamamadi, lpuriná.
Die Gegenüherstellung der Elemente, bezogen auf die groBen
Eingehorenengruppen des Hinterlandes, kann aber mit den erwahnten Daten bereits mit meinen Beobachtungen der Serra do
Norte angedeutet werden. Durch einen Vergleich der hereits vorhandenen und der von mir erhrachten Dokumente wird es vielleicht
moglich werden zu entscheiden, mit welchem anthropologischem
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Typ wir die Zentralbevolkerung Rondonias in Zusammenhang
bringen konnen.
Wenn man die lndianer der Serra do Norte mit deo bis jetzt hekannten Typen der lndianer Brasiliens vergleicht, kann man aus
den Ahnlichkeiten und Differenzen Rückschlüsse ziehen.
H a u t .f a r h e: Durch die Hautf arhe stehen sie den Boro ro und
den Carajá am niichsten. Die südliche Gruppe ge'h ort zu den dunkelsten Brasiliens.
Ha ar. Der durchschnittliche lndex, der aus den histologischen
Querschnitten hervorgeht, hewegt sich um 59 und ist somit dem der
Semang (Negritos) der malaiischen Halbins·e l ahnlich. Sehr starke
Pigmentierung, dickes Haarmark, rundlicher Querschnitt.
W u eh s: 25% der Individuen sind unter 1,60 gro.B; 56% zwischen 1,60 und 1,65 und 19% zwischen 1,65 und 1,70. Mehr als die
Halfte hat also die GroBe zwischen 1,60 und 1,65.
Nach Ehrenreichs Tabelle stehen die lndianer der Serrado Norte
ihrem Wuchs nach zwischen den Parecí und den Nahuquás. lhnen
nahe stehen die Bacairí, Mehinacú, Trumai, Y amamadi.
Der Prozentsatz der Hochgewachsenen (19 % ) stellt die Nambicuara an die Seite der Cayapó (20% ) und entfernt sie von den
Bacairí (0% ), den Nahuquá (6% ), den Trumai (0% ) und den Parecí
(11 %).
Die Differenz der Geschlechter in bezug auf die KorpergroBe
(12 cm) entfernt sie von den Tupí, unter denen der Mann haufig
kleiner ist al& die Frau und auch von den Aruak, bei denen heide
Geschlec'h ter gleich gro.B si.n d (Barbosa Rodriguez).
Durch den Brustumfang, der der Halfte der Gesamthohe entspricht, nahern sie sich den Normaltypen der weiBen Rassen an
(De Giovanni). In Prozenten ausgedrückt entspricht der Brustumfang 50 % der GesamtgroBe.
Bei den lndianern Brasiliens ist dies durchaus nicht die Regel;
im allgemeinen ist niimlich ihr Brustumfang geringer als die Halfte
d·e r Hohe. Nach den Tabellen Ehrenreichs ist der in dieser Beziehung den Nambicuaras ahnlichste Typ der der Carajá vom Araguaya mit 53,3 % .

•

Der í'lndex von Manouvrier vergleicht die Lange von Kopf und
Rumpf mit der der unteren Gliedma.Ben als die 2 Segmente der
Gesamthohe. V om morphologischen und physiologischen Gesichtspunkt aus ist das erstere (Kopf und Rumpf) wichtiger als das
letztere. Dureh den Vergleich von Kopf und Statur mit der Ge·s amthohe kann man also bis zu einem gewissen Grad den hiologischen
W ert des lndividuums bestimmen (Montessori).
Manouvrier hat die durch diese Beziehung festgelegten Grundtypen makroskél, mesatiskél und brachyskél genannt. Beim mittleren
Typ betra·g t Kopf- und Rumpfhohe mehr als die Halfte der Statur
(lndex 52). Beim makroskelen Typus senkt sich der lndex auf 50;
steigt er auf 53 bis 55, so entsprioht er dem brachyskelen Typ.
Wenn man die Kopf- und Rumpfhohe, die ,,wesentliche Hohe"
Cotlignons mit A bezeichnet und die d·e r unteren Extremitaten mit
B und da,s Zentesimalverhaltnis zwischen beiden festzustellen versucht, erhalt man die Gleichung

B
X
A-100
BxlOO
daher ist x (lndex von Manouvrier) == ---¡~--'

Die makroskelen Typen ha·h en also eine v.erhaltnisma.Big kurze
Kopf-Rumpfhohe lind lange Beine; bei den Brachyskelen ist dies
umgekehrt.
Derartige Beobachtungen heziehen sich natürlich auf Erwachsene, denn wahrend des W achstums finden grundlegende Veranderungen in den Korperproportiónen S:tatt.
, Der anthropologische Real-Canon kann aher nach deJD lndex
von Manouvrier, wie dieser es selbst gezeigt hat, durch eine einfache Überprüfung festgestellt werden.
So liegen beim brachyskelen Typ die Schultern unterhalb der
Brustbeinfurche und heim makroskelen oberhalb dieser Hohe. Bei
den. letzteren enmpricht die Nabelhohe nicht der Ellbogenhohe.
Wenn der Mittelfinger bei voll ausgestrecktem Arm bis zum Kniegelenk oder sehr nahe daran reieht, handelt es sich in der Regel
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um einen makroskelen Typ. Bei allen Rassen und allen Volkern
findet man makroskele, hrachyskele und mesaskele Typen, docb
weisen die bereits anges.t ellten Beobachtungen darauf hin, daB -s ich
hei der gelben Rasse eine gewisse Vorherrschaft der brachyskelen,
hei der schwarzen der makroskelen und hei der weiBen der mesaskelen hemerkhar macht.
Die lndianer Brasiliens stehen unter den Brachyskelen und die
Nambicuaras sind von dieser Regel nicht' ausgeschlossen.
Dem Schadelindex nach müssen die lndianer der Serra do Norte
an die Seite der Parecí gestellt werden; ihr lndex ist 76,0 (siehe
Tabelle Ehrenreich).
.
Der Nasenindex (85) eteht der der Plattnasigkeit nahe; dadurch
entfernen si ch die Nambicuara von den Cayapó und arideren lndianern der Gé-Gruppe, die laut Ehrenreich die schmalsten Nasen
ha ben.
1
Der Gesichtsindex (74,6) niihert die lndianer der Serra do Norte
den Bororos (75,9) an, und entfe·r nt sie stark von den Pare~ís
(81,5 cm) und von den anderen Aruak-Stiimmen.
Die somatisch~ Unter·s uehung der Bevolkerung der Serra do
Norte heweist bis zu einem gewissen Grade, daB i'h r anthropologisches S.ubstrat für die amerikanische Rasse chara'kteristi~ch. und
dem mongolischen Typ verwandt, doch verschiedenartigen .Einflüssen ausgesetzt war, wodurch i:hre Einheitlichkeit stark gelitten 'h at.
Mannigfache Kreuzungen' haben wahrscheinlich den Urtyp des
Nambicuaras veriindert. Vom anthropolo.gischen Gesichtspunkt aus
glauhe ich, da.B es sich um einen Typ handelt, der dem der Aruak
ii'h nlich ist und durch Beimischung einer fremdartigen, vielleicbt
dunkleren Rasse modi6ziert wurde.
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IX.

bas ie6en der 1'lam6icuara
Die lndianer, die im Juruena-Becken und in der Serra do Norte
verstreut leben, bewohnen ein nach dem Am·a zonas hin entwiiseertes
Gehiet. Von den Sertanejos und den bereits zivilisierten benachharten lndianern werden sie Nambicuara (Nhambiquara, Nambiquar.a, Namhikuara, Nambicoara,"Mam.'byuara, Memhyuares usw.) ge·
nannt.
Sie ziihlen einige tausend, wieviel, wissen wir nicht. Jede Zahlen·
angabe wiire nur eine ungenaue MutmaBung. Da wir bisher nur von
einem Dutzen:d ·D orfer sichere Nachrieht haben -·· sei es durch Be·
such oder durch lnformationen - gelangen wir, wenn wir im Durchschnitt 100 Bewohner auf ein Dorf rechnen, zu einer Gesamtzahl
von 1200.
Die groBe Verhreitung •des Namens Nambicuara ist irreführend;
man verwendet ihn im Matto Grosso unid in Pará, d. h. daB sowohl
im Norden wi·e im Süden die Bewohner dieser Serra mit demselhen
Wort hezeichnet ·w erden. Eine solche Ühereinsitimmung macht auf
den ersten Blick den Eindruck, daB diese Benennung eine besondere
Bedeutung hahe. Es iet aher ein Name, den sie selhst gar nicht
kennen, ein W ort, das dem Dialekt ali dieser Sprachen durehaus
f remd ist. Dennoch muB man ihn heihehalten, um Mi.Bverstiindnisse
zu vermeiden.
Die südliche Grenze der Nambicuara ist der Rio Papagaio. lm
Norden scheint ihr Wohnge'b iet den Gi-Paraná zu erreichen; im
Osten den Tapajos, im Westen den Guaporé.
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Die Gruppe, die in der Niih·e des J uruena, J uina und des Rio
Papagaio bis zum Camararé wohnt und die ich als südostliche
Gruppe hezeichne, heiBt Kokozú oder Kóko~ú.
Die Gruppe am Unterlauf des Río 12 de Outuhro, die sich wahrscheinlich Ibis zum ZusammenfluB des Arinos mit dem Juruena
ausdehnt, heiBt Anunze und wird hier al.s nordwestliche Gruppe
hezeichnet.
Die ·südwestlic'h e Gruppe hewohnt das Gebiet zwischen Campos
Novos und dem Guaporé und hei.Bt Uainta~ú.
In der Nach'h arschaft der Zuflüsse des Rio Madeira und an den
Ufern der Nehenflüsse des Gi-Paraná 41 leht die gro.Be nordwestliche
Gruppe; diese erscheint mir aus verschiedenen, wahrscheinlich vermischten Stiimmen gehildet, deren Verwandtschaften no ch nicht
klargestellt sind. Dies gilt auch für die lndianer~ ·d ie ich bei den
Winterla.gern von Tres Buritís, bei den Campos de 14 de Abril in
José Bonifacio und Maria de Molina getroffen hahe. lhr Hauptkern
liegt zwischen dem FluB des 12. Oktobers und dem Rio Roosevelt
(Rio da Duvida).
Die Nordgruppe hesteht, soweit ich weiB, aus den Tagnaní,
Tauitet Salumá, Tarute, Tashuite; doch nur über die Tagnaní und
Tauite konnte ich verschiedene Aufzeichnungen machen.
Die Anunze vom Campos Novos sprachen von den Taiópa und
den Xaodi-Kókas, die hisher nie gesichtet wurden. Kürzlich hat
Rondón einige Gruppen von Kep-Kiriuat im Nordwesten dieses Gehietes entdeckt, die aher anderen Stammen angehoren.
Die Tagnaní und Tauite erwiihnen einen feh1dlichen Stamm, den
si~ Malutundú oder hesser Ualutndú oder Ualút-ndú nennen. Es ist
wahrscheinlich, da8 sie damit die Mundurucú vom oheren Tapajos
meinen. Ualút-ndú ist der Name des ,~tatú-galin'ha" (Dasypus tatusia,
Novemcinctus).
41

Über die Tupí vom Gi·Parana u. a. wurde in der ,,Misiáo., Rondon", Rio
1916, in den Memoiren von Kurt Nimmendaju im Journal d. l. Soc. des Am., im
Archivos do Museu Nacional, vol. XXV, 1925, in ,,Notas Antropometricas sobre
os Indios Urupás" von Roquette-Pinto und A. Childe geschriehen.
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Es is¡ interessant, da.B die Anunze die Kokozú Kokoze nennen
und von diesen als Anunzú hezeichnet werden.
Die lndianer der südwestlichen Gruppe werden von den Kokozú
Uaintazú und von den Anunze Uaindze gena.n nt.
Diese Uaintazú oder Uaindze sind dieselhen, die in der Nachbarschaft von Matto Grosso am Guaporé den Namen Cahixi erhielten.
Diese Benennung wird wiederum von den Parecí in ahfiilligem Sinn
für eine he·s timmte Gruppe desselhen Stammes, niimlich die Cozárini angewandt.
Die Parecí geben auch den Nambicuara den Sammelnamen Uaicoácore (Bruder .des Bodens), weil sie auf der nackten Erde .s chlafen.
Vermutlich waren die alten Tapaniun~ oder Tapanhuna, 1die frühere C"hronisten an den Oberlauf des Tapajos ver&etzten, Nambicuara von der Kokozú-Gruppe. Tatsachlich rechtfertigen sie al.s die
dunkelsten des Juruena~Tales ihren Tupí-Namen: schwarzer Mann
(Verteilung der Stiimme sieh·e Ka·r te).
Die genaue Bedeutung der ohen zitierten Namen konnte bisher
nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Wenn wir sie an Hand des
vorhandenen sprachlichen Materials hetrachten, kommen wir zu
Resulta ten, die von der Wahrheit vielleicht nicht allzu weit entfernt
sein werden.
Kokozú. Onkel, von den anderen vielleicht so genannt, weil sie
die ursprünglichsten dieses Stammes sind.
Anunzú. Die :Ahnlichkeit mit d·e m Wort Anungzu oder Anun~u,
d. h. ,,Frauenmilc'h" ist auffallend. Es konnte ein Spottname sein,
wie man ~sie in' Amerika haufig findet und dann etwa die ,,Sauglinge"
bedeuten.
Uainta~u scheint. eine Verhallhornung von Nunta~ú zu s·e in; so
nennen die. Namhicuara vom Juina das Jacaré (Kaiman). Demnach
ware die Gruppe der , Uainta~u nichts an·deres als der alte JacaréStamm, den wir im ersten Kapitel dieses Buches erwihnt ha·b en.
Tagnaní. Diese lassen sich deutlich mit den Tamararí der alten
Karten identifizieren; es müssen die Tamararé oder Camararé sein,
die dem FluB ihren Namen gaben und in verschie·denen alten Dokumenten erwihnt sind.
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Tauite für Tauhite; dies hei.Bt Kind, Sohn. Ahnliche Benennungen
f ür Sta mme findet man auoh anderswo.
Um künftige Verwechslungen zu vermeiden, halte ich es f ür gut,
den Namen Namhicuara in Verbindung mit den Souderbezeicbnungen der einzelnen Gruppen heizuhehalten.
Die Dorfer der lndianer der Serra do Norte sind im allgemeinen
auf
. kleinen Anhohen, etwas von den Wasserliiufen entfernt gehaut;
manchmal liegen sie mehr als einen Kilometer vom niichsten Flu.B
oder Bach.
W ahrsc~einlicb wird damit ein doppelter Zweck verfolg~. Erstens
sind die Bewohner dieser Hütten weniger ·den Moskitos ausgesetzt
u-nd zweitens hahen sie einen weiten Austblick; letzteres ist besonders wichtig, da sie bis vor kurzem in stiindigen Kiimpfen mit
ihren Nac'hbarn standen.
Das Dorf ist um einen groBen Platz von etwa 50 m Durcbmesser
augeordnet und sein gerodeter Boden wird durch die vielen darüherlaufenden FüBe stiindig glatt und rein erhalten. Ein niichtliches
Tanzfest mit .s einem unaufhorlichen Schreiten üher dieselben Stellen
genügt, um den Boden vollig flach zu stampfen.
Der runde helle Fleck dieses Dorfplatzes mitten im Dickicht
nimmt durch die Pfade, die von ihm strahlenformig aus'g ehen,
Sternform an.
Der Eingang zum Dorfplatz ist frei: es gibt weder Zaune noch
Hecken, die ihn verwehren. Auch Befestigungen oder sonstige
DefensivmaBnahmen an: den Zugiingen sind nicht zu beobachten.
Die Tupí vom Gi-Paraná, wie auch die alten Tupinamba usw.
kan.nten z. B. Fu.Bangeln und FuBfallen, die sie auf den Wegen zu
ihren Dorfern legten und die erst müheam freigelegt werden
mu.Bten, als die Stamme mit der Kom.mis.s ion Rondón in Beziehungen traten (Rondón, Con·f erencias, p. 161 ff.).
Die Nambicuara-Dorfer bestehen lmmer a~s zwei einander gegen·
überliegenden Hausern an der Peripherie de~ Platzes.
Ihr W ohngebiet bestebt aus groBen Wiildern, viel Buschwerk und
Gestrüpp und wenigen offen en Flachen. Die lndianer ziehen niedri-

185

geres Bpschwerk für ihre Dorfer vor. Der W ald ist durch Schlangen ·
und Raubtiere gefahrlich; selhst die Baume bedrohen den Eindringling, denn es kommt oft genug vor, daB Jiiger von fallenden Stammen
oder Asten erschlagen werden. Das offene Feld setzt das Dorf den
Angriffen der Feinde viel leichter aus, ohne Schutz zu geben. Das
niedere Buschwerk aber gewahrt diesen; es bietet w·e nig Nachteile
und gro.Be Vorteile.
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Die Nambicuara haben es wohl verstanden sich anzupassen; ihre
Hütten fügten sioh gut in das Graugrün der umgebenden Landschaft. Sie sehen aus wie das Gebüsch rundum und wer sie von
weitem sieht, kann sie kaum unterscheiden. lhre künstliche Form
verschwimmt mit den natürlichen.
Wer allerdings die Gewohnheit ·h at, ·die Dinge durch den Staubschleier der Dornbuschftora der Hochebene zu sehen, erkennt die
Hütten schnell genug. Ei~ geüibter Blick liiBt sich nicht leicht irreführen, aber die Anpassung an die Natur ist auffallend.
Diese Dorfer sind ihre stiindigen Wohnsitze; auBerhalb dies_es
Heimes aber benützen die Nambicuara noch provisorische Unterkünf te, die sie sehr schnell zu errichten pftegen, wo immer sie si ch
bei eittbrechen·der Nacht befinden.
Die stiindigen Wohn'hauser der lndianer des Juruena-Tales sind
von denen in der auBersten Nordkette nicht sehr verschieden.
Das Kokozú-Dorf am .f ilo Juina, das wir besuchten, bestand aus
zwei Hausern. Das eine war klein und bienenkorbformig (siehe Karte
S. 187), mit wenig Sorgfalt gebaut; die Türe iat einigermallen breit.
Etwa 20 Personen konnten darin Platz finden.
Das zweite Haus hatte die Form eines geraden dreieckigen Prismas, dessen eine Seite den Boden bildete (Backofenform). Es war
besser ausgeführt, 9 m lang, 3,50 m ·h reit, 2,50 m hoch und an eine·m
Ende geschlossen. An der Seite hefand sich, von den Blittern des
Daches halh verdeckt, eine kleine Tür. Das andere Ende war ganz
offen. Die Hütte lag in der Richtung Ost-West, das geschlossene
Ende gegen Osten zu. Auf diese W eise strahlte die Sonne am Nachmittag wiihrend einiger Stunden in die Hütte.
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Karte Nr. 3.

,1

Zwei ~egabelte Pfosten an den Enden trugen die Langshalken.
An diesen waren schrag von heiden Seiten her Pfoste:n gebunden,
deren unteres Ende in der Erde festgerammt war. Daran waren die
Uauassú-Blitter des Schutzdaches befestigt. Die s·e hr langen Palmblatter wurden an den Langsbalken oben angeknüpft und auf der
anderen Seite heruntergebogen. Um diese Bedeckung an ihrem Platz
zu halten, liefen in Zwischenraumen zwei dünnere Sta:b e waagrecht

Wir wissen nicht, wie die Nambicuara den runden GrundriB auf
dem Boden aufzeichnen, wabrsoheinlich tun sie es aus freier Hand,
ehenso wie sie auch die Kreise auf ibren Kalehassen ziehen.
Um den Mittelpf osten gruppieren sich vier dünnere gebogene
Pfosten, die den oihersten Teil des Daches bilden helfen. Vier
weitere dünne Stiimmc'h en laufen in leichter Biegung von 4 Stellen
der Peripherie de~ Hüttenumkreises nach ohen, sind im letzten
Drittel mit den vorerwiihnten verbunden und vereinrgen sich unter
der Gabel ·des Mittelpfostens. Waagrechte Ruten verhinden die
auBeren Pfahle und gehen diesem Gerüst einen f esteren Halt. Das
Deckmaterial ist aus schicbtenformig gelegten Bacaha-Palmblattern.
lm lnneren der Bütte kann man beobachten, daB die unterste Lage
aus einem Blattgeflecht hesteht, das an die Pfosten angebunden ist.
Die auB·e ren Lagen überdecken sehr regelmaB.ig und gut .gelegt die
ganze Oberflacbe des Baues, dessen Wande in das ·Dach ühergeben.
Das groBere der beiden Hiiuser, die wir hier heschreihen, befand
sich in einem Dorf am Rio Carumí oder Festa da Bandeira und
batte einen. Umfang von 30 m, das andere einen von 28 m.
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Die Türen waren 37 cm breit und 52 cm .hoch; um hineinzugelangen, muB man den Korper seitwarts durchzwangen. Der
Platz, auf dem die .Hiiuser ·stande11, hatte etwa einen Durchmesser
von 20 m .
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Ahb. 13. Holzgerüst einer Bienenkorbhütte in der Serra do Norte.

um das Hans und wurden mit Embira-Fasern jeweils an den inneren
Pfosten der Hütte angebunden.
Auch die Dorfer der Tagnaní und Tauite hahen zwei Hütten. Die
Offnungen heider liegen in der Ost-West-Richtung. Ihr GrundriB ist
kreisformig und es sind Bienenkorbbütten. Der Mittelpfosten ragt
immer einige Handbreit üher die Dacbspitze hinaus und ist gegabelt.
Die Türen liegen einander gegenüher.
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In den Hütten befanden sicb drei Gestelle aus Taquara-Rohr (Bam·
bus) zum Trocknen des geriebenen Manioks u~d zwei ries·i ge
schwar.ze Kochtopfe, die bestimmt nicht durch die Tür herein·
gekommen waren. An das Dachstrob angesteckt, konnte man
Schmuck, leichte W erkzeuge und eine ganze Menge von Gebrauchs·
gegenstauden sehen. Das St:roh ihrer Behausung ist allgemein der
Aufbewahrungsplatz für derlei Kleinigkeiten.
Unter jedem Trockengestell findet sich eine kleine Feuerstelle
und das Gesiell selbst besteht aus einem Gitter von dünnen Bamhusstahchen, die von vier im Boden f estgesteckten Beinen aus Rohr getragen werden. Dieses Gitter ist 2 m lang und 1,50 m breit.
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Die IJütten haben keine Offnung zum Rauchahzug und das wiire
auch unnotig, denn der Rauch dringt unbehindert durch das Dachstroh.
Rund um die Behausung findet man verstreut oder in Haufen
gespaltene Knochen, zerbrochene Kokosnüsse, Jatobá-Hülsen, Maiskolhen, verkohlte Ahfalle nnd Lebensmittelreste zusammen mit unbrauch"har gewordenen Werkzeugen und anderem Ahfall.
Am FnB eines der Hauser im Dorf am Rio Festa da Bandeira he·
f and sich ein groBer Stein, den ioh aber wegen der Transport·
schwierigkeiten nicht mitnehmen konnte. Er war denen ahnlich,
d.ie man in den Samhaquís der Atlantikküste haufig findet: ein
Stein, mit einigen Hohlungen darin, die groB genug waren, um eine
Fingerspitze hineinzustecken. Daneben lag eine groBe Menge kleiner
Bacaba-Nüsse, zum Teil zerschlagen, zum Teil noch ganz. Viele ver·
muten, daB derartige Steine dazu gedient hatten, Feuer zu machen.
In der Serra do Norte henutzen sie ihn h e u t e jedenf alls nur zum
Nüsseknacken. Der Stein war übrigens viel groBer ala die, die man
g·e wohnlich in den Samhaquís findet.
Die temporaren Behausungen sind schrag gehaute Windschirme
aus Zweigen und Blattern. Wenn sich irgendwo der Jagdgrund als
gut erweist, errichten sie derartige ,,toldos" und verbringen dort
einige Tage. Danach wird der Bau wieder verlassen.
Wenn ein Windschirm errichtet werden soll, beginnen sie damit,
den Boden sorgfiiltig zu siiuhern, dann stecken sie zwei groBe Aste
in den Grund und ·b iegen sie oben über eine Querstange, die von zwei
gegabelten Pfos ten getragen wird. Dieses Gestell deckt man mit
Stroh oder Gras, das sie eigens dazu ausrei.Ben und dem oft noch
Klumpen von Erde anhaften. Die Tropeiros nennen diese Hüttchen
,,maloquinhas de ca~a". Man findet viele zwischen dem Juruena
und dem Rio 12 de Outuhro.
• lnnen ist jeweils ein Feuerplatz.
Jeder ,,toldo" hat mehr oder weniger 2 bis 4 m 2 • Wenn viele
Indianer zusammen unterwegs sind, errichtet jede Familie ihr
eigenes Obdach.
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Die lndianer der Nordgruppe bauen i·h re Windschirme auf
andere W eise. lm allgemeinen ist die temporire Behausung bei
ihnen noch primitiver: eine oder mehrere Bliitter der Uauassú oder
einer anderen Palme werden einfach in den Boden gesteckt. Dies
ist kein ,,toldo 4' mehr, sondern nur ein sehwacher Schutz gegen
Sonnenstr~hlen und Regengüsse.
Diese lndianer leben auch in einem Gehiet groBer Walder und
dichtem Busch, wo sie im Falle eines Wolkenbruches guten Schutz
finden konnen, wiihrend die anderen eine Zone bewohnen, wo
niederes Buschwerk und Steppen vorherrschen. Wieder einmal kann
man beobachten, daB die Umwelt das menschliche Verhalten heeinfluBt.
Die Nambicuara-Kókozú nennen ihre Dorfer ,,si~u'4, die Anunze
sagen dafür ,,chice". Die Worter hahen den allgemeinen Sinn von
Heim und sie bezeichnen damit sowohl das Dorf als auch das Haus.
Wir haben keine genauen Nachrichten, wie sie ihre standigen
Wohnpliitze errichten.
Die Jagdhütten werden von Frauen aufgestellt. Sie brechen die
Zweige, die das Dach bilden sollen, wahrend die Kind·e r mithelfen;
das notige Gras für das Dach auszureiBen oder die Blatter herzurichten.
Sie wechseln oft ihren Wohnort; an dem Pfad, der uns zum
Juina führte, wo wir übernachteten, gingen wir an verschiedenen
Stellen vorüher, wo einst. ein Dorf gestanden hatte.
Wir kennen noch wenig von den Gründen, die für ihre Umzüge
in so nahe ·g elegene Orte bestimmeud sein mochten. Vielleicht war
es ein Todesfali oder irgendein allgemeines Unglück, das sie dazu
veranlaBte. Haufig mag man aber auch mit dem Dorf weiter entf ernt gelegenen Feldern nachgerückt sein.
Um zu verhindern, daB das ahflieBende Regenwasser unter die
Strohdecke dringt, die vom Giebel bis zum Boden reicht, fügen die
Tagnaní und Tauite in ihren konischen Hütten in den unteren
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lnnenr~nd eine Reihe ineinandergeschohener Platten aus Jatohá-

Rinde ein. Diese halt das W asser ah.
Man würde der Baukunst unserer Eingehorenen unrecht tun,
wollte man annehmen, daB es in ihren Hütten schwül und heiB sei.
lhre Konstruktion ist leicht und erlauht einen angenehmen Luftzug.
Allerdings wird das gleieh anders, wenn die Einwohner ihre kleinen
Feuer entzünden. Die Durchlassigkeit der Strohdiicher erspart ihnen
immerhin noch Augenkrankheiten, die man bei Volkern finden
kann, deren Diicher den Rauch aufhalten.

Ahb. 14. Tontopf aus der Serra do Norte.

Die Einrichtung der Hauser ist sehr einfach. AuBer den Trockengestellen und den groBen Topfen, von denen wir hereits sprachen,
giht es nichts, was man eigentlich als Einrichtungsgegenstand bezeichnen konnte. Alles andere sind W erkzeuge, verschiedene Gehrauchsartikel, Waffen und Schmuok, die sie selbst auf kurzen
Reisen mit sich führen. Nur ein paar Stampfer und einige Raspeln,
die für den Transport zu schwer sind, bleiben im Hause.
,,Omnia mea mecum porto" ist auch ihr Grundsatz.
Strohmatten, priiparierte Tierhaute, Hiingematten, Schlafgestelle,
Pritschen und Betten sind die Formen der Ruhelager, die in den
,
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Fig. 15. N amhicuara vom Río J uina mit typische m Lippen- und
Nas enpfl ockchen.
P hoto : J osé Louro.

Fig. 16. Typische Bienenkorbhütte in einem NambicuaraDorf am Rio Karumí.
Photo: Roquette-Pinto.

r

Fig. 17. Nambicuara von Campos
Novos.

,

Abb. 15. Werkzeuge der Nambicuara. A: Steinbeil alter Art, B: Beil mit Eisenstiel, nach alter Art geschiftet, C: Holzmesser, ,,hikauti", Tanite, D: Werkzeug
mit angefügter Eisenspitze (TheiBel), E: chirnrgisches lostrument znm Offnen
von Geschwüren. Nambicuara.

Photo: Roquette-Pinto.
18

193

versch~densten
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Kulturen verwendet werden. lhr Vorhandensein he·
deutet einen gewissen Fortschritt. Die Nambicuara aber haben keine
ande re Lagerstatt, als die Erde. Sie schlafen auf dem bloBen Boden.
Die Hangematte, von der sich ihre Nachharn, die Parecí, niemals
trennen, war ihnen von altersher und bis heute unbekannt. Jetzt,
wo sie sie ehenfalls angenommen haben, schatzen sie sie unendlich.
Wenn man sieh in ihrer Mitte befand, war es schwer, nachts etwas
Ruhe zu finden. Kaum hatten wir unsere Hangematten gespannt,
erschienen sofort drei bis vier Anwarter darauf ... Und hatten sie
einmal von einer Besitz ergriffen, so war es nicht leicht, sie zurückzuerobern. Oft wurden. wir von lndianern geweckt, die sie mit Gewalt mit uns teilen wollten.
lm Lager von Tres Buritís, wo sie sich einige Tage hei uns aufhielten, stritten sie sich alb ends um den grohen Holztisch, an dem
die Stationsheamten ihre Maihlzeiten einzunehmen pflegten. Sie
hatten hereits Gefallen ·daran gefunden, hoch über dem Boden zu
schlafen, wie sie es hei uns gesehen hatten.
Warum benutzten sie also früher keine Hangematten? Sicher
nur, weil sie nichts davon wu8ten.
Baumwolle und Tucum-Fasern zu flechten verstanden sie. lhre
Fertigkeit darin hatte ausgereicht, eine Hiingematte zu konstruieren.
So hrauchten sie nur die luftigen Lager ihrer Nachbarn zu heohachten, um sich von ihren Vorteilen zu überzeugen.
Der Mangel eines solchen Lagers weist bereits auf die ursprüngliche niedere Kulturstufe der lndianer der Serra do Norte bin. Eine
ahnliche Unkenntnis ist ührigens charakteristisch für eine andere
groBe Volkergruppe Brasiliens, die Gé; auch sie gehoren zu den
Primitivsten Amerikas.
Alle lndianer der Serra do Norte schlafen auf dem Boden, ohne
Laub- oder Strohunterlage, ohne Matten oder Tierhiiute unter·
zubreiten. Sie liegen gewohnlich auf der Seite, den Vorderarm als
Stütze unter den Kopf gelegt. Die Manner setzen sich selten direkt
auf die Erde, sie hocken zumeist. Die Frauen tun das Gegenteil.
Wenn die Manner aufrecht stehen, biegen sie schon nach wenigen
Minuten ein Bein ein und stützen die FuBflache auf das andere
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Knie. Die Frauen nehmen eine charakteristische Stellung ein, die
ich noch nirgends beschrieben fand. Sie kreuzen die Oberschenkel
und stellen das rechte Bein schriig vor, wiihrend das linke Bein in
etwas gezwungener Haltung nach hinten durchgedrückt ist und die
Fü8e fast rechtwinkelig zueinander stehen. Haufig kreuzen sie auch
die Arme über der Brust.

Abb.16: Holzmorser. Nambicuara.

Wenn sie aus einem f reudigen oder a u ch einem unangenehmen
AnlaB erregt sind, oder wenn sie Angst hahen, schlagen sie sich mit
der ausgebreiteten rechten Hand auf den Hinterkopf. Wenn sie unzufrieden sind, begleiten sie diese so charakteristische Geste mit
·de·m Ausruf: Iká tnerá.
Sie erniihren sich zum Teil von Bodenprodukten. Einer der etwas
paradoxen Züge ist gerade die Entwicklung der Landwirtschaft in
dieser sonst so primitiven Kultur.
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lm allgemeinen kann man sagen, daB die N amhicuara alles essen
und nicht wie viele andere Stamme Speiseverhote hestimmter Tiere
ha ben.
Ein Moskito, den sie auf ihrem Korper fangen, eine Laus, eine
Grille, eine vorüherhuschende Eidechse, nichts entgeht ihnen.
Manche von ihnen tragen einen Stab bei sich, um die Schlangen
auf dem W ege zu erschlagen, die sie dann in der Asche hraten und
als Leckerbissen verspeisen. Nur der Magen der erlegten Tiere wird
f ortgeworfen, nachdem das ganze Ti ere gehraten wurde.
Im Lager von Primavera lief einer, wenn er Hunger hatte, in den
Busch, kam mit einer lehenden Calanga-Eidechse (Anisolepis)
wieder, schlug den Kopf des Tieres gegen einen Holzstamm und
warf es dann in die heiBe Asche. Ge'b raten offnete er den Bauch
des Tieres mit ·d en Nageln, nahm den Magen heraus und aB alles
andere.
Einem Gürteltier, das ein andermal gefangen wurde, drehte man
den Hals um.
Für Jagd und Fischfang benutzen sie Pfeile, die ich spater noch
heschreiben werde.
Sie verwenden die Eier des ,,pato do mato", einer Wildente
(Cairina moschata L.), für die sie flache Gruhen in der heiBen
Asche machen, um sie darin zu braten; vorher wird noch ein kleines
Ástchen durch die Eierschale getriehen und damit ihr lnhalt durcheinandergerührt.
Das Fleisch von den gro.Ben Wildarten, von Hirschen, Pacas (Coe·
logenis paca), Capyharas (Hydrochaerus capibara), wird vor der
Verwendung in einem Mor.s er gestampf t ode·r zwischen zwei Holzstücken geschlagen. Mit Nageln und mit Zahnen, zuweilen auch mit
Holz- oder Bamhusmeasern, zerteilen sie es dann in gro.Be Bissen.
Kaum haben sie einen davon verschlungen, so lecken sie sich die
Finger und schnalzen laut mit der Zunge.
Die Tagnaní kennen die konservierenden Eigenschaften des
Rauches. Das Fleisch, das wir unter ihnen verteilten, wurde niemals
zur Giinze am sel!ben Tag vertilgt. Die Reste trocknete man üher
dem Rauchergestell.
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Die Kokozú henutzen kein solches lnstrument, sondern hraten
ihr Fleisch in der heiBen Asche. Mit diesem Braten schlucken sie
natürlich auch eine Menge Asche mit.
Tagnaní und Tauite bauen typische Rauchergestelle. Sie stecken
vier Pfiihle in den Booen und verbinden sie mit Querpfosten; dar-

Abb. 17. Trockengestell, ,,moquem'\ der Tagnanf und Tauite.

über legen sie zwei liingere Stiimme, auf die da·n n die Fleischstückchen verteilt werden.
Sie trinken Honig mit W asser gemischt, also eine Art Met. Mit
Vorliehe essen sie auch die Bienenlarven zugleich mit dem Honig
und den jungen Wahen.
Den Mais la.ssen sie nicht ausreifen, sondern essen ihn noch grün;
er wird dann gerostet. Maniok hehandelt man auf dieselbe Weise,
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doch w~rd er auch geriehen verwendet. Aus dieser Masse macht
man dann die Beijú, eine Art von Flade.
Mit einem Emhira-Streifen pressen sie die geriebenen ManiokWurzeln aus und machen aus dem so gewonnenen Starkemehl ihre
weiflen Kuchen. Um die Beijús zu backen, graben sie dann eine
Hohlung in die heiBe Asche und tun da die Maniok-Masse hinein,
die mit einem Stück Holz oder mit der Hand glattgestrichen wird.
Dann bedecken sie alles mit Asche und Glut. Nach einiger Zeit wir wissen nicht genau, wie ·d iese Zeit he~essen wird - ziehen
sie einen groBen, gerosteten, stark riechenden, etwas sauerlichen
Kuchen hervor, der nicht unangenehm .s chmeckt, wenn er nicht so
voll Asche und Schmutz wiire (siehe Abb. 18).

Abb. 18. Maniok-Reiber, ,,tomarú''. Nambicuara.

Wenn ·s ie eine Mangaba-Frucht finden, pflücken sie sie noch unreif und tun sie in die heiBe Asche. Gebacken wird sie zart und
schmackhaft.
Die Tauite machen aus Bacaha-Nüssen einen violett-rotlichen
dünnen Brei, den sie ,,uidniare'' nennen und mit groflem Ver.g nügen es sen: er schmeckt nach f rischen Blattern. Um diesen ,,uidnare" zu hereiten, zerstampfen sie die Palmfrüchte und setzen sie
dann mit Wass4tr vermischt aufs Feuer.
Wir hatten keine Gelegenheit, der Zubereitung einer gegorenen
Flüssigkeit heizuwohnen. Aber uns wurde herichtet, daB auch diese
lndianer alkoholische Getriinke auf die ühliche Art herstellen:
Maniok oder Mais wird gekaut und dann in groBen Topfen zum
Giren gehracht. Ein auf diese W eise aus wilden Ananas bereitetes
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Getriink erfreute sich auch eines groBen Zuspruches von seiten des
Personals der Tele·g raphenlinie.
Die Nambicuara essen besonders gern Affenfleisch, vielleicht eine
Erinn~rung an f rühere anthropophagische Gewohnheiten. lch glaube
nicht, daB Kanni'h alismus unter ihnen noch besteht, nehme aher an,
daB es nicht sehr lange her ist, seit dieser Brauch geüht wurde. Es
ist allerdings wahr, daB si ch · die Stamme untereinander kannihalistischer Gewohnheiten heschuldigen. Sie drücken dies auf eine vollkommen klare und nicht miBzuverstehende Weise aus.
Feuer wird durch Quirlen mit zwei Stabchen entzündet, wie man
es auch sonst in ganz Brasilien findet. J)ieser ProzeB dauert viel
langer, als man annehmen würde. Der Nambicuara heginnt damit,
daB er ein trockenes Blatt auf dem Boden ausbre·i tet. Darauf legt
, er das Querstiibchen, d·as er mit FuB und Knie f esthalt. Dann rollt
er zwlscheli den Handflachen mit raschen Bewegungen das Quirlstahchen, das er zugleich auf da.s Querholzchen aufgesetzt hat. Bei
der Bewegung gleiten' die Hande am Quirlstah ahwarts. Dann heginnt er oben wieder von neuem. Von Zeit zu Zeit streicht er mit
der Zunge üher die Handfl'ache, um die Hitze darin abzukühlen.
Nach einiger Zeit, wenn ihm hereits der SchweiB auf der Stirne zu
perlen beginnt, entsteht ein Funken im ahgeriehenen Holzmehl auf
dem unterlegten Blatt. Unser Proze.B ist von den ühlichen Verf abren nur durch das Unterlegen des Schutzhlattes verschieden.
Diese Art des Feuermachens ist so mühsam, daB die lndianer es
nur ungern tun. Als ich dieses Verfahren filmen wollte, so wie ich
alle Arbeiten festzuha'l ten suchte, war es mir schwer, einen Indianer
zum Feuermachen zu lbewegen. So ist es leicht zu verstehen, daB
von allen Geschenken die Streichholzer die begehrtesten sind. Besonders hei regnerischem Wetter ist ihre Art des Feuermachens
eine wahre Plage.
l)ie Tagnaní und Tauite essen einen gewissen Pilz (Polyporus
sp.), den die anderen nicht verwenden.
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Es ist erstaunlich, daB die lndianer der Serra do Norte keinen
Palmito"' verwenden. Schon 1587 beriehtete Gabriel Soares, daB die
Eingehorenen des brasilianischen Küstenstriches das Palmenmark
nicht verachteten: ,,Aus dem Herzen dieser Palmen", so ·s chreiht er,
,,zieht man stattliche Palmitos, 5 bis 6 Spannen lang und von der
Dicke eines Menschenbeins."
Auch damals sehon war der Ananas-Wein ein allgemein gebrauchliches Getrank. ,,Diese Frucht'\ sagt Soares, ,,ist von warmer und
wasseriger Art und ist sehr schadlich f ür den, der eine off ene
Wunde hat; aber wenn die Ananas-Früchte noch grün sind, sind sie
recht zutraglich, um damit Wunden zu heilen, denn ihr Saft fri.Bt

A

B
Abb. 19. A: Stabchen zum Feuerbobren, ,.baitzii", Nambicuara, B: Regenscbutz·
hülle für Feuerhobrstiibchen, Nambicuara.

die Wucherungen uud das faule Fleisch und die Eingeborenen
machen davon Gebrauch: sie essen sowohl die Frucht, wie sie auch
mit ihrer Schale den Rost von Schwertern und Messern reinigen
und auch heim W aschen damit die Flecken aus den Kleidern entf ernen; aus dem Saft der reifen Früchte machen die ludianer e~nen
Wein, mit dem sie sich betrinken; sie pflücken sie nicht ganz reif,
weil sie so sauerer sind."
Die gesalzene Kost, wie wir sie gewohnt sind, gefiel den Indianern der Serra do Norte nicht. Mehr als einer warf die ihm zugedachte Speise fort und gab zu verstehen, daB der salzige Geschmack die Ursache dieses Verhaltens war.
Die Milch (Kondensmilch) wurde anfangs ebenfalls ahgelehnt.
Sie schnitten Grimassen und sagten, dies sei Frauenmilch und deshalh widerwartig. ,,Anung~ú."
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Man muB die Gier dieser ludianer und ihren unstillbaren Hunger ·
kennen, um zu verstehen, wie groB der Ekel sein mu.B, um sie zu
so einer Ahlehnung zu bringen.
Den Kindern geben sie von allem zu essen. Von -Oem, was sie selbst
zum Munde führen, fallen immer ein paar Brocken für die Kleinen
ah, die um sie herum sind, oder die sie auf den Armen tragen. Sogar die GenuBmittel, wie z. B. Tahak werden mit den Kindern geteilt. Mehr als einmal hatte ich Gelegenheit zu heobachten, wie
lndianer Kindern un ter zwei J ahren Zigaretten 42 gahen.
Die Kinder nehmen an den Mahlzeiten teil, die Frauen essen
spater, was ülbrig bleibt und wenn etwas übrig hleibt. Das ist
ührigens auch noch unter zivilisierteren lndianern ühlich. lm allgemeinen jedoch, wenn genug vorhanden ist, kann sich jeder
nehmen, soviel er will und wann er will; Lehensmittel sind Allgemeingut.
Von der Leber der Tiere, die sie verzehren, ziehen sie geschickt
die Gallenhlase ah; dieses Organ hat aber bei ihnen keinen besonderen Namen.
Aarú ist eine Art Kuchen, den die Kokozú hereiten. Sie zerstampfen ein ganzes gerauchertes Gürteltier in einem Morser, bis
die Knochen vollkommen zermalmt sind, dann vermischen sie dies
mit Maniok-F.I aden zu einer Masse.
Ein Nagetier, das man auf der Hochebene findet, die ChapadaoRatte (Scapteromys gnambiquarae, Miranda Robeiro), ist ein bei
den Nambicuara sehr beliehter Leckerbissen. Das Tier heiBt Aranta~u, die Parecí aber nennen es ,,cólori'".
lhre Feldfrüchte pflücken sie taglich je na ch Bedarf; sie hahen
keine hestimmte Erntezeit und sie legen keine Vorrate an und
hatten auch nicht einmal Aufbewahrungsvorrichtungen dafür. Nur
den Tabak hehen sie zwischen zwei, am Strohdach ihrer Hütten aufgehangten Staben auf.
u E. Roquette-Pinto, ,,A condi~o da crian~a entre os Indios do Brasil'\

l . Amerikanischer Kinderkongre8, Tucuman 1916.
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Maniok-Fladen gibt es immer im Hause, es ist das· Brot der
"'
Nambicuara,
das sie jeder anderen Speise hinzufügen. Sie hewahren sie in groBen Korhen, die mit Pacóva-Blattern ausgelegt
·Bind.
Restlicber Honig wird in Kalehassen aufgebohen, wo er aher niemals ·lange genug hleibt, um in Giirung überzugeben, da ibm irgend·
jemand schon vorher den Garaus macbt.
Wir saben keinerlei Riten in bezug auf die Ernibrung, aber der
Soldat Gouveia, der 1911 secbs Monate lang als Gefangener in einem
Nambicuara-Dorf lebte, batte eine .derartige Zeremonie beobachtet.
Die lndianer jenes Dorfes {Urutáu), erzahlte er, batten einen
groBen Tapir (Tapirus americanus) erlegt. Dieses Tier ist an diesen

Abb. 20. A: Kalebasse zum Aufbewahren von Tabak, Nambicuara, B: die ,,Ziga·
retten" der Namhicuara, ,,etú" genannt.

Flüssen verbiiltnismaBig haufig, docb schwer zu ja.gen, da es sehr
sc~u ist. Es gab danacb ein groBes Fest. Sie schleppten das ge·
totete Tier bis auf den Dorfplatz, dann gingen die Manner in den
Busch und hrachten von dort viele Zweige mit. Damit behiingten
sie sich selbst und kauerten so angetan im K.reise nieder und sangen
lange Zeit. Endlicb erhoben sie sicb und begannen nun, um das Tier
berumzutanzen; erst dann wurde die Ja.gdheute zerscbnitten und
zerteilt.
Leider war Gouveia ein sehr schlecbter Berichterstatter. Er batte
sechs Monate unte·r diesen lndianern gelebt, hatte eine der ihren
,,·g eh·e iratet" und seine Frau hatte sich die groBte Mübe gegehen, ihm
ihre Muttersprache beizubringen. SchlieBlicb ftoh er aus dieser Ge-
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f angenschaft und brachte nieht mehr davon mit na ch Hause, als
einige sehr unklare Berichte, wie dieser, den ich hier wiedergab.
Von den GenuBmitteln, die bei primitiven Volkern fast immer
eine Rolle spielen, ist für die Nambicuara, auBer den bereits er·
wiihnten Getranken, d.e r Tahak am wicbtigsten. Wie hereits erwiihnt,
trocknen sie die Tabakblatter zwischen zwei Holzstaben, die in
das Strohdach. gesteckt werden. W enn sie rauchen wollen, nebmen
sie eines der Blatter, zerreihen es mit den Fingern und wickeln es
in ein anderes Blatt ein; dieses stammt vom ,,Enandzú" - wie die
Kokózú diesen Baum nennen.
Sie beben den Tabak auch in bereits pulverisierter Form in he·
sondereDI Kalebassen auf. In der Serra do Norte war vor dem Eindringen der Kommission Rondón die Pfeife bei keinem der Stiimme
bekannt. Auch heute schitzen sie sie nicht •b esonders; sie ziehen
ibre Zigarette vor, die klein ist und mit den riesigen Tabakrollen
einiger Amazonas-Stimme keine Ahnlicbkeit hat (~iehe Ahb. 20).
lhr Tabak ist scbwach und hat einen angenebmen Duft (Nico·
tiana tahacum).
Auf Reisen nebmen sie auch immer Kalebassen mit Tahakpulver
oder die Stiibcben mit den Tabakblattern mit. Wenn sie unterwegs
raucben wollen, lbocken sie sich im Kreise meder, bereiten 4Jicb wie
zu einem Mable vor und entzünden dazu aucb ein kleines Feuer.
W enn die Zigaretten ausgeraucht sind, setzen sie ihren Marscb f ort.
Sie sc.biitzen sehr unseren Ro.llentabak, besonders wenn man ihnen
daraus in Ze.itungspapier gedrehte Zigaretten macbt.
Die Indianer der Serra do Norte gehen nackt. Miinner und
Frauen tragen einen Buriti-Faserstreifen um die Hüften. Die Kokozú
bahen Armhiinder über dem Handgelenk und am Oherarm und FuBbiinder unterhalh des Knies und über dem Knochel, die alle aus
Embira gemacht s.ind. Tagnaní und Tauit~ benutzen abnliche Arm·
und FuBbinder, je.docb aus Baumwolle. Hie und da verwenden aucb
die Kokozú Baumwolle zu diesem Zweck. Von den Tagnaní und
Tauite wird haufig, aber nicht immer, der Penis unter den Hüft·
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schnurenden durchgezogen, um sich so besser zu schützen. Bei den
Uainta~u ist diese Tragschnur nur selten zu linden. In al.len Gruppen
gibt es aber Leute, die vollkommen nackt gehen.
A

Frauen und Midchen, oh jung oder alt, ledig oder verheiratet,
gehen niemals ohne ihr Hüftband.

Abb. 21. Jaguarfellmütze, ,,enadjú". Nambicuara.

Nur einige schwangere Frauen, denen ich begegnete, hatten
keines; ich nehme an, daB sie ihren Bauch von dem starken Druck
hefreien wollten oder vielleicht hefürchteten, daB das Band für das
kommende Kind schidlich sein konn te.
lhre Haare sind immer lang und. fallen auf die Schultern herah,
üher der Stirne stutzen sie die Strahnen ziemlich unregelmaBig mit
Hilfe von Muschelsclialen oder einem Bamhusspan. Es gefiel ihnen,
wenn wir ihnen die Haare mit der Schere schnitten.
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Sie schiitzten unsere Hüte besonders und ich hatte den Eindruck,
daB ihnen die Sonnenstrahlen auf dem Schadel unangene1hm waren.
Für einen Hut geben sie, ebenso wie für eine Eisenaxt, alles her.
Einen der J aguarfellhelme, die das Museum hesitzt, erhielten wir
in dem Dorf von Urutáu im Austausch gegen einen alten und verbeulten Hut. Dahei aber werden diese Fellhelme von ihren Eigentümern besonders hoch geschiitzt.
Für gewoonlich tragen sie auf -dem Kopf weder Fell- noch Federschmuck. Sie setzen die Federkronen, die wir noch heschreiben
werden und die ehen erwahnten J aguarfellhelme nur zu besonderen
Gelegenheiten auf. Wahrsoheinlich benutzen sie sie hei gewiseen
Festen; wir hatten aher keine Gelegenheit, dies zu beohachten 43 •
Sie tragen dreieckige Ohrgehiinge aus FluBmuschelschalen; wenn
das gehohrte Lo ch im Ohr auf reiBt, zogern sie nicht, ein ne u es zu
stechen.
Die Manner sind viel eitler als die Frauen. Wiihrend erstere sich
mit Federdiademen und Ohrgehangen schmücken und mit Hals·
ketten hehiingen, begnügen sich letztere mit wenig Zieraten.
Auch durohhohren nur die Manner die Oherlippe und die Nasenscheidewand, die Frauen niemals.
Die Sauglinge hatten Lippen und Nasenscheidewande noch nicht
durchbohrt; Knahen aber, die ·d ie ersten Backenziihne hesaBen,
hatten bereits beide Operationen durohgemacht.
lch nehme also an, daB die!se Operationen ni.e hei Kindern unter
2 Jabren vorgenommen werden. Er.st im Alter von 5 bis 7 Jahren
heginnen sie in die Lippe und in die Nasenoffnungen kleine feine
Pflockchen hineinzustecken, fast immer aus den Stengeln einer ge·
wissen Grasart.
Diese Durchbohrungen sind in der Serra do Norte allgemeiner
Brauch. loh 1habe nur wenige lndianer ohne diese kleinen Pflockchen gesehen. Das Stück in der Oberlippe stützt sich auf die oberen
Schneideziihne und ragt schriig aufwarts gerichtet nach auBen. Das
Nach Levi-Strau8, ,,The Nambicuara", ,,Handbook of South American
lndian", 111, 1948, ist dies ein Kriegshelm.
ta
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durch filie NasensC'heidewand gezogene Pflockchen ist dicker und
kürzer. Beide sind mit Hilfe von Feuer zugeschnitten und nach MaB
gearbeitet.

t

' bl11u

Gewohnlich tragt der Nambicuara beide Pftockchen zugleich.
Einige ziehen diesem einfa chen Stiibchen ein mit einer Ara- oder
Mutum-Feder geschmücktes Stück vor. Entgegen frfrherer Annahmen scheinen diese Pftockchen weder Ehren- noch Rangabzeichen zu sein. Wir haben 18ji.hrige Burschen gesehen, die
solc·h en Federschmuck trugen, denen keiner ihrer Stammesgenossen

~ ·ro/-

'
~ • qrvtvweíss
• : 6/au.schwarz

•·rol
~ • Cjelb
Abb. 22. Nasenschmuck, mit Federn verziert. Serra do Norte.

Wenn eines herausfallt, hebt es sein Besitzer sogleich auf, um
es wieder in die betreffende Offnung zu stecken; wenn sie sie hie
und da herausnahmen, um uns zu zeigen, wie sie sie befestigt hatten,
zogen sie sie immer gleich wieder ein, als oh sie sich schamten,
ohne diesen Schmuck dazustehen.
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B
Abb. 23. A: Aufhewahrung von Federn, Nambicuara, B: so werden die feinsten
Federn aufbewahrt, Nambicuara.

auoh nur die geringste Beachtung schenkte. Wenn sie .den Federschmuck in der Nase tragen, so lassen sie das Lippenpftockchen weg.
Ihre Vorliebe für schwarze Perlen ist auffallend. Sie machen sie
aus Palmnüesen und f ertigen dar.sus Halsketten, die mehrmals um
den Rals geschlungen werden. W enn wir ihnen eine groBere Anzahl
von Glasperlen vorlegten, wahlten aie immer die schwarzen zuerst.
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Zum Sehlu.6 nahmen sie sie dann wohl alle, denn sie konnten nie
genug bekommen.
Auch bei anderen Schmuckgegenstanden herrscht die schwarze
Farbe vor. Aue Palmnüssen machen sie ebenfalls schwarze Armbarnder und schwarze Ringe; letztere wurden f rüher als Ohrgehange
verwendet, jetzt stecken sie sie an die Finger, um damit unsere
Eheringe nachzuahmen.
Die oft mehrere Meter langen Halsketten sind aus schwarzen
Perlen, schwarzen Vogelfedern und Hornern von Kafern (Coleopteros) - überall kann man diese Vorliebe für Schwarz beobachten. Die Frauen verf ertigen aus den Panzerringen des Canastra-

Sie hemalen si ch zu f estlichen Angelegenheiten, dahei zeiehnen
sie aber nicht einzelne Linien, sondern streichen die Farhe über das
ganze Gesicht. Die Frauen farhen sich, wenn eie vom Baden kommen
den ganzen Korper rot.
Die lndianer des Juruena losien das Urucú-Pulver in reinem
Wasser auf, die Tagnaní aher bereiten eine Salhe daraus, die sie
mit dem Fe~t bestimmter Tiere anrühren 44 ; das ganze par.fümieren
sie .noch mit unhekannten Pflanzell'hestandteilen.
lmmer wenn eie schone Geschenke hekamen, wie Axte oder
Perlen, hezeigten sie ihre Freude: sie gingen zum Bach und kamen
mit feuerrot geschminkten Gesichtern zurück.
Für die Tagnaní ist es ein Zeichen besonderer Sympathie, wenn
sie einen Fremden mit Urucú hemalen. In Tres Buritís ist uns allen
diese Ehre widerfahren.

B
Abh. 24. A : Armhand, aus Baumwolle gewebt, B: Armreifen, ,,oradaikruze' ",
N ambicuara.

Gürteltieres schone Armbander. Sie verwenden dazu ·d ie passenden
Schwanzringe, die sie auf feuchten Steinen polieren.
Die Uainta~ú-Nambicuara, die in Campos Novos ~n der Richtung
des Guaporé leben, sind viel derber, frecher, wilder und miBtrauischer. Sie mac·hen sich auch nicht die Mühe, in der Oherlippe
das fein gearheitete Pflockchen zu tragen, das hei den meisten ihrer
Stammesgenossen ühlich ist. Einige stecken sich lgelstacheln in die
Oberlippe, andere verwenden irgendeinen Holzspan oder Dorn.
Für die ganze Bevolkerung der Serra do Norte und des JuruenaTales ist ein Umhang aus Palmfasern (lala~u) charakteristisch, der
vom Hals herab über den Rücken fillt. Auch dieser wird nur von
Mannern tmd niemals von Frauen getragen.
Die Urucú-Bemalung, die hei iohnen ühlich ist, wird jedoch von
beiden Geschlechtern angewandt.
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Abb. 25. Flo.B aus Boritf-Pahmtimmen, mit dessen Hilfe die Nambicoara schwim·
mend die Flüsse kreuzen.

Die Manner reiBen eich weder die Scham- noch ·d ie Achselhaare
aus; manchmal lassen sie sich sogar einen dünnen Schnurrhart oder
einen noch dünneren Backenhart wachsen. Die Frauen dagegen. entf ernen a lle Korperhaare.
Die W ege, die 1lie henutzen, sind schmal, sie iihneln Viehfahrten
auf einer W eide. An gewissen Stellen iet das Geliinde von solchen
Pfa den durchschnitten; in den Waldern offnen sie W ege, an denen
sie die Zweige brechen.
44

Die Bor6ro parfümieren ihre Urnenpaste mit Mastix-Harz. Alfredo de
Andrade, ,.Estudo das materias corantes" in Arch. Mus. Nac., XXVIII.
14
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Um fdeine Flüsse zu üherqueren, machen sie Stege, indem sie
Baume an einem Ufer so fallen, daB der Sta mm quer über den FluB
zu liegen kommt. Ist der FluB hreit, so binden sie Buriti-Palmen in
der Art eines FloBes zusammen und lassen sich daran von der
Stromung quer hinübertreiben. Im übrigen aber kennen sie keine
Boote und keine Schiffahrt. Sie schwimmen jedoch gut.

Eine Anunze-Indianerin lie8, wahrend wir ihre Schadelmessungen
vornahmen, zu unserem gro8en Erstaunen von ihrem Hinterkopf
eine junge Ratte herunterfaHen, die dort hequem in ihren Haarstrahnen zu leben schien, wie sonst in ihrem heimatlichen Grasloch.

Die Gruppen bewegen sich sehr rasch vorwarts. An einem Tag
legen sie viele Meilen zurück, immer in energischem Tempo, mit
gespannten Muskeln und gestrecktem Korper, wie Langstreckenlaufer.
Die Jagd auf groBe Tiere, wie Tapir, Capybara, Pferd oder Esel
- der Róndón-Kommission natürlich - , wird in Gruppen unter·
nommen. Für gewisse Tierarten benutzen .s ie besondere Pfeile, die
des weiteren noch beschrieben werden. Auch der Fischfang wird
mit Pfeilen betrieben. Angelhaken kennt man nicht. Nach der Beobachtung Ehrenreichs ist die Verwendung der Angelhaken bei den
Indianern. nicht allgemein ü'blich, wegen der Piranhas, deren Gef ri.Bigkeit verhindert, da8 der Fischer seine Beu te rechtzeitig einheimsen kann. Immerhin 6.ndet man doch in vielen Gebieten Angelhaken aus Dornen, die ,,pindá" der Tupí.s.
Die Tagnaní henutzen auch eine Art von Fischreuse.
Ein bestimmter Pfeiltypus mit stumpfer Spitze, den man .aber
ziem'lich selten findet, dient zum F.ang von Vogeln, mit denen die:
kleinen Namhicuara-Kinder spielen. Wird ein Vogel mit solch einem
Pf eil getroff en, so fiillt er durch die Erschütterung hewu8tlos herab und kann leicht gefangen werden. Einige Vogelarten gewohnen
sich an die harte Gefangenschaft; ein Specht (Colaptes campestrisVieil.) wurde ah und zu von einem Knaben unter eine umgestülpte
Kalebasse gesteckt. Sohald der Kleine die Kalebasse offnete, sprang:
das Vogelchen, statt zu 8iegen, ihm auf die Schulter. Diese zahmen
Vogel werden gut genahrt, immerzu hieten sie ihnen von ihren
Lippen das Futter und verwohnen und liehkosen .sie.
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B
Abb. 26. A: Halskette aus Affenziihnen, B: Halskette aus Muschelscheihchen, Nambicuara, C: Halskette aus den Samen einer Sapotacea, Namhicuara, n~ Halskette
mit Kiiferrüsseln (Coleopteros), ,,dodezé" genannt, Nambicuara.

Auch Wildtauben (Chamepelius talpacoti), Turteltau·b en, junge
Uruhús (Sarcoramphus papa und Catharista atratus brasiliense),
kleine Eulen und Affen werden in der Ser.ra do Norte gleichfa'ils
als Haustiere gehalten.
Bevor die Kommission Rondón dort ankam, kannten sie weder
Oc·h sen, noch Maultiere, noch Hunde. Vor dem Ochsen haben sie,

wegen d;r Horner, noch heute Angst. Esel aber haben sie gerne,
weil sie finden, daB ihr Fleisch dem des Tapirs gleicht.
Mit den Hunden, die sie anfangs sehr fürchteten, sind sie jetzt
gut Freund; sie ergreifen jede Gelegenheit, um welche zu stehlen
und sie verstelhen es, rasch die Zuneigung .der Gestohlenen zu erringen, da sie sie reichlich füttern. Im EBnapf des Herrn ist immer
Platz für die Schnauze des Hundes.
Sie tragen ihre Kinder in einem Schulterband, das die Kokozú
aus Embira machen, die anderen Stiimme .aber aus Baumwolle.
Beim kleinsten Spaziergang führen sie ihre ganze Habe mit; das
ist ein nomadischer Brauch, der bei den beinahe seBhaf t Gewordenen übriggeblie'hen ist.
Jagd und Fischf.a ng allein konnten eine so groBe Bevol'kerung,
wie die der Serra .d o Norte nicht erniihren. Dazu wiiren die lndianer
gezwungen, stiindig W anderungen in neue Gebiete zu unternehmen.
Sie wiiren also schon seit langem vernichtet oder hiitten mindestens
ihre Eigenheiten verloren, die sie nur in der lsolierung e.rha~ten
konnten·. Es war d.er Beginn der Landwirtschaft, von ~em w1r a1cht
wissen, von wo er herka.m - wenn er nicht spontan an Ort und
Stelle entstand - , der die Erhaltung des steinzeitlichen Zustandes
bis auf unsere Tage erlaubte.
Da sie die fruchthare Erde des Juruena-Tales und der Serra do
Norte bebauen lernten und ihren Lebensunterhalt aus delJl Boden
der amazonischen Urwiilder zogen, konnten sich die Nambicuara bis
jetzt in ihrem verhiiltnismiiBig eng begrenzten Gebiet halten.
Dieser entscheiidende EinfiuB der Landwirtschaft ist nicht leicht
anderswo in so charakteristischer W eise zu finden. Eben da sie gezwungen waren, sich teilweise dem Ackerbau zuzuwenden, maohten
sie hier Fortschritte, wiihrend si.e eonst in einem sehr .elementaren
Zivilisationsstadium verbiieben. Vollkommen abgeschieden, ohne
die WeiBen und ihre Haustiere, wie z. B. den Hund, zu kennen,
wurden ·die lndianer der Serra do Norte doch zu ganz gewandten
Feldhauern.
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Ihre Felder sind immer kreisrund. In den Wiildern findet man
oft groBe offene Stellen und das sind Flecken, die f rüher von den
Nambicuaras hehaut waren. Sie reinigen die Felder durCih Feuer,
nachdem die Biiume ·abgeschlagen sind, was sie bisher noch mit
dem Steinheil machten.
Um mit diesem W erkzeug einen stiirkeren Baum zu Fall zu
bringen, stellten sich mehrere Holzhauer um ihn herum. Das Holz
giht dem Stein schneller nach ala man denkt, erstaunlich ist jedoch
die. Widerstandskraft der Schiiftung eines solchen Beiles.
Mit einem ~pitzen Sta·b hohren sie dann Locher in die Erde, um
die Samen zu legen.
Mais und Manio'k sind die Hauptprodukte des Nambicuara-Feldbaues. Es sind dieselben Arten, wie wir sie ha.ben. Der Mais ist von
der weiBen Gattung, der Maniok zeichnet sich durch seine he·
sondere Niihrkraft aus. Die Tagnaní hauen die beste Sorte Maniok,
die ich je gesehen ha'b e; sie isi wenig faserig und sehr starkehaltig.
Es ist gewiB nicht der primitive Feldhau dieser lndianer, dem
diese Wurzel ihre günstigen Eigenschaften verdankt, sondern die
Fruchtbarkeit der Erde, in der sie gepftanzt wurde.
Die gro.Be ethnographische Frage, die der Feldbau der Eingehorenen aufwirft und die schon von Martius hervorgehoben
wurde, besteht immer noch.
Sie konnten weder Mais noch Maniok in ihren Waldern finden.
Ent~weder haben die lndianer sie von anderswo mit sich gehracht,
oder sie stammen von Pfianzen, die in sehr stark verschiedenen,
wilden Formen vorhanden sind.
Tatsache ist jedenfalls, daB wir hier einen isolierten Stamm an·
getroffen haben, der noeh der Steinzeit angehort und zum Teil vom
Feldhau leht. Und dieser Sta·m m pflanzt Mais und Maniok, die den
unseren gleichen!
Maniok ist allerdings in wilder Form (Manihot utilissima Pohl)
gefunden worden. W enn es sich auch nicht um die gleiche Art
handelt, die wir gebrauchen, so gehort sie doch zur ·s elben Gattung.
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Aher der.. Mais? W o gibt es auf der ganzen Erde wilden Maie 45
auBer dem Zea mais tunicata, von dem manche annehmen, daB
unser Mais von ihm stammt.
W enn man diese Frage aufklaren konnte, ware man der Losung
vieler Probleme niher.
Als die Tagnaní den Vaqueiro J oao Lucas ein kleines Stüek La'nd
mit einer Harke reinigen sahen, hegannen sie über ihn zu lachen
und erklarten durch Gesten, daB es viel hesser wiire, das Unkraut
auszureiBen, denn die Harke schnitte nur die Stengel ah und lieBe
die Wurzeln in der Erde und so würde dieses wieder neu keimen.
Das Reinigungssys.tem der Nambicuara besteht darin; alles Unnütze
· auszureiBen. lhre Felder sind immer sauber gehalten.
Der Tabak, den die Nambicuara henutzen, stammt von wilden
Pflanzen der Serra. Vom Urucú-Strauch und der Baumwolle kann
man nicht ·s agen, daB .sie gezüchtet werden; man pflanzt aie und
pflückt sie; g·e pflegt werden sie nicht.
Einige groBe Bohnenarten müssen noch erwahnt werden. Wir
fanden sie in den Korhen der lndianer ebenso wie viele andere
Pflanzen, sahen aber niemals jemand davon essen oder irgendeinen
anderen Gebrauch machen. Solange nichts anderes f estgestellt wird,
glauhe ich, daB sie zu medizinischen Zwecken verwendet werden;
die Heilkunde wird von ·a lteo Mannern und Frauen hetrieben und
streng geheimgehalten.
•11 Die gesammelten Maiskolben im :Museu Nacional gehoren · drei . verschiedenen Sorten an, jede von einer einheitlichen Farbe; die Kolhen zeigen gro.Be
Korner von guter Qualitiit und verdienen die Aufmerksamkeit der Genetiker,
besonders da es sich ja um eine verschiedengeschlechtliche Pflanze handelt, die
den Zufallen der Krenzungen ausgesetzt ist. Eine ahsichtliche Zucht ist schwierig,
da Kreuzungen sehr leicht zustande kommen (,,Anuario 1928, d. Ministerio da
Agricultura"). Über den Ursprung der Maispftanze giht es verschiedene neue
Theorien, auf die aher hier nicht eingegangen werden kann. Auf der Maisausstellung, Rio 1918, wurden Muster von ,,Rondonia·Mais" gezeigt. Er iet als autochthon zu bezeichnen, da er Firhungen aufweist, die unter den Maisbauern der
zivilisierten Welt vollkommen unhekannt sind. Die Farbe der Kornhülle variiert,
die Kernmasse ist immer weiB und weich.
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A1;1ch die Mamona (Ricinus communis), die sicherlich fremder
Herkunft ist, dürfte als Heilmittel angewendet werden.
Die Baumwollballchen, die zum Spinnen vorbereitet werden und
die Baumwollsamen, deren Verwendung wir noch nicht kennen,
werden in Strohbeuteln oder gefalteten Bacoha-Blattern aufbewahrt
'
um sie vor Staub und Regen zu schützen.
Wir hatten nicht den Eindruck, daB die Heilkunde bei diesen
lndianern n u r von hestimmten Individuen betrieben wird. Um die

Abb. 27. Gesponnene Baumwollfaden werden sorgfaltig in Blatter gepackt.

Behan'dlung gewisser Kranker hemühen sich alle, in ernsten Fallen
aber übernimmt sie eine alte und erfahrene Person.
Auf die Wuuden geben sie trockene Pflan2enfasern mit gewissen
Harzen (Jatobá). Brandwunden werden mit kaltem Wasser beh·a ndelt, Knochenbrüche und Verrenkungen auf gut Glück eingeriehtet.
Über die Flecken des Báanecedutú streichen sie Speichel.
Insektenstiche werden lange mit zwei Fingern ausgedrückt.
W enn einer Fieher hat, zieht er sich in einen Winkel zurück und
hleibt ruhig liegen, wenn er nicht vorzieht, ein Bad im flieBenden
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kalten Wasser zu nehmen. Wiihrend eines Anfalles essen sie gar
nichts.

Schlangen und Eidechsen sind zuweilen in einfachen Zügen dargestellt.

Im Dorf am Juina war ein alter, etwa 60jiihriger Mann, der traurig und gedrückt dasaB. Unsere Geschenke konnten ihn nur wenig
aufmuntem. Er f aBte si ch mit den Handen an den Kopf, um uns zu
zeigen, daB er Schmerzen hatte. Ein junger Bursche, der sein Sohn
gewesen sein dürfte, nach der hesonderen Ziirtlichkeit zu urteilen,
mit der er ihn hehandelte, hot ihm mehrmals W asser zu trinken
an, wiihrend die anderen ahwesend waren. Aher der Alte wendete
sein Ge.s icht ah. Am Nachmittag, als sein Zustand sich nicht gehessert hatte, rief er den Jungen zu sich und sagte etwas zu ihm.
Der Bursche nahm darauf den Kopf des alten Mannes in seine
Hinde, drückte den Mund auf die Nasenlocher des Kranken und
sog die Luft auf. Es schien, daB dieses Saugen, das spiter no ch einmal wiederholt wurde, dem Patienten Erleichterung verschaffte und
er wurde lehhafter.
Die Enthindung der Frauen dürfte leicht sein, denn die Neugeborenen sind im allgemeinen sehr schwiichlich. W enn die Mutter
'n icht genug Milch hat, .n immt sie einen Schluck Wasser in den
Mund, drückt ihre Lippen auf die des Kindes und liiBt es diese
Flüssigkeit .aufs·a ugen.
Um zu erfahren, wie der NalJelstrang ab.geschnitten wird, zeigte
ich einigen Indianern, die zuganglicher und intelligenter waren, wie
Damasceno, Nuleké, Cricricecnerá, ein Bild aus einem Buch mit
einem Emhryo und seiner N achgeburt. Aus den Antwortén, die
Damasceno mir ga:h , konnte ich entnehmen, daB die Mutter die
Schnur mit den Zihnen durchbeiBt und die PI,acenta unter Blittern
begraben wird. Allerdings hedarf diese lnformation weiterer Üherprüfung.
In den Zeichnungen der lndianer der Serrado Norte findet man,
obwohl sie sehr primitiv sind, doch 1einige interessante Motive, die
von Tierformen abgeleitet sind.
An Ornamenten erscheinen Kreis, Dreieck und Quadrat in
schwarzer Zeichnung auf einigen ihrer Kalebassen.

Federarbeiten sind ziemlich selten und eigentlich unbedeutend.
Auf ieiner uns·erer Abbildungen sieht man ein interessantes Federdiadem, das jedoch eine Nachahmung eines ihnlichen, besser gearbeiteten ist, das die Namtbicuara von ihren westlichen Nachbarn
erobert hatten und das sich ehenfalls im Museum befindet.
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Abb. 28. A-C: Zeichnungen und Ornamente um die Kalebassenoffnung, D: einfaches Ornament auf Kalehasse, Nambicuara.

Raimondo Lopes ·b erichtet über die Vertbreitung des halbkreisformigen Fedier:kopfschmuckes aus Stroh, daB er vor allem im Staate
Amazonas vorkomme; er .schlieBt aher auch noch die Huari am
Guaporé ein, die durch ihre Beilf ormen, ihre Rundhütten u. a. ge·
wisse .Ahnlichkeiten mit den Nambicuaras aufweisen (vgl. Nordenskiold).
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Der Gebrauch der Baumwolle hat den Federarbeiten unter den
"' au.Berordentlichen Impuls gegehen, wie Lopes es durch
Tupí einen

•

"
A

•
B

Abb. 29. A: Geometrisch bemalte Kalehasse, Nambicuara, B und C: einfache 6.gu·
rale Darst ellungen (Schlangen ?), D: stilisierte Eidechsenzeichnung.

die sehr schonen Ornamente der Urubús vom Gurupí nachweisen
konnte. Die Nambicuara kennen die Baumwolle, haben aber keinerlei Federtechniken entwickelt, die auf Flecht- oder Netzarbeiten be-
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Abb. 30. Federkopfschmuck der Nambicuara. Die Federn sind bier nicht in ein
Netz oder eine Schnur eingearbeitet.
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ruhten; man wird al.so annehmen müs·s en daB sie diesbezug··lich
~
'
keine weitreichenden Traditionen besitzen.
Die Guayaqui, ein sehr primitiver Stamm im Süden, kennen
nach Vellard weder Federarbeiten noch Landwirtechaft.
Von den Tiinzen der Nambicuara konnten wir zwei Arten beobachten: einen Kriegstanz, den wir in einem Film festhielten (aufgeführt Biblioteca Nac. am 15. Mari 1913), an dem lndianer von
den Gruppen Kokozú, Anunze und Uainta~ú teilnahmen und zweitens einen festlichen Tanz, der in Tres Buritís von den Tagnaní und
Tauite zu unseren Ehren aufgeführt wurde und an dem wir uns
gleichfalis beteiligten.
Der Krieg.s tanz, den wir in Campos Novos filmten, wurde uns
spiiter auch noch von den Tagnaní in Tre·s Buritís wiederholt.
Mit Bogen und Pfeilen bewaffnet stellen si ch dazu die Krieger
in einer Rei he auf, etwa 15 m von einem Pfahl entfernt, der den
Feind darstellen soll. Sie singen im Zweivierteltakt und markieren
den Rhythmus durch Aufstampfen der Fil Be auf dem Boden.
Zwei lndianer, mit halb gespanntem Bogen, die Pfeile zum SchuB
hereit, losen sich aus der Reihe und .schleichen vorsichtig, in groBem
Bogen, als oh sie sich zwischen dem Gebüsch versteckten, an den
,,Feind" heran. Wenn sie ihm nahe genug gekommen sind, iSchieBen
sie ihre Bogen auf ihn ah. Dies ist das Zeichen zum allgemeinen Angriff. Der Gesang verstummt und ein Hagel von Pfeilen regnet auf
' den ,,Feind".
Gleich danach gehen sie gemeinsam gegen ihn vor und versetzen
ihm mit ihren Bogen und· mit anderen Holzern feste Schlage. Dies
i st übrigens die allgemeine Kampfmethod-e. Der Pfeil ist dazu bestimmt, den Feind oder das Wild unbeweglich zu machen und so
dem Angreifer zu ermoglichen, nahe genug heranzukommen; dann
beendet er sein W erk durch Hiebe. So wie bei der J agd, ist es auch
im Krieg: der Angriff wird immer aus dem Hinterhalt geführt. Aus
der Entfernung ist die Zielsicherheit der lndianer weit geringer, als
man im allgemeinen annimmt. Die Nam·b icuara gehoren überdies
nicht zu den bes ten Schützen, sie sind weit davon entfernt, mit den
..

FüBen schieBen zu konnen, wie die Bororo. In die Hohe schieBen
einige ganz gut. W eder auf der J agd noch im Kriege benutzen sie
Schilde. N ach dem Angriff such en sie immer ihre G.eschosse wieder
einzusammeln, denn einen Pfeil zu verfertigen macht Mühe und
man verschleudert sie nicht gern.
Sie halten in der linken Hand ein Bündel Pfeile und schieBen sie
hintereinander mit unglaublicher Schnelligkeit ah.
Am Festtanz nahmen Miinner, Frauen und Miidchen teil.
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Abb. 31. Auf8tellung der Paare beim Tanz der Tagnaní.
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Zu den Tonen eine·s sich immer wiederholenden Liedes bildeten
sie einen groBen Kreis. Die Paare stellten sich hintereinander auf,
die Frau zur Linken des Mannes. Der Mann legte die H.and auf di!e
Schulter der Partnerin. In der Mitte dieses geschlossenen Kreises
aber etanden drei gleichaltrige kleine Miidchen sehr na•h e heisammen,
die Augen gesenkt und di!e Arme über der Brust gekreuzt. Die
mittlere bildete die Achse dieses ganzen choreographischen Systems.
Stiindig singend begann um etwa 7 Uhr iabends der ganze Kreis
sich in Bewegung zu setzen. Die 3 Madchen hinterlieBen, ohne von
ihrer Route abzuweichen, auf dem Boden regelmaBige A:bdrücke,
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die im Mondlicht leuchteten. ·M an hatte den Eindruck, da.B sie die
FüBe immer wieder in die1Selhen Spuren setzten. Mitternacht war
vorhei, und man tanzte weiter. An .den Feuern, die jede Familie
ahends ientzündete, schliefen die Alten; ab und zu wachte einer auf,
stoherte hrummend in den glühenden Holzkohlen, die wie kleine
Ruhine durcheinandel'lkugelten. Und wir alle im Kreis, stauhhedeckt
und schwitzend, mehr tot als lehendig, drehten uns weiter und
stimmten immer wieder in den Chorgesang ein: Tagnaní-í! Tagnaní-í!
Tangre!
Und so verging die ganz·e Na cht. W enn einer von uns zu entkommen versuchte und seine Hiingematte erreichen wollte, erschienen sof ort zw.e i oder drei krii·f tige Burschen, rede ten auf ihn
ein und stieBen den Des·e rteur wieder auf seinen Platz zurück.
Leider wurde der Text .dieser Lieder nicht aufgenommen. Wir
kennen davon nur die zwei schon erwahnten W o-rte: Tagnaní-í - der
Name .des Stammes - und Tangre, Stern. Dieses W ort und die d.rei
zentralen Figuren des Tanzes, die an das Sternhild des Orion (in
Brasilien Tres Marias, die Drei Marien genannt), lieBen mich an
einen Sternkult denken.
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Ich nahm drei Kokozú.-G.e sange auf (siehe S. 223 un.d 224).
Die Grundstimmung der Namhicuara-Instrumente ist um etwa
einen hallbei;i Ton tiefer als die unserer. Die in den aufgezeichneten
Themen verwendeten Tone sind:
e,, es " , f" , fi s • , g ", a • .
Man findet kein .d und kein h. Di·e aufgenomm enen Stücke sind
in Es-dur (Phonogramm Nr. 14.599) und gehen in es-moll üher.
Phonogramm Nr. 14.600 ist in e-moll. Die musikalischen Motive
entwickeln ·Sich in geradem Takt.
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In hezug auf soziale Organisationsformen sind Tagnaní und
Tauite weiter entwickelt als Kokozú und Anunze.
Sie lehen nach einem patriarchalen System. Der Vater regiert die
Familie, die in vielen Fallen monogam iist. Seine Sohne und Tochter
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der angebliche Hiinptling des Ortes von Urutáo, ein ·b osartiger Ge.
selle, der die Tropeiros der ,,Linie" zu umzingeln pflegte, um sie
zu berauhen.
Am niicbsten Tag kamen viele Uainta2ú, frech und wild, ein
recht nnangenehmer Mensehenschlag.
Als die .anderen sie kommen -saben, wnrden sie sichtlich unruhig.
Die Uainta2ú waren ihrerseits wieder sehr auf·g eregt üher die An·
wesenheit unserer f rüheren Gaste. Es begann eine endiose Auseinandersetznng zwischen den drei Grnppen. Zornig, mit glanzenden
Angen schrien sie alle wild gestikulierend durcheinander, als oh sie
jeden Angenhlick ühereinander herfallen wollten. Dann beruhigten
sie sich wieder. Aher einige Kokozú und Uainta~ú stritten weiter
und wurden nach und nach von den übrigen nmringt, díe ihnen anfmerksam znhorten. Es sprachen immer zwei von .der einen Partei,
und zwei von der anderen antworteten. Die Redner waren je zwei gewiegte, intelligente und selhstsichere Lente: Damasceno nnd hesagter Cavagnac. Nichts dentete in ihrem normalen Leben darauf
hin, daB es sich um richtige Hauptlinge bandelte, die allezeit als
solche angesehen wnrden. Diese Rollen spielten sie im Falle von
Schwierigkeiten nur vorübergehend.
Unter den Tagnaní und Tauite gi'bt es jedoch wirkliche Hiiupt·
linge. Einer zeichnete sich dadurch aWJ, da.B er ganz ohne Sehmuek
hernmging. Und doch war e r es, der Befehle gah und dem alle
gehorchten. Er hatte drei Frauen.
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gründen, wenn es ihnen pa.Bt, nach ihrer Geschlechtsreife eÍne
eÍgene Familie, zeigen jedoch anch weiterhin den Eltern groBe An·
hiinglichkeit nnd Achtung.
Die Kinder werden mit gro.Ber Ziirtlichkeit behandelt nnd es
:wird ihnen nichts versagt. Bestraft werden sie nnr selten. Oft beobachtete ich schon bejahrte lndianer meilenweit daherkommen, ihre
Kinder anf den Rücken gebnnden, nm sie an den Ort zn bringen,
wo wir Geschenke verteilten, die anch .d en Kindern zngnte kommen
sollten.
Sie haben keine eigentlichen Hanptlinge. Einige, die die Trop·eiros als solehe ·hezeichnen, sind eigentlich nichts weiter als ein:0.uBreichere Personen, anf deren Rat die anderen znweilen horen.
In ·Campos Novos bekamen wir eines Tages B·e snch von den
Kokozú und Annnze. Mehrere jnnge ·L ente von diesen beiden
Grnppen übernachteten dort. So Nnleke, Cricricecnerá oder Man·
duca, Paixao, Pregui2a, Damasceno und der lberühmte Cavagnac,
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Die Stellnng der Nambicuara-Frau ist besser als hei vielen
ander~n Indianern Brasiliens. W ohl hat sie viel zn arbeiten. Sie
sammelt die Früchte, reibt den Maniok, stampft die Speisen im
Morser, errichtet die temporiiren Hütten, tSpinnt die Baumwolle,
schleppt Korhe auf den W anderung~n, hetreut die Kinder und
nimmt an der Feldarbeit teil. In der Regel wird sie aber sehr liebe·
voll hehandelt. Die Miinner s.¡nd auf ihre Frauen sehr eifersüchtig
und diese legen Wert darauf, treu zu sein. In der Hinsicht la·ssen
die Nambicuara-Franen ihre Parecí-Naehbarinnen weit zurück.
15
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Die Ehepaare liebkosen einand·e r standig und keine Zartlichkeit
scheint dem Li.e benden angenehmer und sü.Ber, als wenn seine Auserwahlte ihm ihre B'8nd durch das Haar gleiten laBt und dies ist
sehr verstandlich, weil so ein Nambicuara-Kopf sehr lebhaft hesiedelt ist ...
Nach den lnformationen d.es Soldaten Gouveira sind die Heiratszeremonien recht einfach. Der Brautigam bittet den Va ter seiner
Geliebten um sein Einverstandnis. W enn die W erbung angenommen
wird, gibt ihm der Schwiegervater einen Bogen und ein Pfeilhündel
und s·a gt i\hm dabei, da.B er mit diesen Waffen den Hausstand, den
er zu gründen beabsichtigt, unterhalten muB. Da-s iist alles.
Um zu zeigen, da.B ein Knahe der Sohn eines bestimmten lndianers ist, hedienen sie sich einer ausdrucksvollen Geste, die sie in
aller Unschuld mehrmaLs wie~rholen. Sie biegen den Daumen und
den Zeigefinger der linken Hand in Form eines Ringes zueinander,
um den ausgestreckten Zeigefinger der anderen Hand durchzustecken, dalh ei schlagen sich Vater und Sohn auf die Schulter und
sagen: Uetüh - Sohn!
Sie bezeigen gro.Be Achtung vor den alten Leuten und ersparen
ihnen nach Moglichkeit jede Anstreugung. Als ~ir vom Dorfe Uru·
táo auf den Posten am Juina zurückkamen, ersuchten sie uns, die
Korbe zweier Alter an unseren Sattelbogen mitzuführen; diese
Leute gehorten zu der Gruppe, die uns ~egleitete, um Geschenke
ahzuholen. Die ]ungen und die Fra~en trugen wacker ihre Korbe,
ohne je unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Von ihrer Religion konnten wir wenig erfahren. Wir v.ermochten
weder ihre VorsteUungen zu erkunden, noch etwas von ihren
rituellen Brauchen und Einrichtungen zu heobachten.
Die nordlichen Gruppen konnten zum Sternkult neigen. Als ich
einmal mit gespanntem Bogen und sohinBhereitem Pfeil Sterne und
Mond zu hedrohen vorgab, sprangen vi ele Tagnaní rasch auf, fiel en
mir in den Arm und redeten ·aufgeregt und vorwurf~voll auf mich
ein; dann oahmen sie mir die Waffen fort und henahmen sich, als
oh ich ein Sakrileg begangen hatte.
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Kókózú und Anunze hedrohen Gewitter und Stürme mit ihren
W affen, .s chwingen ·sie nach allen Seiten und ·Sto.Ben dahei laute Be·
schimpfungen aus. Zuweilen steigen a u ch die Fr:auen auf e inen
Termitenhügel, blasen Rauchwolken in di'e Hohie und werfen Asche
in die Luft, um dias Unwetter abzuschrecken.
Von ihren Beerdigungsgebrauchen konnten wir lediglich f est·
stellen, daB .sie ibre Toten weder verbrennen, noch auffre-ssen, sondern sie direkt in der Erde begraben. Die Kókózú verwenden runde
Graher, die Tagnaní aber liingliche.
Die lndianer der Serra do Norte ha1hen bereits vage Zahlenbegriffe. In s-ehr ausdrucksvoller W eise zahlen sie a lle Gegenstande
an ihren Fingern und sagen für jede Einheit (Finger) ,,dera". Wenn
sie ·m it den Fingern zu Ende sind, heben sie einen FuB und zahlen
an den Zehen weiter und wiederholen dabei immer dasselhe W ort;
dann kommt der andere FuB an die Reiih.e.
Ein Tagnaní-Hauptling wollte uns klar machen, daB &eine Leute
hereits auf dem Wege waren, uns Maniok, ·Mais und Maniok-Fladen
in vielen Korhen zu bringen. Um aus71Udrücken, daB sie viele Korbe
trugen, zahlte er, als er mit seinen eigenen Fingern und Zehen fertig
war, an den Handen und FüBen der Um·stehenden weiter und
wiederholte immer wieder: ,,dera, dera, dera" (vielleioht dies,
dies, di es).
Um die vergangenen und zukünftigen Tage zu zahlen, die sie von
einem Orte trennen, legen sie die l'lechte Hand an das Gesicht,
neigen den Kopf auf die Handflache und schnarchen laut. Dies
wiederholen sie so viele Male, als sie Nachte ausdrücken wollen.
Die N-ambicuara kennen Ausdrücke, um einfa che geometrische
Formen zu hezeichnen. Bei den Kokózú heiBt ein Krei-s ,,ireng~ú''
und ein Dreieck ,,nendzú". Es konnte sich dabei um die Namen von
Ti.eren oder Dingen hand.eln, die man dann auf die Figuren ühertrug. Diese Zeichnungen machen sie übrigens recht geschickt.
Sie unterscheiden die Riohtung des Sonnenaufganges und des
Sonnenunterganges. Auch denten sie ungefahr die Tageszeiten an,
indem sie mit einer Geste die Stellung der Sonne zu die.ser Zeit andeuten. Die Sternbilder scheinen sie nicht zu untierscheiden. Bei
15*
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jedem Stiern, auf den ich hinwies, nannten sie den gleichen Namen.
Die Tagnaní nannten ,,tangre" sowohl das ganze Stembild des
Orion, das sie schematisch in den Sand zeichneten, als auch die drei
groBeren Sterne darin: Rigel, Beteigeuze und Bellatrix, die auf
dem südlichen Sternenhimmel besonders schon und eindrucksvoll
leuchten.

Für den Dialekt der Kókózú war uns Damasceno (Urinenoá), von
dem ich bereits gesprochen habe, ein wertvoller Helfer. Er war det
intelligenteste Bursche, den wir gefunden hatten. Diese Eigenschaft
teilte er noch mit einem Tagnaní, von dem wir nur mit Bedauern
Ahschied nahmen. Dieser verstand unseren kleinsten Wink. Als ich
ihn ·h at, führte er uns auch einen Teilangriff vor, den ich verfilmte.

Die totale Sonnenfinsternis, die man am 10. Oktober 1912 in der
Serra do Norte sehr gut beohachten konnte, maeh.te auf die Nambicuara keinerlei Eindruck.
Von ihren biologischen Vorstellungen konnten wir so wenig erf ahren, da.B es nicht der Erwahnung wert scheint.
.

Jedes Wort der von uns aufgestellten Listen wurde mehrmals
nachgeprüft. Wir waren weniger an der Anzahl der Vokabeln interessiert, als an ihrer sorgfaltigen Aufnahme. Dies hedeutet nicht,
da.B wir die Moglichkeiten nachtriiglicher Richt~gst.ellungen ausschlieBen. Bei der Nebeneinanderstellung zweier beliebiger Worterbücher, beide von kompetenten Personen und mit deinselhen lndianern zu verschiedenen Zeiten aufgenommen, kann man ersehen, wie
verschieden gewisse Ausdrücke erscheinen konnen.

Die lndianer der Serra do Norte sprechen verschiedene Dialekte,
die untereinander verwandt .sind. Die einen konnen sich mit den
anderen - jeder in seiner Mundart - ganz gut verstandigen.
Wir konnten 4 Vokabularien zusammenhringen. Kokózú, Anunze,
Tagnaní und Tauite.
Am reiohhaltigsten war unsere linguistiache Ausbeute bei den
Anunze und Kokózú; wir konnten dabei einen zufriedenstellenden
Grad von Genauigkeit erreichen und dies haben wir den lndianern
Nuléke und Cricricecnerá zu verdanken, die seit der Zeit, da Leutnant Pyreneus d·e Souza den ~osten von Campos Novo.s leitete, ihm
ergehene Freunde waren.
Nuléke liehte Leutnant Pyreneus so sebr, daB er, als wir 1912
zurückkehrten, sehr hetrüht, nicht zogerte, die Grenzen seines Gebietes zu übers·c hreiten und ihm zu folgen. Er verlie.B sein Land, das
ein Nam1hicuara wahrscheinlich seit J ahrhunderten nie verla·ssen
hatte, um mit einer Truppe nach Tapirapuán zu gehen, nur um dort
seinen Freund wiederzufinden. Er war der erste seines Stammes,
der den Brasilianern rückhaltslos sein Vertrauen schenkte.
Nuléke und Cricricecnerá lebten in Campos Novos als oh sie
zum Hause gehorten. Nachts schliefen sie beide unter der Hangematte von Pyreneus; sie hatten auch bereits einige W orte unserer
Sprache erlernt.
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Die Nam~icuarasprache umfaBt folgende Vokale:

a, e,
A

•

1,

o, o, u, u,
"

• •

die denselben Lautwert wie im Portugiesischen haben. Das heiBt
e ist ein offenesi e, wie in Ente oder Meer, a wird gesprochen wie
in Art, haben, i wie im Deutschen, o ist ein offenes o, wie z. B. in
Ort, ü ist ein Zwischenlaut zwischen ü und o.
Es gibt folgende Konsonanten:

b, e, d, g, h, k, l, m, n, r, s, t, z.
H klingt wie deutsches ch. Es fehlen f und stimmhaltes sch (j in
franzosisch journal), a u ch das deutsche w f ehlt.
Charakteristisch sind folgende Konsonantengruppen: nd, kr, tch
(tsch), dn, gn, tg, tn, kd, kz, kt, .n t, n.z (ns stimmhaft), tz (ts), td,
n~ (ns stim.mlos), t~ (ts stimmlos), tzü, g~ (gs stimmlos), gd, ndz, nk.
In allen Namhicuara-Dialekten hahen Worter, die menschliche
Korperteile bedeuten, diese)be Silbe - mit leichten Abweiohungen
- , und zwar uá oder toá.
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Arm
Mund
Zunge

Kokozú
oá-nuki~ú
toá-iu~ú

toáio-herú

Tagnaní
uá-nokrí
,,. . ,
ua-1ur1
uái-hende

Tauite

Anunze

toá-rabatnde uá-nukize
, .
.....
ua-1uare
tá-iurí
uáile-herú
taiu-hendü

Die Partikel toá {uá, oá) hat hier denselhen besitzanzeigenden
W ert wie das nu hei den Aruak-Sprachen. Man findet es nur bei
Wortern, die sich auf Teile des menschlichen Korpers beziehen.
Fast alle Kokozú-Worter enden mit ·ZU od.e r -~u (-su), wahrend
die Anunze·Worter .s ehr haufi.g mii t -ze enden, wobei das z beinahe
wie ein z klingt. Es ist nicht ausgeschlossen, daB es sich hier um
eine linguistische Verbindung mit den Gé-Volkern handelt. Gé (gesprochen: ze) ist dort Mensch, Anunze wiire dann Anun-Mensch.
In den Dialekten der Tauite und der Tagnaní ist die Endung -re,
-ri, -di und -te sehr gelaufig. Das r ist ein Zungenspitzen-r.
Erwahnung v·e rdient noch eine besondere Lautgruppe, die in
diesen Sprachen verhaltnismaBig hiiufig vorkommt und für die Bewertung der Zusammenhange mit denen anderer ameri.kanischer
lndianeratamme sehr wichtig ist. Es i.Bt die gui- (gi-) oder gue(ge-) Gruppe. Beispiele dafür sin.d: kaiguetazú = Flote (Kokozú),
hauguide = glatter Pfeil (Tagnaní), toáiguedokre = Hand (Tauite),
uáneguetu = Kopf (Anrunze).
Es existieren verschiedene Transkriptionssysteme für p1imitive
Sprachen, z. B. das Kosmos-Alphabet und das von P. W. Schmidt 46 •
lch haibe es jedoch vorgezogen, die Buchstaben des lateinischen
Alpha1bets zu benützen und habe nur einige notige Zeichen hinzu·
gefügt, um sie dem Leser ver.standlicher zu machen.
Wenn der linguistische Schlüssel von Martius no ch gebrauchlich
wiire, würde man die Nambiouara-Sprache zu den Guk· oder KokoSprachen einreihen. Diese Einteilung konnte sich jedoch nicht
halten, da sie zu verschiedene Sprachteile zusamme:Massen wollte;
Pater W. Schmidt, im ,,Anthropos'\ 1907, berichtet über die historische.
Entwicklung der Phonetik und der ve1'8chiedenen Systeme, die dafür vorgeschlagen wurden. Er bringt ein eigenes System, das auch weite Verbreitung fand.
H
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heute sind diese Gruppen in die Gé- und in die Aruak-Sprachen
geteilt.
Nun haben aber die den Nu-Aruak verwandten Sprachen wichtige
Charakteristika, die man in den Dialekten der Serra do Norte nieht
findet. So z. B. die besitzanzeigende Partikel Nu, eine der wichtigsten Merkmale zur Unterscheidung dieser Sprachgruppe von
anderen.
A u ch das der Bezeichnung von W asser vorgesetzte W ort, eines
der sichersten Vergleichselemente in der Linguistik durch die Bestiindigkeit, mit der es durch alle dialektisehen Verschiedenheiten
der Aruak-Familie durchgeht, niimlich oné, uní, ist in der Serra
do Norte durch kein ahnliches Wort vertreten.
Diese wenigen Elemente werden bereits genügen, um zu z·e igen,
daB die Sprache der Nambicuara keine Verwandtschaft mit der
der Aruaken aufweist.
Überdies stimmt auch der Wortschatz nicht überein. Man vergleiche nur ein Parecí-Vokabular mit einem d·e r lndianer der Serra
do Norte: sie sind vollkommen verschieden. Dahei sind die Parecí
typische V ertreter der Aruak.
Man wird schwerlich in Südamerika eine Sprache finden, die mit
der der Nambicuara eine tiefer,e Verwand·s chaft 47 aufweist.
Es ist jedoch hekannt, daB die Sprache der Suiá vom Xingú
einige Verwandtschaft mit den Dialekten der Serra do Norte hat.
So kennt das Suiá eine Possessivpartikel woá, die man gut mit dem
uá, oá oder toá der Nam'h icuara in Verhindung hringen kann. Dies
scheint mir ein wertvoller Hinweis, da gleiche Partikeln oft als
Grundlagen für die moderne Gruppierung unserer Eingeborenen·
stiimme dienten; danach konnten die Nambicuara an die Seite der
Suiá gestellt werden.
Das Problem wird noch schwieriger, wenn man seit Ehrenreich
die Botokuden zu den Gé stellt; andere Kenner südamerikanischer
1

Levi-StrauB berichtet im ,,Handbook", 111, daB man mittlerweile im Nam·
bicuara ein 10-Klassen-System feststellen konnte; dies erinnert sehr an die
Chibcha·Sprache.
"
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Sprachen finden vielleicht mit Recht, daB diese zu den Carajá ge·
horen und mit ihnen eine Gruppe bilden (Chamberlain). Krickeberg, Rivet und andere reihen die Suiás noch immer unter die
Gés ein.

Auch die hier angedeuteten moglichen Verwandtschaften werden
einer Nachprüfung bedürfen, wenn wir über m·e hr linguistisches
Material verf ügen.

lmmerhin ist es unm<iglich, in der Sprach·e der Nambicuara gewisse Ahnlichkeiten zum Kirirí zu übersehen. Doch diese sind aus-

Die Bogen deir lndianer der Serra do Norte, ,,huki~ú", sind aus
lpe-Holz, 1,70 bis 2 m lang, mit halbkreisformigem Querschnitt. Von

Bezüglich der Sammlungen für das Museum mochte ich folgende
Bemerkungen machen:

Sprachvergleichende
Nb.
Kokozú

Nb.
Anunze

Nb.
Tagnaní

Ges chl.Organe
Brust

toanunkizú

Schlange
Mais
Bein

ti~ú

to-a~u~ú

"
ua~uze

uaduri

Mund

toaiu~ú

uaiuare

ua1ur1

Zahn

toaiui~ú

Tabelle

N·b . Tauite

(Martius)
Chicriabá

ta guiri

d'agri

. .

düüirú

talahende

•

Zunge

toaio-herú

l~U

-

-

-

-

-

-

-

-

dajukudá
-

-

-

-

-

-

,

Baum

."
uau1ze

uaihende

-

taiú-hendü

schlieBlich phonetischer Art und hahen so einen viel geringeren
Wert, wie wenn sie morphologisch waren.
·Die Ahnlichkeiten heschranken aich auf die Anwesenheit der
Konsonantengruppen t~, tz, kr, die als spezifisch für die Ki.riríSprache angesehen werden (Baptista Caetano).
Bevor wir jedoch gut ühersetzte Texte haben, wird es nicht
moglich sein, die Studien über diese Sprache weiter zu vertiefen.

(von den
Steinen)
Suiá

-

daidana
datohá
taiú-iri

(Ehrenreich)
Ca rajá

(Martiue)
Cama can

-

tanakainde
ketfi

(Martiue)
Cherente

dageau
-

ti
kechu
guang-g·e tsú
aenkühtsiokah

-

-

waru'

wanakoni

wa-idzu

woatoá

1

.

10"

-

wanuotó

allen brasilianisehen Stiimmen pflegen nur die Catuquina vom Rio
Purús ihre Sehne auf dieselhe Art zu befestigen, do ch haben ihre
Bogen einen viereckigen Querschnitt. Es ist ein starker Kraftaufwand notig, um diese Bogen richtig zu spannen. Bei einer Linge
von 2,38 m und 4,7 cm gro.Btem Durchmesser sowie einer TucumFaserhespannung von 2 mm Durchschnitt ist bei einem Pfeil von
50 cm Liinge eine Zugkraft von 66 kg notwendig.

1
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Beim SchieBen benutzt der lndianer die ,,Mittelmeermethode"
{vierte ~ethode von Morse); der Bogen wird senkrecht gehalten,
der Pfeil an der Basis zw·i schen dem Zeige- und Mittelfinger der
rechten Hand angelegt.
In Nordamerika ist diese Methode hei den Eskimos gebrauchlich,
die nordamerikanischen lndianerstamme benutzen andere. In Bra·
silien ist, soweit ich f eststellen konnte, die .Schie.Bweise der Namhicuara hei keinem anderen Stamm üblich. Die hrasilianischen Indianer schie.Ben im allgemeinen nach der im System Morse m·i t Nr. 3
hezeichneten Methode.

jene der Xingú im Norden und jene der Carné im Süden. Nach
Osten hin reicht diese Variante von glatter, starker, zylindrischer
Form bis zum mit Cipó umwickelten Bogen der Bororo. Nach O.sten
zu umfaBt sie die Bogen der Gé. Die Tupí vom Paraguay gehoren
zum ostlichen Zweig dieser Gruppe.
AuBer diesen fünf Typen unterscheidet Meyer noch die Arten der
Mataco (Chaco), der Feuerlander und der Zentralamerikaner.
Nach Raimondo Lopez finden sich Bogen mit viereekigem Quer·
schnitt, also die sogenannten peruanischen nach Osten his zu den
Tupí vom Gurupí {Urubú), zusammen mit Pfeilen geniihter Be·
fiederung oder der Xingú-Befiederung (Ararandeuáras, Urubús).
Die peruanische Befiederung mit Hilfe von Harz sowie die Form
des Bogens lassen bei den Nambicuaras Kultureinftüsse suhandiner
und amazonischer Stiimme vermuten.
Nach der Einteilung Meyers müssen die Bogen der Namhicuaras
ihrem Querschnitt nach in die zweite Gruppe gereiht werden. Dieser
Querschnitt ist dem der Mundurucús sehr ahnlich (siehe Nr. 14.026,
Coll. Museo Nacional). Das Befestigen und Umwickeln der Be·
spannung aber entspricht der Technik der Stamme mit Perú-Typus.
Meyer teilte auch die p.f eile Brasiliens in sieben Gruppen. Diese
Ei·n teilung ist hereits unzulanglich, weil seither bereits viele nene
Typen gefunden wurden. lmmerhin enthiilt sie noch die wichtig·
sten Merkmale unserer Pfeile. Als Grundlage dient die Befiederung.

Hermann Meyer, dem wir eine genaue und intere·ssante Studie
über Bogen und Pfeile in Brasilien verdanken, teilt die Bogen in fünf
Gruppen: l. Den peruanischen Bogen mit viereckige·m oder ellip·
tischem Querschnitt, f ast immer aus dem dunklen Holz der Chonta.Palme {GuHielma insignis, Martius, auch Konigspalme genannt).
2. Den nordbrasüianischen Bogen mit halhkreisformigem Quer·
schnitt aus gegliittetent dunkelrotem Holz einer Leguminosenart.
3. Den Guiana-Bogen mit paraholischem {konischem) Querschnitt
und einer Rinne an der Vorderseite. Er ist aus dunkelhraunem Holz
und klein. 4. Der Chaco-Bogen von kreisrundem Querschnitt, klein
und aus rotem Holz. 5. Der ostbrasilianische Bogen ist aus verschiedenen Holzarten. Man kann hier zwei Untergruppen unterscheiden:

l. Ostbrasilianische ode·r Tupi-Gé-Befiederung. Ganze Federo
werden mit Pflanzenfasern hefestigt. Der unterste Teil der Befiederung wird mit Faden umwickelt (etwas Flaum an der Basis).
2. Guiana-Befiederung. Eine in der Mitte Hingsgespaltene Feder
ergibt zwei Teile, die am Holz in kleinen Ahstanden mittels Faserringen hefestigt sind. An der Basis des Pfeiles das Stückchen Holz
mit Einkerbung, um die Schnur aufzunehmen.
3. Xingú-Befiederung. Wie beim vorhergehenden werden zwei
halbe Federo mit Faden befestigt, die aher hier durch das Holz
durchgezogen sind.
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1

A

B

F

D

e
Ahh. 33. A: Vogelpfeil mit stnmpfer Spitze, B: Aié-uin~ú-Pfeil, C: Pfeil mit
Bamhusspitze, ,,uaeli~ú", D: Dreispitzpfeile für Fische, Namhicuara, E: Pfeil mit
glatter Spitze, ,,aniee~u", F: Giftpfeil und seine Schutzhülle.
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4. Arará-Befiederung. Zwei lange halbe Federn werden in Abstiinden mit Pflanzenfaserringen befestigt. An der Basis hat der
Pifeil einen mit Faden umwickelten Holzteil.
5. Maué-Befiederung. Sie ist ihnlich Nr. l; zwei ganze F·e dern
werden an den beiden Enden hefestigt. Am unteren End·e des Pfeiles
ist ein Stück hartes Holz mit einer Kerbe für die Schnüre.
6. Peruanische Befiederung (m·i t Fasern). Sie ist sehr ahnlich
dem .ersten Typ und findet sich nur im Ucayali-Gebiet.
7. Peruanische Befiederung (mit Barz}. Diese teilt sich in
zwei Gruppen·: die nordliche ~ehort zum Amazonas-Gebiet und die
südlich.e findet sich im Chaco. Sie wird eharakterisiert durch die Zubereitung d·e r F edern.
Sie sind liingsgespaltén und dann wird der obere Teil des Kieles
ab.g eschliffen. Sie werden dann sc~raubenformig am Holz angebunden und mittels Faden und schwarzem Harz befestigt.
Die Befiederung der Pfeile der Serra do Norte gehort eindeuti:g
zum siebenten Typ. Unsere Sammlung zeigt Kriegs-, Jagd- und
Fischpfeile. Allerdings ist diese Einteilung nicht immer ganz aufrechtzuerhalten und wenn notig, henutzen die lndianer den nachsten Pfeil, den sie bei der Hand haben.
Anie~ú ist ein Pf.e il mit glatter zylindrischer Spitze aus rotem
Holz, der bei der Aff enjagd verwendet wird.
Uaeli~ú hat eine schame Spitze aus Taquarasu-Bambus (Merostachys ·sp.). Er wird f ür den Krieg verwendet, aher a u ch für die
Jagd auf groBe Tiere, wie Capybara, Tapir und Jaguar. Er macht
das Opfer s1ark hluten und ist deshalh für GroBwild geeignet.
Zw.jschen dem Pfeilkern und der Spitz~ ist ein Zwischenteil aus
rotem Holz hefestigt, der als Versteifung der Spitze dient, die aher
dennoch .ofters ah'hricht (Nr. 1324, Coll. Museo Nacional).
Aieuin~ú ist ein Pfeil mit glatter Spitze un.d Widerhaken.
Arukirikat~ú hat eine Reihe von Widerhaken, die mit Fiiden rind
Mast·i x-Harz hefestigt sind. Di·e ser Pfeil ist mit einer schwarzen
~chicht überzogen, die die lndianer als giftig ansehen. Deshalb
schützen sie datJ Ende mit einem Stiick Taquara-Rohr (Nr. 11.487,
Coll. Museo Nacional). Er dient als Krie·gswaffe.
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Das Gift 48 der Namhicuara-Pfeile i~t aher nicht sehr wirkungsvoll.
Aiera~ú ist ein Pfeil mit kugeliger Spitze, der dazu dient, Vogel
zu hetiiuchen, wenn man sie lehend ohne BlutvergieBen fangen will,
da man auch nicht gerne die Federn hefleckt (Nr. 14.010, Coll.
Museo Nacional). Haufig wird zum Vogelfang auch ein Pfeil mit
glatter Spitze verwendet, der dann mit einem Strohthallen versehen
wird (Nr. 11.625, Coll. Museo Nacional).
Das Verhreitungsgehiet der Betauhungspf.eile, von denen der gewohnlichste aus einer Wurzel gemacht ist, umfa.Bt in Nor.dosthrasilien hauptsachlich die Stamme der Gé. Besonderheiten .s tellen
die Astgahelpfeile der Yurucare (Nordenskiold) dar, die man auch
am Gurupí findet (R. Lopez) und auch die der Namhicuara mit
ihren Strohhallen.
Besonders für den Fischfang hestimmt und recht eigenartig sind
einige Pfeile ·m it doppelter, dreifacher oder vienfacher Spitze, die
mit einem Widerhaken aus Knochen versehen sind (Nr. 11.614 und
11.621, 'Coll. Museo Nacional). Einige dieser Art hahen F.e dern am
Ende, andere nicht. Sie hesitzen einige Ahnlichkeit mit Stücken, di~
im ,,Voyage a Surinam'' von Benoit dargestellt sin.d und von den
Karaihen stammen. Anderseits sind sie in vieler Hinsicht den Harpuneli ahnlich, die die Eskimos für die J agd auf Seevogel verwenden und die sie mittels Speerschleuder werfen. Die Schiifte aller
Pfeile aus der Ser;ra .do Norte sind aus dünnem Taquara-Bambus.
Die lmhé-Liane (Philodendron Imhé Mart.) liefert wideratandsfahiges Material für die verschiedenen Bindungen an den Waffen.
Ein Pfeiltyp mit abgeflachter Spitze und mehreren, paarweise
angehrachten Widerhaken, die das Museum von der Kommission
Rondón erhielt, gehort nicht eigentlich den Namhicuaras an; sie
48

Alvaro Ozorio de Alameida berichtet, daB er eine von Roquette-Pinto
üherhrachte Pfeilspitze untersuchte. Sie war voll einer harzigen Suhstanz, aus
der man eine Losung herstellte, die ziemlich konzentriert war. Diese Flüssigkeit
wurde einem Frosch und einem Meerschweinchen injiziert: die Tiere hatten nur
wenig Muskelzuckungen, etwas schwankenden Gang und SpeichelftuB. Der Pfeil
war also 6icherlich giftig, wenn auch von geringer Wirkung.
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stellten niimlich eine Kriegstrophae dar (Nr. 1955, Coll. Museo
Nacional).
Sehr grohe und primitive Verteidigungs- und Angrif.fswaffen sind
einfache Knüppel (Nr. 11.925, Coll. Museo Nacional), die nicht
mehr sind, als Teile starker Aste, für die jeweilige Gelegenheit zugeschnitten.
Eine gut gearheitete, polierte Keule mit einem Strohgeflecht von
Carajá- oder Cayapó-Art (Nr. 11.933, Coll. Museo Nacional) üherzogen, ist sicher auch fremder Herkunft; sie dürfte zufiillig in die
Hande der Namhicuaras gelangt sein, ehenso wie es sicher mit
einem Holzkamm (Nr. 12.046, Coll. Museo Nacional) der Fall war.

B

==---=c.·
.. - - --

---=- --==-----

Ahb. 34. A: Holzerne Biebwaffe, Nambicuara, B: Keule nach der Art der Carajá
oder Cayapó.

Die Beile aus zugeschlagenem Stein mit leicht geschliffener
Kante zeigen einen einheitlichen Typ. Sie .s ind alle aus Diahas, keil·
formig und wiegen durchschnittlich ·e twa 2 kg. Sie sind mit Hilf.e
eines runden Holzstückes, das vermutlich von einer Bauhinia
stammt, geschaf tet. Der Stein wird mit geknoteten Schnüren und
einer dunklen Kle~masse hefestigt und das Werkzeug erhiilt so
eine erstaunliche Widerstand.sfiihigkeit.
Wir konnten aus der Serra do Norte noch ein Stück von einem
Baumstam·m mitnehmen, den die Indianer mit einem Steinheil ah•
geschlagen hatten (Nr. 13.333, Coll. Museo Nacional).
Die Klebemasse ist aus Mastix-Harz, J ataí (Hymenea stigonocarpa oder H. stilhocarpa) und Wachs gemacht und enthalt noch
andere unhekannte Suhstanzen. Sie wird in Tontopfen aufs Feuer
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gesetzt (~r. 2259, Coll. Museo Nacional) und dann in Kugeln aufhewahrt, die an Emhira-Streifen hefestigt werden (Nr. 13.235, Coll.
Museo Nacional) oder in Kuchenform in Blatter eingeschlagen. Sowohl das Pfeilgift, als au ch die Klebemasse für die Beile werden
,,duhutaarú" genannt, was auch Wachs bedeutet.
Theophrosia toxicaria ist .e ine giftige Leguminose, eine Art ,,tinguí", die die lndianer zum Fischen verwenden. Sie wurde von F. C.
Hohne erkannt, der zusammen mit G. Kuhlmann den groBten Teil
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Abb. 35. Kamm, ,,halatzii", Namhicuara.
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.des hotanischen Ma.t'e rials unserer Sammlung hestimmte. Die Revision dieser wissenschaftlichen Namen wurde dann von den Professoren A. J. de Sampaio und C. F. Mello Leitao durchgeführt.
Die N ambicuara kennen keine Angelhaken. Hie und da benutzen
sie zum Fischfang eine Art von Reuse aus Taquara oder dem Stamm
des Cipó Titára (Desmoncus sp. ; Nr. 13.211, Coll. Museo Nacional).
An Lehensmitteln umfaBt die Sammlung ,,guaiatú", weiBer Mais
(Nr. 2272, Coll. Museo Nacional), und Urinidzú, eine Maniok-Masse
(Nr. 2262, Coll. Museo Nacional). Die mikroskopische Untersuchung
zeigte, daB der Maniok sehr starkehaltig ist. Die Wurzel wird, na ch'
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dem sie geriehen wurde, mit Hilfe eines Strohbandes ausgedrückt.
Das Strohhand heiBt ,,~aárú" (Nr. 13.225, €oll. Museo Nacional).
Es stellt die primitirvste Art den Maniok auszupr·essen dar.
Die geographische Verhreitung der ,,tipití", der richtigen zylindrischen Maniok-Presse, die aus einem geflochtenen Schlauch hesteht, in dem der Saift durch Winden ausgepreBt wir.d, geht von
Guiana aus durch das Amazonas-Tal und erreicht die Zuflüsse dieses
groBen Stromes (siehe Métraux, La civilisatio.n matérielle des tribus
F ig. 19. Nambicuara am Juina
schalt Maniok.
Photo : Roqnette-P into.

Unt en:

F ig. 20. Zubereiten von :Maniok, Nambicuara-Tauite.
Pl1oto: José Louro.

e

B

Abb 36. A: Bliittersackchen, in dem die Indianer der Serra do Norte die Samen
einer Cucurbitacea aufbewahren, B: Topfchen, in dem dae Barzklebemittel zubereitet und aufbewahrt wird, Nambicuara, C: Behiilter aus Taquara-Rohr für
schwarzes Pulver (Parica?), Namhicuara.

Tupí-Guaranís, Paris, 1928, p. 103). Derselhe Autor sieht als primi·
tiveren Pressetyp den offenen geflocht~nen Streifen an, den man an
den Greuzen des Verhreitungsgehietes der zylindrischen Schlauchpresse findet. Als noch primitivere Form erscheint nun der ein·
fache Emhira-Streifen, in dem die Namhicuara die Maniok-Masse
auspressen.
16
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Die Maniok-Reiher der Namhicuara (Nr. 13.215, Coll. Museo Na.
cional) gehoren zu dem Typ, der am Xingú üblich ist (Suiá usw.).

Die Raupen eines Schmetterlings (Brassolinae) werden von den
Nambicuara lehend gegessen (Nr. 5774, Coll. Museo Nacional).
Catunuzú ist die Erde von einem Ameisenhaufen, die gleichfalis
gegessen wird (Nr. 13.230, Coll. Museo ·Nacional). Andere Muster
von Speisen sind unter der Nr. 13.231 in der Coll. Museo Nacional
aufbewahrt.
Auch ein ,,Holzohr" genannter Pilz (Polyporus sp.) wird gegessen; Bohnen (Phaseolus sp.) sind anscheinend ·fremder Herkunft
(Nr. 2264, Coll. Museo Nacional), wur.den jedoch in einem Dorfe
gefunden. Erwahnenswert ist auch der geraucherte Kopf eines
Ameisenhiiren, d·e r in einem Korh von Miranda Riheiro auf der
Expedition von 1909 gefunden wurde (Nr. 1934, Coll. Museo Nacional).
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Mit Hilfe von Feuer hohlen die Nambicuara Holzmorser aus, in
denen Fleisch und andere Lebensmittel gestampft werden. Sie
hei.Ben Nuteze (Nr. 11.931, Coll. Museo Nacional). Feuer machen
sie mit Stahchen aus Almecegaholz (,Nr. 2232, Coll. Museo Nacional)
und schützen diese. mit Strohhüllen gegen deri. Regen.
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Abb. 37. A: Der Arezi-Schwamm (Poliporus sp.), ,,Holzohr", wird von den Nambicuara gegessen, B: Halsschnur mit durchgezogenem Affenhaar, C: Halskette aus
ahgeschnittenen Federkielen, D: Ornamentmotiv der Natpbicuara. '

Er hesteht aus einem Brett, auf dem etwa 20 Reihen von Holzchen
hefestigt sind.
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Die Erde wird mit Hilfe eines zrigespitzten Grahstqckes hearheitet (Nr. 11.923, Coll. Museo Nacional), Samen vom UrucúStrauch, Kalehassen (Lagenaria sp.) und Baumwolle w.e rden in
Blattersiickchen aufbewahrt (Nr. 2260 und 1927, Coll. Museo Nacional). Es werden auch Ftüchte (Solanum ·m amosum, Nr. 1923,
Coll. Museo Nacional), Wurzeln und Blatter· (Nr. 1943, Coll. MuseÓ
Nacional) usw. zu Heilzwecken auflbewahrt.
In unserer Sammlung hesitzen wir auoh zwei Beispiele von Bemalungsfarhen, namlich eine leicht parfümierte Salhe von Urucú
und Fett, mit der sich .d ie Indi'anerinnen nach dem Bad einreihen,
,,huduhucaidí" genannt (Nr. 13.229, Coll. Museo Nacional) sowie
eine Art rotlichen Ockers (Nr. 13.241, Coll. Museo Nacional).
Der Tahak (Nr. 22.621, Coll. Museo Nacional) wird in Zigaretten
gerollt oder in Blattern zwischen zwei Holzchen zum Trocknen auf•
hewahrt (Nr. 13.250, Coll. Museo Nacional).
16"
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Es g~bt Baumwollsamen 49 von der Art ,,Ochsenniere", die in
Blittersickchen aulbewahrt werden (Nr. 13.227, Coll. Museo Nacional). Baumwollfaden, ,,conelzu'", wickelt man auf Spindeln
(,,gdaretatú") auf (Nr. 13.216, Coll. Museo Nacional). Auch hesitzen wir Striihnen von gesponnener Baumwolle (Nr. 13.405, Coll.
Museo Nacional), Baumwollkniiuel (Nr. 12.047, Coll. Museo Nacional) sowie ein Baumwollgeflecht, ,,saregueze" genannt, das als Tragband für Kinder dient.
Die Spindel ist ein einfacher Palmholzspan, auf den eine Tonscheibe gesteckt wurde. Diese best.eht manchmal aus dem Bruch·
stück von einem alteo Topf.

andere Halskette besteht aus Affenzahnen (Nr. 12.851, Coll. Museo
Nacional), dann gibt es Ketten aus dem Samen einer Cyperacee
(Nr. 13.549, Coll. Museo Nacional), ,,tauieikere", die auch von den
Suiás am Xingú verwendet wird (Nr. 3659, Coll. Paula Castro von den Steinen, 1884). Eine andere aus schwarzen Perlen, hesteht
aus PalmnuBschalen (Nr. 4218, Coll. Museo Nacional), eine weitere
Halskette ist aus kleinen Taquara-Rohrstückchen (Nr. 12.265, Coll.
Museo Nacional), wieder eine andere aus FluBmuschelschalen
(Nr. 12.071, Coll. Museo Nacional) und noch eine andere aus den
Samen einer Sapotacee (Lucuma sp., lrunguininde}.

I

' Abb. 38. Spindel mit Baumwollfaden, ,,gdaretatú", Nambicuara.
Cate~u

sind die Früchte der Lagenaria, aus .d enen Behilter und
Schalen (Nr. 12.002, Coll. Museo Nacional) gefertigt werden. Einige
enthalten grobgehackten Tabak (Nr. 1919, Coll. Museo Nacional)
und sind mit einem entkernten Maiskoliben geschlossen. Ein Ver·
fahren, das übrigens auch bei den Sertanejos sehr verbreitet ist.
Die einfachen Schmuckgegenstiinde sind interessant durch das
originelle Material, aus· dem sie gefertigt sin.d. Einige Halsketten
sind aus winzigen Stückchen von Federkielen (Nr. 12.417, Coll.
Museo Nacional), Schnüre sind gesohmückt mit durchgezogenen
Afifenhaaren (Pitetia satanas; Nr. 952, Coll. Museo Nacional), eine
49

Nach den Studien von P. W. Schmidt und Nordenskiold kam die Baumwolle
von den Anden nach Brasilien und wurde hier vor allem von den Tupí im
Herzen des Amazonaswaldes kultiviert. Schon unter den Arnaken ist Baumwoll·
gebrauch seltener. Diese Verhreitong, die zum Teil mit den Lehenshedingungen
der Pftanze zusammenhangt, erklart ihre Anwesenheit unter den Namhicuara,
die sich im ao8ersten Wes ten der Hochehene befinden. R. L.
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Ahb 39. Flechtschema eines

Iala~u-Umhanges,

Namhicuara.

Oradaicruze (Nr. 13.083, Coll. Museo Nacional) ist ein schones
Armband' aus den Schwanzringen des Tatú-canastra (Korbgürteltier, Dasypus gigas). Es sieht wie Elfen!hein aus. Andere Armbiinder
siOO aus Uauassu- un·d Pindoba- (Orbignya epeciosa) PalmnuBschalen.
FuBbander sind aus Baumwolle gemacht und haben einen VerschluB wie bei den Parecí (Nr. 12.165, Coll. M~seo Nacional).
Ein einfacher Umhang aus Pflanzenfasern wird viel verwendet;
er ist am Hals 'b efestigt und hangt über den Rücken herab. Er heiBt
lala~ú (Nr. 12.460, Coll. Museo Nacional}. Wir babeo auch einen
Umhang aus schwarzen Federo (Nr. 13.109, Coll. Museo Nacional).
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Aus ~ Muschelschalen hesitzen wir
(Nr. 12.276, Coll. Museo Nacional).

dreieckige

Ohrgehange

der Sammlung auch ein paar Gehinge aus Tucan-Federn (Pfef,fervogel), die einige khnlichkeiten mit den Stücken von Guiana haben

P.flockchen .für die Nasenscheidewand und die Oherlippe, letztere
viel feiner und langer, findet man in gro.Ber Menge (Nr. 12.202 und
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•

.
..

..
..
··,.

..

:.
A
..
......
··· .....:..:.... .... ........___ _
2

••
•
•
'\

.

e
Abb. 40. Anhanger aus Tucan·Federn und Früchten, Nambicuara.

12.205, Coll. Museo Nacional). Sie sind meist aus jungem BamhusRohr oder dem Stengel eines harten Grases (Andropogos).
Aus demselben Material ist auch der Schaft der Unetizú, des
Federhüschels oder der Feder, die die Nam1bicuara in der Nasenscheidewand tra·g en (Nr. 13.103, Coll. Museo Nacional). Es giht in
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Abb. 41. A: Korbflechtmuster aus Desmoncus-Stengeln, Nambicuara, B: Detaila
Nasenschmuckfedern., Nambicuara, e und D: aus einem Palmblatt entsteht
ein Feuerfacher, Namhicuara.

YOD

(Nr. 12.087, Coll. Museo Nacional) . He lme aus dem Fell des roten
oder ge.fleckten J aguars (Nr. 12.050 und 13.206, Coll. Museo Nacional) oStellen ein interessantes Material dar, daa in diesem Gebiet nur
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von den Nambicuaras und den Caiabí vom Paranatinga henutzt
. d• "
Wlr
Die Flechtarbeiten der brasilianischen lndianer wurden von Max
Schmidt in systematischer W eise bearbeitet. Er hat sie in zwei
Hauptgruppen eing.e teilt:
l. Palmhlattftechterei.
2. Doppelfadengeflechte.
Schmidt hat a·b er noch eine dritte Gruppe angedeutet, in der
zwei Flechtfiiden mit einem dritten gekreuzt werden. Dieser Typus
ist haufig am Xingú. In den Sammlun.gen dea Berliner Museums
(Nr. 4331, 4391 und 2841) für Volkerkunde sind Stüeke dieser Art
vertreten. Diese charakteristische Flechttechnik finden wir nun
auch bei den Korben der Nambicuara (,,ati~ú", Nr. 1950, Coll.
Museo Nacional). Das hier verwendete Material ist Taquara-Bambus
oder noch hiiufiger Cipó titára ..

Eine Einführung von den Tapajos-Stiimmen hingegen sind die
Doppelftoten (Nr. 2266, Coll. Museo Nacional); sie dürften von den
Mundurucú oder Maué entlehnt sein.
Einige Stücke unserer Sammlung sind ·b esonders interessant, weil
sie den AkkulturationsprozeB in hezug auf das Material bei diesem
Stamme rdeutlich werden lassen. Einerseits kann man bereits die Verwendung von Eisen beobachten, das zufiillig auf den Spuren der
Jager und Seringueiros von den lndianern gefunden und verarbeitet
wurde ; anderseits erkennt man den Versuch, hohere Techniken mit

In den Palmhlattflechtereien ergibt sich aus der Gruppierung
der Streifen von je zwei zu zwei die ursprüngliche Einheit; Schmidt
nennt dies das Geflechtsviereck. Die Flechterei entwickelt sich hier
wie die Zellen eines Gewebes und sind alle auf die.ser geometrischen
Figur begründet: entweder Quadrate oder Parallelogramme.
Bei den Fiichern der Nambicuaras (Nr. 1921, Coll. Museo Nacional) , die aus Bacaba-Bliittern gemacht sin.d, werden die Federhlatter der linken Seite auf die Rechte geführt und mit den Blattstreifen der rechten Seite verftochten. Das Ganze bildet ein Fünf•
eck. Dadurch sehen sie den Fiichern iihnlich, die vom Xingú
stammen und in der Collection Paula Castro als Nr. 13.615, Museo
Nacional, vertreten sind.
Eine Art von Nasen.flote 5 0 (Nr. 11.235, Coll. Museo Nacional)
Hait-teata~u, ·aus zwei Kalehassenhalften gebildet, scheint mir von
.den Pare<;í importiert.
Man fand, da8 auch die Apinagé Nuenft.oten aus Bamhus verwendeten
(Coll. K. Nimuendajú im Museo Nacional) ebenso wie die Botocudoe am Rio
Doce (Ihering, Revista do Museo Paulista, vol. VIII, und Brief des Herculano
Inglez de Souza an Ladislaue Netto, Arquivo do Museo Nacional, fase. 21, doc.
n. 121 vom 28. Juni 1882, H. A. T.).
GO
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B

Abb. 42. A : Nasenfiote,

,,hait-teata~ú",

Nambicuara, B: Doppelftote, ,,kaiguetazú'\
Nambicuara.

unbeholf.e·n er Hand nachzuahmen, ·sie beginnen Formen einer über·
legeneren Kunst zu wiederholen.
Deutlich sichthar ist diese Nachahmung bei den Federdiademen,
die, in grober Form, ihnen neue Gegenstande imitieren. So wurden
von den nordlichen Stiimmen weit besser ausgeführte Federkronen erobert, die .den Nambicuara dann als Vorlagen dienten .
Die aufgefundenen ero'herten Stücke sind unter Nr. 13.110, 13.111
und 12.051 im Museo Nacional aufbewahrt.
Die Nambicuara hatten ·b ald die Vorzüge unserer Kopfhedeckungen schiitzen gelernt, von denen wir auch einige verteilt hatten.
Einer der Leute, der nicht das Glück hatte ein solches Geschenk
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zu bekoll},men, versuchte nun auf seine Weise mit Bacaba-Geflecht
einen Hut zu imitieren (Abb. 44).

Der eigentliche Stammesname dieser Indianer ist Ahopovo; so
nannten sie sich, als Rondón sie einst entdeckte un.d in seinen
,,Conferencias'' beschrieb. Damals lehten sie unter der Leitung von
Hauptlingen, den sogena·n nten ,,upós'', in vier Dorf.ern, von denen
jedes aus einem Kulthaus, ,,pujico'\ und drei Wohnhausern he·
6tand. Diese waren ovale Strohhütten in der Form eines ,,casco de
tatú", einer Gürteltierschale, mit einer einzigen Tür.

Abb. 44. Strohhutnachahmung vom Juruena.

- ro/.......
...
-...
•1 : : :·
·• geLb

Abb. 43. l"ederdiadem: der Nambicuara.

Raimondo Lopez, einer meiner Schüler, hat auf meine Anr'e gung
hin interessante Untersuchungen bei den Arikemes 51 (.s iehe Karte)
:durchgeführt, von derten der Vollstandigkeit halber hier einiges angefügt wird, da es ü'h er interessante ethnographische Zusammen·
hange des Gebietes der Stromschnellen des Madeira mit denen der
Rondónia Aufschlii.B gibt.
R. Lopez, Les Indiens Arikemes. Traveaux du XIX Congres des Americanistes, Goeteborg 1924.
l'>t
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lhre Bogen sind vom peruanischen Typus mit einem zum Oval
neigenden Querschnitt, wie hei den Nambicuaras. Die Befiederung
ihrer Pfeile entspricht dem Arará-Typ und laBt auf Beziehungen
zu fluBahwarts lebenden Stammen schlieBen.
Die Manner tragen in den durchbohrten Ohrlappchen Holzpflockchen oder Federn. Sie durchhohren weder die Nasenscheidewan.d noch die Lippen, wie es ihre Nachbarn tun. Die Tembetás
oder Lippenpflocke, die man in ihren Totenkorhen findet, dürften
wohl Kriegstrophaen sein.
Nun einiges üher den Totenkult. Die Beerdigung findet im ali·
gemeinen in den Hiiusem unter den Hangematten statt, in derselhen Art, wie man sie bei den Tupí am Gy und anderen amazonischen Stammen findet.
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Der PJ-Ijico jedoch scheint ein eigener Kult - o'h gleich man auch
bei anderen Stiimmen dieses Gebietes sowie bei den Parecí und den
Kep-Kiriuat Kulthiiuser kennt.
Rondón hat uns eine interessante Beschrei1bung vom lnneren
eines Pujico gegeben: Eine Hiingematte (,,erembe") ist mit Federn
und Muscheln verziert; von der Mitte des Daches hangt ein gleichf alis mit Federn geschmücktes J aguarfell herab. Dort stehen a u ch
Kalebassen für den ,,toto" (ein fermentiertes G.e trank); ein
pyramidenformiger Stein und ein Steinbeil, beide durchbohrt,
liegen daneben. An den Wanden han gen Bogen und Pfeile, die von
anderen Stammen erbeutet wurden. In der Hangematte aber be6ndet sich ein Sack aus Rindenstoff, in dem die Gebeine eines
,,Heroen" aufhewahrt .sind und daran g.e bunden ein Korh, der
einen Schiidel enthiilt. Zwei seiner Haarstrahnen sind an der Hangematte hefestigt; auch die Zahne des Toten sind in einem Korbchen
(,,chiropamo ita") aufhewahrt, das von der Decke hernnterhangt.
Hier wird bei der Be~setzung ein 'b esonderer Kult betrieben, den
man ebenso wie den Endokannibalismus, der sich auch im Trinken
der Totenasche auspragt, im Becken des Rio Negro 6ndet. ·KochGrünberg bemerkt dazu, daB die psychologische Grundlage dieser
Gebriiuche auf dem Glauben beruht, daB die Gebeine der Toten zugleich auch ihre Seele enthalten. Wir konnen nicht mit Bestimmtheit sagen, oh .die .sanften Arikeme Endokannibalismus betreiben,
der sich allerdings bei anderen Stiimmen der Pano findet; es ist
aber eine Tatsache, daB einige ihrer Totenkorbe verkohlte Knochen
enthielten. Es wurde aher a u ch f estgestellt, daB eine vielumstrittene
Flote der Kep-Kiriuat (Tupí) der Rondónia nicht aus Menschenknochen gemacht ist, wie man dachte.
Die Araúna haben nach dem ,,Itinerario .d o Amazonas a Bolivia"
des A. P. Labre ,,Tempelhiiuser", die nur für Miinner zugiinglich
sind, sowie Erntefeste und iihnliches. Dieser Autor berichtet auch von
Holz- und Steinidolen in geometrischen Formen, die die Mensc'hen
und ihr Eigentum beschützen sollen. Ein ,,Gott" Hepimará wurde
durch ein elliptisches Stück Holz dargestellt, ebenso ,,Schutzgotter"
durch verzierte Stiibe (vgl. .die Parecí).
-
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Nach alten Chroniken verehrten die Tapajos und die Guaranís
die Gebeine ihrer Heroen in geflochtenen Hiingematten. Die Hiingematte wird sogar noch vom heutigen Volk im lnneren Brasiliens
f ür das Überführen des Leichnams benützt. Gon~alves Dia.s 52 er-

Abb. 45. Nambicuara mit Nasenfiote. 1: Offnung zum Einblasen der Luft, 2 und
3: Offnungen, die beim Einblaaen mit den Fingern verschlossen werden.

.wiihnt in einem schonen Gedicht, das er wiihrend seiner Forschungen im Amazouasge'b iet schrieb, den Brauch der lndianer, auf ihren
Nomadenzügen die Gebeine ihrer Toten mitzuführen.
Die Totenkorbe werden ebenfalls in Guiana benutzt. AuBer den
von Humboldt zitierten Beispielen des Ataruipe erziihlt eine Sage
aus Surinam, daB die Gebeine eines Aruak-Helden in einen federBrasilianiecher Dichter des vorigen J ahrhunderta, der wichtigste Vertreter
des ,,lndianismus.. in der Poesie~
is2
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geschmüekten Korh getan wurden (,,apud", Coll. in Anthropos, 11,

687).
Die Brihri, Chibchas von Costarica, üheriführen nach Skinner die
Geheine in Sackchen aus Rindenstoffen na ch einem Totenhaus.
Keller fand in einer Caripuna·Hütte Urnen, steinüherdeckte Graber
und verzierte Korhe.
Araúnas und Arikeme hahen keine anthropomorphen Symhole
wie sie La'h re in dem Guaraio·,,Tempel" gesehen hat.
A u ch im Material des maranhensischen Pfahldorfes, der ,,esteiaria d.es Cajarí" 153 hat man keine menschlichen Darstellungen ge·
funden, dagegen f and man in den Ahlagerungen des Turí ande re
Pfahlreste, zusammen mit einigen menschlichen Figuren aus Ton.
Die dreibeinigen Korbe und die Verwendung von Sacken für die
Aufhewahrung von Knochen hei einem Sta mm, bei dem die Topferei
bekannt ist, denten darauf. hin, daB dieser Ge·b rauch noch aus primitiveren Lehensumstanden ühernommen wurde; primitiver wohl
ale die archaische Periode der zentralamerikanischen Keramik und
als die Kenntnis des Spinnens.
Max Schmidts Theorie üher die Flechtmotive hat Heloisa A:
Torres dann dazu geführt, in ihrer Studie üher die Keramik von
Marajó eine künstlerische Entwicklung auf dieser groBen Insel anzunehmen, die der Zeit der Topferei vorausgegangen zu sein scheint.
Durch ihre Sprache und ihre Kultur gehoren die Ahopovo zu
der Pano-Gruppe, wenn sie auch vielerlei andere Einflüsse zeigen.
Im Herzen Südamerikas, in den unhekannten Gehieten Rondónias
hahen auch .sie ihre alteo Riten hewahrt, so wie die Namhicuaras
ihre primitive Kultur erhalten haben.
z:;s R. Lopez, La civilisation

•
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lacustr~

du Brésil. Goeteborg 1924.

X.

Lurúdi, der Regen beginnt.
Von Oktoher an •hegannen sich die Regenfalle zu mehren. Die
Maultiere waren entkriiftet und litten sehr. Wenn ein Wolkenhruch
niederging, suchten sie Schutz unter einem Baum oder Busch und
da hliehen sie stehen, mit zerrauftem Fell und saben verschlafen
auf .d ie graslose Ehene und hewegten kaum den Schwanz, von dem
die Tropfen niederfielen. Ein schlechtes Zeichen. Wir heschloesen
also, die Sammlungen nach Tapirapuán zu senden.
W enn ich mir vorstellte, daB ali diese seltenen Stücke, dieses
unhekannte nene Material vielleicht am Rande der StraBe zurück·
gelassen werden muBte, wenn die Truppe den Mut verlieren sollte,
zog ich vor, die lndianer zu verlassen, um den Sammlungen zu
f olgen, die ihr Lehen dokumentierten.
Auf dem Rückweg machten wir in Urutáu zwischen dem Prima·
vera und dem Juina halt; von dort führte ein Pfad nach dem Dorf,
in dem der Soldat Gouveira sechs Monate lang als Gefangener lehte.
Er hatte .d a wie ein Sklave, standig helauert, für die lndianer
arheiten müssen. Eines Tages war er dann entflohen. Die lndianer
verfolgten ihn und er wurde durch einen PfeilschuB in der Lenden·
gegend verwundet. Dennoch gelang es ihm, ein Tropeiro-Lager zu
erreichen. Ein anderer Soldat, der sein Schicksal mit ihm geteilt
hatte, wollte ihm folgen, fiel aher, von einem Pfeil durchbohrt.
Ohgleieh schwer verletzt, vermochte Gouveira sich zu retten, die
Indianer aber hetrachteten ihn wegen dies.er Flucht als Deserteur. In
den sechs Monaten &eines Zusammenlebens mit ihnen hatte er leider
fast nichts von ihrer Lehensweise heohachtet und von ihrer Sprache
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nicht mear als ein halbes Dutzend Worter gelernt. Dagegen hatte
er einem Nam'b icuara aus jenem Dorf (Urutáu) am Ufer des Juina
einige Worte Portugiesiech beigebracht; dieser Bursche hatte sich
selbst den Namen Paixao gegeben, nach einem Sergeanten des
5. lngenieurbataillons, der der Leiter des Postens an .diesem Flusse
gewesen war.
Auch Leutnant Pyreneus hatte jenes Dorf besucht, als er im
Jabre 1911 aus Campos Novos zurück nach Rio de Janeiro ging.
Die lndianer kannten ihn aus der Zeit, in der er das Winterlager
führte.
So wie .s eine Freunde vom Anunze vom Rio 12· .de Outubro
nannten ihn auch diese Pirinó und gehorchten ihm . . . zuweilen.
Aber Nuleke und Cricricecnerá waren zwei sichere Freunde, die
mein Reisegefihrte in der Serra do Norte unter den Nambicuaras
gewonnen hatte.
Die heimtückischesten und wildesten Eingeborenenstimme sind
jene, .die in der Richtung des Guaporé leben und die an den Ufern
des Juruena und Juina. Zu diesen letzteren gehorten auch die
Leute, die Rondón 1907 angegrilfen hatten, die Leutnant Nicolao
Horta Barbosa üherfielen und die Soldaten Rozendo und Gouveira
gefangennahmen. Auch die Brandstifter und Morder des Postens
am Rio Burití, südlich vom Juruena und die des Postens am Rio
J uina gehorten zur selben Gruppe.
Nach einstimmiger Ansicht der Tropeiros waren die Namhicuara von Urutáu die unverschamtesten, ungebiirdigsten und hosartigsten. Mehr als einmal hatte einer der lndianer, der im Dorfe
groBe_res Ansehen geno.B un.d wegen ein paar Barthaaren, die er
aip. Kinn hatte, ' Cavagnac genannt wurde, den Tropeiros Kleidung
und Proviarit geraubt, um sie dann vollkommen nackt weiterziehen
zu lassen. Die lndianer merkten hald, daB die Sertanejos die Anordnung Rondóns befolgten und auf ihre Angriffe nicht reagierten
und zogen natürlich ihren Nutzen daraus.
Diee alles trug dazu bei, unsere Lust, das Urutáu-Dorf zu besuchen, etwas abzuschwichen, ~her - der Mut ist doch nichts
anderes als Neugier.
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Fig. 21. Gehrauchsgegenstande der Nambicuara: Korhe für den Transport, Bogeu,
Pfeile und ein weuig Schmuck.
Photo : Roquette-Pinto.

Fig. 22. Kurzfristiges Lager
<ler T auite in T r es Buritís;
im Vorderg rund ein
Trockengestell.
Photo : Roquette-Piuto.

Unten:
Fig. 23. Nambicuaragruppe.
Photo : José Louro.

Pyreneus zeigte uns den Pfad, den er im Vorjahre benutzt hatte. ,
Wir marschierten da etwa zwe-i Meilen. Nach seiner Berechnung war
das bereits zuviel und daher machten wir kehrt. Entweder war das
Dorf an einen anderen Ort verlegt worden oder wir hatten uns
vergangen.
Wir luden nun auf unsere Lasttiere s.o viel Geschenke, als wir
nur anf treiben konnten. Dann machten wir uns von neuem auf
.den Weg.
Vom Telegraphenposten 439 aufbrechend, gingen wir nun drei
Meilen südostwarts, überquerten den Rio Urutáu und nachdem wir
durch einen gro Ben Wald gekommen waren, über eine kaum .geoffnete ,,Picada" der lndianer, gerieten wir in einen dichten Busch.
Bald darauf .Canden wir im sandig·e n Boden· die Spuren vieler Leute
und von weitem saben wir, halb vom Gehüsch verdeckt, ein kümmerlich•es Dorf: zwei Hütten erhohen sich um einen runden gereinigten
Platz.
.
·
Aus der Entfernung konnte man die Siedlung in der gra u en ver-.
schwommenen Landsch·a ft schwer unterscheiden .. So wie die Behausungen gewisser lnsekten nehmen hier auch die menschlichen
W ohnungen die Fa·r ben der Umwelt an.
Es waren nur wenige Lente da. Fast alle hatten sich aut .die Jagd
begeben oder arheiteten auf den Pflanzungen. Zurückgeblieben war
ein sehr r.o 'buster Mano, ein junger Bursche, eben jener Paixao, zwei
alte Manner sowie einige Frauen und wenige Kinder. lm Laufe des
Tages kamen noch viele andere herbei. Unser Besuch freute sie
sehr. Sie halfeDI uns die Tiere ahzusatteln, dann boten sie uns i1h re
Blattzigaretten an und hotlten sogar eine groBe Kalebasse mit einer
Art Met herhei. Anf seiner Oberflache schwammen Wacbsstücke und
Teile von Bienenlarven. Sie tranken davon und - wir tranken mit.
Die Frauen hegannen sof ort Ma·n iok zu reihen und in kurzer Zeit
hrachten sie uns schneeweiBe Kuchen aus feinem Maniok-Mebl.
Auf Pacova-Blattern serviert, nahmen sie sich aus wie wei8e Blütenkronen in einem hellgrünen Kelch.
Wir vethrachten zwei Tage u.nd eine Nacht in dem Dorf. Als wir
zurückkehrten, f olgte uns ein e gro Be Gruppe, um weitere Ge17
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schenke zu empfangen, die uns am Posten vom Rio Juina erwarten
soliten.
Auf dem Rückweg gestaltete sich der Ühergang über den Rio
Formiga schon etwas schwieriger. Die ersten Sommerregen hatten
seine Wasser anschwellen lassen und seine flachen Ufer, besonders
das linke, waren üherflutet. Normalerweise ist der Formiga für den
Übergang der ,,Tropas" nicht besonders beschwerlich.
Am Juruena waren wir wieder einmal beim Leutnant Xavier
Sampaio zu Gast, der heute bereits in jener Erde ruht, für die er,
wie vi.ele ande re, sein jung.es Leben opfe rte.
Zu unserer Freude kamen am Tage unserer Ankunft die Indianer des rechten FluBufers herbei. Im Herannahen sangen sie nicht
wie .die anderen ,,nen-nen", sondern sie wiederholten mit lauter
Stim.me in einer Art Sprechgesang ,,náu-ee, náu-ee, náu-ee".
Ich ·h atte dieses Wort aber schon o.ft von den lndianern in
Campos Novos gehort und vermute, daB es sich um das Parecí·
Wort für ,,Freund", niimlich ,,nohinaue" handelt, das auch diese
Namhicuaras verwenden, um friedliche Gefühle kundzutun.
Um die Gruppe .des rechten Juruena-Ufers hesser kennenzulernen,
entschlo.B ich mich, durch die ,,picada" der ,,Linie" bis Utiarití
hinunterzugehen. Von da wollte ich dann meinen Weg nach Tapira·
puán f ortsetzen.
Utiarití ist die erste Station diesseits des Juruena. Von dieser
letzten Station gingen wir zum Río Sapezal, den die Parecí Sauéuiná
nennen, wo wir rasteten. Kurz bevor man .dorthin gelangt, fiillt die
,,picada" steil den Berghang hinab und üherquert ein weites Tal.
Dieses hatten wir bereits auf dem Hinweg, kurz nach unserer Rast
am Uáikoákore, von der anderen Seite in der Entfernung gesehen.
Auf dem W ege, den wir nun einschlugen, soliten wir weiter flu.Babwiirts alle jene Flüsse überqueren, über deren Quellgebiet wir auf
dem Hinweg von Aldeia Queimada ·b is zum J uruena gegangen
waren. Beschei.dene Biichlein, die wir in ihren Anfiingen fast
schüchtern über die Hochehene rinnen saben, fanden wir auf der
Rondón-Stra.Be als richtige, kraiftig dahinstromende Flüsse wieder,
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die von den betriichtlichen Hohen in phantastischen Stromschnellen
und W asserfiillen herabstürzten. Wir hatten ihre kleinsten A·n finge
gesehen, jetzt fanden wir sie wieder als machtige und wasserreiche
Herren .d ie·s er Erde.
Am Sauéuiná gi.bt es viel ,,capim memheca" (Andropogon lenco·
straehyas) und Cipó titára.
Die Brücke d.e r Rondón-Stra.Be über diesen Flu.B war durch die
Wucht des angeschwollenen Wassers bereits unterhohlt; sie hielt
dem Gewicht unserer Lasttiere nicht mehr stand und gab nach.
Fast hatten wir zwei Ochsen verloren, die dem Ertrinken nahe waren.
Auch einiges Materiial wur.de leider von den Fluten mitgerissen. Die
restlichen Ochsen schwammen dann ans andere Ufer und das Ge·
pack wurde auf dem Rücken der Tropeiros, die auf einem übriggebliebenen Querbalken hinüberhalancierten, ans andere Ufer gebracht.
Das Hinüberschwimmen einer g.r o8en Ochsenherde über einen
Flu.B mit starker Stromung ist ein auf regendes Schauspiel. Bei
Ühergiingen, wo man schwimmen mu.B, wird am Ufer ein Korral
errichtet, der mit .d·e m Flu8 verhunden ist; da hinein treiht man
das Vieh. Die rückwiirtsstehenden Vaqueiros jagen und treiben das
Vieh nun mit hollischem Geschrei an und die Hunde helfen mit
ihrem wütenden Gekliiff nach. Die •arme, geplagte Herde driingt in
Massen 1heran. Auf der Obe.r flache des Wassers sieht man nun die
schwarzen. gliinzenden Mauler und die Spitzen der Horner, die sich
ausnehmen wie entblatterte Zweige eines treibenden Baumes.
Von der Stromung abgetrieben, erreicht das Vieh daiS anxlere
Ufer vi el weiter flu8abwarts. W enn der Strom breit und reiBend
ist, kann der Unterschied einige Dutzend Meter sein.
Zuweilen ist d·as U1fer, wo die Tiere aus dem Was·s er steigen
sollen, steil und ohne Strand. Dann müssen die Ochsen mit den
Wellen kampf en bis sie endlich einen rettenden Stützpunkt 6nden.
Die Sertanejos sind dann sehr besorgt nm das Leben ihrer Tiere,
denn sie sagen "der Ochse ertrinkt am Schwanz zuerst''. Wahrend
des unfreiwilligen Bades namlich füllt sich ihr Dickdarm mit
17*
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W asser, dadurch erhoht sich ihr Gewicht un.d verursacht allmiihlich
d·as Sinken des ganzen Korpers.
Wenn es sich um eine Gruppe von Maultieren oder Pferden
handelt, braucht man dagegen f ast keine Vorbereitungen zu treffen
und selbst das Geschrei erübrigt ,sich. Ein Tropeiro springt ins
Wasser und zieht die ,,madrinhia", ein Leittier, am Hal~ter, das er
heim Schwimmen mit den Zahnen f esthalt, na ch. Die ührigen Tiere
f olgen wie immer.

Beim Ühergang des Rio Burití ist eine kleine Station, die von
nur zwei S~ldaten hewacht wird. Seit zwei Jabren sa.Ben sie da und
besorgten die Überfahrt. Niemals hatten sie Fieber gehaht. Trotzdem
habe ich daselhst verschiedene Cellias gefunden. Aul dieser Station
schlafen immer die durchziehenden Tropeiros und Beamten der
Linie, einer mehr malariakrank als der an.dere.

Unser Proviant hatte sich stark verringert. Der Zucker begann
· uns zu fehlen und wir behalfen uns wieder einmal mit dem kostlichen Honig der wilden Bienen, .d er schwarzen ,,bojuí", der ,,hora
regina", der Jatí.
Die Honigsammler fallen den B·a um, der olt nichts anderes ist
als ein toter lpé oder Jatobá ohne Blatter, in dessen Innerem die
Bienchen ihre Schitze verbergen. Dann offnen sie die Hohlui,g, die
den duftenden Honig enthalt. Nachdem sie den Honig und das
Wachs ausgehoben haben, fübren sie eine Art Pinsel aus dem
Wurzelstock einer Pflanze durch alle Aushohlungen des Baumes
und saugen diesen dann aus, um ja keinen Tropfen dieser ~oi:,tbar
keit .zu verlieren.
Einer von _u nseren Leuten hekam am Sapezal einen Anfall von
Malaria, den ich niiher beschreiben mocbte. Es bandelte sich um
einen alten Malariakranken, der aber· seit. Jabren keine Anfiille
mebr gehabt batte. Wie die anderen, machte er auch die übliche
Chininprophylaxe: er nahm taglich 0,25 g davon und schHef in d·er
Niihe anderer Malariakranker unter eineQJ. Moskitonetz.
Nun h.a tten wir seit mehreren Tagen keine Anopheles mehr getroffen, dagegen gro.Be Mengen Pulvermoskiten und ,,horraehudos".
Dies brachte mich auf die Viermintúng, oh nicht auch diese
Insekten unmittelbar durch Übertragu~g des verseuchten Blutes
und nicht nur .d urch die Anopheles, die ja eine Art Zwischenwirt
ist, die Malaria übertragen konnten.
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Abb. 46. Pinsel aus einem Wurzelstock, von den Honigsuchern verwendet. ·

Gewi.B ist es nicht meine Absicbt, mit diesen einfachen Taschenbuchnotizen neue Elemente zur Bekampfung der Malaria zu ·b ringen,
die iµ .d en Arbeiten von Manzon, Ronald Rosse und Grassi bereits
f estgelegt ist. Ich meine a her der Wissenschaft scblechte Dienste
zu · leisten, wollte ich aus Achtung vor den herkommlichen Anschauungen eine Tatsache verscbweigen, die micb iin meinen
eigenen überzeugungen etwaa erschütterte.
Als die N am1bicuaras zum ersten Mal einen Ocbsen saben, jagte
ihnen dieses sonderbare, mit starken Hornero bewebrte Tier groBen
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Schrec~en ein. Mit dem Esel war es umgekehrt, sie fanden ihn dem

Tapir iihnlich. Seitdem ist weder Esel noch Maultier .d er RondónKommission vor ihnen sicher: wenn sie einen erwischen, essen sie
ihn auf.
Ah und zu verschwindet auch von den Winterweiden ein fettes
Tier. Die Campeiros finden es dann gewohnlich einige Kilometer
hinter der ,,Linie" auf einem Rauchergestell vor einer temporiren
Jagdhütte a1s Festhraten der Nambicuara. Diese Vorliebe ist ein
Element mehr, um den Transport des Materials nach .der Serra do
Norte zu erscihweren. Denn mit den La·s tochsen wieder verfahren
unsere eigeneo Leute, freilich oft durch die Not gezwungeo, auf
dieeelbe W eise.
Einige Meilen oach dem L·a ger von Catingueiro vor der Statioo
von Utiarití, auf der ,,picada", die hier den ,,Charravascal" durcihschnitt, erspiihten wir von weitem eine Gruppe von Nambicua~as,
die .sich um eio Pf.erd versammelten. Wir verstaoden sofort, daB
es si ch um ein Pferd der Station handelte, das man gestohlen hatte,
um es dort zu verzehren. Wir gi:ngen so schnell wie moglich auf die
Gruppe zu, machten ihnen Zeichen und schrieo: Náu-ee! Náu-ee!
Aber als oh sie Geister wiiren, verschwanden die Indianer im
Busch und flüchteten, ohne eine Spur zu hinterlassen. Wir bemülhten uns aille, den Pf·a d aufzuspüren, •den sie eingeschlageo
babeo muBten, fanden aber oichts. Die undurchdringliche Barriere
inein.ander verschlungener Stengel und Dornen des ,,Charravascal4'
schien die sechs Manner v-er.schlungen zu haben.
Die Beine weit auseinandergespreizt, um nicht zu f alien, kieuohend, da.s Fell voo Blut üib errieselt, das aus 1dem Hals, von der
Kruppe und aus dem Bauc!h floB, stand das magere, wunde, schwarzweiB gefleckte Tier da und zitterte vor Aog.s t uud Schauder.
In den Wuooen hingen noch vibrierend die blutigen langen Pfeile,
die durch ihre spitzeo Widerhaken im Fleisch f estsaBen. Wir zogen
sie dem armen Tier heraus und setzten langsam u nseren W eg f ort,
um ihm Zeit zu lassen una zu folgeo. Immer nooh bebeod, schleppte
es seioen todmüdeo Korper dalhin. Ah und zu blieb es steheo. Dann
raffte es sich mit groBer Mühe wieder auf, als oh es sich in
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einer letzten Anstrengung aue dieaer toolichen Umgebuog befreien
wollte.
Einen Ki1lometer weiter machte es halt, knickte in deo Knien
ein und legte sich auf die Seite. Es zitterte immer stiirker. Hier
muBten wir es nun sterbend zurückla&Sen.
Utiarití, wo sich bereits eine Station erhebt, wird wohl in kurzer
Zeit eine Siedlung in diesem wilden Sertao werden. Heute ist es
eine Kolonie der Parecí voo der Uaimaré-Gruppe, die damals unter
der Leitung des Majors Lilbanio Koluizoroce, meioes alteo Bekannteo, den ich 1910 im Museum kennengelerot hatte, stand. E·s
lebten dort viele zufriedene Famiilien, die in gut gehalteoen Pflanzungeo Reis uod Maoiok hauteo.
Man iBt in Utiarití was ao Ort und Stelle produziert wird. Und
das ist nicht weoig. Es wohnten da nur zwei Brasilianer, alle anderen
Einwohner wareo Parecí. Auch den Mais für unsere Reittiere kaufte
ich deo lndianero ah. Die Grundlage für ein Dorf oder eine Stadt
wiire gelegt.
Der Rio Papagaio flieBt klar und waeserreich nahehei und hildet
etwas weiter deo schonsten WasserfaM, deo man sich denken kann.
In der magischen Schonheit dieses Falles ist eine enorme ungenützte Kraft enthalten. Das W asser stürzt von 80 m Hohe in einer
Breite von 90 m herah; seine Energie erreioht 80.000 PS. Eine enge
Felsrinne mündet in steil ahstürzeoden Quarzfelsen, üher die die
W asser in wilden Strudeln herahfalien.
Die Bezeichnung Utiarití, die 1die Parecí ibren Medizinmiinnern
und Priestern gehen, kommt von ilh.rem W ort ·für Sperber (Tinunculus sparverius, T. cinamominus), der auch als Totem des Stammes
gilt.
· Die Teilnehmer der Expedition von 1909 sahen, als sie an deo
FluB ka meo, auf einem Baum neben dem W asserfali einen dieser
kleinen Vogel. Sie zielten auf ihn, um ibn für die Sammlung des
Museums zu erbeuten, docb ehe der SchuB losging, hat der lodianer
Toloirí Matias, ein einfluBreicher Hiiuptliog und Führer des Trupps,
daB der ,,Utiarití" v.erscbont bleiben moc'bte; er behauptete steif
1
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und fes¡, daB, wer ihn totete, nie wieder glücklich sein konnte, weil
von ihm die Parecís abstammten.
Der Sperher wurde nicht geto te t. Um seinen Helfer zu ebren,
nannte Rondón von nun an den Wasserfali des Rio Papagaio
Utiarití. Und es braoote ihm Glück ...
Der Major Lihanio Koluizoroce und andere lndianer, die bei der
,,Linie" heschiiftigt waren, hatten sich hemülht, von ihren Stammesgeno.ssen angefertigte Gegenstiinde für das ,,groBe Haus der Regie·
rung" zu hekommen, wo er so viel ,,lndia.n-ersachen" gesehen hatte.
Rondón hatte ihnen dies anempfohlen und se in Rat war tren bef olgt worden, um so mehr als der Leiter der Station, Senhor Lima,
sich sehr dafür verwendete.
Alles hier gesa·m melte Material weist aber schon einen gewiesen
EinfluB der Zivilisation auf und ein ahsichtliches Bemühen, das
jede hestellte Arheit charakterisiert. Jedoch ist es als Vergleichsmaterial wertvo:ll, da man ,so die kulturellen Veriiooerungen hei
diesem Stamme gut studieren kann.
Namhicuara und Parecí, jahrhundertealte Feinde, verhrüdern
heute in Utiarití, wo die Pflanzungen der letzteren für die Namhicuara sehr anziehend wirk.en. Taglich kommen sie in Gruppen aus
den Dorfern vom rechten Juruena-Ufer, um ihre Nachham zu besuchen. Es siDJd Zweckbesuche und die Parecí schitzen sie wenig.
Erstens haben 1sie noch kein rechtes Vertrauen zu ihren alten Erh·
feinden, auBerdem büBen sie jeweils gro.Be Mengen von Maniok
und Mais ein und auch viele Metallgegenstiinde, wie A.xte, Messer,
Be<'her usw., die die Giste einfach mitgehen lassen.
Es regnete taglich in Stro·m en. Die Ocheen der Truppe, ahgemagert und kraftlos, den Rücken von den Lasten aufg·e schunden,
He.Ben uns wenig Boffnung, mit dem gesamten Material bis Tapirapuán zu kommen.
Gro.Be Geschwüre, die durch die Reibung des Joches •h ervorgeruf en waren, wurden sofort von Fliegen (Cochliomya macellaria,
Fahr.} überfallen, die ihre Eier da hineinlegten, aus denen sich· in
der Folge die Larven iri der Wunde entwickelten. Die ,,hicheira",
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wie die Tropeiros diese Krankheit nennen, zerfriBt die Gewehe und
nimmt die Lasttiere schwer her, so daB wir uns groBe Sorgen um
die Tiere machten. Die Tropeiros behandelten diese mit Fliegenlarven verseuchten Geschwüre auf ilhre eigene Art: sie wuschen sie
mit einem Tahaka•h sud aus und hestrichen die Wunde dann mit dem
eigenen Dünger der Tiere. Dadurch aher wurden neue lnfektions·
erreger in die Wunde eingeführt und es ist selten, da.B durch solch
eine Kur Heilung erzielt wird. Bekanntlich ist Kalomel ein ausgezeichnetes Mittel um diese Larven zu toten.
Ein glücklicher Umstand hefreite mic'h jedoch aus dieser Bedriingnis. Und ich heendete meine Reise durch den Sertao ·des Nordwest-Matto-Grosso auf eine unvorhergesehene W eise. Wir erfuhren
niimlich in Utiarití, daB der Leutnant Amarante sich an den BeloFiillen des Timalatiá hefand. Mit seinen Parecí von Aldeia Queimada war er damit heschiftigt gewesen, eine Autostra.Be über die
Hohen des Chapadélo einzurichten.
So fuhren wir nun dank dem guten Willen und der unerschopfliehen Freundlichkeit dieses Militaringenieurs mit ali unserem Gepiok im· Auto auf der neuen StraBe über die Wasserscheide.
Der Fall des Rio do Sangue, Sacre oder Timalatiá, den Rondón
Salto Belo nannte, ist vom Utiarití-Fall sehr verschieden. Hier iet
es eine breite Wassermasse, die vom Felsen langsam und ohne
Wucht wie ein wei8er Vor'hang in die Tiefe herabgleitet. Rondón
hat auch diesen Wasserf all vermessen. Er hat 117 m Breite und 40 m
Hohe und seine Energie hetriigt 35.000 PS.
Die Biene, die die Sertanejos ,,Augenleckerin" nennen (Meli·
pona Duckei}, verfolgt den Reisenden über die ganze Hochehene
und labt sich an seinen Trinen und seinem Schwei.B.
Oncinhas sind lnsekten, die fast so gefihrlich werden konnen
wie die schon genannte Riesenameise ,,tocanguira". Man nennt sie
filschlich Ameise, aher sie gehort eigentlich zur Familie der Mutilliidae. Man trif ft sie paarweise an schattigen Stellen und kann sie
leicht an ihrem gestreiften Hinterleih erkennen. W enn man sie
einfiingt, heginnen sie laut auf eine ganze h~timmte Art zu summen.
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An gewissen Stellen in der Na•h e von Waldern gibt es eine Art
von Ameise, die fahig iat, in einer Nacht ganze Stücke der für den
Transport so sehr henotigten Haute aufzufressen.
Vom Rio Sacre bis Aldeia Queimada sind es etwa 30 Meilen. lm
Auto hrauohten wir dazu 31 Stunden, allerdings mit 1500 kg Gepack. Die Pic~da durchschneidet die Hochehene ohne richtige
StraBe und zuweilen kommt man durch fast unberührtes Buschwerk. Wo es steil hergauf ging, stiegen wir alle aus, um den Motor
zu entlasten. Auf den sandigen Strecken versah der Leutnant' Amarante die Rader des Fahrzeugs mit einem von ihm erfundenen
Kettensystem (,,chaine sans fin"); wie ein Tank fuhr der Wagen
auf eine·m e111dlos weiterrollenden Band dahin.
lch war Emanuel Amarante in dem trostlosesten Ort, den ich
bis jetzt kenne,ngelernt hatte, in Aldeia Queimada, zuerst ibegegnet.
Das Dorf war noc'h trauriger als sein Name: ,,Verhranntes Dorf".
Nach einem aufreibenden stundenlangen Marsch durch die Sandwüste, die vielleicht einmal Meeresgrund war, kamen wir eines Nachmittags an den Fu.B der Parecí-Hochebene. Von f erne zeichnete
sich als dunkle Silhouette ein groBer Rancho ah, Alcleia Queimada,
eine Oase ohne P~lmen, ein frii'heres Eingehorenendorf, dessen
Lag·e nur durch das Wasser, das es dort gab, gereehtfertigt war.
Doch als. wir naher herankamen, erwartete uns eine Überraschung:
der gro.Be Rancho war eine W erkstatt. Mechaniker waren damit beschiiftigt, aus widerspenstigen Holzteilen ein im Kreise laufendes
Band zusammenzustellen. Schmiede sc'hlugen Eisen auf einem
AmboB, Eisen, dem sie sonderhare Formen gahen. Sagen durchschnitten kreischend gro.Be Baumstamme.
Gleich beim Eingang war eine Abteilung des Ha uses als W ohnung
des Chefs eingerichtet. Einige Hangematten hingen in Ruh_e stellung
mit iheiden Osen am gleichen Haken. Auf einem groBen Tisch, der
aus einem auf Standern ruhenden Brett bestand, lagen Papiere und
Landkarten. Über diese Dokumente gebeugt, ganz in ihre Linien
und Zahlen versunken, mager, groB, nervos und mit hrennenden
Augen, saB der Leutnant Amarante.
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Er war damals mit der lnstandhaltung und dem Betrieb der
mechanischen Transportmittel der Telegraphenlinie betraut. Hier
war auch das ,,Hospital" für die Lastwagen, die den Sertao nicht
vertragen hatten.
Jung und begeistert, von einer ungeheuren Unruhe besessen,
lehte Amarante ganz seiner Aufga.be: Die Fahrzeuge instand zu
setzen, um Sandwüsten und Sümpfe zu üherqueren. Er war von
intensiver Neugierde heherrscht und hraéhte seinen Mitmenschen
eine aggressive Freundlichkeit entgegen, die weder Person noeh
Zeit kannte.
Er erkHirte mir an Hand seiner Zeichnungen und Berechnungen,
daB das schwierige Transportproblem gel9st werden konnte, wenn
man die Fahrzeuge mit !hesonderen Riidern versahe; 1diese müBten
so hreit und groB sein, daB das Gewicht, auf i~re Oherflache verteilt, auf einen Quadratzentimeter nur ein Mínimum an Belastung
ausmachen würde. Dann würden die Riider weder im Flugsand,
noch im Lehm versinken.
Der jung.e lngenieu.r. hatte sich an 1die Züge mit. ,,endloser'' Kette
erinnert, die, wie mir scheint, zum ersten Male auf der Pariser '
Weltauss.t ellung gezeigt wurden. Nun haute er im Jabre 1905 im
Sertao der Parecí eine iihnHche Vorrichtung, jedoch mit breiteren
Kufen; die er dann bei seinen ,Laistautos anwendete.
Und so rollte der erste ,,Raupenschlepper", der erste Tank, ganz
in der Stille .ü her den Chapaidao vom Juruena zum Sipotuba, im
tiefsten lnneren Brasiliens. Er hlieb namenlos und der übrigen W elt
unbekannt und wird wohl auch heute schon selbst von den Augen.
, zeugen vergessen se1n.
Und do ch waren die ,,Tacos" von Amarante dieselhen Holzkufen,
die spater von der Citroen-Mission in 1der Sabara henützt wurden!
A.u s Mangel an Geldmitteln stellte dann unser lngenieur seine
Versuche ein. Es kam der erste Weltkrieg; was er 1912 mit Holzstücken ausgeführt hatte, wurde 1918 auf groBer Basis aus Stahlp:latten für die Tanks hergestellt. Seine groBe Idee wurde in
anderen Landern von siegesbese ssenen geldkraftigeren Miinnern in
die Tat umgesetzt.
0
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Amaiante starb 1929 in seiner Einsiedelei in der Nahe der lndianer und der groBen Wilder, ein Opfer der Krankheit, die die
schlimmste Plage dieses Kontinents ist. Auf den ersten Blick schien
er nicht der Mann, der zu solch einem harten Leben geschaf,f en gewesen wire. Er war feingliedrig und zart, hatte gute Manieren und
war sehr gebilidet. Er liehte Brasilien. Und diente ihm voll WiMenskraf t und Selbstloeigkeit, ein bewundernswertes Beispiel. Er hat
sein Schicksal erfüllt und Bras~lien muB seinen N amen wahren.

Ioh mochte diese Aufzeichnungen nicht ahschlieflen, ohne einige
Erwagungen über die eoziale Lage der lndianer und der Sertanejos
anzustellen. lch versuche dabei, die Dinge weder besser noch
schlechter zu machen, als sie sind.

Bis zur Hohe des ,,Kilometer 50'', wo die Hochebene heginnt,
ka·m en wir mit dem Auto und unserem ganzen wertvollen Gepack.
Dank der Raupenschleppervorrichtung wurde die 30 km lange
Sandstrecke zwischen Aldeia Queimada unid dem ,,Kilometer 50''
spielend überwunden. Selbst hohe, mit lockerem Sand verwehte Abhinge wie die von Pari~ao erstiegen wir überraschend leicht im
ersten Gang, obgleich wir soviel Lasten mit uns führten. Die Lente,
die Amarantes System .n icht ernst nahmen, hatten keine treffendere
Antwort auf ihre Zweifel erhalten konnen, als eben diese Fahrt,
wo ein mit etwa 1500 kg iheladenes Auto 30 km W eg im lockeren
Sand üher steile Abhiinge ·i n 4 Stuniden zurücklegte.

Andere wieder, die von den schlechten Sitten der verkommenen
Gummisammler angekrinkelt wurden, konnen und dürfen nicht zu
der produktiven Bevolkerung gezahlt werden. Sie werden geschützt
und lehen so gut es eben geht.
Luiz Cintra, ein P·a recí, zu dem wir anfange Vertrauen hatten,
stahl dann was er konnte, um es an die Seringueiros weiterzuverkaufen; ein anderer, Joao Pinto, lieB sich Kleidung und Werkzeug
für _seine Arbeit geben: seine Saohen nahmen dann deDSelben Weg
und wenn man ihn nach einem Küchenmesser f ragte, das m11n nicht
finden konnte, antworte er schlagfertig: ,,Eben zerbrochen."

So hatte ich am Ende meiner Reise nooh Gelegenheit, an der
Eroff nung dieser ne u en Strafle teilzunehmen und dabei zu 'beweieen,
daB ein junger Braisilianer eine einfache Losung für ein ·s chwieriges
Prohlem gefunden hatte.
Dank der Unterstützung Rondóns, Pyreneus de Souzas' und dem
guten Willen aller Gefahrten dieses waghalsigen Unternehmens,
konnte ich in etwa fünf Monaten ein Vorhaben ausführen, für das
unter anderen Bedingungen mehr als ein Jahr notig gewesen ware.
Rasches Vorwartiskommen war der Schlüssel zum Erfolg. Ein einziger verlorener Tag hiitte den Rückweg in Frage gestellt und den
Verlust der Sammlungen und Aufzeichnungen zur Folge gehabt.
So konnte ich ali mein Material glücklich dem Nationalmuseum
überhringen.
l
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Es gibt lndianer, die von .der Kultur des hrasilianischen Hinterlandes vollkommen assimiliert wurden. Diese sind hier nicht ge·
meint, sie konnen praktisch den Sertanejos gleichgestellt werden.
Sie arbeiten, produzieren, 'b emühen sich zu lerneo. Es sind keine
eigentlichen lndianer mehr.

Unsere eozia.Ie Rolle muB nun aus·schlieBlich darin hestehen, zu
beschützen ohne zu kommandieren oder auszubeuten. Es gibt da
nur ·d en einen Weg ! Wir dürfen uns nicht anmaBen, sie ÍiD kurzer
Zeit zu ,b rasilianischen Bürgern machen zu wollen. Es ist klar, daB
ein lndianer eine andere Mentalitat hat als ein Brasilianer. Die
brasilianieche Nation muB sie einstweilen heschützen und sie auch
unterstützen, genau so wie .sie fr.eiwillig die Last für elternlose
Kinder, Arme oder Krankie aul sich nimmt. Auch verwahrloste
Jugen•d und Geistesschwache, die ein wenig arbeiten konnen, werden
von der Gesellscliaft unterstützt, jedoch darf ·m an nicht aus ihnen
Nutzen ziehen.
Wir haben den lndianern gegenüber üherdiies eine groB·e Schuld
zu begleichen, die hereits zur Zeit unserer Vorfahren auflief, als
diese in ihr Land eindrangen, ihre J agdreviere verheerten, den
Honig ihrer Walder raubten - wie wir es übrigens noch heute tun.
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Es gii.b t nur eine Gereohtigkeit. Wer unter dem Vorwand zivili1ieren zu wollen selbstiindige Stiimme und Volker zeratort, üht eine
Politik aus, die ihm selbst gefiihrlich werden kann, denn die Er()herer, die Conquistadores, hatten niemals einen anderen Grund,
als eben den, ,,zivilisieren" oder ,,bekehren" zu wollen. Und der
,,Beherrscher" von heute kann ehensogut morgen von einem Dritten
unterjocht werden - un ter Berufung auf die gleichen Prinzipien.
Mehr nooh. Wer .sich anmaBt, die lndianer zu regieren, verfiillt in
den jahrhundertea.Iten fatalen lrrtum: von den ·b esten Absichten
heseelt, wird er ihre Art veNlerben. Das richtige Programm ist zu
heschützen ohne zu befehlen, um iihre natürliche Entwicklung inicht
zu storen.
In der Volkswirtschaft d·es Landes mu8 vom politischen Standpunkt aus die Eingeborenenfrage ausschlieBlich auf der Seite der
Ausgaben verbucht werden ...
Nur so wird sie dann einmal ·Gewinn bringen.
Der Sertanejo findet in der Niederschr~ft dieses einfa chen und
aufrichtigen Buohes seine hes te Rechtfertigung. Die Eroberung von
Rondonia war das W erk seiner Selbstloeig.keit. Seiner Bega·b ung
UlDd seiner Widerstandskraft. Die tausende Kilometer der Stra8e,
die sich da erstreckt, mü8ten auf den Landkarten Braeiliens breit
eingezeichnet werden, denn ·s ie verkünden der W elt die Leistung
seiner Namenlosen.

'
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XI.

Ausblitk
Noch ist es unmoglich, eine endgültige Zusammenfassung über
die ethnographische Lage der Einge'borenen der Serra do Norte zu
geben. Doch was auf den vorhergehenden Seiten dargelegt wul'lde,
gestattet immerthin, viele wichtige Punkte ihtes Lehens aufzuzeigen
und somit vielleioht ihren Platz innerhalb der primitivsten Bevolkerungsgruppen Braeiliens zu bestimmen.
Diese Gruppen konnten sich auBerhalb der europiiischeo Wirkungssphare erhalten. Bereits Martius nahm an, daB dae Alter der
amerikanischen Eingeborenen e io sehr thohes sei und hemerkt, daB
dieiSe vom europiiischen EwfluB unfberührt gebliebenen Volkerschaften no ch in der Steinzeit lebten.
R. Lopez meint, daB im Vergleich zu ihren N·a chbarn die Nambicuaras an die Menschen des Palaolithikums ierinnern; uod dooh
niihert sich ihre Kultur - der Beginn des Feldbaues und des
Spinnens sowie die groh behauenen, aber mit polierter Schneide
versehenen Axte, mehr der protoneolithischen oder einer Periode
des Üherganges. Man neigt heute dazu, in der Neuen Welt den palio·
lithischen iihnliche Kulturen wohl anzuerkennen, doch weiB man,
daB ·sie nicht in aufeinandergeschichteten Perioden wie in Europa
vorkamen.
Es ist anzunehmen, daB die lndianer der Serra do Norte in
diesem Gebiet seit urdenkliehen Zeiten lebeo.
Auf den e11Sten Blick konnte man meinen, daB die Nambicuara
ein alter zurückgebliebener Zweig der Parecí waren. Was wir aber
von diesen beiden Stammen wissen - sowohl in hezug auf die
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Anthrq,pologie, Ethno·g raphie und auch ihre Sprache, widersp·r icht
ei~·er solchen ld·e ntifizierung.
Gewi&se Merkmale eines Parecí-Emflusses auf die NambicuaraKultur scheinen allerding·s vorhanden. Einer der wichtigsten ist das
Haus in ,,Backofenform", wie es die Parecí einstmals bauten und
es hei den N ambicuara nooh heute vorkommt. In der Serra do
Norte handelt es sich eichtlich um eine eingeführte Form. Die ursprüngliche Behausung der Nambicuara war wohl 'der mit Blittern
bedeckte Wind.s chirm, ahn:lich dem ,,kijeme" der Botokuden, der
uns auch an das Wigwam gewisser nordamerikanischer lndianer
erinnert.
Sollte der Haustyp der Serra do Norte nicht von den Parecí
ühernommen sein, so ko.n nte er von gewi•ssen Indianerstammen
Boliviens stammen.
Weitere Gegenstiinde, die einen fremden EinfluB aufweisen, sind
der Nasenf ederschmuck, den die heutigen Parecí nicht mehr tragen,
der hei ihnen aber f rüher, nach den Berichten von Antonio Pires,
durchwegs üblich war. Auch die Nasenflote, die sie auf ungeschickte
Art blasen, wie wenn sie mit diesen Instrumenten noch nicht recht
vertraut wiren und seine Gehei·m nisse noch nicht ·SO ganz entdeckt
hiitten, scheint mir s.pat eingeführt.
Die Doppelflote wieder dürfte aus dem Norden ei1n gedrungen
sein; sie konnte von den Maué oder den Munidurucú stammen, mit
deneQ .die lndianer der Serra do Norte, wie wir hereits erwahnten.,
ernsthafte Zus-ammenstoBe geha!ht hatten.
Die Flechttechnik, die sie anwenden, weist deutlich Formen auf,
die ani Xingú 'hei den Trumais un•d Nahuquas gebrauehlich sind.
Dies und anderes scheint Verbindungen ·anzudeuten, die zwischen
ihrer Kultur un,d der jener Stamme bestanden haben konnten.
Das viereckige Rauchergestell, das von den ühlichen Formen
abweicht, ist ·nur hei den entwickelteren Grup·p en gehrauchlich
(T·agnaní, Tauite); es erinnert an das der Javaé, wie e·s von Fritz Krause besohriehen wurde.
Der Strohschmuck (Emhira) der Namhicuara ist gleichfalls dem
der .Suiá ahnlich. Wichti·g er aíber ist noch, daB gewisse Ahnlich1
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keiten der Sprache eine Beziehung zwiscben ·den beiden Stammen
aufzuweisen scheinen. Diese Ahnlichkeit besteht hauptsachlich in
der Morphologie der Worter, wahrend im ü'brigen ·die beiden
Sprachen ziemlich verschieden ,s ind.
lnteressant ist die unerwartete Anniiherung, die sich zwischen
zw.e i raumlich vonei1nander weit entfernt·e n, a her ahnlich primitiven
Gruppen wie den Guayaqui vom Paraguay -und den Nambicuaras
der Serra do Norte d:a durch ergiht, daB heide einen .Jaguarfellhelm
benutzen. Doch glaube ich, d·aB die Nambicuara diese Kopfbedeckung von ihrem Nachharstamm, den Caiabí vo·m Rio Paranatinga, ühernommen hahen, die ebenfaUs Helme aus diesem Material
verwenden.
Da·s Fehlen der Pfeife, die man ,s ehr haufig in d·e n nordamerikanischen Mounds wie auch in den brasilianischen Sambaquís findet,
ebenso wie das Feh:len der Banane zeigen, wie alteingese·ssen die
Namhicuara in der Serra do Nort•e sein müssen.
Es steht heute auBer Zweif el, daB die Gé ..Gruppe zu ideo altesten
Eingehorenen Südam.e rikas gehort.
Samtliche Entdeckungen von ·m enschlichen Knochen und a1n derem
Material, durch die man die Existenz eines amerikanischen Urmenschen beweisen wollte, haben einer ernsten Krítik nicht .s tandgehalten. Klar ist, daB diese Fund.e viel jüngeren Datums sj.n•d als
di€i altesten menschHchen Reste 1der Alteo Welt.
Deshalb und w;e il die Schadel, die als die altesten in Ameriika angesehen werden, keine UnterscheidUJDgsmerkmale gegenüber denen
1der heutigen Eingeborenen aufweisen, kann die Theor·i e vom autochthonen amerikanischen Menschen nic4t aufrechterhalten w·erden.
Ma.n muB also annehmen, daB er von an·deren Kontinenten in
auf einanderf olgenden WeHen eingewandert ist.
Aus Asien über die BehringstraBe dürfte die groBte Masse der
Ej.nwanderer ·g ekommen .s ein und Hrdlicka ist heu.te der heiBeste
Ver.fechter dieser Idee. Sauvageot hat eine linguistische Verwandtschaft zwischen den Eslkimo UJnd den Finno-Ugriern festgestellt.
Rivet ma.chte kleinere Vergteichsstudien auf d.em Gehiete de:r physischen Anthropologie, der Ethnographie unid der Linguistik (a.uf
1

18
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Grund ~der Beo'b achtungen Pater W. Schmidts und Gri1bner·s üher
die malayo-polynesisch-amerikanischen Beziehungen) und bracht-e
ei.ne Reihe von Übereinstimmungen zwischen amerikanischen und
malayo-.polynesischen sowie auch australischen Kulturen.
De Quatrefages hatte hereits auf Ahnlichkeiten zwischen den
Schadeln von Neu-Guinea und idenen von Lagoa Santa hingewiesen.
Ten Kate erkannte das VorhanJdensein des gleichen Schadeltyps
un ter den Indianem Kal~forniens- und benachbarter lnselgruppen.
Die Ühereinstimmung zwischen verschiedenen ethnographischen
Faktoren ist noch deutlicher: Zum Be·i spiel die Schadeltrophae, das
Ruder mit Krüekengriff, Pfeilschleudern, Verstümmelungen der
Zahne, Trepanation usw.
·
Auf linguistischem Gebiet zeigten sich Ah·n lichkeiten bisher in
begrenzter geographischer Ausdehnung. Etwas mehr als 100 Worter
aus malayo-polynesischen Sprachen wuroen im Hoka an de.- pazifischen Küste und vom Oregon bi1s zur Landenge von Tehuantepec
gefunden.
Die malayo-polynesische Durchdringung scheint bei verschiedenen Gelegenheiten und .wahrscheinlich vom Pazifik her statt·
gefunden zu haben, was sich ihei der entwickelten Schiffahrt dieser
\Tolker leicht erklaren laBt.

Bei den Verbindungen der Gé-Botokuden mit anderen isolierten
Gruppen bleilht jedoch trotz morderner Forschungen noch viel aulzukliiren.
Meiner Ansicht nach ist das interes-santeste ethnologische Prohlem der Urlhevol:kerung BrasilieDJS - wenn wir die unlosbaren
Dinge heiseite lassen - die Verhindung zwischen den Gruppen
unter ,sich und die Abstammuri,g der verschiedenen Kulturen.
Es scheint mir auBer Zweifel, ·daB die Sprac!hgruppen 1den Typen
der sich entwickelnden Kulturen entspreehen, wenn die,se auch
meíst schlecht charakterisierbar sind, da vielerlei verwirre·nde Elemente von auBen hineingetragen wurden. Sie konnten zum Teil aus
der allmiihlichen Entwicklung einer Urkultur hervorgegangen sein,
die in ~hrer Ra.sse den Palao-Amerikanern De Quatrefages' entspricht.
·

1

Bei verschiedenen Schadeln der Patagonier, Ona usw. hat man
Ahnlichkeiten mit australischen Schadeln aufgew:iesen (Topinard,
Vereáu, '.Leihzelter).
Bier .s ind die ethnographischen Ühereinstimmungen weniger
zahlreich. Eine jedoch ist interessant: die vollkommene Gleichheit
des australischen Beiles ·m it dem ,d er Nambicuara. Denselben' Typ
verwenden übrige-ns auch die Buari (Nordenskiold).
In bezug .auf die Sprache iiSt es bemerkenswert, daB die wenigen
Worter, die fast allen australischen Dialekten gemeinsam s-ind, sich
gleichfalls auf die Patagonier beschranken. Die übrigen linguistischen Übereinstimmun,gen bringen deren Sprache eher mit der Osthalfte Australiens in Zusammenhang.
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In der Serra do Norte ko:n nte sich ein Volk 1der Gé-Kultur ·n ach
der Aruak-Kultur hin entwickelt haben, wobei es aber kaum über
deren Anfangsstufen hinau8kam.
Zusammenfassend wollen wir noch einmal feetstellen, was wir
über die lndianer der Serra do Norte wissen. ·
'
.
l. Die lndianer der Serrado Norte wur'den 1907
von der Rondón,
Expedition im Juruenatal und in d.er ganzen GebirgiSkette entdeckt.
Bis .dahin hatte man von ihrer Existenz nur vage Nachric:hten, deren
e~ste aus dem J ahre 1780 stammen.
2. Siimtliche Namen, die ihinen ihre Nachbarn, vef4;5chiedene
..Reisen'd e und Sertanejo~ galben, sind ihrer eigenen Sprache fremd.
Eine besti'8mte Gruppe d·ürfte mit den Tapanhuna oder Tapaniuna
identifiziert werden, «lie einige Autoren erwahnen, als o'b es sich
um Siedlungen von rüc:kentwickelten afrikanischen Negern gehandelt hatte.
Es scheint mir zweckentsprechenid, die allgemeine Bezeichnung
Namtb icuara lbeizubehalten, um weitere Mi8v.erstandni86e zu vermeiden.
3. Alle Indianer der Serra do Norte lehten bis vor kurzem in
d·e r Steinzeit, verwendeten Beile aus nur wenig poliertem Stein und
1

Holzme~ser,

kannten keine Schiffahrt, hatten keine Hangematten,
sondern schliefen auf dem hloBen Boden. Sie besaBen auch ur·
sprünglich keine Topferei. Die sehr grohe Keramik, die sie ver·
wenden, wurde von Nachharstammen erolb ert oder eingetauscht.
Nach ·e inem Kontakt von mehr als 5 Jahren hatte sie noch niemand
hei einer Topferarheit heobaehtet.
4. Sie le'hten in f ast vollstandiger Ahgeschlossenheit. Viele von
ihnen hatten bis zum E1"1Scheinen der Kommission Rondón weder
W eiJle no ch Schwarze gesehen.
5 . .Sie :leíben in kleineren Gruppen, ·sprechen aher Dialekte der·
selhen. Sprache, die sich auseinander zu entwickeln scheinen. Die
Worter, die diie ·m enschlichen Korperteile hezeichnen, sind im all·
gemeinen diejenigen, 1die am wenig.st.e n dem morphologischen DifferenzierungsprozeB unterliegen.
6. Die Gruppen hefinden sich nicht alle auf del'lSelhen Kulturstuf e; die des Juruena-Tales sind a1m primitivsten. Sie scheinen auch
aggressiver und weniger zuganglioh. lhre Behausungen sind hesonders primitiv und temporar. Sie verwenden lkein Rauchergestell und
sie haherf keine standigen ,f lauptlinge. ·D ie Stamme am auBersten
Enide der Serra do Norte hab.en hereits einen hoheren Kulturgrad
erreicht, der sic.4 in ihrer Kunst und in ihrem sozialen System ausd.,ückt.
7. Die lndianer der Serra do Norte scheinen in sehr früher Zeit
in dais lnnere Sü.damer1ikas gekommen zu sein.
8. Di¿ lndianer der Ser,:a do Norte konnte man vielleicht. in die
Gé-Gruppe .einschlieBen. Die Sprachen, die bis zu einem gewissen
Gra1d· AhnJichkeiten mit der ihren aufweisen, sind die der Suiá vom
Xingú (•si~he Expedition Karl von den Steinen, 1884) und die der
Carajá vo.m Araguaya. Weitere Ahnlichkeiten kann man mit der
Spraehe der Kirirí 6uden.
9. Au.Ber die·sen :linguistischen Zusammenhangen weisen die
lndianer der Serr·a do Norte einige ethnographiische Charakteristika
der ·Gé auf: Fehlen der Hangematte, der Schiffahrt, der Topferei;
Windschirme aus Blattern.
1
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1

Ahnliehe negative Kein.nzeichen findet man" auch hei verischiedenen Chaco-Stam·m en (Nordenskiold) und im Amazonas-Gehiet.
Aus dem Gesagten kann man vielleicht schlieBen, daB die Namhicuara nach Westen die Kette der Gé-Volker fortsetzen, deren biiSher hekannte westlich.ste Vertreter die Suiá waren.

10. Ohgleich eie seit Jahrhunderten die Parecí zu Nachharn
·h atten, wurden sie kaum von. ihnen heeinflu.Bt. Diese heiden Kulturen stehen in verschiedenen Entwicklungsphaeen und wirkten nur·
wenig aufeinander ein.
11. Der F.eldhau entstand ihei der Bevolkerung der Serra do
Norte in einem frühen Entwicklung.sstadium und konnte sich aus
den Notwen1digkeiten de•s geographischen Milieus er·g·e hen haihen.
lmmerhin ist es so gut wie sicher, da& ·die Entstehung der Landwirtscihaft durch fremde, noch unhekannte Einwirkungen veranla.Bt
wurde, durch die die Eingehorenen auch das notwendig.e Material
erhalten haben müssen, denn man findet "hei ihnen keine anderen
Kulturpflanzen als die 'b ei ihren Gebietsnachharn verwendeten.
12. Vom anthropologischen Standpunkt sin.d die Namhicuara
von ihren Nachharn durohaus ·v erschieden, den anatomischen Merk·
malen nach stehen ihnen aber von allen die Aruaken am nachsten.

13. Die lndianer der Serra do Norte leiden unter einer hesonderen Hautkrankheit~ ·die ihei ihren Nachharn nicht vorhanden ist
u ñ'd die audh vom Purú-Purú verschieden sein mua. Diese Krankheit, Báanecedutú, konnte noch nicht klassifiziert werden. Es
handelt 1Sich jedoch wahrscheinlich um eme Abart der Tinea imhricata.
14. Die Hauptparasiten die-ser lndianer sind Sandflohe (Tunga
penetrans), die angehli.ch aus Afrika stammen .s ollen, tatsacihlich
aber in d·e r amerikianiiS·c hen Trop·e nzone zu Hause sind, und Hemipterois, Lause. von der Art Pediculus, hesonders Pediculus humanus,
die man hei allen Volikerschaften der Erde findet. Nur durch seine
GroBe verdient dieses lnsekt, hier als besondere Aihart angesehen
zu wel'Íden.
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15. llire Federarheiten sind dürftig; es ist nur ein Be·g in·n . Dagegen ist ihre Musik verhaltnismaBig hoch entwickelt. lhre Zeichnungen (linear, polygon und kreisformig) sind mittelmaBig ausgeführt. An Tierformen findet man hie und da Eidechsen und
Schlangen in stilisierter Form.
16. Es scheinen hei ihnen deutliche Erinnerungen an Kanni1haHsmus zu hestehen, wenn sie ihn ·niciht doch noch gelegentlich ausühen sollten.

•

17. lhre Religion hesteht bei den primitivsten Gruppen wohl
1

aus einem vielfachen Geisterglauben, hei den weiter entwickelten
Gruppen moglicherweise die Ansatze zu einem Sternkult.

XII.

18. Die Ethnograpih ie der Eingehorenen der Serra do Norte hat
sich durch die erste Beruhrung mit diesen lndianern im Gegensatz
zu f rüheren Vermutungen grundlegend geandert.

Anthropologische tabellen.

19. Sollten sie en1dgültig unter die Gé-Volker eingereiht werden,
würde es schwerfallen, die Behauptung iü ber einen ostlichen Urspruñg dieser Gruppe aufrechtzuerhalten.
20. Sollte man sie aber der Aruak.1Gruppe zugliedern, so waren
die Folgen iih rer Entdeckung ·n och hedeutender, denn nach der
Theorie von den Steinens ware .der Ursprung eines Vollkes dort zu
suchen, wo sich seine pri·m itivsten Vertreter hefinden.

21. In diesem Fall müBte sich die Wanderung der Aruak von
Süden nach Norden vollizogen halb en, also in einer der klassischen
Ethnographie entgegengesetzten Richtung.
22. Dadurch, daB die Inidianer der Serra do Norte anthropo·
logische Ahnlichkeiten mit den Aruaken hahen, eine eigene isolierte
Sprache sprechen und mit den Gé gemeinsame ethnograp'h~che
Züge aufweisen, bestiitigen sie einen wichtigen anthropo-geographischen Faiktor, den ma-n bereits seit der Erforschung des Xingú vermutet hat: namlich, daB es aul der groBen Hocheibene Brasiliens
war, wo eich groBe Teile <ler Bevolkerung Südamerikas ethnisch
differenzierten.
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Tabelle l .
Parecí-Cozáriní.
Namen
1

= •'.O
o
-

a~
~ .....

oo<

::l N

~N

-

1,56

1,62

1,61

l,óó

1,51

1,54

1,57

1,58

0,81

0,86

1,64
0,85

0,81

0,83

Q)
<:.)

1
•"'"4

<O

::!

1

<cP

o

z~

o
<O
00

I º~
~s

Korpergro.6e

1,57

1,49

.Kla.fterweite

1,64

Brustumfang

0,82

•::1 <Q)
.....

.....
.bel

ce

•.:. •::1

~ <:.)o

--

1 ,...!,

Q)

aº
ce = .-. . .....
Q)

::s~

Kopf:
grofite Lange
groate Breite
Stirnhreite
Jochbogenhreite
,Kieferwinkelbreite

0,182 0,167 0,182 0,184 0,169 0,176
0,143 0,146 0,145 0,144
0,147
0,104 0,101 0,092 0,096
0,095
0,138 G,132 0133 0,134 0,133 0,134
'
0,103
0,099 0,101
0,102 0,099 0,100

untergesichtsh ohe

0,119 0,119 0,126 0,116 O, l14 0,118
Physiognomische Obergesichtshohe 0,076 0,073 0,078 0,075 0,078 0,076
0,072 0,070 0,076 0,073 0,075 0,073
Morpnologische Ober·gesichtshohe
Nase:

Lange
Breite

Nas~b~denlange

0,056 0,051

0,053 0,054 0,053

0,041 0,031

0,034 0,041 0,038
0,018 0,016 0,017 O,Oló 0,019 0,017

Augen:
Dista.nz der au6eren Augenwinkel
Distanz der inneren Augenwinkel

0,089 0,091 0,054 0,095 0,085 0,090
•
0,031 0,033 0,034 0,035 0032 0,033

'

Rech t es Ohr:

'

Hohe des Ohrs

0,058 0,057 0,056 0,066 0,063 0,058

Breite des Ohrs

0,041 0,034 1 0,031

Schadelindex

0,030 1 0,034 0,084
81,8

1

71,7

Nasenindex
Dynamometer (rechte Hand)

28 K. I 23 K. 26K.

23K. 24 K.

24
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Tabelle 3.
Anthropologische Typen der Parecí.
(Bestimmt durch die Methode des ,,sprechenden Portrits"
naoh Bertillon.)

Tabelle 2.
Parecí (,,Sprechendes P ortrat").
1

i::
o <eC
....

s~

cíS ~

Stlrn

Na.se

Oh r
Helix
Lii.ppchen

Antitragus
Ohrmusohel
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a>

<:)

<O

<:)

1

1

.... <a>

::s oca
__.

....

1

,...

-cíS -::s
o-

,:;; <a>

.i:.i cíS
::::1 t'l

00

~s

oo <

l:.i:I ~

V
p
p

V
p
p

V
p
p

1
p
p

V
p
p

Profil der Wurzel
Rücken
Basis
Hohe
N a.senbodenlange
Breite

p
Vex
Ah
G
G
G

p

H
G

p
Vex
Ah

p
Vex
Ah

p

G

p

p
Vex
Ah
G
p

p

p

o

o

G

G

Ansatz
Vorderteil
Rückwartiger Teil

p
G
p

p
p
p

p
p
p

p
G
G

G
G
p

Form
Verwachsung
GroJle

Q

D

Q

D

Q

s

F
G

Neigung
Grolle

s

s

s

Na s e

Tiefe der Wurzel: klein 60% , sehr klein 40%
Rücken: gebogen 80%, gerade 20%
Basis: tief angesetzt 80%, horizontal 20%
Hobe: groB 80% , klein 20%
Nasenbodenlange: klein 80% , groB 20%
Breite: groB 80% , klein 20%

aº

<O

R

Neigung: vertikal 80% , mittel 20%
Hohe: sehr klein 80 %, klein 20%
Breite: sehr klein 80%, klein 20%

~-

Zoo

Neigung
Hohe
Breite

S ti r n

G

G

G

p

H
p

B
p

H
G

B
p

G

Ov

Ov

Ov

Ov

Ov

Ohr
Helix

•

..... .

Ansatz : klein 40% , sehr klein 40% , groB 20%
Vorderteil: gro8 40% , sebr gro8 20%, klein
20% , sehr klein 20%
Rückwartiger Teil : sehr klein 80% , groB 20%

Lappohen

Form: herabhangend, zungenformig 40% , viereckig 60%
Ver.wacbsung: nicht angewachsen 80% ,
angewachsen 20%
GroBe : gro8 80% , sehr gro8 40%, sehr klein
20 %

Antitragus

Neigung: horizontal 40% , scbrag 60%
Gro8e: klein 40%, gro8 40% , sebr klein 20%

Ovale Form

100%

B

•
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Tabelle 4.
Nambicu.ara. Antihropometrie K -

Tafel A.

Kokozú-Nenen

A -

.

Miinner.
T -

Anunze

Tagnaní

Ud -

Uaindze

17118 -....
q)

Karte

1

2

3

4

K

K

K

K

18,4
14,1
09,6
13,7

18,4
14,7
10,0
14,5
12,3

18,ó
1~ 1
'
10,0
14,5
11,2

5

6

7 . 8

9

10

11

12

13

14

15

16

K

K

K

A

A

A

A

A

T

T

T

17,5
14,0
09,6
13 8
'
10,6

17,3
14,9
09,4
13,3
10,3

~-

~

-

.

..

Gruppe
Korpergrofle
Brustumfang
Kopf (in cm)
Grof3te Lange
Gro6te Breite
Stirnbreite
J ochbogenbreite
Gesiehtshohe
N ase (in cm)
Hohe
Breite
Nasenbodenlange
A u gen (in cm)
Breite zwischen den
auf3. Augenwinkeln
inn. Augenwinkeln
Re ch tes Ohr
Lange
Breite
Schadelindex
Nasenindex
~

18,9
14 4
'
10,0
11 ,7

-

-

Nase

-=-ohr
Helix
Lappchen

Antitragus
b:)

00
01

Ohrmuschel

Ud

18,0 17,4 18,3 17,4 17 6 18,4
'
13,5 14,1 14,3 14,0 14,0 13,9
09,1 10,4 09,6 11,4 09,8 10,3
- 13,5 129
'
09,8 · 10,l
11,0 11,0 11 ,0 -

-

182 17,ó 17,2 17,ó
' 14,2 14,1 14,0
13,6
09,7 09,6 10,0 10,0
13,2 17,3 13,7
11,0 10,9 10,7 10,6

-

17,4 17,8 18, 4
14,9
10,1
13 3
'
11,9

14,2
10,ó
14,2
15,2

14,0
09,9
13,4
11,0

Oo,1 04,7 04,7 05,0 04,8 01,7 04,4 04,2 05,3 04,7 04,3 Oó,O 04,6 04,6 0 4,8 04 ,8 05,1 05,2 04,7
04,0 04,1 04,1 0 4,6 03,6 04,0 04,0 04 ,1 04,t 03,f) 03,3 04 ,0 03,9 04,4 04,0 0 4,1 04,1 04,1 04,0
01,6 02,0 01 ,8 01 ,9 01,6 01 ,4 01 ,8 02,0 01 ,6 01 ,s . 01 ,6 01 ,4 01 ,6 020 01 ,7 01,9 01 ,9 02,0 0 1,7

'

'

09,7 10,1 10,2 10,0 09,6 09,1 09,7 093 08,6 09,6109,0 09,3 08,7 09,3 09,8 09,6 09,3 10,1 09,ó
'
03,7 04,0 03,ó 03,0 03,2 03,1 03,4 03,5 03,6 03,3 03,6· 03,0 03,4 03, 1 03,1 03,l 03,1 03,7 03,3

'
06,7 06;0 06,3 06,3 06,2 'ÜÓ.,4 -06,0 06,0 Oó ,~ 05,1 Oó,6 05,6 05,ó 06,0 05,t 05,8 06,2 04,8 06,o
03,3 03,2 030
03,ó 03,3 03,6 03,ó 03,1 03,0 03,5 03,4 03,2 03,8 03,0 03,8 03,2 03,2 03,9
' : 037
'
76
- -

-

-

-

-

-

-

1

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-
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TabeUe 5.
~ Nambicuara - · ,.,,Sprech..end.es Portrat" (Bertillon) .
Manner.
Ka.rte

Stirn

T

1,66 1,68 '·t,6ól 1,70 1,62 1,59 1,58 1,62 1,sa 1,60 l ,ó711,61 160 1,ó8 l ,62 1,63 1,62 1,62 1,62
' 0,78 0,83 0,87 0,89 0,63 0,81
0,81 0,80 0,78 0,79 0,81 0,82
082
0,79
0,79
0,80' 0,83 I; 0,84 0,90
•
'

Ta.fel B
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1

1

2 ¡ -3

Neigung
Hohe
Breite

(f)

V

¡
p

m m
m p

Tiefe der Wurzel
Rücken
Basis
Hohe
Nasenbodenlange
Breite

g

g

Ansatz
Vorderteil
Rückwand
Form ·
Verwachsung
Grof3e
Neigung
Grof3e
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f
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g
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b
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p

h
p

o

o

o
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m
g

p
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p
g
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p
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g
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Tabelle 6.
Namhicuara. - Frauen.
Karte

1

Korpergro.6e

1

2

1

1

1,43 1,44

Beckenm a.6 e:
Breite zwischen den vorderen
oberen Da.rmbelnstacheln
Beckenbreite
Hüftbrelte
ii.uBerer gerader Beckendurchm.

3

1

4
1 ,~5

1,47

j 6 j 7

ó

1

1,45

1,52

1 Mittel

1,óó

1,47

'

0,22
0,24
0,26
0,17

0,22 023 0,21
'
0,23 0,24
0,23
0,26 0,26 0,25
0,18 0,17 0,17

0,21
0 28
'
0,26
0,16

0,21
0,23
0,26
0,17

0,21
0,25
0,28
0,19

0,21
1 0,21
0,26
0,17

Tabelle 7.
,,Sprechend.es Portrat" (Bertillon).
Karte

1

1

2

1

3

1

4

5

V

V

V

V

V

p
p

p

p
p

p
p

p
p

p
p

p
g

p
vex
a.b
p
p
p

p

p

p

r

r

p
r

h
p
p

h

h

p

p

p

p

g

g

g

ab
p
p
p

p
p

1

p

1

p

r
a.b
p
p
p

r

Ohr:
Helix

p

p
p
p

p

g

g

g

g
p

p
p

q
f

q

q

s
p

q
f
p

286

7

V

p

Ohrmuschel

1

V

Na.se :
Tiefe der Wurzel
Rücken
Basis
Hohe
Nasenbodenlii.nge
Breite

Antitragos

6

1

Stirn :
Neigung
Robe
Breite

Lippchen

1

Ansatz
Vordert.
Rückw.

g

p

h
p
p
p

p

Form
Verwachsung
Gro.Be

f
p

Nelgung
Gro.Be

h
p

p

h
p

o

o

o

q

1

g

h

1

p

Tabelle 8.
Anthropologische Typen der lndianer der Serra do Norte
(Nam'bicuaras).
Bestimmt durch die Methode des ,,sprechenden Portrits" (siehe
Ta,b elle 7).
Stirn:
Neigung: steil 80%, zurückweichend 20%
Hohe: klein 72 %, mittel 12%, groB 16%
Breite: klein 80%, groJl 16% , mittel 4%
Na.se:
Tiefe der Wurzel: groB 56% , klein 33 %, mittel 11%
Rücken: gerade 44% , gebogen 56%
Basis: tief angesetzt 45% , horizontal 50% , erhoben 5%
Hohe: groB 50% , mittel 11 %, klein 39%
Vorsprung: groB 22 % , klein 78 %
Btieite: groB 99 %, mittel 1 %

..

r

p
p
p
q

f
p

d
f
p

b
p

h
p

b
p

b
g

o

o

o

o

f
g

Ohr:
Helix (Ansatz) : groB 44% , klein 56%
Helix vorne: groJl 44% , klein 56%
Helix rückwarts: groB 5% , klein 95%
Lappchen (F orm): viereckig 78%, herabhangend, zungenformig 22%
Verwachsung: angewachsen 100%
GroBe: groB 33,5% , klein 66,5%
Antitragus (Neigung): horizontal 44,5% , schrig 55,5%
Ohrmuschel: viereckig 11 %, oval 89%
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Tabelle 9.
Fingerabdruckuntersuchungen der N ambicuaras.

'

Miinner
Karte Nr. l

•

. . V-4333

Karte Nr.10 .

. .

V-4222
Karte Nr. 2
Karte Nr. 3
Karte Nr. 4
Karte Nr. 5

.

V-4333
V-3222

Karte Nr. 11 .

V-4343
V-4222

Karte Nr. 12 .

V-4333
V-4222

Karte Nr. 13 .

. . . V-4444

Karte Nr. 14 .

•

.

•

.
•

•

•

•

•

.

•

. V-4344

•

. . V-4444

. . V-4343
V-4242
•

.

•

•

Karte Nr. 15 .

•

.

Karte Nr. 16 .

. .

V-4444
Karte Nr. 8
Karte Nr. 9

•

.

. .
•

•

V-4344
V-4244

Karte Nr. 17 .

V-4333
V-4242

Karte Nr. 18 .

V-4444
E-4444
V-3333
V-2222
V-3333
V-2242
V-3344
V-2244

. . V-3344
V-4244
•

. V-4444
V-4444

Frauen
Karte Nr. 1
Karte Nr. 2
Ka rte Nr. 3

•

•

•

. .

V-4443
V-4442

Karte Nr. 5

V-4333
V-4242

Karte Nr. 6

. V-4443

Karte Nr. 7

. .
•

1 -4242
Karte Nr. 4

•

Anthropologische Beobachtungen (Ehrenreich).

V - 4444

V-4244
Karte Nr. 7

1

. V-4444

V-4442
Karte Nr. 6

Tabelle 10.

1-2242
E-4333

1

Minnl. , Weibl.

-

Stii.mme vom Xingú:
Ba.cairi
Cara.iba
Nahuqua
Aneto
Tupí
Camaiurá
Mehinakú
Aruak
Waurá
Trumai
Alofilo (203)

1

10

6

15

12
2
4

14
14

•

•

•

•

E-4343
V-4344

. V-4444
V-4444

. .

•

V-3343
V-2222

¡

.

'

16
27
16
18

10
5
4
4

'·

6

12

6

-

8

Stii.mme vom Matto Grosso :
Parecí
Aruak
Bororó
Alofilo

8

3

9

6

12
26

12

9

21

5

2

'

20

Stii.mme vom Ara.guaya.:
Cara.já
Alofilo
Oayapó
,
Cherente (Akuá) Ge

-

-

1

6

-

1

-

..

7

9
20

3
6

12

8

~

o
1

'

1

2

-

'

Stimme vom Chaco:

i

1

T oba
Mataco

1

Summe

1

'

\

Stamme vom Purús~
Paumarí
y ama.madi
Arua.k
I purina

6
1
2

"

1

,1

•

Zahl der gesamten
Beobachtungen
Summe
1 Miinnl. 1 Weibl.

3
4
8

132

..,

-

-

1
1:

-

3

-

1

4
9

52

184

,:·

'

1
1

'

j

-

-

-

-

4
2
1

-

-

'

-

. . V-3343
V-4242
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19
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XIII.

'Worteroer!eidznis 'Eareci
Worterverzeichnis Deutsch A

Abbild, Photo - tihun-iukalalá
AoochiedsgruB, Adieu - arí-inánató
Affe - alome
Affe - hoató
Affenpfeffer - kéH<'>lótiamare
aufstehen, sich erheben - ainakuá
Auge - nc">zó<;ü
also - nikare
alt - oie
Ameisenbar (Tamandua bandeira) tigore
Ameisenbar (Tamandua mirim)
norilh
Ananas, wilde - kon-haló
Angel - mairátuatí
Angelim do Campo (Baum, Leguminose)
- mahára
Angelschnur - alame";ltoere
Angst - tahirahin
ankommen - kauke-ená
ankommen, erreichen - nókauki
Ara (blaugelb) - tibei-e
Ara (rot) - koló
Ara una - kakirinare
Ar.a cuan - malátezotere
Araruta (Pflanze) - zalaui
Araticum (Baum) - aloben
Arm - nokano
Armreif aus dem Schwanz des Gürteltieres - uati<;á
Armreif aus Gürteltierscbale iuetonikón
auch - tarahin
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Arití (Parecí)

auslOschen - hóaká
Axt, Beil - tauá
8

baden - nakuin
Ballspiel - matauá-aritf
Baum - kólóhon
Baum, Stock - kotinú
Baumwolle - konohe
Baumwollgürtel - kónókoá
Beijú (gebackene Maniokflade) su<;ukore
Beijú (Cozárini) - zomo
Bein - nohozü
bekommen, erhalten - otoká
Biene - uaide-hokó
Blase _.. nozotenideakún
Blatt - 1tianá
blau - tiorere
Btei - kuru<;ü
Blume (Cozárinf) - ivití
Blume (Uaimare) - hihive
BrudeT - nudzinarinf
Brust - nótikola
Bogen - kore-ókó
Bohne (Stangenbohne) - kumatá-irú
Bohne (Feld-) - kumatá
Bobo.e {rote) - kumatá-zotere
Bohne (schwarze) - kumatá-kiere
Borá-Biene - alatáguiri
Borrachudo {lnsekt) - xiualó
Brennholz - ui<;atí
Bursche
zuiman-arití
Buschwerk, Geholz - kólóhón
L.-

Cabocla (Baum) - alatéu
Caitetu (Wildschweinart) - auarü<;ü
Cajú {Frucht, Cozáriní) - zuvitiá
Cajú (Frucht, Uaimare) - zuitiá
Cambará, gelber (Pflanze) - zotonotó
Campo - ma<;o
Canga (eisenhaltiges Konglomerat) süzári
Capitio do Can1po (Baum) - takore
Cará (Pflanze) - haká
Carvio, roter (Baum) - zahin-olare
Catingueiro (Hirsch) - uaiado
Charravascal (Dickicht von bestimmten
Pflanzen) - uatiá-oezal6
Cipó imbé (Liane) - mateke
Coatá - uakánore
Co1tiá (Baum) ....... hekere
Curicáca (Vogel) - kotála
D

Da ist ... - akó
Donner - onotálolotá
Dorf - nauénakarí
Dourado (Fisch:kt) - uala-kore
duítig, Ieicht - airázóro
E

Eidechse - zohon
Eidechse, kleine - kozohín
Eingemachtes von Maniok Eingeweide - aiti-hin
ei.ntreten - i<;uaná
Enkel - nuxuiete
Enrie - oairo
er - italá
erbrechen - xiriakari<;o
Erde, Boden - uaikóen
essen - nani~á

ketéhé

F

Ficher, für Feuer - kuái
faul, Faultier - imazarati
Federkopfschmuck aus Sperberfedern zaoló
Federkopfschmuck aus Tucan-Federn kamáihin-hoko
Fest, groBes - kaulonená
f estgestampft - narináutirá ·
Feld, offenes Land - ma<;o

Feuer - irikatí
Finger - nókahin-hin
Fisch - kuha<;ú
Fischschnur - nomahirí
Flinte - korena<;ü
Flotenhaus - iamaká
Frau (Caxinitf) - uiro
Frau (Uaimare) - zuziró
Freund - nohinaue
frohlich - numázalotá
Frurta de veado (Hirschfrucht, Baum)
-kumá
Fu.B - nokixi
Fu.Bbinde aus Baumwolle (Knochel) kinorekuatí
Fu.Bbinde mit Piqui-Schellen (Kpochel)
- zuzá
Fu.Brassel aus Piqui-Früchten - zózá
G
Garnrolle (Winde) - konohí-ina<;á
geben - i<;óne
gehen - iantá
gehen - ikatümani
gehen wir - uailá oder uaiá
Gehirn - nokaihí
Geholz, Buschwerk - kólobón
geht, sie gehen - uaiiená
gelb --- uxikére
Gelehrter, Wissender - uitámakére
genug, genügend - kahanze
genug, genügend - nikareté, uakatú
geschlagen, f estgestampft - narináuitirá
Getrink, fermentiert aus Maniok olonití
Getrank aus Mais - uikazá
Gift - ihózaré
Gott, hochstes W esen - enore
Gravatá (Baum) - zauiué
gro.a - kalore
Gro.Bmubter - abobe
GroBvater - atiutu
grün - tianá
Guarirova, wilde {Frucht, Pflanze) uakurí
Gürtel aus Perlen (Cozárinf) - kavalavití
Gürtelitier, hartschaliges, behaartes makuri<;á
Gürtel1tier (Korbgürteltier) - malulá
Gummiwaldgebiet - uari<;á
gut - uiaie
19*
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~uten

Tag (Cozáriní) - k.amat.aú
guten Tag" (Caxinitf) - uzalauáká
guten Tag (Uaimare) - uerauaká
H

Haiar - no~uí
Hauptling (temporar) - arití-amuri
Hagel - iez6
Hahn - takuirá-enare
HaJs - nohiuo
Halsband aus Perlen (Cozáriní) - ená• taití
Hangematte - maká
Hand - n6kahin
Handfláche - nokahim
Handrücken - nocitari
Haus - atí
Haut, Leder --:- míri
Heilmittel - uairiatí
Hemd - ariti-rtitinf
Herz (anderer) - maihácití
Herz (eigenes) - nomaihací
Heuschrecke - eritiahan
Heuschrecke, gro.Be - kachi~alá
heute - uerauaká
Himmel - enokoá
Hirsch (Campo-Art) - zotiáre
Hirsch (Catingueiro-Art) - uaiiado
Hirsch (Gattung, die im Busch vorkommt) - zotiáre-kuakere
Hitze - uáitia
hoch _, uaházeze
hochstes W esen, Gott - en ore
Holz, Stock, trocken - inirá
Holz schneiden - irikutiá-átia
Holztrog für Chicha - kutiúna~ü
Honig - mahan
Hose - okutitini
Hügel - zaúna
Huhn - takuirá
Husiten - tonokooU
•
Hut - xapepá
1

ich - natü (no)
Indaia, wilde (Frucht) - kareke
lnhambú (Vogel) - maui-iussú
J
ja, Bejahung - hahan
Jaboticaba (geschlossene Frucht)
xuaxi
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Jacamndátin (Baum, Leguminose) anote
Jacucáca (Vogel, Penelope j.) - malate
Jacutinga - kozui
Jaguatiricá (F elide) - xen.íce
Jaguar - xenf
Jagdschirm - zaiakúti
jagen auf freiem Feld (Cozáriní) kuatiá
jagen im Wald (Cozáriní) - ka-koni~á
Jager auf den Campos - akiá-akaitare
Jager im Wald - zanf-konikare
Jandáia (Vogel, Psititacid.) - kuíri
Jaó (Vogel, Tinamid.) - makukauá
Jatobá (Buschpflanze, Leguminose) uatá
Jatobá (Waldfrucht, Leguminose)
ozarí
K

kalt - tihalohuihie
Kágado (Schildkrote) - uazúliatiá
Kalebasse - matukú
Kalebasse (gro.8) - matoko
Kalebasse (klein ) - matokoce
Kalebassenrassel - uala~ü
Kapelle = h eiliges Haus, Flotenhaus iamaká
K.atipe (Baum) - uhi~á
Keule (alte Form, Uaimare) - tihalo
Keule (neue Form, Uaimare) - tiohun
Kind - zuimi
Kindertragband - zamáta
Kinn, Kinnbacke - nokolo
klein - inie
klettern, steigen (auf Baum)
kakuáhan
Knabe, Siiugling - ená-mókoce
Kniebinde, Schmuck aus Baumwolle
(Cozáriní) - k.atiulaiti
Kniebinde, Schmuck aus Baumwolle
(Cozárinf) - itaiti, tahili
Kniebinde, Schmuck aus Baumwolle
(Uaimare) - katiuolahin
Koch - tiomitare
Komet - zora~ü-xahion
kommen - teuona?
Kopf - n~ueri
Korb (beim Tanzen getragen) - hoozi
Korb (für Lasten) - kohón-kichi
Korb (groB ) - kahon
Krieger - uahaarü

Kriegskeule - tiavo
Kürbisflasche - ichi~á
L

lassen, verlassen - i<;aunitá
laufen - nate-ena oder hate-ena
Hirmen - irikutiahin
Lente - tuitá
Licht - irikietá
Lippen - nokereu
Lixinha (Baum) - kaitaru<;ü
Lüge - am,a ncerá-itá
M
Miidchen (junges) - zui.máhalat~
Madchen (Sauglihg) - uiromokoce
Madeira (Flu8) - A'tio
·
Magen - axití
Mais (Caxinitf) - kozóto
Mais (Uaimare) - kozeto
Mais- od·er Reismehl (Fubá) - kozetoLc•.H¡,U
hx~n
'
1 Pi?.l.~ié
Mais, wei.8er - kozetoiomere
Mandel - uaiace
Mangaba (Frucbtt) - katiulá
Mangabeira, wilde (Pflanze) atiúalano
Mann - ená
Maniokfladen (Brot) - su~ukore
Maniok (gelbliche Art) - tutiokaue
Maniok, wilder - kete
Marmelada des cbapadio (Pflanze)
tahuliú
Mastix-Gummibaum - zarita<;ü
Mehl (Caxinitf) - tiolohen
Mebl (Cozáriní) - toloive
Messer - kü~u
Mes.ser, gro.aes - kü<;ú kalore
Minga u (Brei aus Mais) - karnulazá
Mingau (Brei aus Maniok) - katazore
Mi1ttag - taláikúa
Mond ___. kaie
Morcego-Brot (Baum) - mauekore
morgen - makáni
Morgenrote, -grauen - zotiakiti
Moskito - aniuti
müde - kakaihare
Mulatte, Mischling - kulumáinare
Mund - nókána~ü
Muschelgehange für die Obren (Cozárinf) - tinive-akolatí

Mutter - mamá oder amá
Mutum-Vogel (Crax aleotor} -

auixi

H

Nacht - n1akiá
Nadel aus Holz zum Vollenden des
imiti - kamin-hin
nahe, bei - naritá
Nase - nokuí
Nasenfederschmuck - kiliako<;oti
Nasenflote - tsín-bali
Negerhaar (Baum) - mitoce
Neg.erherz (Baum) - fakirí
nein, nicht - mai<;á

o
Oberarmbinde, Schmuck - kalauati
Ochsenauge (Baum) - onoe
Ohr - nótinihe
Onkel - · kókó
Orangenbaum des Chapadio - oluimá
p

Pacú, geOeckter (Fischart) - zútiabare
Pa pagei - aólo
Paineira des Chapadio (Baum) - are
Para tudo (Baum) - tonokaue
Pau de bugre (Baum) - tonoetó
Pau de breu (Harz, Baum) - koremá
P enisschutz aus Baumwolle - saiuesaratf
P erlen (Missanga) - neta ti
Pfeil, allgemein - kore
Pfeil für Gro.Bwild (Uaimare) - korekakoánihaká
Pfeil für Vogel (Cozárinf) - korekiakoánihakini
Pf.eil mit gro.8eT Rohrspitze - uaihalá
Piába (kleiner Fisch) - ualakú
Piqui (Pflanze) __, kani
Pium (Moskitoart) - tiunúre
Poeira (Pfl,anze, Brechmittel) - kii-iti
Poncho - kiariró
Priester, religioses Oberhaupt uti-aritf
Pulver von Maniok (Tapioka-Sa.tz, Cozárinf) - kenaikf
Puma (gewohnlich) - xeni-kazierere
Puma (schwarz) - xeni-kiere
R

Rauch - adjié
Rauchwolke, Dunst - · cimere
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Rebhuhn - kodjiá
Regen - 'bne
Regenbogen - zazorí
regnen - onéhená
Reís (Arroz) - alósso
Riesenameise - nAnA.
Rock aus Baumwollwebe - imití
Rodung für Feldbau - macone
rot - zQlteré

s
Saracura des Chapadáo (Pflanze) maxálalagá
Sand -. uaikohen
Sariema (Vogel) - koláta
Schamane, Zauberer - itihánare
Schaurn - kairf
SchieBpulver - korene
Schildkrote - uazúliatiá
schlecht, hose - maic;a-uaiazü
Schlaf - nemakí
schlafen - iQamaka
schlagen - namókutiá
Schlange - oi
schmackhaft - airazú
Schmerz - aicitone
Schmuck aus Baurnwolle - konokoá
Schnupfen - ximuzuati
Schnur - makáno
Schnur (rot) - konohí izótere
Schnur (schwarz) - konohi kiere
Schnur (weiB) - konohi iome.r éschon - uaie-hare
schon (sehr) - uaie-halóce
Schwagerin (Cozárini) - nonan
Schwager - nohán
Schwager (Uaimare) - notiáuneró
schwarz - kiere und kiakáka
Schwiegermutter - nakero
Schwiegertochter - nozái
Schwiegervater - koko
schwimmen - namazakuá-oné
sehen - zamarf
Seputá der Buschzone {Pflanze) zamóriná
Sense, Sichel - katáikoré
sie (Plural) - ic;oká
Sieb - atoá
Sieb - tóheri
singen - kaiuiná
Sohn - nitianf
Sonne - kamái
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Sonnenurutergang - kamáikuá
Spindel - tiirú
Sprache - niráuini
sprechen - niaurf
Stachel (von Tier oder Frucht)
korihon
Stabchen - ihati-a nézé
stark, kraftig - ikinátero
Stein - c;ohari
Steinbeil - ceharitauá
Stirne, Vorderseite - nQltiaurí
Stock, Stange - inirá
stoBen - noholókóne
Strahl - enoare
StraBe - auti
StrauB - ao
Sucupira-Baum (schwarz) - azutü
Sucupira-Baum (wei.B) - uazánakahin
sü8 - aritiuiere
SüBbrotbaum - uailó
Sumpf - J okozatkuá
T

Tanajura-Ameise - kotahón-on
Tant-e - ekoke
T.apera (verlassene Siedlung) itiá -menoce
Taquarinha (Gramin., kleiner Bambus)
- korétá
Tarumarana (Baum) - ariuá
Taube - ualizá
Termiten - m ümuri
tief, Tiefe - tiuka-hazeze
toten - nihaká
traurig - uáiiní
trinken - notrá
Trog aus Holz für Chicha - kutiúnac;ü

z

w.
Wahrheit - alágini
Waldweide - alalá
warten - auxíra
was? - suare
Webekamm - alatá
wegnehmen - .akolatiá
wei8 - iomeré
weit - ceco
wenig, gering - inirá
werfen, schleudern - nokurtuá
wild, reizbar - alíxini
Wildschwein (Pecari) - ozo
wir - natütamakéré
wis.sen - aikuatá
Wolf - aozá
Wolf (klein) - uazaló
Wolke - kaiminití
W olkenbruch, Platzregen - xevorezá
Wunde, Schmerz - kaueakití

Zahn - naikurí
Zahnschmerz - aikuliti-kahen
Zauberer Schamane - itihánaré
Zecke - koéré
ziehen - noholókoné
Zunge - nóninic;o
1

Aussprache:

~

} = offenes e bzw. o
i = zwischen ü und i
X= sch
e vor e und i = s stin1mlos
e; = .s stimmlos
z = s stimmh,aft
j = wie franzosisch j in Journal

.....

u
uns - uhainamá
Unze braune (Puma) - xenikatierere
Urubú (Aasgeier) - olohon
Urucu (rO'ler Farbstoff aus Bixa orel·
lana) ~ ahíte

V
Vater - babá, abá
Valer, Priester (geistlicher Führer) utiarití
viel - akaé
viel (groB) - kalore
Vinhatico (Baum) - ola hiolaré
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XIV.

Wortnoer!eiehnis oersehiedener anderer
'tlam6ieuara~bialekte
.
Worterverzeichnis Nambicuara-Tauite
Arm - toarabatndé
Armband ~ iai-nde
Auge - taiende
Bart - taiuite
Bauch - tataharí
Bein - talahend&
Brust - tanokainde
Busen - tanohure
Ellbogen - tanokurukrf
Finger - tahité
FuB - taiuté
Haar - tanaguité
Hand - toaiguedokré
Himmel - uútcindé

Kinn, Kiefer - taiu-kaule
Knabe (kfoin) - taubi1te
Knie __, tacinguedukre
Kochtopf - uat-ndi
Kürbiskalebasse - ualote oder kaute
Lippe - taiuninde
Mund - taiuiri
Nase - taiuirandé
Ohr - tanakalatnde
Penis - taguiri
Rücken - taragutnarf
Vorderarm - tanokre
Zunge - taiu-hendü

Worterverzeichnis Nambicuara-Tagnaní
(Rio Festa da Bandeira, Rio Carumi)
Achsel - uenakalauendí
Affe (Cebu.s sp.) - boté
Arm - uanokri
....
Armband - taláte
Auge - uignindi
Baumwolle - günde
Bein - uanadurf
Bogen - huté
Brust - uaenakaedé
Brust, Busen - uano-hurl
Ellbogen - uonokurukri
Erde - uegatndé
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Feuer - ekate
Feuerbohrerstiibchen - haitandü
Finger - uahirté
Fleisch - luUl, lute
Fragewort - iriri? iriri? und endutrá?
FuB - ualuté
Gesicht - uignakrf
Gürtel aus Embirastroh - iahundurü
Gürteltier - ualatndü
Haar _. uonekité
Hals, Busen - uaelwtgoté
Hangematte - teende

Hand - uahite
Heuschrecke - kiguite
Korb - tchire
Kopf - danakitú
Knie - uaneguerú-kurande
Kalebassenschale - eruendí
Lippe - uikohuin-ndí
LippenpO.ockchen - tauiriri
Mais - guia te, kuete (kuetü)
Maniok - hiriite, chirite
Messer aus Holz - hikautí
Mund - uaiuri
Nagel (Finger) - uegatndi
Nase - oiraninde
Nasenpflockchen - kondü
Ohr - unac;olande
Pfeil aus Bambus - uainde
Pfeil für Vogel (stumpf) - duhünde
Pfeil (glatte Spitze) - hauguide
Rauchwolke - tchinde

Rücken ~ ueragodne
Rufl _. heronl heron!
Schamhaare - uoguiri
Schenkel - uacednori
schreien, Schrei - uilakurokrí
Stab, Stock - irikate
Steinbeil - hiaugnindi
Stern - tangre
Sonne - tchondí
Trockengestell - hirirí
Urucú - uduhukaidí
Urucú-Masse - hudukuhaidí
Vorderarm - uánokrí
Wasser - narutundú
Zahn - düüirú
Zigarette - etü
Zunge - uaihende
Ausspracheregeln wie im Parecí.
gue und gui = ge und gi

Worterverzeichnis Nambicuara-Kokozú
(Rio Juina)
Affe - hotú
Ameisenhügel - katunuzú
anzünden - banecú
Ara - aranzú
Arm - oanukic;ú (= zú)
Armband aus Pflanzenfasern - koláantc;ú
Auge - to.ai-ikikic;ú
Augenlid - toaiecindjú
auslOschen ........ unritirá
aussto8en der Exkremente, reinigen
itonsignuc;ú
B

Bacaba (Palme) - uedndü
Bambusstrick (mil Knoten) karitandc;ú
Bambus (Taquara) - ikuirikazú
Bauch - toaendzú
Baum, Holz - ic;ú
Baumwollfa den beim Pfeil - kondzú
Befiederung der Pfeile (Sarierna-Vogel)
-' kolatoedc;ú
Bein - toac;uc;ú

Biene (Borá-cavalo) - arúkitac;ú
Biene (Gattung Bojuí) - detoc;u
Biene (Jati) - oiac;ú
Blatt - adenandzú
Blatt zum Umhüllen der Zigarren enanzú
Blitz - uaduguezú
Blume, Blüte - tatatc;ú
Blut - toa1tic;ú
Bogen - hukic;ú
Brust - toanunkizú
Brust, Mutterbrust - anunguetizú
Buriti (Palme) _. heeru

e
Cajú (Frucht, Pflanze) - erekic;ú
Cipó (Lianenfaser) - hukinuzú

D
dieser, diese, das, einer - dera
Dreieck (Zeichnung) - nendzú
Donner - taridzú
durchbohDte Offnung der Oberlippe ionkon-nandetü
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Durchbohr~ng

des Naserueptums ononkon-nandetü
E

Eidechse - enarú
Erde - inocú
erheben, sich - ihái-cenogodotü
essen - i iarúrindütü
Eule - kalendzú
F

Faden aus Pflanzenfaser für Pfeil kacecú
Facher - kuekicú
Feld, Flur - uentzü
Feuer - aneíuherú
Fische - aiutchú
Flote - kaiguetazú
Fu.Bknochel - toaiugualizú
Fu.B - toaiukizú
Fu.Bnagel - toaiutc;uakezú
G

H

Haar - uaekikicú
ha.Blich, schtecht - iuku-kinikidutú
Hahnenkoru (Grao de galo, Pflanze) aluinikicú
Hals - toaietolonzú
Hand - itoai-ikicú
Harz für Pfeilbereitung - niaendc;ú
Haus - sicú
Himmel - ocendjú
Hitze - uanindütü
Hoden - toalikicú
Honig - duhiazú (?)
1

298

ja, Bejahung - han-han!
Jaguar - ienarú
Jatobá (Leguminose) - oiarú
K

Kaiman - nuntac;ú
Kalebasse - katec;ú
Kaninchen - iakec;ú
kauen - iaiguedutú
Kind - uetú
Kindertragband - caarú
Knie - toakiritanzú
Kolibri - dunririguizú
Kopf - 1toanekic;ú
Korb - aticú
Kraut, Maté - ikazú
L

la ufen - ikedütü
Laus - kani-inic;ú
M

gahnen - toaiá enundzú
Gehange aus Fasern für den Rücken ialacú
gehen, wandern ...... aikedfritü
Gesicht, Stirne - toaiekuzuzú
Grabstatte - ilurindütü
Grao de g,alo (Hahnenkorn, Pflanze)
aluinikicú
Gravatá (Pflanze) - koalonentc;ú
Grille - baguedac;ú
Guarirova, wilde (Pflanze) - koninte

Iguana (Leguan) -

J

ianoc;ú

l\{andioca-Masse - urinodzú
Mangaba (Frucht) - katekic;ú
Mensch - nocú
Milch - anungcú
Mist, Dünger - iaiguenoc;ú
Mitleid, leidtun (Schmerz) - itonendütü
Mond - irikic;ú
Mund - toaiúc;ú
Muscheln für Schmuck - nenzú
H

Nabel - 1takodadlizú
Nase - toiaionendzú
Nasenflote - hait-teatac;ú
niedersetzen - acikauekedotú
niesen - uaikac;e-inguikec;ú

R

Raspel für Maniok - tomarú
Rauch - etú
Rauchwolke, Dunst - aiokec;ú
Rebhuhn - uiteá-guic;ú
Regen - uec;ú
Riesenameise - tietátáglizú
Rücken - toadac;úc;ú

s
Sammler - diglizú
Sariema-Vogel - kolatzú
Schamhaar - toaliketac;ú
sich setzen - acikauekedotú
schlafen - akguriguidütü
Schlange - dic;ú, tic;ú
schlecht, haBlich - iukiu-kinikidutú
Schmerz - itonendütü
Schmetiterling - uodedec;ú
Schnecke - baánendütü
Schnur - alonuvú
Schnurrbart - toaióeta'Vú
schon - uarú
schreien - nandütü
schreien - kaiguetau'Vú
SchweiB - uaienovú
singen - haiguedazü
Spiel, Scherz - arokic;ú
Spindel - gdaretatú
Stampfer, Sto Bel - no tú
Stabchen aus Uaua.ssú-Palmholz für
Nase usw. - uenandzú
sterben - aunindutu
Stern - ikitavú
Stra.Be, W eg - dihinuc;ú
1

T

Tapir - iunzú
Tapioca-Kugel - urik.anzú
Taquara-Rohr (Bambus) - ikuirikazú
Termiten, Termitenhügel - cahú
Totenkopf - mamaklizú
Tucur·a -Heuschrecke - taketazú

u
Umhang aus Bastfasern - iala'VÚ
Umkreis - irengc;ú
Uniterarm - oanukizú
urinieren - kereguetam;ú
Urucú - dukic;ú
V

Vagina -

akioc;ú

w
Wald - daikiniotc;ú
W.asser - unrazú
W eg, Stra.Be - dihinm;ú
weinen, schreien - nandütü
weit - uetc;ú
Widerhaken der Pfeile - aieuinc;ú
Wie hei8t er, wie ist sein Name?
iriri-toá?

z
Zahn - toaiuic;ú
Zeichnung, Omament Zunge - toaioherú

korenauá

Worterverzeiehnis Nambicuara-Anunze
(Rio 12 de Outubro)

o
Ohr - toanenendzú
Pau Santo (,,heiliges Holz", Baum)
hinekic;ú
Penis ~ toakic;ú
Perlenkette, schwarze - ainundzú
Pfeil mit Bambusspiitze - uaelic;ú
Pfeil, zylindrisch, glatt - aniec;ú
Pfeil mit plattem Ende (für Vogel)
aierac;ú
Piquí (Pflanzenfaser) - aarú

Sohn - uetü
Sonne - uterikic;ú

Arm - uanukize
Armband - nokoniguiguize
Auge - uruekedakzú

blau - iadneavú
Bogen - ukize

e
Cajú (Frucht) -

eehrú

8

Baucb - uatit;ú
Baum, Stock - ivuze
Bein ...... uac;uze

E

Eingeweide - aiokze
Ellbogen - uanokundunze
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Erde - inpnze
essen - ikduze

Mund - uaiuaré
Muscbelperlenkette N

F

Federgehange (Ohr) - ieiakizé
Feuer - anize
Feuerbobrstabchen - baitzü
Finger - uaikuenrezé
Flote - kiiaze
Frau - duce
Fu.B - uaiukizé

Nabel - uaikedanzé
Nagel - uaitnakeze
Nase - uaonenzé
Nasenfeder - unetizú
Nasenpflockcben - uonedezé

...

Ohr -

K
Kaiman - nunta~ú
Kamm (Weber-) - balatzú
Kinn - uaiukluenzé
Knie - uaguididanze
Kopf - uaneguetü
L

Leber - aieré
Linie - kuitui~ú
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idnize
iur~

Biene
Biene
Biene
Biene
Biene
Biene

p

Penis Pfeil -

uakizé
haukiti~ú

araré

B
(Achopé-Art) - arazi
(Konigs-Bora) - kaiudézé
(Mandaguari-Art, rote) - iuzé
(Manduri-Art) - kloarizé
(Tata-Art) - ·arizé
(Tibuna-Art) - tarare

Raspel (mit Capybara-Zahnen) rol - duhia~ú
Rücken - uatluze

iakizü

s
Schenkel - uanikizé
Schmuck - nan-ninzé
Schulter - uanotoarizé
schwarz - baikidu~ú
schw.arz (Klebemittel) - iadneazú
Scrotwn - uaiariguinize
Steinbeil - eun-etú
Stock (Holz, Baum) - i~uzé

u
iela~ú

w

Coatá -

M
dodecé

p
Pacú (Fischart, Prochilodus)
mambire
Periquito (Sittich) - kakailezé
Piáu (Fischart) - akurizé
Q

e

R

Umhang aus Bliiittern Unterarm - uanozuz~
Urucú - duhiazé

ariatecé

Leguan - ianuzé
Leuchterpalme - kaicé
M:·aus, Ratte -

Wachs (Harz, Klebemittel) - duhutaarú
wei.B - kuidi~ú
M

Mensch Messer -

Abóbora (Frucht) Ara - aranzé
Araticum (Bawn) -

uonaninzé

H

Hand - uaikizé
Harz - duhutaarú
Heilmittel - inekia~ú
Httz - iakze
Himmel - uacinzé
Hirsch - iatarú

A

o

G
gelb - kateki~ú
Gesicht - uaenakezé
grün - cedecededeno~ú
Gürteltier - nunzé
Gürteltierart (Hühnergürteltier) ha1tdenendzú
gut - idaknikda~ú

Worterverzeichnis,
gesammelt von A. Pyreneus de Souza

kairizé

quan-quan -

peantezé

kadozé
R

E

Eselin zum Züchten von Maultieren kuruaiudezé

Raitte, Maus - dodecé
Reiher - mokaré
Rodung, Feld - aitié

s

F

Feld, Rodung - aitié
Fett - ionezézé
Fl-eisch - uanozé
FluS des 12. Oktober - orikandezé
FluB Nambicuara - oareioákandezé

tuizé

u

gefleckt - uanunce
Grille - dakizé

Urubú (Aasgeier) -

uruciú

w

H

dezazé
L

La1nbarí (Fischart) -

T

Taube -

G

Honig -

Schwein - iakizé
Skorpion - aiam-dacé
Sonne - ikidazé

kaiare

Was ist das? - ianakere? oder
uaza.nakere?
Wespe (Maribondo-Art) - urutecé
Wie heiSt du? - uaiziguidf?

z
Zahn - uauizé
Zunge - uaileherú
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Anthropologische Verwandtschaft zu den Nambicuara 277, 278
Assai - Edelpalme 145
Asunción - Stadt 50, 51, 54
Ausitralien - Kulturelle Vb ereinstimmungen mit Südamerika 274

Aruaken -

1ndex
Namen, Ort, Starnme und SachverzeiChnis. Die Zahlen bedeuten die Seitenzahlen.

A
lndianer am Madeira 251,

Ahopovo 254
Akkulturation 4, 123, 249
Albuquerque de Mello P ereira e Cácer es, Joáo de - Gouverneur und Ge-

neral der Capitanía von Matto Grosso
14, 17
Albuquerque, Luiz de - Erf orscher des
Juruena-Tales 29
Aldeia Carlota - Dorf 16
Aldeia Queimada ___, Dorf der Parecí 5,
16, 89, 266
Alter - Einscluitzung der alten Men~
schen bei den Nambicuara 226
Alves Mirla, Joaquim - Dragoner der
Expedition Rondón 27
Amarante, Leutnant ~ Erfinder des
Tank, des Raupenschleppers 265, 266
267, 268
Amerikanische Rasse nach Martius Merkmale 165
AmerikanistenkongreS, VII., Berlin 1888
171
Ananas-Wein der Nambicuara 198, 200
André José - Gummisammler im Matto
Grosso 133
Anhuma - Vogel im Matto Grosso 53
Anhupóca - Vogel im Matto Grosso 53
Anthropologie - Anatomische und physiologische Anthropologie 161
Anthropologische Beobachtungen
(Ehrenreich) 289
Anthropologi.sche Differenzierung 162 ff.
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Anthropologische Grunditypen der brasilianischen Indianer 161, 162, 1&7,
287
Anthropologische Lit-eratur über Brasilien 163, 165
Anthropologische Tabellen 281- 288
Anthropologischer Vergleich d er Indianer d er Serra do Norte mit anderen
Indianern Brasiliens 179
Anthropometrische Studien über die
brasilianischen Indianer 166, 284
Anunze - Gruppe der Nambicuara 3
Name 184
w orterverzeichnis 298
Apa - Grenzflu{J zwischen Brasilien und
Paraguay 55
Apiacá Alfredo - Erforscher der Nambicuara und der Tapanhuna 34
Apiacá - lndianer 32, 33, 34
Ara - Parchen 126
Araqui - Stamm, anthropologische Beschreibung 168
Arara - Stamm, anthropologische Beschreibung 168
Areguá - Siedlung in Paraguay 53
Arikeines - lndianer am Aladeira 25()
Arinos - Flu(J 6, 13
Ariti - Eigenbezeichnung der Parecí
96

Armlange der brasilianischen Indianer
175
Arrayal - Befestigter gro(Jerer Lagerplatz 23, 24
Arrayal de Chapera 25

B
Báanecedútú - Hautkrankheit der lndianer der Serra do Norte 154, 160,
21:5, 277
Bacaba - Edelpal·m e 145
Balsa - F<ihre 138
Bananenstaude - Gradmesser der Unberührtheit eines lndianerstammes 87
Bandeiras, Bandeirantes - Die ersten
abenteuerlicl1en Erschlie(Jer, Pioniere
des lnneren Brasiliens 8
Bario de Melga~o - Flu(J 39
Baslian 2
Baumwolle:
Bei den Nambicuara 214, 215, 218, 2·44
Herkunft der Baumwolle 244
Befi ederung der brasilianischen Pf~il e
237
Beinbinden der lnd.ianerkinder, Tapacura 162
Bemalungsfarben der Nambicuara 243
Bem-te-vi - V ogelart 53
Benedito - Gummisammler 129-131
Beriberi-Krankheit 81
Bertillon - ,,Sprechendes Portriit" 286
Betaubungspfeile der Nambicuara 238
Biene 86, 260, 265
Bienenhaus der Parecí 84
Bienenkorbhütte 188
Bienenzucht in Amerika - Verbreitungskarte nach Nordenskjold 85
Bigna 49
Bogen der Indianer 233, 234, 235
Borrachudo - lnsekt, Verbreitung,
Obertragung der Malaria 86, 260
Bororo 179
Brachyskel·e Typen 180
Brandáo Antonio - Negeraufseher 26
Brasileiro - Guarani-Rasse 163, 164
Brasilianer und lndianer 269
Brasilianische lndian.er - Grundtypen
162
Brasilianische Rassen 164
Brotas - Siedlung, Ausgangspunkt der
· Expedition Rondón 36

Brüllaffen 64
Brustweite brasilianischer lndianer 177
Buriti-W ein 144

e
Cabixi - lndianer 12, 22, 29, 32, 96
Caboclo - Mischling von lndianern
und Europdern 10, 54
Cahoré - Mischling zwischen Negern
und lndianern 16, 21, 29
Cabral, Paschoal ~1oreira - Entdecker

des Goldes vom Rio Coxip6 ( Matto
Grosso) 8
Cáceres - Stadt am Paraguay, Sáo Luiz
de Cáceres 69
Camalotes - Treibende Inseln im Paraguay 62
Camararé - Fluf3 33, 39, 142
Camararé - lndianerstamm 1'84
Campos, Manoel de_, Reisender im Tal
des Paranatinga 8
Campos Novos - Winterlager 136, 143,.
145, 146, 228
Canixana - Anthropologische Beschreibung 167
Capitania von Sao Paulo -

Verwaltungsgebiet 8
Caracara - lnsekten 49
Caraja - lndianer 179
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Caviis - lndianer 12
Caxiniti - Gruppe der Parecí 89
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Chapadáo - Hochebene 5
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Chaves Nuño - Spanischer Kaufmanrr
7
Cibill - Fleischextraktfabriken 65
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Grosso 134
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56
Condor - Chilenische Goldmünze 44
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169
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Giflpfeile der Nambicuara 238
Goldfunde 8, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 29,
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255
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Guaporé - FlufJ 12, 15, 16
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Bezeichnungen 53
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Nambicuara 138, 191, 196, 210
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Jamacá - Parecí-Ternpel 11
Jararácas - Heilige Flote der Parecí 97
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Levi-Str.au6, Nambicuara-Sprache 231
Lopes de Macedo, Victoriano - Ordon-

nanzof fizier, Erforscher des Matto
Grosso 17
Lop,es, Raimundo:
Arbeit über den Bogen 235
Arbeit über die Arikemes 250
Arbeit über die Pfahlbaukultur Brasiliens 254
Lo pez Carlos - Sklavenbefreiung Ln
Paraguay, 1843 53
Lopez - Diktator Paraguays 50
Lyra - Leutnant 38
M

Missionar,
Bericht über die Juruena-Gruppe 33
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Mata das Aldeias - Waldgebiet mit
Nam bicuara-Dorfern 134, 135
Ma te:
Handel 56
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Federkopfschmuck der Parecí 122
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Phonogramme der Parecí 110
Musik d er lndianer d er Serra do Norte
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Anhanger 246, 249, 250
Anthropologische Messungen 149, 150,
15 1, 284
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Baumwolle 214
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Heilkunde 214, 215, 216
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Jaguarfellmützen 204
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Pfeile 210, 233- 238
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Salz 200
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Sprache 229, 230, 231
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Tabak 201, 203, 214, 242
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Tanz 220
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Umhang 208, 245
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Z eichnungen 216, 217
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Negcr in Paraguay 53, 54
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308

:"logueira Coelho, Felipe José -

Berichterstatter der k oniglichen
Finanzen, 1734 9
NordenskjOld:
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Name 52
Schiffahrt 55
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Parecf:
Akkulturation 123
Alkoholische Getriinke 101
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Amuri, weltliches Oberhaupt 96, 97
Anthropologische Untersuchungen 90
bis 93
Anthropologische Tabellen 281-283
Anthropologische Typen 283
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Bienenzucht 84
Bogen 122
Federkopfschmuck 121, 122
Feuerfacher 120
Feuerwaffen 98
Fingerabdrücke 94, 95
Flechterei 121
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Frau 97, 98
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Gesánge 101- 106, 111-115
Hiingematte 119
Heimat der Parecí 96
Hütten 13, 98, 99
Jagdmethoden 98
Jagdschirm 118
Kalebassen 118
Kind 124
Kinderreichtum 93, 94
Kinderverlobung 97
Kleidung 98
Krankheiten 93, 94
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Korbe 118, 119
Korperbemalung 98, 122
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Ueder 101-106, 111-115
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Maislegende 107
Maniok-Legende 108
Musik 101- 106, 111-115
Musikinstrumente 110, 116-i118
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Namensgebung 124
Penisschutz 123
Pfeile 122
Polygamie 97
Religion 124
Repetiergewehre 11
Schmuck 98
Sprache 109
Tatauierungen 123
Theogonie 124
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Totemismus 263
Totenfeierlichkeit 124
Ursprungslegende 107
Utiariti, religioses Oberhaupt 96, 97

Volk der Parecí 89
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Wirtschaft 10
w orterverzeichnis 290-295
Zauber 100
Zeit der Entdeckung, 1718 3
Parecí und Nan1bicuara 264
Parecí-Plaiteau 88, 133
Parecí-Hochebene 8
Pariqui - Anthropologische Beschreibung 168
Pau-santo - Heiliger Baum 126
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Pfeile Brasiliens 235, 236, 237, 238
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Pindaituba - Flu{J 14, 25
Piolho - Flu(3 14
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1723 8, 10, 11, 12, 13
Piso - Anthropologe 162
Pitagoá - Vogelart 53
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PHitte am Río Sipotuba 73
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159, 277
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Expedition Rondón 3, 43, 134, 228
w orterverzeichnis 300

309

Q

s

Einwanderungsfrage- des
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Nambicuara 226
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Totenkult 251, 253 , 254
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134
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Rio de la Plata - Flu{J 6, 47
Río d e S. Joáo - Flu{J 16
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Rio Guaporé - Flu{J 17
Rio Jaguari - Flu{J 32
Rio Primavera - Fluf3 140
Rio Sacre - Flu{J 265
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Rodrigues, Barbosa
Antl1ropo·metrische Studien 166
Rotliche Hautfar b e
Sonnenbestrahlung 170
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W orterbuch der Parecí 96
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Somatische Untersuchung der Bevolkerung 181
Sprache 276
Topferei 276
Z usammenfassung der indianischen
Kulturen 275-278
Gé-lndianer 276
Anthropologische Typen 287
Sertanejos - Landbevolkerung des Inneren Brasiliens, gleichgültig ob Wei{Je
oder Mischlinge 6, 9, 78
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Sertao - Das lnnere Brasiliens 6, 28
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10, 75, 76
Sklavenbefreiung BrasHiens 54, 56
Somatische Untersuchung der Bevolkerung der Serra do Norte 181
Sonnenfin.sternis 228
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Soziale Organisation der Nambicuara

Goldfunde 8, 23, 24
Sararé - Flu/3 14, 28
Sarumás - lndianerstamm 30
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Indianer 177
Schiffahrt am oberen Paraguay 72, 73
74
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Berlín 64., 248, 254
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Indianer 175
Sprache:
Nambicuara 228, 229, 230, 231, 232
Parecí 109
,,Sprache Marianos" - Telegraphenlinie

Transkriptionssystem f ür primitive
Sprachen 230
Herkunft der Baumwolle in Südamerika 244
Malayo-polynesische amerikanische
Beziehungen 274
Schwarze Indianer 169
Sepetuba - Verwaltungsgebiet 9
Serra de Taruma - Gebirge 25
Serra do Norte:
Akkulturation 4
Bergland 5
Bienenkorbhütte 188
Campos Novos 143, 145

Hautkrankheiten der lndianer
154, 155

lndianerdórfer 185
Indianer 2
Lagerstcitten der lndianer 194
Nambicuara 12, 136
Saluma-lndianer 30
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Sprechendes Portriit 90, 282, 285, 286
Steinbeil der Nambicuara 193
Steinen, Karl von den:
Forschungen 1884, 1888 168
Nambicuara 33
Parecí 94, 123
Steinzeitmenschen 2, 141, 213, 275
Sternbild des Oríon, Nambicuara 228
Sternkult, Nambicuara 226, 278
StrauB 126
Stürme 227
Suiá - lndianer vom Xingu, Sprache
231

Suitil Miguel - Entdecker von Gold im
llf atto Grosso 8
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Tabak - Na mbicuara 201, 203, 214, 242
Tagnaní - Nambicuara-Gruppe 183
184, 188, 295
Tahan - Vogelart 63
Talapi - Siedlung in Paraguay 53
Tamararé 184
Tamarés - lndianerstamm 30
Tanz:
Festtanz 221
Kriegstanz 220
Nambicuara 2QO
.
Tapacura - Beinbinden der lndianerkinder 162
Tapai-muacas - Indianerstamm 32
Tapirapuán - Stadt am Sipotuba-Fluf3
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'
Tapajos - Flu{J 17, 30
Tapanhunas - lndianerstamm 32, 33,
34., 38, 275
Tapaniuna - lndianerstamm 30, 275
Tauité:
Nambicuara-Gruppe 183, 184, 185
Dorfer 188
w orterverzeichnis 295
Tauschhand-el roit den Nambicuara,
Ei.senaxte 144
Tavares, Prof. Astolfo - Parecí-Phonogramme, Bearbeitung 110
Telegraphenlinie am Rio Formigo 138
Telles Joaquim - Vorsteher einer
Negersiedlung 27
Temanangas - lndianerstam·m 32
Tembé - Anthropologische Beschreibung 168
Tempelhauser der Araúna 252
Ten Kate - Einwanderungsfrage des

Menschen in Amerika 274
T erm;inologie aus Indianerd:ialekten 53
Tennirten 126
Ticuna Anthropologische Beschreibung 167
Tiergattung,e n der Parecí-Hochebene
126
Timalatia - Parecf-Dorf 26'5
Tocanguira - Riesenameise 134
Topferei am Sipotuba-FluB 75
Tokelaú - Hautkrankheit der Indianer
160
Toldo - Feuerplatz hinter einem Windschirm 190
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T otem der Parecí 263
Wort f ür Sperber 263

Torres - Ort 17
Totemismus der Parecí 263
Totenhaus - Bribri von Costarica 254
Totenkorbe von Guiana 253
Totenkult:
A11ópóvo 251
Bribri, Stamm in Costarica 254
Hángematte 253
T otenkorbe 253
Transkriptionssystem für primitive
Sprachen 230
Tres Buritis - Telegraphenstation 145,
146, 194
Triplice Allian~ 54
Tropeiros 225

forschung des Landes der Parecí im
Jahre 1736 9
Vogelpfeil 236
Vokabularien, Narnbicuara 228
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Bruder des Bodens, Bezeichnung der Nambicuara durch die
Parecí 184
Uaikoá-Coré - lndianerstamm 13
Uáikoákore - Gummirevier, Nambicuara 132, 133
Uaimarés - ParecC-Gruppe 89
Uaindzu - lndianerstamm 33
Uainta~u lndianerstamm 12, 33, 183,
184, 225
Ubá - Grasart 48
Urbevolkerung Brasiliens 275
Urmensch in Amerika 273
Urtiz de Camargo, Geraldo - Bürger
von Sáo Vicente 24
Urucu - Saft, Bemalen der Haut 156
Urucú - Pulver, Rotfárbemittel zur
Korperbemalung 209
Urucumacuán - Goldlager 29, 39
Urucuréa - Eulenart 53
Urutaú - Flu{J 40
·
Uruitaú - Dorf der Nambicuara 256,
257
Utiariti:
Dorf der Parecí 89
Medizinmlinner der Parecí 263
Priester der Paree( 97
Station Q58, 263
Uaicoácóre -

V

Ventre livre - Sklavenbefreiungsgesetz 53
Villa B·e lla - . Stadt im Matto Grosso
12, 14, 15, 17, 18, 24
Villa l\ilaria - Alter Name der Stadt
Sao Lulz de Cáceres 69 ·
Villar, Luiz Rodolfo - Urheber der. Er-

•

Waldbriinde 1126
Wein, Buriti-Wein, Palmwein 144
Werkzeuge der Nambicuara 193
Wied, Max zu - Anthropologe 163
Windschirme, itemporare Behausung
190, 191
w orterverzeichnis:
Deutsch - Parecí 290

Deutsch-Nambicuara Tauté 295
Deutsch- Nambicuara Tagnani 295
Deutsch- Nambicuara Kókózu 296
Deutsch- Nambicuara Anunzé 298
W 6rterverzeichnis von A. Pyreneus de
Souza 300
Wohnortwechsel der Indianer 191
Wolfsfrüchte - E{Jbare Frucht der
Wálder des Matto Grosso 133, 134
X
Xingú:

Flu(3 248
Flechtarbeiten 248
Spracháhnlichkeiten mit den lndianern
der Serra do Norte 276

z
Zahlenbegriffe 227
Zeichnungen 216, 217, 218, 278

Berichtigung der portugiesiscben Schreibweise einiger im Text und ·in den Quellenangaben vorkommender Namen: Raimundo Lopes, Barbosa Rodrigues, Museo Nacional.
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