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DIE GUATO UND IHR GEBIET.
ETHNOLOGISCHE UND ARCHÄOLOGISCHE ERGEBNISSE DER
EXPEDITION ZUM CARACARA-FLUSS IN MATTO-GROSSO.
VON

MAX SCHMIDT.

I. DIE ATERRADOS AM CARACARA-FLUSS. )
Auf der Dampferfahrt den Paraguay aufwärts sieht man auf der Strecke zwischen Corumbä
und S. Luis de Caceres in der Gegend nördlich von den Seen von Gaiba und Uberaba mehrere
bewachsene, ihrer äußeren Erscheinung nach gleichartige Erdhügel, die auf der rechten Fluß¬
seite aus dem Sumpfgebiet herausragen. Eben unterhalb Descalvados tritt ein solcher Hügel
direkt an das Ufer des Alto Paraguay heran, so daß der Fluß einen Teil von ihm abgespült
hat und so die verschiedenen Schichtungen desselben frei zutage treten. Koslowski, der diesen
Hügel beobachtet hat, gibt als Bestandteile des Hügels eine etwa % m breite Lage aus Muschel¬
1

schale und darüber eine Humusschicht an, und schließt hieraus, sowie aus dem Vorhandensein
von Knochenresten ohne weiteres auf einen Kjökkenmödding der ausgestorbenen Stämme der
Xarayes. 2 ) Da Koslowski keine genauere Untersuchung dieses Hügels durch Grabungen vor¬
genommen hat, so lassen sich aus seinen Angaben keine endgültigen Schlüsse über das Wesen
dieses vermeintlichen Kjökkenmödding ziehen. Würde der Schluß Koslowskis stimmen, daß
wir es hier mit einem nach Art der alten Kjökkenmöddings durch Anhäufung von Resten der
Mahlzeit und sonstiger Abfälle der einstigen Bewohner entstandenen Hügel zu tun haben, so
würde dieser Muschelhaufen mit den von mir untersuchten Aterrados der Guato am CaracaraFluß nichts zu tun haben, bei denen wohl die obere Schicht stark mit Schnecken- und Muschel¬
schalen durchsetzt ist, aber im übrigen aus schwarzer Erde besteht. Die erwähnten Hügel,
welche auf der rechten Flußseite weiter vom Ufer entfernt sichtbar sind, stimmen ihrer äußeren
Erscheinung nach so sehr mit den Aterrados am Caracara-Fluß überein, daß wir als sehr wahr¬
scheinlich hinstellen können, daß es sich bei ihnen um dieselben Gebilde handelt, die von
denselben oder wenigstens von ganz ähnlichen Bewohnern herrühren.
Bei der Frage nach dem Wesen von Erdhügeln, die mit menschlichen Kulturresten durch¬
setzt sind, hat die wissenschaftliche Untersuchung vor allem dreierlei zu entscheiden. Einmal,
ob die Hügel, einerlei ob sie in ihren Bestandteilen hauptsächlich aus Erde oder aus Muschel¬
schalen bestehen, überhaupt irgendwelcher menschlichen Tätigkeit ihre Entstehung verdanken,
oder ob sie vielmehr irgendeinen natürlichen Ursprung haben und erst später nach ihrer Ent¬
stehung als Aufenthaltsort für Menschen gedient haben. Zweitens, ob sie, wenn durch mensch¬
liche Tätigkeit entstanden, als sekundäre Folge dieser letzteren, z. B. durch Anhäufung von
Abfallhaufen, entstanden sind, oder endlich drittens, ob sie zu einem bestimmten Zwecke ab¬
sichtlich durch Menschenhand errichtet sind, und welches im Einzelfalle dieser bestimmte

Zweck ihrer Herstellung gewesen ist.
hier auf meinen vorläufigen kurzen Reisebericht im Jahrgang 1912 Heft
1) Zur Orientierung verweise ich
der Zeitschrift für Ethnologie; Max Schmidt, Reisen in Matto-Grosso im Jahre 1910, S. 131 — 137.
indios Guatos, in der Revista del Museo de la Plata 1895, S. 16.
2) Julio Koslowski, Tres semanas entre los
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Vor allen Dingen darf man in bezug auf die erste der drei soeben aufgestellten Fragen
bei der Beurteilung derartiger Muschelanhäufungen an erhöhten Uferplätzen, wie Koslowski
eine am Alto Paraguay beobachtet hat, einen Gesichtspunkt nicht außer acht lassen, der nach
meinen Erfahrungen und Erkundigungen in jenen Sumpfgebieten eine große Rolle bei der Ent¬
stehung derartiger Muschelanhäufungen spielen kann. Wie ich es mehrfach beobachten konnte,
gewähren häufig kleine, von Natur erhöhte und daher auch zur Regenzeit nur wenig oder gar
nicht unter Wasser tretende Stellen am Ufer einzelnen hohen Bäumen einen geeigneten Stand¬
ort, und diese einzelnen Uferbäume bilden wieder für Jahre hindurch die Ruhestätte für hun¬
derte von jenen langhälsigen Tauchervögeln, welche der Brasilianer Bigua nennt (Carbo Bra¬
silianus). Diese Vögel verzehren Muscheln und sonstige Tiere, welche sie aus dem Wasser
auftauchen, zum Teil auf den Bäumen, welche sie außerdem als Ruheplatz namentlich für die
Nacht benutzen. Naturgemäß werden infolgedessen unter einzelnen am Ufer stehenden Bäumen
neben dicken Guanoschichten auch viele Abfälle von Vogelmahlzeiten angehäuft, wodurch sich
die an sich schon erhöhte Uferstelle allmählich immer mehr über das umliegende Terrain er-
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erhebt. Es ist leicht er¬
klärlich, daß diese er¬
höhten Stellen in den
Jahreszeiten, zu denen
das ganze umliegende
Sumpfgebiet unter Was¬
ser steht und sie daher
auf weite Strecken hin die
einzigen trockenen Stellen
gewähren, auch anderen
Tieren als Zufluchtsstätte
dienen und im Laufe der
Jahre und Jahrhunderte
auch vielfach von vor¬
beifahrenden Menschen
als Anlegeplätze und Rast¬
plätze benutzt worden
sind. Es darf daher nicht
wundernehmen,wenn sich
an solchen Stellen auch
menschliche Kulturreste
oder menschliche Skelet¬
teile neben den MuschelSchneckenschalen
und
anfinden, und es dürfen
darum dieseletzterennicht
ohne weiteres auf Reste
menschlicher Muschel¬
mahlzeiten zurückgeführt
werden.
Von den fünf Aterra¬
dos, welche ich persönlich
in dem Sumpfgebiete des
Caracara an den auf der
Fig.
Der kleinere Aterrado am Caracara-Fluß.
Kartenskizze in Fig. 1 angegebenen Stellen zu Gesicht bekam, konnte ich nur die beiden nördlicheren näher unter¬
suchen. An die drei südlicheren, welche verhältnismäßig nahe beieinander, nach meiner Schätzung
etwa 1,5, 3 und 5 km vom Flußufer entfernt lagen, konnte ich mit den Booten wegen des
vollständig unpassierbaren Sumpfdickichts, das sie vom Flusse trennte, nicht herankommen.
Auch sie heben sich als kleine dichte Waldbestände von der übrigen Sumpflandschaft ab.
Nach den Angaben der Guato unterliegt es keinem Zweifel, daß im Flußgebiet des Caracara
noch eine größere Anzahl solcher Aterrados zerstreut liegt. So sollte sich z. B. ein solcher
in der Nähe des auf der Karte verzeichneten Hauses des Joäo befinden, der von uns aus nur
wegen des dazwischen liegenden Baumwuchses nicht zu sehen war. Da wir bisher vor allem
noch nicht wissen, wie weit sich das Vorhandensein dieser Aterrados nach Westen und Nord¬
osten hin erstreckt, so können die vorliegenden Untersuchungen in bezug auf die geographische
Verbreitung der Aterrados noch keineswegs als abgeschlossen angesehen werden.
Die beiden von mir durch Grabungen und Vermessungen genauer untersuchten Aterrados
lagen (vgl. Kartenskizze in Fig. 1) zu beiden Seiten des Caracara-Flusses je etwa 2 km vom
33*
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"A

Ufer und von der an demselben ge¬
M
legenen Wohnung des Häuptlings
Caetano entfernt (vgl. Fig. 2 u. 3).
/
Muri palmen..
)
Das
Terrain zwischen Flußufer und
,4
+C«b
Aterrados sowie die ganzeUmgebung
№" i
der letzteren waren so niedrig, daß
~~Vert iefuti9es selbst bei dem niedrigen WasserFig. 4. Grundriß des größeren Aterrado am
Fig. 5. Grundriß des kleineren
stände, welchen der Caracara-Fluß
Caracara-Fluß.
Aterrado am Caracara-Fluß.
zur Zeit meiner Reise aufwies, zum
großen Teile unter Wasser stand. So ließ sich der größere, auf der linken Seite des Flusses
gelegene Aterrado nur mit dem Einbaum erreichen, und auf der Fußwanderung nach den
kleineren, auf der rechten Flußseite gelegenen mußten wir größere Strecken weit durch ziem¬
lich hohes Wasser waten. Auf diesen niedrigen, von hohem dichten Schilf bewachsenen und
hohen Termitenbauten übersäten Sumpfflächen heben sich die Aterrados schon von weitem
als verhältnismäßig kleine Flecken dichten Waldbestandes ab. Ihr Bodenniveau erhebt sich
etwa nur V* m über die umliegende Sumpffläche, aber dieser geringe Unterschied ist schon
imstande, einer ganz anderen Vegetation die nötigen Existenzbedingungen zu verschaffen. Da
die genauere Untersuchung der näheren Umgebung der beiden Aterrados in beiden Fällen
ergab, daß der Erdanhäufung in einiger Entfernung eine entsprechende Vertiefung des Boden¬
niveaus entsprach, die offenbar von der Entnahme der nötigen Erdmassen herrührte, so kann
es keinem Zweifel unterliegen, daß es sich bei diesen Aterrados tatsächlich um künstliche
Bauwerke von Menschenhand handelt, die absichtlich zu einem bestimmten Zwecke errichtet sind
und nicht etwa nur sekundär die Folgeerscheinungen irgendwelcher menschlichen Tätigkeit sind.
Was zunächst die Anlage und die äußere Form der Aterrados anlangt, so war offenbar
von vornherein im tiefliegenden sumpfigen Gelände eine möglichst hochgelegene Stelle aus¬
gesucht. Wie der Befund der Bodenschichten erkennen ließ, mußten diese beiden Vorbedin¬
gungen nebeneinander vorhanden sein; die hochgelegene Stelle, um einen geeigneten festen
Kern für die Anlage des betreffenden Aterrados zu gewähren und in der Nähe das tiefliegende
Sumpfgebiet, um daraus die schwarze Humuserde, aus welcher die Erdanhäufung besteht, zu
gewinnen. Wir sehen auch hier wieder, wie bei derartigen Untersuchungen wie der vorliegen¬
den der größte Wert auf die von der Natur gewährten Vorbedingungen für derartige Anlagen
von Menschenhand gelegt werden muß.
Ich habe zur genaueren Untersuchung mehrere Grabungen auf den Aterrados vorgenom¬
men. Ich ließ etwa in der Mitte des größeren Aterrados ein Loch von etwa 1 m Durchmesser
bis zu einer Tiefe von 0,95 m graben. Hiernach hatte der schwarze, künstlich aufgetragene
Boden eine Tiefe von 0,55 m. Die letztere entsprach mithin ungefähr der Höhe, mit der der
Aterrado das umliegende Gebiet überragte. Unter dieser schwarzen Erdschicht befand sich
heller, tonhaltiger fester Boden, der an seiner Oberfläche unter der schwarzen Erde durch
Brand gehärtet zu sein schien. Dieses letztere kann ]a hauptsächlich durch das Abbrennen
der ursprünglichen Vegetation vor dem Aufschütten der Humuserde verursacht sein. Roh gegebrannte formlose Tonklumpen, die sich vielfach an der Grenze der beiden Erdschichten vor¬
fanden, und die ich in größerer Menge mitgebracht habe, lassen aber darauf schließen, daß
hier an dieser Stelle des gewachsenen Bodens auch kleinere intensivere Herdfeuerstellen an¬
gelegt gewesen sind. Genau dasselbe Bild ergaben die Grabungen auf dem kleineren der
beiden Aterrados, die ich hier an verschiedenen Punkten anstellte. Die Tiefe der schwarzen
Erdschicht war hier ungefähr dieselbe wie bei dem großen Aterrado. An der auf Fig. 5 verzeichneten Grabstelle maß ich die Tiefe der schwarzen Erdschicht von 0,45 m. Darunter
befand sich auch hier der tonhaltige gewachsene Boden. Das Hauptergebnis dieser Unter¬
suchungen ist, daß die Aterrados künstlich von Menschenhand zu irgendeinem bestimmten

r

'

H

f

3-

J

DIE GUATO UND IHR GEBIET

255

Zwecke errichtet sind und
daß der schwarze frucht¬
bare Humusboden der
niedrigen Stellen
des
Sumpfgebietes auf die
tonhaltige unfruchtbare
Erdschicht der höher ge¬
legenen Stellen des Bo¬
dens aufgetragen ist.
Die äußere Form der
Aterrados ist eine so
gleichmäßige, daß auch
schon deswegen kaum an
der künstlichen Entste¬
hung der Aterrados gezweifelt werden kann. Die
Fig. 4 gibt den Grundriß
des größeren, die Fig. 5
denjenigen des kleineren Aterrados wieder. Die Grundrisse haben beide die ungefähre Form
einer Ellipse, wobei der des kleineren Aterrados mehr zur Kreisform hinneigt. Nach den
genauen Messungen, welche ich mit dem Bandmaße vorgenommen habe, beträgt die größte
Länge des größeren Aterrados ca. 140 m, seine größte Breite 76 m. Die größte Länge des
kleineren Aterrados beträgt 52 m, die größte Breite 45 m. Beide Aterrados waren mit dichtem,
altem Waldbestand bedeckt, Dicke Baumriesen waren durch Naturgewalten teilweise nieder¬
gerissen und trugen so noch dazu bei, das von stacheligen Lianen durchzogene Dickicht
noch undurchdringlicher zu machen. Das Tatu und andere Tiere hatten den schwarzen Boden
an vielen Stellen durchwühlt. Die Natur hatte sich dem äußeren Anscheine nach dies Werk
von Menschenhand wieder vollständig zu eigen gemacht. Aber wir werden im folgenden
sehen, wie der Mensch diese Erdbauten, welche seine Vorfahren offen bar schon vor langen
Zeitperioden erbaut haben, noch jetzt für seine Zwecke benutzt, so wie er sie, nach den
Funden im Innern der oberen Erdschicht zu schließen, durch lange Zeiträume hindurch
benutzt hat. Wir werden sehen, daß der Guato-Indianer noch jetzt seine Toten auf diesen
künstlichen Hügeln in derselben Weise begräbt, wie es einst seine Vorfahren getan haben,
und daß er noch in der Gegenwart seine Akuripalmbestände auf den Aterrados unterhält,
deren erste Anlage aller Wahrscheinlichkeit nach für seine Vorfahren der Grund zur Er¬
richtung dieser Erdhügel gewesen ist, um dadurch der so eng mit seinen ganzen Lebensver¬
hältnissen verknüpften Akuripalme die nötigen Existenzbedingungen zu gewähren. Auch für
die jetzige Guato-Bevölkerung kommt den Aterrados noch eine so große Wichtigkeit zu, daß
jeder seinen ganz bestimmten Eigentümer hat, und daß noch kurz vor der Zeit meines dortigen
Aufenthaltes erbitterte Kämpfe zwischen den Guato des unteren Caracara-Flusses und denen
des oberen Caracara-Flusses um den Besitz einiger Aterrados ausgefochten sind.
Während auf dem kleineren Aterrado zurzeit nichts von einem Akuripalmbestand vorzu¬
finden war, befand sich, wie Fig. 6 zeigt, ein solcher auf dem größeren und zwar in seinem
mittleren Teile. Schon in meinem Buche: Indianerstudien in Zentralbrasilien, habe ich auf die
große Bedeutung, welche dem Akuripalmbestand im Leben der Guato zukommt, hingewiesen.
Wir haben hier gesehen, daß die Blätter der Akuripalme zur Bedachung der Häuser verwendet
werden, und daß sie als Material für Flechtereien eine große Rolle spielen; daß ihre Früchte
als Nahrungsmittel dienen und daß vor allem ihr Saft das eigentliche Nationalgetränk der
Guato liefert, den Tschitscha, den „amokirda“. Die Guato, deren Wohnplätze ich im Jahre
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1901 an den Seen von Gaiba und Uberaba aufsuchte, hatten keine Aterrados für ihre Palmbestände, und sie hatten dieselben auch nicht nötig, weil auf den bewaldeten Hügeln, welche
diese Seen umgeben, die nötigen Existenzbedingungen für diese Palme von Natur gegeben
sind. Da ich mich damals gerade im Oktober um die Zeit des Tschitchatrinkens, die mit dem
kräftigeren Einsetzen der Regenzeit aufhört, unter den Guato aufhielt, so konnte ich Augen¬
zeuge von der interessanten Art sein, in welcher das stark berauschende Getränk aus dem
Palmsafte gewonnen wird. 1 ) Auch dort hatte jede Familie ihren Palmbestand für sich, der
meistens in einiger Entfernung von den Wohnplätzen lag. Um das beliebte Nationalgetränk zu
gewinnen, müssen zunächst die großen Blätter der Akuripalme gewaltsam nach unten gebogen
werden. Mit Hilfe einer Muschelschale oder eines Stückchen Eisens wird dann in die obere
Basis des Palmstammes ein Loch eingekratzt, in welchem sich der Saft ansammelt und von
selbst gärt. Zum Trinken steigt die ganze Indianerfamilie an eingekerbten Stangen, welche
als Leitern dienen, auf die Palme hinauf und saugt mit einem kleinen Saugrohr das berauschende
Getränk aus dem Palmloche auf. Des Abends wird das Loch, das im Laufe des Tages voll¬
ständig geleert werden muß, sorgfältig von neuem ausgekratzt, wodurch es immer tiefer wird.
Von Wichtigkeit für die Frage des Akuripalmbestandes auf den Aterrados ist es auch, daß in
einem größeren Umkreis eine größere Anzahl von Akuripalmen zugleich so hergerichtet wird,
und daß nach Beendigung der Tschitschazeit die ihres Saftes beraubten Palmen absterben.
Inmitten des Akuripalmbestandes traf ich auf ein noch frisches Guato-Grab (siehe Fig. 6),
das durch zwei in den Erdboden gesteckte Hölzer von etwa 0,50 m Höhe gekennzeichnet war.
Von den beiden Hölzern, welche einen Abstand von 2 m voneinander hatten, sollte nach Aus¬
sage meines Guatobegleiters Joäo das eine dem Kopfende, das andere dem Fußende des in
ausgestreckter Lage begrabenen Toten entsprechen. Derselbe Gewährsmann sagte mir auch,
daß die Leichen mit dem Kopfe nach Westen und den Füßen nach Osten begraben würden,
was der Richtung der beiden Hölzer entspricht. Nach den Angaben der Guato werden die
Leichen dicht unter der Erdoberfläche begraben.
Im folgenden gehe ich zu den Funden über, welche von mir bei den Grabungen auf den
Aterrados gemacht wurden, wobei ich die an beliebigen Stellen gemachten Funde von den an
einer alten Grabstelle auf dem kleinen Aterrado aufgedeckten unterscheide. Während die
schwarze, künstlich aufgetragene Humuserde an allen Stellen, an denen gegraben wurde, mit
Tonscherben, Schneckenschalen, Muschelschalen und Tierknochen vollständig durchsetzt war,
fand sich nichts dergleichen in der darunter liegenden festen tonhaftigen Erdschicht. Es bleibt
zunächst die Frage zu behandeln, wie diese Gegenstände in solchen Massen in die schwarze Erd¬
schicht der Aterrados hineingelangt sind und warum sie so gleichmäßig die ganze Erdschicht durch¬
setzen. Wiederum kann uns hier nur der Augenschein der ganzen die Aterrados umgebenden und sich
auf ihnen abspielenden Natur gewisse Anhaltspunkte zur Lösung dieser Fragen an die Hand
geben. Natürlich müssen zunächst die Tonscherben und die sonstigen offenkundig von Men¬
schenhand bearbeiteten Gegenstände von dem Aufenthalte von Menschen auf den Aterrados

herrühren, da sie unmöglich in solchen Massen zugleich mit der dem Sumpfe entnommenen
Humuserde an ihren jetzigen Platz gelangt sein können. Es bleibt hier nur die Frage zu be¬
antworten, inwieweit sie einfach durch den bloßen Aufenthalt von Menschen auf den Aterrado
gelangt sind, indem sie als herrenlose oder verlorene Gegenstände zurückgeblieben oder als
unbrauchbare Scherben zurückgelassen sind, oder inwieweit sie absichtlich der Erde bei der
Bestattung der Toten als Grabbeigaben überantwortet sind. Für beide Fälle bleibt zu erklären
übrig, weshalb diese Scherben ausschließlich nur in kleinen Bruchstücken vorhanden sind, von
denen nur ganz selten zwei zusammengehörige zu finden sind, und wodurch sie fast gleich¬
mäßig durch die ganze Humusschicht zerstreut worden sind. Die näheren Fundumstände lassen
darauf schließen, daß das massenhafte Vorkommen der Tonscherben auf die beiden oben an1)

Max Schmidt, Indianerstudien in Zentralbrasilien S. 152.
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Tierknochen vom größeren Aterrado.

geführten Momente zurückzuführen ist. Die verhältnismäßig große Tonscherbe in Fig. 18
Reihe II Nr. 2 lag frei auf der Oberfläche des Bodens des kleinen Aterrados. Die Fundum¬
stände dieser genau den heutigen Tongefäßen der Guato entsprechenden Scherbe machten den
Eindruck, als wenn dieselbe vor nicht allzu langer Zeit von dort anwesend gewesenen Guato
hinterlassen sein muß, und da die Guato-lndianer auch noch heutigen Tages während ihrer
Tschitschafeste im Akuripalmbestand selbst ihre Mahlzeiten herzurichten und abzuhalten pflegen,
so ist es ganz natürlich, daß Reste der hierzu verwendeten Kochtöpfe und Wasserkrüge an
Ort und Stelle Zurückbleiben, zumal wenn man bedenkt, daß auch bei den eigentlichen Wohnplätzen der Guato große Massen von Scherben der nur sehr roh gebrannten und daher äußerst
leicht zerbrechlichen Tonware umherliegen. Andererseits läßt aber auch die genauere Unter¬
suchung einer alten Grabstelle auf dem kleinen Aterrado, auf die ich im folgenden noch näher
eingehe, deutlich erkennen, daß neben anderen Geräten auch Tonscherben mit dem Toten ver¬
graben worden sind. Ich konnte bei der Freilegung mehrerer Skelette konstatieren, daß sich
direkt über dem Schädel eine flache Schicht kleiner Tonscherben befand, in der Art, daß es
den Anschein hatte, als wäre der Kopf der Leiche bei der Bestattung mit einer Tonschale be¬
ich habe an der Grabstelle allein
deckt gewesen. Auch die große Anzahl von Tonscherben
läßt deutlich erkennen, daß hier Tongefäße bzw. Tonscherben absicht¬
264 Stück aufgelesen
worden sind. Wenn auch aus der zum Teil stark angegriffenen
vergraben
Leiche
lich mit der
Oberfläche der Tonscherben sowie aus dem stark kalzinierten Zustande der gefundenen
Knochen nicht ohne weiteres ein Anhaltspunkt für eine Zeitbestimmung gefunden werden kann,
so weisen diese Umstände doch jedenfalls auf ein hohes Alter hin, das durch die hohen Baum¬
riesen, die zum Teil darüber wachsen, bestätigt wird, und somit ist es bei den ganzen äußeren
Naturumständen kein Wunder, daß die ursprünglich größeren Stücke von Tonscherben, die sich
auf dem Boden an bestimmten Stellen abgelagert haben, oder im Zusammenhänge an be¬
stimmten Stellen vergraben worden sind, mit der Zeit in kleine Bruchstücke zerfallen und
durch die ganze obere Erdschicht zerstreut worden sind. Durch lange Zeiträume hindurch
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Fig. 8.

Tierknochen vom kleineren Aterrado, zumeist von der. alten Qrabstelle.

haben die Aterrados, die als einzige fruchtbare Bodenerhebungen zur Zeit des höheren
Wasserstandes aus dem weiten Sumpfgebiet emporragen, einem üppigen Pflanzenwuchs mit
großen Bäumen Raum gegeben und sind infolgedessen auch die Zufluchtsstätte und der Auf¬
enthaltsort einer reichhaltigen Fauna geworden. Die Wurzeln haben die Humusschicht dicht
durchwachsen, sind abgestorben, verfault und haben wieder anderen Platz gemacht. So waren
an der Grabstelle die ganzen Skeletteile von Wurzeln durchwachsen und oft weit aus ihrer
ursprünglichen Lage verdrängt. Was das Zerstörungswerk der Fauna anlangt, so war nament¬
lich die ungeheure Minierarbeit des Tatu deutlich zu erkennen, das mit seinen Gängen größere
Erdflächen vollständig durchwühlt und namentlich an der Grabstelle stark gehaust hatte. Hier
war deutlich zu erkennen, wie alte Gänge dieses Tieres direkt an die Leiche heranführten und wie
namentlich an der Bauchgegend und am Kopf der Zerfall der Skeletteile durch Verzehren der
Weichteile stark beschleunigt worden war. Auch die Erdarbeiten der großen Ameisen, die in Un¬
mengen diese erhöhten Plätze bevölkern und an einigen Stellen die Erde zu riesigen Haufen
zusammengeschleppt und an anderen Stellen große Erdhöhlungen verursacht haben, haben im
Laufe der Zeit große Verschiebungen der Bodenbestandteile hervorgerufen. Hierzu kommt
dann die alljährlich sich wiederholende elementare Gewalt der Tropenregen, welche die Erd¬
höhlungen zuschwemmt und den Boden durchwühlt, bis dann wiederum die heiße Tropensonne
den Boden wieder fest erstarren läßt. Bei dem alljährlichen Zusammenwirken dieser ver¬
schiedenen Kräfte kann es kein Wunder nehmen, daß die Tonscherben mit der Zeit in kleine
Stücke zerbröckelt und durch den ganzen Boden hindurch zerstreut worden sind.
Das zahlreiche Auftreten von Schnecken- und Muschelschalen und Tierknochen, die ebenso
zerstreut wie die Tonscherben in der ganzen Humusschicht Vorkommen, ist eigentlich schon
durch die vorhergehenden Ausführungen hinreichend begründet. In Fig. 7 bis 9 habe ich eine
Anzahl solcher Tierknochen und Schnecken- und Muschelschalen zusammengestellt, um einen
Überblick zu geben. Unter den Knochen lassen sich von einem Laien auf zoologischem Ge¬

biet ohne weiteres solche vom Kapivara (Fig. 8 Reihe II Nr. 5), vom Yakare (Fig.

7 Reihe II
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Nr. 5 u. 6) und
vom Rochen
(Fig. 7 Reihe
Nr.3u. 4), also
von Tieren, die
alle in diesen

Sumpfgebietenhäufigsind,
herauserken¬

Weitere
Angaben über
die Tierarten,
die
welchen
übrigen Kno¬

nen.

chen zugehö¬

ren,könnte na¬
türlich ersteine
fachmännische
zoologische
Untersuchung
ergeben. Aber
für unsere hier
Fig. 9. Schneckenschalen, Muschelschalen und Sfeinsplitter von den Alerrados, zumeist von der alten Grabstelle.
vorliegenden
rein ethnologisch-prähistorischen Gesichtspunkte genügen die hier festgelegten Tatsachen, da
sich doch nicht feststellen läßt, welche der beiden Möglichkeiten im Einzelfalle vorliegt, ob
die Tierknochen als Reste menschlicher Mahlzeiten oder aber als Reste von Tiermahlzeiten
anzusehen sind.
denn es bleibt wohl in jenen Gegenden kein Kadaver unverzehrt liegen
Zahl
in
der
oberen Boden¬
auffällig
großer
in
Muschelschalen
und
SchneckenAllerdings treten
schicht auf. Aber auch hierfür bieten die äußeren Umstände hinreichende Erklärung. Die
Schneckenschalen, wie sie die Fig. 9 Reihe I wiedergibt, werden von den Guato häufig ge¬
sammelt und, wie man mir sagte, auch als Trinkgefäße verwendet, und die Muschelschalen
wie die in Fig. 9 Reihe II Nr. 2 sind allgemein bei den Frauen als Eßlöffel für das suppen¬
artige Nationalgericht im Gebrauch ) und sind daher bei den Wohnplätzen der Guato oder
zwischen ihren Gebrauchsgegenständen im Kanu fast immer in größeren Mengen anzutreffen.
Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß bei den Besuchen der Indianer auf ihren Aterrados
Schnecken- und Muschelschalen oder Reste von solchen zurückgelassen worden sind. Aber
der größte Teil von ihnen ist doch wohl auf natürlichem Wege in die Humuserde hinein¬
geraten und zwar vielleicht zum Teil schon, bevor diese zur Aufschüttung der Aterrados ver¬
wendet wurde, oder aber er rührt von Vögeln her, die auf den Bäumen des Aterrados die
Schnecken und Muscheln verzehrt haben.
Ein schwer zu lösendes Problem geben die Steinfunde, welche in beiden Aterrados ge¬
macht worden sind. Vor allem fehlen mir hier die nötigen geologischen Kenntnisse, um mit
Bestimmtheit entscheiden zu können, ob die auf beiden Aterrados Vorgefundenen Steinsplitter
im Boden des Aterrados von Natur Vorkommen können, oder ob sie von Menschenhand dort¬
hin verschleppt sein müssen. Abgesehen von den in Fig. 10 abgebildeten, deutliche Gebrauchs¬
spuren aufweisenden Steinen, die genau den noch heutigentags von den Guato zum Aufklopfen
der Akuripalmkerne verwendeten Steinklopfern entsprechen, halte ich an sich von keinem der
in Fig. 11 und 12 abgebildeten Steine eine menschliche Bearbeitung oder Gebrauchsspuren für

-

-

1

1)

Vgl. Max Schmidt, Indianerstudien in Zentralbrasilien S. 207.
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erwiesen. Aber auffällig er¬
scheint es mir, daß ein so
großer Prozentsatz von den
Exemplaren, welche ich von
den nur äußerst vereinzelt in
der Humusschicht der Ater¬
rados vorkommenden Steinen
ganz ohne irgendwelche Aus¬
wahl mitgebracht habe und
die ich überhaupt erst hier in
Europa von der ihre äußere
Form stark
verhüllenden
Schmutzschicht befreit habe,
mit scharfen Kanten oder
Spitzen (vgl. Fig. 12 Reihe I)
Fig. 10. Steinklopfer von der alten Grabstelle auf dem kleineren Aterrado am Caracara-Fluß.
versehen ist. In Fig. 12 gebe
ich die sämtlichen Steinsplitter
und ein Stück roter Farberde
(Reihe II Nr. 4) wieder, welche
ich von dem großen Aterrado
mitgebracht habe. Ich will
hier die Frage noch offen
lassen, ob wir es bei diesen
Steinsplittern wirklich mit
ganz primitiven Steingeräten
zu tun haben, die von den
einstigen Bewohnern hierher
verschleppt worden sind, will
nur noch auf die auffällige
Fig. 11. Steine von der alten Grabstelle auf dem kleineren Aterrado am Caracara-Fluß.
Übereinstimmung der Ge¬
steinsart dieser in der sonst so steinarmen Sumpfgegend vorkommenden Steinsplitter mit
derjenigen an den Felswänden des nicht allzu fernen Caracara-Hügels hinweisen.
Die folgenden näheren Untersuchungen der bei den Grabungen zutage beförderten Kultur¬
reste sollen uns einen Aufschluß darüber geben, von welcher Art Menschen die Aterrados an¬
gelegt worden sind, um den Akuripalmbeständen einen geeigneten Standort in dem Sumpf¬
gebiete zu geben.
Die Hauptfundstelle für menschliche Artefakte auf den Aterrados bot eine alte Grabstelle,
welche wir bei unseren Bodenuntersuchungen auf dem kleinen Aterrado an der auf dem Grund¬
riß in Fig. 5 verzeichneten Stelle auffanden. Schon am ersten Abende meiner Untersuchungen
hatte ich an dieser Stelle das in Fig. 10 Reihe I Nr. 1 wiedergegebene Steingerät und ein Stück
eines Kinderschädels gefunden und als ich am nächsten Tage an dieser Stelle weitergrub, traf
ich bald auf so viele menschliche Knochen, daß es keinem Zweifel unterliegen konnte, daß wir
hier glücklicherweise auf einen alten Begräbnisplatz gestoßen waren. Wie schon im vorigen
gesagt wurde, hatten auch hier Baumwurzeln und Tiere den Boden stark durchwühlt, so daß
die Knochenteile nicht mehr in der ursprünglichen Lage nebeneinander lagen. Aber bei zwei
Skeletten, von denen ich den größten Teil der Knochen mitbringen konnte, ließ sich doch deut¬
lich erkennen, daß sie in derselben Lage bestattet worden waren, wie die Guato ihre Leichen
noch heutigentags bestatten, nämlich ziemlich dicht, kaum V2 m unter der Erdoberfläche in
ausgestreckter Lage mit dem Kopfe nach Westen gerichtet. Um die Skelette freizulegen, grub
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von 0,85 m.
ich mit meinen Begleitern ein Loch von etwa 2 m Durchmesser bis zu einer Tiefe
Oberfläche aus,
Die schwarze, künstlich aufgetragene Erde reicht etwa bis 0,45 m von der
zwischen
Grenze
die
Begräbnisse
die
doch war an dieser Stelle durch die Tiere und durch
auf der Grenze
den beiden verschiedenen Bodenschichten sehr verwischt. Die Skelette lagen
Ecke
nordöstlichen
der
aus
wurden
Skeletten
zwischen beiden. Außer den beiden erwähnten
Weil ich kein
unseres Grabloches noch vereinzelte Knochen weiterer Skelette herausgeholt.
Untersuchung
der übrigen
die
auf
allein
Fachanthropologe bin, so muß ich mich im folgenden
Ergebnisse meiner Grabungen beziehen. Erwähnt wurde schon der roh bearbeitete Steinklopfer
(V. B. 7293) in Fig, 10 Reihe I Nr. 1, der an der Grabstelle in der Nähe der Skelette aufgefunden
wurde. Er, sowie ein zweites an derselben Stelle gefundenes, weniger gleichmäßig geformtes
Exemplar (V. B. 7294. Fig. 10 Reihe I Nr. 2) zeigen an verschiedenen Seiten deutliche Gebrauchs¬
spuren, die denen an den entsprechenden Steinklopfern der Guato entsprechen, womit diese
auf einem zweiten Stein als Unterlage ) die Akuripalmkerne zerschlagen.
Interessante Gebrauchsspuren zeigt auch der in Fig. 13 wiedergegebene Stein V. B. 7296,
der seiner größten Länge und Breite nach 3 und 4 m beträgt.
einer An¬
Der weißliche Stein ist auf seiner Oberfläche mit
zum Schärfen
zahl von Schleifrillen versehen, die offenbar
irgendwelcher Gebrauchsgegenstände, vielleicht der Knochen¬
gefunden
pfeilspitzen, wie eine solche an derselben Grabstelle
werden, daß die
wurde, gedient haben. Hierbei muß erwähnt
von Zeit zu
Knochenspitzen
Guato noch jetzt ihre gleichen
heu¬
Zeit, wenn sie stumpf geworden sind, neu zuspitzen, was
geschieht.
Buschmesser
) Von
tigentags gewöhnlich mit dem
denen
den übrigen an der Grabstelle gefundenen Steinen, von
1

1)

Vgl. Indianerstudien in Zentralbrasilien S. 210.

2) Ebd. S. 197.

Fig. 13. Stein mit Schleifrillen von der alten
Grabstelle auf dem kleineren Aterrado am
Caracara-Fluß.
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ich, wie im vorigen schon ausgeführt wurde, nicht entscheiden möchte,
wirklich als primitive menschliche Geräte gedient haben, gebe ich
nur einige Beispiele in Fig. 11 und Fig. 9 Reihe III wieder.
Das wichtigste Stück unter den ganzen Funden auf den Aterrados
ist jedenfalls die ebenfalls an der Grabstelle gefundene Pfeilspitze aus
Knochen, die ihrer Form und ihrem Material nach genau den noch jetzt
hauptsächlich bei den Guato im Gebrauch stehenden Pfeilspitzen ent¬
spricht. 1 ) Die vorderste Spitze des in Fig. 14 wiedergegebenen Knochen¬
gerätes (V. B. 7292) ist abgebrochen, so daß es im gegenwärtigen Zu¬
stande nur noch eine Länge von 5,2 cm beträgt. Der Abstand der bei den
unteren Vorsprünge voneinander beträgt 2 cm. Der als Material verwen¬
dete Knochen ist so zugeschnitten, daß er auf den Holzteil eines Pfeil¬
schaftes aufgesetzt werden kann, der dann, wie bei den heutigen Guatopfeilen, mit seinem äußersten Ende durch die Öffnung in der Mitte der
Fig. 14. Knochen-Pfeilspitze
Pfeilspitze
sichtbar wird. 2) Die beiden unteren Enden der Pfeilspitze
von der allen Grabstelle auf
dem kleineren Aterrado am
dienen als Widerhaken. Die Beschaffenheit des Knochenmaterials der
Caracara-Fluß.
Pfeilspitze entspricht genau derjenigen der in der Nähe gefundenen
Skeletteile. Dasselbe ist ebenso wie die meisten Skelettknochen stark kalziniert, so daß es den
Eindruck macht, als ob sie mit diesen ungefähr gleichzeitig in den Erdboden gelangt sein muß.
In der Nähe der eben beschriebenen Pfeilspitze wurde die in Fig. 15 wiedergegebene roh
gebrannte Tonperle (VB. 7291) gefunden, die einen Durchmesser von ca. 2 cm hat.
Das Hauptmaterial, welches die Funde auf den Aterrados geliefert haben, sind jedenfalls
die zahlreichen kleinen Tonscherben, welche, wie gesagt, in großer Menge in der künstlich
aufgetragenen Humuserde der Aterrados und vor allem an der Grabstelle gefunden wurden.
Ich habe in Fig. 16 bis 21 aus den vorhandenen 393 Scherben diejenigen ausgewählt, welche
als Randscherben oder deshalb, weil sie irgendwie ornamentiert sind, auch in der Photographie
Aufschlüsse über die Beschaffenheit der Gefäße, von denen sie herstammen, zu geben imstande
sind. In Fig. 17 Reihe III Nr. 2 u. 3 habe ich noch zwei Gefäßbodenscherben, die für die Frage
der Herstellungsweise der Gefäße von Wichtigkeit sind, den vorigen hinzugefügt. Da unter
den unter diesem Gesichtspunkte in den Abbildungen zusammengestellten Gefäßscherben alle
verschiedenen Arten des ganzen gesammelten Materials vertreten sind, so genügt es, unter
Außerachtlassung der übrigen Scherben, unsere Schlüsse ausschließlich auf die abgebildeten
zu gründen. Um die einzelnen Funde nach den Fundstellen auseinander
zu halten, habe ich
in Fig. 16 und 17 die auf dem großen Aterrado gefundenen Scherben, in
Fig. 18 die an ver¬
schiedenen Stellen des kleinen Aterrados und in Fig. 19 bis 21 die an der
alten Grabstelle
des kleinen Aterrados gefundenen Scherben zusammengestellt.
Was zunächst die Beschaffenheit des Materials der Scherben anlangt, so kommen alle
Variationen von grobwandigem, roh gebranntem Tone (vgl. Fig. 21 Reihe I Nr.
1-3) bis zu
ziemlich dünnwandigem, stärker gebranntem Tone vor (vgl. Fig. 16 Reihe I Nr.
1-3). Die Dicke
der Scherben beträgt, abgesehen von dem häufig stark verdickten Rande,
in den meisten Fällen etwas über 0,5 cm und geht bei einigen (wie
Fig. 21 Reihe I Nr. 2) auf 1,1 cm hinauf. Die dünnste Scherbe ist die in
Fig. 16 Reihe I Nr. 2 mit einer Dicke von nur 0,2 cm. Bei keiner der
Scherben sind Spuren irgendwelcher Bemalung der Außenwand nach¬
weisbar. Die stark zwischen schwarz, grau, gelblich und rötlich variie¬
rende Färbung des Tones scheint hauptsächlich durch die verschiedene
Behandlung während des Brandes oder durch den Grad dieses letzteren
Fig. 15. Tonperle von der
allen Qrabstelle auf dem klei¬
hervorgerufen zu sein. Bei einigen Scherben, die nur schwach gebrannt
neren Aterrado am Caracaraob sie

Fluß.

1)

Ebd. S. 196.

2)

Vgl. Ebd.

S. 197, bes.

Fig. 70.
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sind, ist nur die äußere Schicht an der Oberfläche gelblich oder rötlich gefärbt, während
der Ton im Inneren seine ursprüngliche graue Färbung behalten hat.
Schon der allgemeine Überblick, welchen die Abbildungen der an den verschiedenen Fund¬
stellen gesammelten Scherben liefern, läßt deutlich erkennen, daß wir es hier mit einem in
kultureller Beziehung vollkommen einheitlichen Material zu tun haben. Von irgendwelchen
Henkeln oder sonstigen Gefäßansätzen fehlt jede Spur, und die am oberen Rande eines Teils
der Randscherben vorhandene Ornamentierung bewegt sich in den primitivsten Bahnen, ebenso
die einfachen Ornamente, welche in seltenen Fällen auf anderen Scherben als Randscherben
Vorkommen (vgl. Fig. 19 Reihe IV Nr. 1—5; Fig. 18 Reihe III Nr, 1).
Unter den Randscherben können wir mit Rücksicht auf die Ornamentierung vier Gruppen
unterscheiden. Erstens solche mit schlichtem, glattem Rande, wie z. B. Fig. 21 Reihe I. Zweitens
solche mit erhabenem, mehr oder weniger scharf abgesetztem Rande, wie z. B. Fig. 16 Reihe II.
Drittens solche mit erhabenem, durch in schräger Richtung verlaufende eingeritzte Linien orna¬
mentiertem Rande, wie z. B. Fig. 19 Reihe II Nr. 1-4, und viertens solche mit erhabenem, durch
ringförmig um den Gefäßrand verlaufende Einkerbungen ornamentiertem Rande, wie Fig. 16
Reihe I Nr. 1-3. Während alle Arten unter den Funden in dem kleinen Aterrado, an der Grab¬
stelle sowohl als auch an den übrigen Stellen vorhanden sind, kommt die dritte Art unter den
auf dem großen Aterrado gefundenen Scherben nicht vor, was aber bei der verhältnismäßig
kleinen Anzahl von Randscherben, die auf dem großen Aterrado ausgegraben worden sind,
leicht auf Zufall beruhen kann. Ich will hier auf die Einzelheiten der Form dieser vier Arten
von Randornamenten nicht näher eingehen, da sie aus den Fig. 16 bis 21 hinreichend klar er¬
sichtlich sind.
Zu erwähnen bleiben hier noch zwei verschiedene Arten von Ornamenten, welche auf
einigen kleinen Scherben auftreten, welche nicht Randscherben sind. Die Scherben der ersten
Art sind in Fig, 18 Reihe III Nr. 1 und Fig. 19 Reihe IV Nr. 4 u. 5 wiedergegeben. Die sehr
primitive Ornamentierung wird durch grob eingedrückte bzw. eingekratzte Linien gebildet,
welche in horizontaler und vertikaler Richtung verlaufen. Die zweite Art Ornamentierung,
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welche in kleinen, scheinbar regellos über der Oberfläche der Scherben verteilten, schwach
eingekratzten Strichreihen besteht, kommt auf den in Fig. 19 Reihe IV Nr. 1-3 wiedergegebenen
Scherben vor.
Zum Schluß möchte ich noch die beiden in Fig. 17 Reihe III Nr. 2—3 wiedergegebenen,
vom großen Aterrado herstammenden Gefäßscherben hervorheben. Der Ton weist an den
Außenflächen eine gelbliche bzw. rötlichgelbe Farbe auf. Die Dicke der Scherben beträgt
0,8 bzw. 0,9 cm. Der runde Rand an ihnen läßt deutlich erkennen, daß wir es hier mit Bruch¬
stücken der runden Tonscheiben zu tun haben, die noch heutigentags bei den Guato-Indianern
“
bei der Herstellung der großen Wasserkrüge „ matü den Anfang des Gefäßes bilden, über
dem dann der Rest des Bodens und die Gefäßwände aufgebaut werden. Ich konnte dies
seinerzeit an einem zerbrochenen Tonkruge der Guato feststellen, bei welchem aus dem Boden
ein ganz ähnliches kreisrundes Stück herausgefallen war, das bei der Herstellung des Gefäßes
jedenfalls eine Einheit für sich gebildet hatte.
Ein Überblick über die Gesamtheit der auf den Aterrados gefundenen Artefakte läßt
deutlich erkennen, daß wir es hier mit einer Kultur zu tun haben, die der der heutigen
Guato in allen wesentlichen Punkten gleichkommt. Die Übereinstimmung der gefundenen
Steinklopfer mit den noch heutigentags von den Guato zum Aufschlagen der Akuripalmkerne verwendeten, habe ich schon oben erwähnt, ebenso die absolute Gleichheit der ge¬
fundenen Knochenpfeilspitze mit den heutigen Knochenpfeilspitzen der Guato. Von den
vier Arten von Randscherbenornamenten entsprechen drei genau den verschiedenen Rand¬
formen, welche noch heute als die einzigen am oberen Rande der Guato-Gefäße Vorkommen.
So haben wir bei den von mir in meinen „Indianerstudien in Zentralbrasilien“ abgebildeten
Gefäßen der heutigen Guato den glatten Rand in Fig. 79 und 80, den erhabenen scharf abge¬
setzten Rand in Fig. 81. 82. 89-91 und endlich den erhabenen, durch in schräger Richtung
verlaufende Einritzungen ornamentierten Rand in Fig. 82 (NB. das untere Gefäß) vor uns. Es
fehlen nur bei den heutigen Guato Gefäße mit erhabenem, durch ringförmig um den Gefäß¬
rand verlaufende eingekerbte Linien ornamentiertem Rande. Hierbei muß aber bemerkt
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werden, daß dieses letztere Ornament auch bei den Funden in den Aterrados verhältnismäßig
selten ist und nur in sechs Fällen aufgefunden ist. Wir können somit mit gutem Rechte be¬
haupten, daß auch die Gefäßscherben auf den Aterrados im allgemeinen der heutigen Töpferei
der Guato entsprechen. Die Untersuchungen an den auf den Aterrados gefundenen Artefakten
haben somit ergeben, daß die Vorfahren der heutigen Guato als die einstigen Erbauer der
Aterrados anzusehen sind, daß sie diese für ihre Akuripalmbestände errichtet, auf ihnen wie
die heutigen Guato ihren Tschitscha getrunken und zeitweise ihre Mahlzeiten abgehalten haben
und endlich, daß sie wie die heutigen Guato ihre Toten auf ihnen in ausgestreckter Lage be¬
graben haben.
Ferner aber werfen die Funde ein interessantes Licht auf den Kulturzustand der Guato
vor ihrer ersten Berührung mit den Europäern. Von großer Wichtigkeit ist es in dieser Hin¬
sicht, daß geschliffene Steingeräte wie geschliffene Steinbeile in keinem einzigen Exemplare in
den Aterrados gefunden worden sind, dagegen sehr wohl die rohen Steinklopfer, wie sie noch
heutigentags im Gebrauch sind. Die Guato haben also bis zu ihrer Berührung mit den euro¬
päischen Eindringlingen vollständig in einer Kulturperiode gelebt, die sich am besten mit der
von den Prähistorikern aufgestellten älteren Steinzeit vergleichen läßt.

II. ERGÄNZENDE STUDIEN ÜBER DIE GUATO.
WOHNSITZE UND MATERIELLE KULTUR DER GUATO. )
In mehrfacher Beziehung hat meine Reise zu den Aterrados am Caracara-Fluß unsere
bisherigen Kenntnisse von dem merkwürdigen, in Südamerika unter den bisher bekannten noch
lebenden Indianerstämmen ganz einzig in seiner Art dastehenden Stamme der Guato ergänzt.
In meinen „Indianerstudien in Zentralbrasilien“ (Berlin 1905, S. 171 ff.) habe ich die Kultur¬
verhältnisse und die Sprache der Guato im Seengebiet von Gaiba und Uberaba, welche ich im
1.

1

1) Zur näheren Orientierung vergleiche meinen vorläufigen Reisebericht in der Zeitschrift für Ethnologie,
Jahrgang 1912, Heft 1, S. 131-137.
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Jahre 1901 kennen lernte, eingehend behandelt. Über die Bewohner der Caracara-Gegend
konnte ich damals keine genaueren Angaben erhalten, da die Guato von Gaiba und Uberaba
offenbar irgendein Interesse daran hatten, das Vorhandensein von Stammesgenossen in jener
Gegend abzuleugnen und die Bevölkerungszahl ihres Stammes nach Möglichkeit zu verkleinern.
Schon damals hatte ich einen alten Indianer mit vier erwachsenen Söhnen, die vom CaracaraFluß her zu Besuch gekommen waren, in Figueira angetroffen, so daß ich schon damals von
der Unwahrheit der Aussage meiner damaligen Begleiter überzeugt war, und meine diesmalige
Reise zum Caracara-Fluß hat vollends gezeigt, daß der Hauptkern des Guato-Stammes, und
zwar der Teil, der noch am zähesten an den eigenartigen ursprünglichen Verhältnissen fest¬
gehalten hat, gerade in den verborgenen Schlupfwinkeln im Caracara-Gebiet seinen Sitz hat.
Da die Untersuchung der Aterrados mit Sicherheit ergeben hat, daß diese künstlichen Erd¬
hügel von den Vorfahren der Guato selbst oder jedenfalls von sehr nahen Verwandten der¬
selben herrühren, so gewähren die Ergebnisse der Grabungen auf denselben wichtige Auf¬
schlüsse über die Vorgeschichte dieses interessanten Stammes, die auch für das Verständnis
seiner gegenwärtigen Verhältnisse von größtem Interesse sind. Es hat sich in jenen abge¬
schlossenen Sumpfgebieten ein direkter Zusammenhang zwischen fernster Prähistorie, der ge¬
schliffene Steingeräte fehlen, mit der Gegenwart, die ebenfalls solche noch nicht kennen ge¬

lernt hat, erhalten.
Da ich auf meiner früheren Reise keine Aterrados kennen gelernt hatte, so fehlte bisher
noch ein wichtiger Faktor, um ein abgeschlossenes Kulturbild von den Guato geben zu können.
Wohl hatte ich auch schon im Seengebiet von Gaiba und Uberaba die merkwürdige Akuripalmkultur und die Gewinnung des berauschenden Palmweins, des amokirda, aus dem Safte
1
der Akuripalme kennen gelernt ), aber die Natur jener Gegend machte hier die Errichtung von
künstlichen Erdhügeln entbehrlich, da sie hochgelegene Standorte für die Akuripalme in hin¬
reichender Zahl bot.
Eine wichtige Ergänzung erhalten durch meine neuen Erfahrungen am Caracara-Flusse vor
I) Vgl. Indianerstudien
Baessler-Archiv IV, 6.

S. 152.
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allem die Angaben über Wohnsitze und Bevölkerungszahl der Guato, welche ich auf S. 175
meiner „Indianerstudien in Zentralbrasilien“ gemacht habe. Nach der Aussage meines Haupt¬
gewährsmannes, des Häuptlings Caetano, leben zurzeit zwei Guato-Horden am Caracara-Flusse,
und zwar die eine am oberen, die andere am unteren Flußlaufe. Noch bis in die jüngste Zeit
hinein sollen zwischen diesen beiden Horden ernste Streitigkeiten um den Besitz gewisser
Aterrados stattgefunden haben, die erst in letzter Zeit zum Abschluß gekommen sind, nach¬
dem die oberen Flußbewohner zurückgeschlagen waren.
Von der Guato-Horde, welche im unteren Caracara-Flußgebiet lebt, traf ich 20 Individuen
an, die aller Wahrscheinlichkeit nach den bei weitem größten Teil dieser ganzen Horde
aus¬
machen. Es waren elf Männer, sieben Frauen und zwei kleine Mädchen. Die Fig. 22 bis 25
geben die Guato-Indianer wieder, welche ich gleich zu Anfang meiner Reise auf einem Rast¬
platze auf einer Insel der Lagune von Caracara antraf. Leider waren die Indianer mit einigen
europäischen Kleidern versehen, die, wie namentlich die Fig. 23 deutlich erkennen läßt, zum
Teil nur notdürftig unseres Besuches wegen übergehängt wurden. Die gewöhnliche heutigen¬
tags übliche Tracht der Guato-Frauen zeigen die alte Frau vorne rechts auf Fig. 24 sowie die
beiden Mädchen auf Fig. 25. Ein Rock aus europäischem Kattunstoff reicht von den Hüften
bis auf die Füße herab, während der Oberkörper nackt bleibt. Über der linken Schulter der
alten Frau hängt der den Guato fast niemals fehlende Moskitowedel (mapara) aus einheimischer
Baumwolle mit dem typischen Streifenmuster gewebt. 1 ) An ihrem Halse hängt eine Schnur
mit aufgereihten Jaguarzähnen. Das Haar der älteren Guato-Frauen sowie das der jungen
Mädchen hängt für gewöhnlich ziemlich lang bis dicht über das Gesicht herunter. Nur die
jüngeren Frauen tragen es für gewöhnlich nach brasilianischer Art am Hinterkopfe zusammen¬
genommen. In Fig. 24 sitzen die Frauen auf den großen aus Akuripalmblatt geflochtenen
1)

Max Schmidt, Indianerstudien S. 236 ff.
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Fig. 25.

Guato-Mädchen vom unteren Caracara-FIuß.

Fig. 26.

Guafo-Männer vom unteren Caracara-FIuß.

Matten ( mädaakütsi)}) Vor der alten Frau liegt ihr Krückstock. Links steht der Wassertopf
2
3
( matü ) mit einer Kürbisschale als Deckel darüber. ) Ein Ruder ( makü ) ) und eine Jaguarlanze
4
( madzürr) ) sind hinter der Gruppe in den Boden gesteckt, und an der linken Seite ragen
zwei große Stangen in das Bild hinein, die zum Vorwärtsstoßen des Bootes dienen. 5 ) Die
Fig. 22 gibt eine Gruppe von den Guato-Männern, z. T. in hockender, z, T. in stehender Haltung
wieder. Den für die älteren Guato-Männer typischen Bartwuchs tragen der in der vordersten
Reihe links hockende Häuptling Caetano sowie in ganz spärlichen Ansätzen zwei der hinten
stehenden Männer. Der ganz alte Mann in der Mitte hat dagegen auffälligerweise keinen Bart.
Es war der einzige der Männer, welcher bei meiner Ankunft im Lager die Hose nach der
eigentlichen Guato-Sitte nur mit dem oberen Rande und den Beinenden unter dem Gürtel fest¬
geklemmt trug, ohne in die Hose hineingestiegen zu sein.
Schon dicht am Endziel unserer Reise auf einem Rastplatze zwischen dem Wohnhause
des Joäo und dem des Häuptlings Caetano (siehe die Karte in Fig.
1) traf ich mit fünf GuatoMännern zusammen, die hier als einsame Junggesellen ihr Dasein führten. Es waren, wie die
Fig. 26 bis 28 zeigen, zwei ältere, mit dem typischen Bartwuchs versehene Männer und drei
junge kräftige Burschen. Auch bei diesen Indianern macht sich die schon an anderer Stelle 6
)
hervorgehobene auffällig schwache Entwicklung der unteren Extremitäten im Vergleich zum
kräftigeren Oberkörper sowie die starke Hinneigung zur X-Beinform bemerkbar. Alle fünf
Indianer haben die Hose typisch nach Guato-Art als Schurz in den Lendengürtel gesteckt.
1)

Max Schmidt, Indianerstudien S. 218 f.

5) Ebd. S. 176 f.

6) Ebd. S. 294 ff.

2) Ebd. S. 207.

3) Ebd. S. 175 f.

4) Ebd. S. 183f.
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Fig. 28. Alter Guato-Mann vom unteren Caracara-Fluß.

Junge Gualo-Männer vom unteren Caracara-FIuß.

wir am Eingänge der
sich bei den Guato
tun,
die
zu
Junggesellen
Lagune angetroffen hatten, ausschließlich mit
offenbar eng aneinander anzuschließen pflegen. Der Häuptling Caetano sagte mir, daß keines¬
wegs alle älteren Guato-Männer im Besitze von Frauen wären; dazu gäbe es zurzeit von den
letzteren nicht mehr genug.
Unter den Gebrauchsgegenständen, die ich für meine ethnologische Sammlung von den
Indianern durch Tausch erwerben konnte, ist der in Fig. 29 wiedergegebenen Suppenspatel
1
{mäkuada) ) wegen seines schönen Kerbornamentes bemerkenswert. Der unter V. B. 7123 der
Berliner Sammlung verzeichnete Spatel ist 92 cm lang. Ein gut gearbeiteter Harpunenpfeil
entspricht dem in Fig. 71 meiner „Indianerstudien“ in Zentralbrasilien abgebildeten, nur daß
die Knochenspitze fehlt. Eine große Stange zum Vorwärtsstoßen des Bootes, der Singa der
Brasilianer entsprechend, war mir besonders deshalb interessant, weil ihr an dem der zum Fort¬
2
eine Spitze aus Jaguar¬
stoßen der Wasserpflanzen bestimmten Gabel ) entgegengesetzten Stielende
knochen aufgesetzt war, so daß sie zugleich als Jaguarlanze ( madzürr) dienen konnte. Leider
notwendig auf seiner
konnte ich dieses schöne Stück nicht erwerben, da der Eigentümer es
Weiterreise gebrauchte.
Von Interesse war mir außerdem der in Fig. 30 wiedergegebene aus Akuripalmblatt ge¬
flochtene Fächer, weil er in der im übrigen ziemlich erschöpfenden Geflechtssammlung, welche
3
ich auf meiner früheren Reise von den Guato erwerben konnte ), einen vollständig abweichen¬
den Typus darstellt. Die äußere Form des unter V.B.7140 der Sammlung verzeichneten Fächers

Wir hatten

1)

es hier, wie gesagt, im Gegensatz zu den Indianern, welche

Ebd. S. 205.

2) Ebd. S. 177 f.

3) Ebd. 219 f.
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ist ungefähr die eines gleichseitigen Dreiecks mit der Seite = 60 cm. Auch
bei ihm handelt es sich um ein Fiederblattgeflecht, aber die von zwei über¬
einander liegenden Akuripalmblättern ausgehenden Blattfiedern sind hier
in anderer Weise miteinander verflochten als gewöhnlich. Sie gehen nicht
nach beiden Seiten im Winkel von 45° von den ihre Ansatzstelle bilden-

denBlattrippen aus, wie bei den übrigen Guatofächern, sondern sind zunächst
in senkrechter Lage zu den Blattrippen durch einen Doppelfaden derartig
befestigt, daß sie nach Art der Kette eines Gewebes in einer Reihe neben¬
einander liegen. Zunächst wird dann die äußerste Fieder auf der linken
Seite eben unterhalb des Doppelfadens von links nach rechts, drei auf
drei nieder durch die senkrechte Fiederreihe hindurchgeflochten. Hierauf
folgt die äußerste Fieder auf der rechten Seite, welche ebenso, drei auf
drei nieder, von rechts nach links hindurchgeflochten wird. Es folgen in
derselben Weise die zweite Fieder der linken Seite, die zweite Fieder der
rechten Seite, die dritte Fieder der linken Seite und so fort. Da bei der
Verflechtung jeder horizontalen Fieder die vertikale Fiederreihe um eine
Fieder vermindert wird, so muß das Geflecht selbst naturgemäß von beiden
Seiten aus nach unten zu immer schmaler werden, bis es endlich am
unteren Ende in eine Spitze ausläuft. Die an der rechten und linken
Seitenkante des Geflechts austretenden freien Fiederenden der horizontal
hindurchgeflochtenen Fiedern sind von der unteren Spitze aus zu je einem
Zopfgeflecht verflochten, das an beiden Seiten oben an der Blattrippe an¬
gelangt in je einen kleinen Zipfel ausläuft. Diese Zopfgeflechte dienen zu¬
gleich zur Festigung der beiden nicht durch die Blattrippe gefestigten
Seiten des dreiseitigen Geflechts.
Da die Geflechtsstreifen des fertigen Fächers in paralleler und senk¬
rechter Richtung zu den Blattrippen verlaufen, so muß die Musterstreifung
naturgemäß in einem Winkel von etwa 45° zu diesen, also in schräger
Richtung verlaufen.
Während meiner Caracara-Fahrt hatte ich Gelegenheit zu beobachten,
wie die bei den Fäden der Guato hauptsächlich als Material verwendeten
Tucumpalmfasern gewonnen werden. 1 ) Bei der allgemeinen Verbreitung
dieser Palmfaserfäden unter südamerikanischen Naturvölkern halte ich es
für angebracht, diese Beobachtungen mit allen Einzelheiten wiederzugeben. Die Frau meines
Begleiters Joäo hatte sich schon unterwegs auf der Bootfahrt mit einem Vorrat von Blättern
der am Ufer häufig wachsenden Tucumpalme versehen. Die Zeit unserer Mittagsrast ver¬
wendete sie zur ersten Verarbeitung dieses Rohmaterials. Sie hockte sich ungefähr nach
Art der Türken, d. h. der Art, daß außer dem Gesäß auch die Knie und die kreuzweise
übereinander gelegten Füße auf dem Boden ruhten, nieder, legte einen etwa 1 m langen, vor
ihr auf dem Boden aufgestützten Stock schräge über die linke Schulter, zog die einzelne Fieder
eines Palmblattes fest über die Mitte dieses Stockes hinüber, indem sie mit der linken Hand
an beiden Enden der über den Stock gelegten Fieder zog und rieb dann mehrmals hart mit
dem Rücken des großen, mit der rechten Hand gehaltenen Buschmessers über den auf dem
Stocke fest aufliegenden Teil der Fieder. Durch diese Reibung wurde die weiche Oberfläche
der Blattfieder an der Berührungsstelle mit dem Stocke durchgerieben und ließ sich so leicht
durch Abziehen nach beiden Seiten von den zurückbleibenden harten Fasern trennen, die in
1) Über die Verwendung von Fäden aus Tucumpalmfasern in größerem Umfange, vgl. in meinen „Indianer¬
studien in Zentralbrasilien“ die Ausführungen über die Herstellung der großen Mosquitonetze
(S. 234f.) und der
Mosquitowedel (S. 232 f.).
-
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ihrer Länge von etwa 15 cm
ein sehr dauerhaftes Material
für wichtige Geflechte ab¬
geben.

Während meiner Caracara-Reise lernte ich neben
einer größeren Anzahl von
Rastplätzen, die für vorüber¬
gehende Benutzung vorüber¬
fahrender Guato bestimmt
sind, zwei der eigentlichen
Wohnplätze kennen. Diese
letzteren werden zur Zeit
des

Palmweintrinkens für

einzelne Monate von einzel¬
nen Familien dauernd be¬
wohnt und stehen ganz be¬
stimmten, allein nutzungs¬
berechtigten Familien zu.
Auf einem schmalen etwas
erhöhten Landstreifen, der
mit verhältnismäßig hohen
Bäumen bewachsen ist, hatte
mein Guato-Begleiter Joäo am Ufer des hier bis zu 50 m verbreiterten Flußlaufes sein verhält¬
nismäßig umfangreiches Wohnhaus sowie daneben eine kleine primitive Unterkunftshütte nach
echter Guato-Art errichtet. Ganz ähnlich wie das Haus, in welchem ich vor neun Jahren in
Figueira gewohnt hatte 1 ), war auch dieses Wohnhaus mehr nach der Art eines brasilianischen
Ranchos erbaut. Die Wände bestehen einfach aus Pfählen, ohne durch Ton gedichtet zu sein,
und das aus den großen Blättern der Akuripalme gefertigte Dach reicht bis dicht zum Erdboden
herab. Ein ausrangierter Einbaum lag umgekehrt neben dem Hause am Ufer und diente den

Bewohnern als Unterlage beim Zerlegen der erbeuteten Fische.
Dicht bei diesem in Fig. 31 wiedergegebenen Hause modernen Stils befand sich eine kleine
Hütte, welche ihrer Bauart nach den typischen Guato-Häusern entspricht, wie ich sie seinerzeit
2
auch bei den Wohnplätzen an der Uberaba angetroffen hatte ), und die ungefähr die einfachste
und primitivste Art des Hausbaus überhaupt repräsentiert. Wie die in Fig. 32 wiedergegebene
Skizze dieser Hütte angibt, sind zunächst zwei am oberen Ende mit einer natürlichen Gabel
versehene Stangen a in einem Abstande von 1,93 m voneinander in den Boden gesteckt, der
Art, daß sie 1,25 m aus dem Boden herausragen. Eine dritte Stange b wird quer in die beiden
drei Paare
Gabeln der oben erwähnten Stangen gelegt. An dem soweit errichteten Gestell sind
Stangen eines jeden Paares in einem Ab¬
von Stangen c in der Art befestigt, daß die beiden
gesteckt und an ihrem oberen Ende
Boden
den
in
schräge
stande von 2,15 m voneinander
nebeneinander gelegt sind. Die beiden äußeren
gegen die Stange b gelehnt und kreuzweise
beiden Stangen a auf b auf und das dritte
Paare dieser Stangen c liegen eben innerhalb der
Paaren. Mit den im Vorigen aufge¬
Paar ungefähr in der Mitte zwischen den beiden äußeren
Widerlager für die
führten neun Stangen ist der Hauptteil des Hausgerüstes erledigt. Um als
Akuripalme
zu dienen,
der
großen, das Stangengerüst als Dach überdeckenden Palmblätter
sind nur noch sieben ziemlich dünne Querstangen an dem Gerüst befestigt, und zwar die
Stange d, welche quer in die durch die gegeneinander gelehnten Stangen c gebildeten Gabeln

f

1)

Ebd. S. 141.

2) Ebd. S. 151, 177.
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Fig. 31.

Ouato-Wohnplalz am Caracara-Fluß.

gelegt ist und die sechs Stangen e, welche in bestimmten Abständen zu dreien auf jeder der
beiden schrägen Seitenwände der Hütte befestigt sind. An den Berührungsstellen sind die
einzelnen Stangen mit Baumbast aneinander festgebunden, und dann ist das ganze Gerüst in
der in der Abbildung ersichtlichen Weise mit den großen Akuripalmblättern überdeckt.
Auch bei dem Wohnplatze des Häuptlings Caetano steht das ranchoartige Wohnhaus auf
einem ziemlich hochgelegenen Uferplatz ähnlich demjenigen des Joao. Einige hohe Bäume,
die guten Schatten gewähren, stehen um das Haus herum. Im übrigen ist das Unterholz gut
gelichtet, so daß durch den erfrischenden Durchzug der Luft die Mosquitoplage etwas ge¬

mildert ist.
Wie die Kartenskizze in Fig.

ersehen läßt, trifft man überall an geeigneten Uferstellen
des Caracara-Flusses Rastplätze zum Rasten und Übernachten umherstreifender Guato an, die
teilweise mit einer oder zwei kleinen Unterkunftshütten nach Art der oben (vgl. Fig.
32) ge¬
schilderten versehen sind. Im Gegensatz zu den eigentlichen Wohnplätzen kann auf den Rast¬
plätzen jeder das, was er hier an Hinterlassenschaft von seinen Vorgängern vorfindet, sei es
eine Schutzhütte oder sei es ein Vorrat von Brennholz, für sich verwenden. Da meine Caracara-Fahrt gerade in die Jahreszeit fiel,
in welcher die Indianer ihre festen Wohnplätze verlassen haben und unter Mit¬
nahme ihres ganzen Hausrates Monate
lang in dem Sumpfgebiete umherfahren,
so ließ sich so recht die praktische Be¬
deutung dieser an sich unscheinbaren
Rastplätze für die ganzen Lebensverhält¬
nisse der Indianer erkennen. Die Haupt1
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Fig. 33.
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Guato-Boote auf dem Caracara-Fluß. Im Vordergrund durch Wasserpflanzen dicht verwachsene Stelle des Flusses.

Fig. 34.

Baessler-Archiv

IV, 6.

Einbaum der Guato auf dem Caracara-Fluß.
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Fig. 35.

Einbaum der Guato auf dem S. Lorenzo.

nahrung bietet während dieser Zeit der Wasserfahrten neben Jagd und Fischfang eine Art von
wildem Reis, die während der Reisen in größerer Menge geerntet wird, so daß die Indianer
gewöhnlich einen kleinen Vorrat mit sich führten. Die Fig. 33 zeigt drei der vier mich be¬
gleitenden Indianerboote auf dem Caracara-Fluß, in denen der ganze Hausvorrat von zwei
Familien untergebracht war. Welche Dimensionen diese Boote, welche zusammen mit den
Rudergeräten auf S. 175ff. meiner „Indianerstudien in Zentralbrasilien“ näher beschrieben sind,
annehmen können, zeigt der stattliche Einbaum meines Guato Joäo in Fig. 34.
Die Fig. 35
zeigt den Sohn des Häuptlings Caetano in seinem Boote.
Zum Schluß habe ich noch einige Bemerkungen über die Feuerstellen zu machen,
deren
Art aufs engste mit dem Gebrauche der Guato, die meisten Speisen in großen Kochtöpfen
zu
kochen zusammenhängt. Während ich sonst bei anderen Indianerstämmen Südamerikas
stets
beobachten konnte, daß als Feuerholz hauptsächlich das nach dem Brande des gerodeten Waldes
bei der Pflanzung zurückgebliebene mittelstarke Astholz verwendet wurde, besteht die typische
Feuerstelle der Guato aus drei oder mehr ziemlich dicken Baumstammstücken, die strahlen¬
förmig mit den glimmenden Enden aneinanderj bzw. an die zwischen ihnen eingeklemmte
Wandung des Kochtopfes gelegt werden. Da die großen Kochtöpfe nach unten hin so spitz
)
zulaufen, daß sie auf glatter Unterlage nicht ohne Stütze aufrecht stehen können, so müssen
die Enden der Holzstämme zugleich dem Topfe als Halt dienen. Ich konnte auf einem der
Rastplätze beobachten, wie von den Guato Stammstücke zum Brennholz dadurch gewonnen
wurden, daß an dem unteren Ende eines trockenen Baumstammes ein Feuer angelegt wurde,
so daß der Baum nach einiger Zeit zum Fallen gebracht werden konnte, ohne daß
Axt und
Buschmesser in Funktion zu treten brauchten. Diese abweichende Art der
Gewinnung des
Brennholzes sowie der Feuerstelle überhaupt erklärt sich leicht, wenn man
in Betracht zieht,
1

1)

Ebd. S. 202 ff.

1
5
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daß nach den Ergebnissen der Grabungen auf den Aterrados geschliffene Steinbeile zum Fällen
der Bäume bei den Guato niemals im Gebrauch gewesen sind, und daß andererseits damit
im engsten Zusammenhänge die Guato zur Anlage ihrer Pflanzungen nicht den Wald gerodet

haben.
2.

ERGÄNZENDES MATERIAL ZUR KENNTNIS DER GUATO-SPRACHE.

Obgleich die Guato-Indianer sich mir gegenüber in jeder Weise zuvorkommend erwiesen,
so waren auch diesmal wieder die Versuche, mit ihnen Sprachaufnahmen vorzunehmen, mit
großer Schwierigkeit verbunden. Ich habe daher nur unter größter Geduld und unter großem
Zeitaufwand die Redensarten und Gespräche erlangen können, welche ich hier im folgenden
kurz als Ergänzung meiner früheren Verarbeitung des sprachlichen Materials, das ich auf
2
meiner ersten Guato-Reise gesammelt habe ), anfüge. ) Die meinem früheren Vokabular fehlen¬
den Wörter für Zunge und für das Nationalgetränk, den Tschitscha aus dem Akuripalmsafte
3
sind diesmal nachgetragen worden. )
1

matsägio , Zunge, atsadiorio, meine Zunge.
guatsadio, deine Zunge, matsadiogari, seine Zunge,
2. amokirda. Tsitsa, Palmwein.
3. xügua, hier ist Wasser.
4. fakongdtigötsaya! voi lä cobra! siehe da eine
Schlange!
5. itegaii mahl, eu vou lä na casa. ich gehe nach
1.

Hause.
6. itegaii mahl ahiuveru. eu vou lä na minha casa.
ich gehe in mein Haus.
7. kira mahl ahiuveru. vamos na nossa casa. laßt
uns in unser Haus gehen.
8. didyeguadyahio? como chama sua casa. wie
heißt dein Wohnplatz?
9. maviraovirio, mein Haus verbrannte.
10. ohäkadyä mahingere kidiihani. vamos buscar
trem para nos. laßt uns unser Gepäck holen.
11. eguakögi? aonde vosse vem? wohin gehst du?
12. dyogadidenhonayoyo? o que esta fazendo?

was tust du?
12.
13.

girikidyä! komme her!
oyaokuen gögidö.

vamos matar bugio.

laßt

uns einen Bugio 4) töten.
14. kiragagdhokirghoviS) vamos matar
laßt uns ein Capivara töten.
6
15. kiragdhooko . ) vamos matar yakare.
ein Yakara töten.
7
16. kiragahoitir. ) vamos matar cervo.
einen Hirsch töten.
17. oyanokorighi nagütihi! vamos brigar!

capivara.
laßt uns
laßt uns
laßt uns

miteinander streiten!
beginnt mit
18. Das zusammenhängende Gespräch
der bei den Guato üblichen Begrüßung, erzählt sodann
Teilnahme an
von einem Jagdabenteuer und fordert zur
der weiteren Jagd auf.

öhebi öhena öhena. bom dia. como vai. guten Tag,
wie geht es dir.
mepago namagada adyurio. uma on 9 a lä eu vi.
einen Jaguar da ich sah.
ianamdgadio. eu flechei. ich habe ihn mit dem
Pfeil getötet.
kira mahingr kira! vamos lä! laßt uns dahin
gehen!
motöböhid! mim accompanha! begleite mich!
kira gagadiokueng! vamos flechar bugio! laßt uns
einen Bugio mit dem Pfeil töten!
19. Zur Zeit meines Aufenthaltes in dem kleinen
Amolar, wo ich die vorliegenden Gespräche mit den
Guato, welche mich dorthin begleitet hatten, aufnahm,
legte dort ein kleiner brasilianischer Regierungsdampfer
an, der eine mit irgendwelcher speziellen Angelegen¬
heit beauftragte Untersuchungskommission an Bord
führte. Da man zurzeit in Amolar den Ausbruch einer
Revolution befürchtete, so trauten meine Guato dem
Dampfer nicht und wollten sich aus Furcht schleunigst
in ihre Sümpfe zurückziehen. Den infolgedessen ge¬
planten Aufbruch von Amolar haben die vier folgenden
zusammenhängenden Gespräche in verschiedener Form
zum Gegenstände.
übidkuahe umbiave. tem uma escolta. es ist eine
Eskorte in Sicht.
tehigntidign kiramönitiradydhi. agora ella vai
chegar, nos vamos embora. gleich wird sie ankommen,
wir wollen fort.
mdninatdgnhidydhi nankaguviahi. si näo, elles
pegam tambem, elles pegam. wenn nicht, so fangen
sie uns auch. Sie fangen.
kiramenitiradyahi! vamos embora jä. laßt uns
schnell fortgehen!

Indianerstudien in Zentralbrasilien. S. 244—293.
Redensarten und Gesprächen habe ich vor der deutschen Übersetzung der Deutlichkeit
2) Bei den meisten
Übersetzung in der oft fehlerhaften Form, in welcher sie mir von den Guato ge¬
portugiesische
halber auch die
geben wurde, hinzugefügt.
meine Bemerkungen auf S. 261 meiner „Indianerstudien in Zentralbrasilien“.
3) Über die Schreibweise vgl.
barbatus. Nach Nr. 230 des Vokabulars heißt derselbe im Guato : mukue.
Mycetes
Affenart:
Bugio:
eine
4)
Capivara im Guato: mak(i)r. Nach Nr.479 heißt „töten“; kemgagü{ng.)
5) Nach Nr. 251 des Vokabulars heißt
Yakare im Guato: miko.
6) Nach Nr. 320 des Vokabulars heißt
Nach Nr. 238 des Vokabulars heißt Sumpfhirsch im Guato: mit{i)r.
1)

7)
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kirakoregiradyä negötagua. vamos embora para o
laßt uns fort in den Wald, ich

mato, eu tenho medo.
habe Furcht.

kirakoregiradyd negötagua.
20. kiragotiradyd! vamos embora! laßt uns fortgehen!
ardtehovdyo.

eu vou na minha casa.

ich gehe

nach Haus.

mahigiravotydho. eu vou no mato. ich gehe in
den Wald.
mdhtnögua iratsöyo. lä na cidade eu vou(?). ich

gehe in die Stadt (?).
deheitsd ganihe dahedign. vosse fica aqui hoje.
du bleibst heute hier.
itsdganihe dekigdte deköhegn. depois eu vou aqui
outra vez. später komme ich wieder hierher.
todigöntihe iratsöemahmgaviruatsöhegn. digo lembran 9 a ä vosse. eu vou longe. ich empfehle mich dir,
ich gehe weit fort.

21. kerdye guadyiuhedüni, vamos tirar singa, laß
uns die Singa (Stange zum Vorstoßen des
Bootes) ge¬

brauchen.

kirayd mahügokiradyd gigögn. vamos na canoa,
na agoa. laßt uns ins Boot, aufs Wasser!
oyondeniiratyeydnino. eu tambem vou

ich auch gehe fort.

embora.

ikiraguteradyd mahingere. vamos embora lä longe.

laßt uns weit fortgehen!
22. denunadegade

was tust du hier?

maní? o que estas fazendo aqui?

guatáiri diteteataídirí. estas brincando, du treibst
Spielerei.
öguhi maddtaguaho. „pega esta brincando muito.“
du treibst viel Spielerei.
oguhi kátairi. estas brincando muito. du spielst viel.
enemade{he)go! deixa! lasse ab!
kiradyane. entäo vamos ja. also laß uns jetzt gehen!

III. DIE FELSZEICHNUNGEN AM CARACARA-HÜGEL.
Auf der Rückreise von den Aterrados nach Amolar machte ich einen kleinen
Aufenthalt
am Fuße des Caracara-Hügels, da ich von den am anderen Flußufer
wohnenden Ansiedlern
schon auf der Hinreise merkwürdige Dinge von ihm gehört hatte, denen
ich auf die Spur
kommen wollte. Es sollte sich an seinem Gipfel deutlich eine unheimliche Kapelle
zeigen, zu
der sich niemand hinauftraue. Als ich mit meinen beiden Begleitern und einem
Guato, der be¬
sonders gut mit der Gegend vertraut war, die betreffende Stelle des Berges aufgesucht
hatte,
sahen wir schon von unten in steiler Höhe die sogenannte „Kapelle“ am
Felsabhange schim¬
mern, bei der es sich schon beim ersten Anscheine nur um eine besonders
in die Augen
fallende Felszeichnung handeln konnte.
Während die Vorderseite des am Einfluß des S. Lorenzo in den Paraguay gelegenen
Cara¬

cara-Hügels mit Wald bedeckt ist, wird die Rückseite, deren Front nach
NNO gerichtet ist,
durch steil abfallende groteske Felswände gebildet, deren rötliches
Gestein mit weiß schim¬
mernden Quarzadern abwechselt. Wie der Augenschein zeigt, hat
die Menschheitsgeschichte
im Laufe der Jahrhunderte auch an diesen entlegenen Felswänden
ihre Spuren als stumme
Zeugen der Werktätigkeit verschiedener Kulturen
hinterlassen. Große Geröllmassen an den
Abhängen und am Fuße des Hügels lassen deutlich erkennen,
daß zu irgendwelcher Zeit auch
an diesen Gesteinsmassen Goldsucher unermüdlich tätig
gewesen sein müssen. Aber von diesen
Geröllmassen lassen sich deutlich Spuren einer offenbar älteren
menschlichen Tätigkeit unter¬
scheiden, die ebenfalls große Umwälzungen in den Gesteinsmassen
und beträchtliche Verände¬
rungen in der äußeren Gestalt der Felsmassen hervorgerufen haben. Es
müssen hier offenbar
Steinbrüche der alten einheimischen Bevölkerung bestanden haben, durch welche
glatte senk¬
rechte Wände und zuweilen eine Art von künstlicher Nischen am Felsen gebildet
worden sind,
und diese glatten Wände bzw. Nischen sind mit eingeschliffenen Figurenzeichen
mit Felszeich¬
nungen, wie ja der hergebrachte Ausdruck ist, besetzt.
Ich habe bei meinem Aufstieg an der Felswand bis zu etwa zwei Drittel oder drei
Viertel
ihrer ganzen Höhe sechs verschiedene solcher Felszeichnungen aufgefunden, und es ist
sehr
gut möglich, ja wahrscheinlich, daß an anderen Felspartien des NNO-Abhanges des CaracaraHügels bei genauerer Untersuchung noch weitere Felszeichnungen anzutreffen sind.
Die Lage
der einzelnen von mir skizzierten Felszeichnungen zueinander an der Felswand wird
in Fig. 36
ungefähr durch die Stelle angegeben, an welcher die entsprechende Zahl
verzeichnet ist.
Die erste, ziemlich am Fuße des Hügels an einer stark verwitterten
Steinfläche befind¬
liche Felszeichnung besteht einfach aus zwei konzentrischen
Kreisen mit einem Punkte in der
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Mitte. (Vgl. Fig. 37). Die Linien waren offenbar in den Fels
eingeschliffen, und zwar nur ziemlich flach. Dieses einfache
Figurenzeichen kehrt auch auf der von mir an anderem
Orte 1 ) abgebildeten Felszeichnung an dem See von Gaiba

wieder.
Stark verwittert und daher nur noch zum Teil kenntlich
waren die Figurenzeichen der etwas weiter aufwärts an der
Felswand gelegenen Felszeichnung Nr. 2. Die einzige deut¬
lich erkennbare Figur war ein Kreis mit einem Punkt in der
Mitte, von dessen Peripherie strahlenförmig fünf Linien aus¬
gehen. Auch diese Figur kehrt auf der Felszeichnung beim See von Gaiba wieder. Vgl. Fig. 38.
Auf der dritten Felszeichnung wiederholt sich die einfache aus zwei konzentrischen Kreisen
mit einem Punkt in der Mitte bestehende Figur der ersten Felszeichnung sechsmal. Allerdings
sind zwei dieser Figuren so stark verwittert, daß sie nur noch teilweise kenntlich sind. Zum
Teil liegen diese Kreisfiguren voneinander getrennt, zum Teil stoßen sie mit den äußeren Peri¬
pherien aneinander. Die oberste der Kreisfiguren hat einen Durchmesser von 22 cm. Vgl.
Fig. 39. Auch hier war zur Anbringung der Figuren, wie noch deutlicher bei der nächsten
Felszeichnung zu erkennen ist, eine Art Nische durch Beseitigung größerer Felsmassen in den
Fels hineingehauen.
Wenn auch auf der in Fig. 42 wiedergegebenen Photographie von der vierten Felszeich¬
nung die einzelnen in Fig. 40 dargestellten Figuren nur zum Teil und auch hier nur schwach
herausgekommen sind, so gibt das Bild doch einen guten Begriff von der Art, wie die
Figuren an den Gesteinsflächen angebracht sind und von der großen, in der Beseitigung großer
Steinmassen bestehenden Arbeitsleistung,
die dem Einschleifen dieser Figuren voraus¬
gegangen sein muß. Vor einer runden 8,10 m
breiten Nische befindet sich eine nach vorne

abschüssige Plattform, zu der ein steiler
fast vertikaler Felsabhang hinaufführt. Die
große, auf der Photographie nur schwach
kenntliche Figur besteht aus drei konzen¬
trischen Kreisen mit einem Punkt in der
Mitte (vgl. Fig. 40). Der Durchmesser des
äußeren Kreises beträgt 63 cm. Links unter
dieser befand sich eine den Figuren der
ersten und dritten Felszeichnung entspre¬
chende Kreisfigur mit einem Durchmesser
von 27 cm, während unten rechts drei Paare
konzentrischer Kreise schwach kenntlich
waren, die in der in Fig. 40 ersichtlichen
Weise durch eine Doppellinie und eine Zick¬
zacklinie mit einander verbunden waren. Die
Durchmesser dieser drei letzteren Kreisfigu¬
ren betragen 24, 21 und 22 cm.
Einige Besonderheiten den vorigen Fels¬
zeichnungen gegenüber bot die fünfte (Fig. 41 ).

Leider waren die komplizierten Figuren im
mittleren Teile stark verwittert, so daß die
1)

Indianerstudien in Zentralbrasilien S. 149.

Fig. 37—41.

Felszeichnungen am Hügel von Caracara.
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einzelnen erkennbaren Teile kein recht verständliches Gesamtbild ergeben. Die Linien waren ebenso
wie bei den vorigen Felszeichnungen in das äußerlich braungraue Gestein einer ca. 4 m breiten
und 2 m hohen Gesteinsfläche eingeschliffen. Hierbei war der auf der Zeichnung in
Abb. 41
dunkler schraffierte Teil der Linien mit roter Farbe übermalt, während die übrigen Linien weiß
auf dem braungrauen Untergründe erschienen, da unter der braungrauen Außenfläche
des Ge¬
steins eine weiße Gesteinsschicht vorhanden war. Wir werden auch bei der
Beschreibung der
sechsten Felszeichnung noch sehen, wie auch hier die verschiedene
Färbung der verschiede¬
nen übereinander gelagerten Gesteinsmassen geschickt bei der
Herstellung der einzelnen
Figuren benutzt worden ist. Wohl nur dem günstigen Umstande, daß
der obere Rand der mit
Figuren bedeckten Steinfläche dachartig nach vorne übersteht und somit die Figuren
vor den
Einflüssen der Witterung in hohem Maße schützt, ist es zu danken, daß sich die rote
Farbe
von der offenbar sehr alten fünften Felszeichnung erhalten hat.
Von den einzelnen Figuren ist die etwa 1,50 m hohe Zickzacklinie mit den Punkten
in
den einzelnen Winkeln am besten erhalten. Die Figur entspricht genau den Schlangendar¬
stellungen der Aruak-Kultur, der Yararaka-Darstellung der Paressi-Kabisi im Quellgebiete des
Cabacal, Jauru und Juruena. Die nicht ganz vollständig erhaltene Kreisfigur auf der rechten
Seite mit den von der Kreisperipherie ausgehenden Strahlen entspricht den Figuren der vorigen
Felszeichnungen, nur daß die Innenfläche des Kreises noch durch einige Linien durchkreuzt
wird. Soweit der Figurenkomplex im mittleren Teile der Felswand kenntlich ist, besteht auch
er aus einer Zusammenstellung rein geometrischer Formen, von denen vor allem das
kleine,
stark an altperuanische Figuren erinnernde gestielte Stufendreieck unten rechts bemerkenswert
ist.
Wir kommen jetzt zu der höchsten und zugleich der schönsten der sechs Felszeichnungen,
welche mit ihrer grotesken Form am weitesten in die Ferne wirkt
und daher auch den am
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S. Lorenzo dem Caracara-Hügel gegenüber woh¬

nenden Ansiedlern schon aufgefallen war. Aller¬
dings war aus Scheu vor der merkwürdigen
Erscheinung am Berge vor mir keiner zu ihrer
näheren Besichtigung auf die Felswand hinauf¬
gestiegen, und so konnte sich bei den Ansied¬
lern die durch den bloßen Augenschein aus
weiter Ferne gebildete Vermutung, daß es sich
dort oben an der Felswand um die unheim¬
lichen Ruinen einer alten Kapelle handele bis
zu meinen Untersuchungen erhalten. Das was
von weitem den Anschein einer alten Ruine er¬
wecken konnte, waren die weit in die Ferne
leuchtenden vertikalen und horizontalen Strich¬
Fig. 43. Felszeichnung am Hügel von Caracara.
reihen, die wie Treppen und Zinnen wirken.
Fig. 43 von
Nach meiner Skizze und einer leider mißglückten Photographie habe ich die
versehenen Kreis¬
dieser interessanten Felszeichnung hergestellt. Die zum Teil mit Strahlen
Felszeichnun¬
figuren entsprechen ihrem Wesen nach so genau den Figuren der fünf anderen
Felszeichnung auf die¬
gen, daß es keinem Zweifel unterliegen kann, daß auch diese höchste
Urheber zurückzuführen ist.
selben oder wenigstens auf hinsichtlich ihrer Kultur gleichartige
Beschauer eine so besondere
Als Ganzes genommen bringt die Felszeichnung dadurch auf den
aufweisen. Während der
Wirkung hervor, daß die einzelnen Figuren verschiedene Färbung
die Figuren hiervon
Untergrund der Gesteinswand eine braungraue Färbung hatte, hoben sich
war einfach durch geschickte
teils in rot und teils in weiß ab, und diese verschiedene Färbung
hervorgerufen, ohne daß
Ausnutzung der verschieden gefärbten Gesteinsschicht des Felsens
bestanden auch
Anwendung von Farbstoff zu erkennen war. Die Linien der einzelnen Figuren
Die horizontal und
hier aus konkav ausgehöhlten Furchen, die offenbar eingeschliffen waren.
Behauen der
entsprechendes
vertikal verlaufenden Streifenreihen waren aber einfach durch
Felszeichnung ist die figür¬
Felsmassen hervorgerufen. Wohl der interessanteste Teil dieser
ganz deutlich er¬
liche Darstellung unter der vertikalen Strichreihe. Leider ist die Figur nicht
halten, aber durch den deutlich ausgeprägten Kopf, an welchem Augen, Nase und Mund
kennbar sind, ist sie deutlich als menschliches oder tierisches Wesen gekennzeichnet. Die
einzelnen Elemente der sich teils in roten und teils in weißen Linien abhebenden Figur sind
zumeist geometrische. Auch der Kopf weist stark geometrische Stilisierung auf. Der seitlich
vom Kopfe angebrachte Rumpf ist mit Punktreihen ausgefüllt. Natürlich lassen sich, bevor
Deutung
nicht irgendwelches weitere Vergleichsmaterial vorliegt, keine Vermutungen über die
Figuren
einzelnen
der
Dimensionen
dieser Darstellung rechtfertigen. Einen Begriff von den
Breite der von den Figuren
geben die Zahlen der von mir angestellten Vermessungen. Die
Die Kreisfigur auf der
bedeckten Felswand beträgt hiernach etwa 4 m und ihre Höhe 1,50 m.
40 cm breit.
rechten Seite der Felswand war mit den Strahlen ca.
war die Felszeichnung am
Caracara-Hügel
am
Felszeichnungen
Bis zur Entdeckung der
der Xarayes-Sümpfe
Gebiete
Art, welche im
Ausflusse des Sees von Gaiba die einzige in ihrer
darauf hingewiesen, daß auf dieser letz¬
bekannt geworden war. Wir haben schon im vorigen
Indianerstudien in Zentralbrasilien (S. 147ff.) abgebildet
teren Felszeichnung, die ich in meinen
strahlenförmigen Linien umgebenen Kreis¬
und erläutert habe, dieselben konzentrischen von
aus jenem Gebiete neu
figuren auftreten. Wir sind somit durch das wider alles Erwarten
hinzugekommene Vergleichsmaterial um wichtige Anhaltspunkte bei der richtigen Würdigung
der auf diesen Felsen an der Gaiba vorkommenden Figuren bereichert worden, so daß ich
nicht umhin kann, mit den folgenden Ausführungen eine auf meinem neuen Material begründete
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Revisionmeinerfrüheren
Angaben zu verbinden.
Von großer Wich¬
tigkeit für die Frage nach
den Urhebern der Fels¬
zeichnungen waren zu¬
nächst die Ausgrabun¬
gen auf den Aterrados
im Guatogebiet und im
Vergleich damit der Fund
zweier Steingeräte am
Fuße des Caracara-Hügels unterhalb der Fels¬
zeichnungen. Die Funde
auf den Aterrados be¬
weisen, daß die alten
Fig. 44 und 45. Geschliffene Steinbeilklinge und geschliffener Reibstein. Am Fuße des Hügels von
Guato-Vorfahren keine
Caracara unterhalb der Felszeichnungen gefunden.
geschliffenen Steingeräte hatten. Schon aus diesem Grunde ist unzunehmen, daß sie, obgleich
sie seit langen Zeitperioden in ihrem jetzigen Gebiete gewohnt haben, nicht die Urheber dieser
eingeschliffenen Figuren gewesen sind, auch wären mit ihrer überaus primitiven Ornamentik,
bei der Malerei überhaupt unbekannt ist, wenigstens die komplizierten Figurendarstellungen
auf den beiden letzten Felszeichnungen am Caracara-Hügel überhaupt nicht in Einklang zu
bringen. Nun wurden aber außerdem von meinem indianischen Begleiter am Fuße der mit den
Felszeichnungen bedeckten Felswände im Walde die beiden in Fig. 44 und 45 wiedergegebenen
geschliffenen Steingeräte gefunden. Die 7 cm lange und an der Schneide 5,3 cm breite Stein¬
beilklinge in Fig. 44 (V. B. 7327) ist am oberen Ende ringsherum mit einer Schaftrinne ver¬
sehen, an der offenbar ein gabelförmiger Stiel befestigt gewesen sein muß. Der ovale Reibstein
in Fig. 45 (V. B. 7328) hat eine Länge von 6,3 cm und eine Breite von 5,1 cm und ist wie der
untere Teil des Steinbeils glatt geschliffen. Das grobkörnige Gestein entspricht dem hier anstehen¬
den. Es unterliegt hiernach keinem Zweifel, daß hier am Fuße des Caracara-Hügels in der Nähe
der großen Wasserstraße ein anderer Indianerstamm gelebt haben muß, als die in dem un¬
mittelbar an den Hügel von Caracara anschließenden Sumpfgebiete seit altersher wohnenden
Guato, daß dieser andere Stamm mit seinen geschliffenen Steingeräten eine ganz andere Kultur¬
höhe gehabt hat als die Guato und nur als der alleinige Urheber der Felszeichnungen in Be¬
tracht kommen kann. Wer diese einstigen Urheber gewesen sind, und auf welche Zeiten diese
dauerhaften Merkmale zurückgehen, darüber lassen sich bisher in Ermangelung positiver Anhalts¬
punkte nur Vermutungen aufstellen. Ich möchte hier nur schon an dieser Stelle feststellen, daß
mit den nach Süden bis in die Gegend von Miranda vorgedrungenen Guanä-Stämmen, Ausflüsse
der alten Aruak-Kultur auch an der Einmündungsstelle des S. Lorenzo in den Paraguay und
damit auch in die Nähe des Caracara-Hügels und des Sees von Gaiba gekommen sein müssen.
Es ist somit sehr wohl erklärlich, daß die alte Aruak-Kultur, die meiner Vermutung nach über¬
haupt als die Urheberin vieler südamerikanischer Felszeichnungen anzusehen ist, auch an diesen
Stellen ein dauerndes Merkmal ihres einstigen siegreichen Vordringens hinterlassen hat.
Im folgenden gehe ich kurz auf die schwierige Frage ein, ob diesen Felszeichnungen am
Caracara-Hügel und an dem Felsen am See von Gaiba irgendeine bestimmte Bedeutung zuzu¬
schreiben ist und welcher Art diese ist. Da bisher noch feste Anhaltspunkte und das nötige
Vergleichsmaterial fehlen, kann es sich hierbei natürlich nicht um die Deutung der einzelnen
Figuren selbst handeln. Als erwiesen ist anzunehmen, daß die Guato und ihre Vorfahren mit
dem Ursprung der Felszeichnungen in keinem kausalen Zusammenhänge stehen. Somit ist
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Indianer machen, sowie die Be¬
natürlich auch der Eindruck, welchen dieselben auf diese
die Frage nach dem eigentlichen
zeichnung, welche denselben von ihnen beigelegt wird, für
Bedeutung vollständig irrelevant.
Ursprung dieser Felszeichnungen und der ihnen beizulegenden
seines so reichhaltigen dies¬
glaube, daß auch Koch-Grünberg bei der Veröffentlichung

Ich
und Japura bei der Beant¬
bezüglichen Materials aus den Flußgebieten des oberen Rio Negro
südamerikanischer Felszeichnungen
wortung der Frage nach dem Ursprung und der Bedeutung
Indianer seines Arbeitsfeldes diesen Felszeich¬
zu viel Gewicht auf das Verhalten der heutigen
seines Buches: „Südamerikanische
nungen gegenüber legt. Am Anfänge des dritten Teiles
südamerikanischen Natur¬
Felszeichnungen“ 1 ) faßt Koch seine Meinung über deren Wesen bei
Äußerungen eines naiven Kunst¬
völkern dahin zusammen, daß es sich hier lediglich um spielende
ursprünglich eine tiefere Bedeutung
empfindens handele, und selten oder niemals den Bildern
2
vertretene Meinung ist seit der Kochinnewohne. Diese früher hauptsächlich von Andree )
verarbeitet und eine große Fülle neuen Mate¬
schen Arbeit, welche das vorhandene Material gut
3
und Danzel in seiner Doktor¬
rials hinzufügt, neuerdings mehrfach aufgenommen worden ),
Streitfrage über das eigentliche
dissertation 4 ) geht so weit, zu behaupten, daß hiermit die
erledigt angesehen werden könne.
Wesen der südamerikanischen Felszeichnungen als endgültig
nicht angebracht erscheinen, hier
Die exakte Forschungs- und Arbeitsmethode Kochs läßt es
ein zum entgegengesetzten Resultat
in dem engen Rahmen der vorliegenden Abhandlung
möchte hier nur kurz auf einen be¬
führendes Urteil als abgeschlossenes hinzustellen, ich
hinweisen, der durch die Ergebnisse meiner
stimmten Punkt der Kochschen Beweisführung
hat, und der durch seine Veränderung als
letzten Reise eine starke Nuancierung erfahren
auf ihr beruhende Resultat nicht wenig
wichtiges Glied in der ganzen Beweiskette auch das
der Beweis für die Annahme, daß die
beeinträchtigt. Es handelt sich um die Behauptung, daß
Bilderschrift darstellten, deshalb unmöglich
Zeichen auf den Felszeichnungen eine Art von
Naturvolk eine Bilderschrift finde, und daß es
wäre, weil sich bei keinem südamerikanischen
Ankunft der Europäer eine Bilderschrift bestanden
ferner gänzlich ausgeschlossen sei, daß vor
erloschen sei. 5 ) Sehen wir hier einmal von dem
habe, die infolge der großen Umwälzungen
„Bilderschrift“ ab, so kann ich dieser Behaup¬
leicht Mißverständnisse hervorrufenden Worte
Paressi ihre großen Holzpfähle mit Darstellun¬
tung die Tatsache entgegenstellen, daß die
mythologischen Vorstellungen wiedergibt. Die Einzel¬
gen bemalen, deren Inhalt sicher ihre
einzelnen Figurenzeichen habe ich im 4. und
heiten über diese Tatsache und das Wesen der
näher ausgeführt. Es kann hier gleichgültig
5. Heft des 4. Bandes dieser Zeitschrift S. 231 ff.
bestimmten Vor¬
bleiben, ob wir diese einzelnen, wenigstens in ihrer Kombination mit einer
sehr wohl mit
stellung verknüpften Figurenzeichen, die auch ihrer äußeren Erscheinung nach
sind, als
stellen
zu
Stufe
eine
den auf den Felszeichnungen gebräuchlichen Figurenzeichen auf
Felszeichnungen nur
Bilderschrift bezeichnen wollen oder nicht, da es sich auch bei den
Darstellung mythologischer Vorstellungen eine innere
darum handelt, ob den Figurenzeichen als
derartige Darstellungen bezweckt haben, ist dann eine
Bedeutung beizulegen ist oder nicht. Was
dieser Stelle nicht näher eingehen will. Die Frage nach
weitere Frage, auf die ich hier an
Felszeichnungen ist noch keineswegs endgültig gelöst. Es muß meines Er¬
der Bedeutung der
alten Aruak-Kultur auf die Felszeichnungen näher geprüft
achtens vor allem der Einfluß der
Darstellungsmethode mythologischer Vorstellungen durch Figuren¬
werden, da auch auf sie die
zurückzuführen ist, und ihr einstiger oder noch gegenwärtiger
zeichen bei den Paressi-Kabisi
südamerikanischer Naturvölker, wo sich Felszeichnungen
Einfluß sich in fast allen Gebieten
finden, nachweisen läßt.
2) Andree, Richard,
Felszeichnungen. Berlin 1907. S. 68.
Koch-Qrünberg, Südamerikanische
Globus. Bd. 39. 1881. S, 247.
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3) Vgl.
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303.
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