um nl>n:de kobv:1 1-d-4736269

16

P. C. TESCHAUER, S. J.,

•

Die Caingang oder Coroados-Indianer im brasilia~
nischen Staate Rio Grande do Sul.
Von P, C. TESCHAUER, S. J., Rio Grande.

Wahrend über die Caingang in Paraná, besonders in S. Paulo und selbsl
in dem argentinischen Missionsgebiet ausführliche Nachrichten existieren, ist
über die Gruppe der Caingang oder Coroados-lndianer in Rio Grande do Sul,
der einzigen Indianer, die noch in diesem Staate vorkommen und allmãhlich
mit den Zivilisierten sich vermischen und verschwinden, noch Weniges und
wenig Zuverlassiges bekannt.
Es werden daher jede und alie weiteren, besonders auf Beobachtungen
beruhenden Mitteilungen den Lesern des .,Anthropos" und zumal unseren
A1nerikanisten willkommen sein.
Weit entfernt, eine erschõpfende Arbeit Uber den Ursprung, Werdegang,
die Sitten, Gebrãuche und Sprache dieser Indianer liefern zu wollen, soll dieser
bescheidene Beitrag zur Ethnologie Brasiliens nur das Resultai der unter deu
gegebenen Verhãltnissen mõglichen, von mir und anderen Missionãren untcr
den Coroados gewissenhaft gemachten und treu wiedergegebenen Beobachtungen darstellen.
Es sind jetzt schon mehrere Jahre her, daB ich die Coroados oder Bugres
dieses Staates in der Nahe der Ortschaften Cazeros und Nonohag besuchte.
Damals macbte ich über die in sita angestellten Beobachtungen ihrer Sitten
und Sprache einige Aufzeichnungen.
Einige Jahrzeilnte frilher waren diese Indianer von spanischen Jesuiten
in kleinen Niederlassungen gesammelt und wãhrend ungefahr vier Jahren zum
zivilisierten und christlichen Leben herangezogen worden, ais diese Missionãrc
von einer miBleiteten Regierung aus ihrem segensreichen Wirkungskreise gcwaltsam entfernt wurden.
Die oben erwãhnten Beobachtungen in Verbindung mit den Nachrichten,
welche einige dieser Missionãre in Notizen oder Briefen, die mir im Original
vorlagen, hinterlieBen, sind es, welche ich hier zusammenstelle.
Da diese Indianer aber schon eine Vorgeschichte haben und ziemlich allgemein ais Abkõmmlinge der alten Guayaná betrachtet werden, mtissen wir
hier auf diese zurtickgreifen und in mõglichster Kürze Uber deren Geschichte,
ihre Gebriluche, ihre Einteilung in verschiedene Gruppen berichten.
1. Die Guayaná im 16., 17. und 18. Jahrhundert.
Die Nachrichten tiber die Coroados oder Guayaná gehen bis in das letzte
Viertel des 16. Jahrhunderts zurück. GABRIEL SoA~EZ, dessen "Noticia do Brasil•
um diese Zeit verfaBt wurde und heute mit Recht hohes Anseben genieBt,
schildert die Guayaná zwischen Angra dos Reis und Cananea (etwa dem Küstengebiet des heutigen Staates von S. Paulo entsprechend) ais einfach, nicht
boshaft noch falsch und ais sehr leicht zu befriedigen; wíe sie von Jagd, Fischfang und Waldfrtichten leben. Feinde der Anthropophagie, tõteten sie ihre
Gefangenen nicht, sondern machten sie zu Sklavcn. Diese Sklaverei war abcr
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sehr milde; sie verlangtcn kcine schwere Arbeit von ihnen, da sie diese selbst
nichl kannten und gerne der Ruhe, geselliger und scherzhafter Unterhaltung
pflcgten.
Nie verlieBen sie ihr Gebiet, um entweder Stãmme zu bekriegen, noch
suchten sie dieselben in ihren Wohnungen auf, da sie im Wald nicht zu
kãmpfcn verstanden, sondern auf dem freien Felde, auf dem sie wohnten.
Wenn sie mit WeiBen zusammentrafen, so füglcn sic ihnen keinen Schaden
zu, sondern leisteten ihnen gute Gesellschaft. Sie hatten keinc Dõrfer, in denen
sich die Hütten in einer gewissen Ordnung gebaut fãnden wie bei ihren Nachbarn, den Tamoyos, sondcrn lebten in Hõhlen (Troglodyten) auf dem freien
Feldc, in denen sie Tag und Nacht Feuer unterhielten und auf dem Boden,
hõchstens ein Fell unter sich, schliefen. Es werden auch heute noch, besonders
im Staate Parana, solche Hõhlen gefunden, die auf diese Lebensweise der
Guayaná hinweisen. Ihre Sprache war verschieden von der ihrer Nachbarn, der
Carijós und Tamoyos.
Ein Zeitgenosse von G. SOAREZ, der Englãnder ANT. KNtVET, stimmt
nicht in aliem mit dieser Schilderung überein. Einen charakleristischen Zug
gibt er jedoch, woran man sogleich die modernen Guayaná ais Abkõmmlinge
jcner erkennen kann, namlich daS sie sich die Kopfhaare auf dem Scheitel so
schoren, daB die noch tibrigen gleichsam eine Krone bildeten, wober ihr
anderer Na me ,, Gekrõnte" oder ,, Coroados" abzuleiten ist.
StM. DE VASCONCELLOS erwãhnt sie auch in seiner ,.Cluonica" (1662) und
meldet, daB sie, von den Porlugiesen gezwungen, nach Süden gezogen seien.
ln der Tat treffen wir sie, etwas vor der Mitte des 17. Jahrhunderts, am
obcrcn Lauf des Uruguay, im Norden des Staates von Rio Grande do Sul,
crwãhnl auf einer Karte, dic von den Jesuiten-Missionãren von Paraguay angcfertigl wurde. Darauf werden sic noch von den Gualachos auseinandergchalten, die nõrdlich von ihnen an den Ufern des Iguazú erscheinen. Aus
dieser Zeit wissen wír nach einem Berichte des Dr. JARQUE (Misioneros insignes) nur, daJ3 die Guayaná von den Missionãren Ruv MONTOYA und DtAS
T ·\NliO wãhrend einer Epidemie besucht wurden und daB ihre Sprache von
dcm Guarani verschieden war. Ein Jahrhundert spãter (im 18.) aber werden
bcide (Gualachos und Guayaná) von dem Geschichtsschreiber LOZANO (Conquista) identiiiziert. Nach ihm lebten díe Guayaná auch von Jagd und Fischfang und blíeben nicht tange, nur ungefãhr zweí Jahre in dcrselben Gegend.
Sic liefien sich in kleineren Gruppen und in groBen Entfernungen nieder,
damit die Jagdgründe nicht zu enge ausfielen. Aus dcn Ergebnissen der Jagd
und wie es scheint besonders dcs Físchfanges, sollen sic, entgegen der fast
allgemeínen Gewohnheit anderer Stamme, Vorrate für ein ganzes Jahr gesammclt haben.
lhre Hütten erríchteten sie, índem sie einen Baumstamm aufríchteten,
von dessen Spitze vier andcrc Hõlzer nach den vier Hímmelsrichtungen herabslíegen; ebensoviele Abteilungen machten sie für die Familíen mittels Wãnden
aus Palmblãttern.
Die Gruppen oder Dõrfchen unterhielten einen gewissen Verkehr unter
sich mitlcls offengehaltcncr Pfadc oder Pikaden, dic jcdoch wenig begangen
Anthropos IX. 1914.
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waren. Wenn der Stam1n ein Dõrfchen bestrafen oder angreifen wollte, g1ng
eine Kriegserklãrung voraus, die darin bestand, da8 auf den Pfaden oger
Pikaden Pfeile angebracht wurden. Wenn im Gegenteil Einladungen zu einer
Festlichkeit gemacht wurden, legten sie auf den Boden Maiskolben in cinem
Kreise oder Kranze oder hingen solche auf die Baume.
Bei diesen Festgelagen betranken sie sich und brachen dann in einen
Hõllenlãrm aus. Einige vollführten einen unharmonischen Gesang, anderc
weinten und heulten; diese schrien, jene seufzten; wieder andere ahmten die
Stimrnen verschiedener Tiere nach durch Gezisch, Gebell, Wiehern, Geheul,
schrilles Pfeifen; alies in einem ziigellosen und buntcn Durcheinander. Zuletzt
gerieten sie wohl auch in ein Handgemenge, inde1n sie sich mit ihren Nageln
gegenseitig kratzten oder einander bissen, als wenn sie es mit Feinden zu tun
. hatten. Zuweilen entwickelten sich hieraus auch ernstliche Feindseligkeiten und
der Festabschied klang dann in einer Kriegserklãrung aus.
Auch die Weíber nahmen an diesen Orgien teil, betranken sich; und
besonders wegen ihrer entspannen sich Streitigkeiten. Die unzufriedenen Mãnner
erklãrten sich von ihren Frauen geschieden, und diese rãchten sich nach Mõglicbkeit an jenen. Aufler der Zeit der Trinkgelage beobachteten die Frauen eine
gewisse Eingezogenheit, und ihre gewõhnliche Kleidung war sehr anstãndig.
Sie bestand in einer Art Tunika, welche den Kõrper bis auf die FüBe bedeckte
und die Arme frei lieB. Die Mãnner gingen nackt, mit Ausnahme einiger, die
sich mit Hemden bekleideten, die sie von Guaranis gekauft hatten.
Bei diesen Festen hatten sie jedoch auch eine gute Gepflogenheit: die
Burschen und Mãdchen durften keinen Wein nehmen1 und es lag ihnen zugleich
Pflicht ob, alie Waffen wahrend des Pestes zu verbergen; der Grund hiefiir ist
nicht schwer zu erraten.
Die Sehnen ihrer Bogen verfertigten sie aus den Fasern einer Nesselart.
Die Pfeilspitzen, welche sie für die Jagd bestimmten, hatten keine Widerhaken,
waren aber sehr breit, um eine groBe Wunde zu reiBen und so viel Blut flieBen
zu machen. Auf diese Weise war es leicht, die Spur des Wildes bis in das
dichteste Gestrüpp zu verfolgen.
Sie hatten keine Spur von einér Religion, glaubten aber, daB die Seelen
der Verstorbenen, die sie acupli nannten, in Dãmonen verwandelt würden.
GroBes Ansehen genossen ihre Zauberer, von denen sie in ihrem Aberglauben bestãrkt wurden. Diese gaben ihre Orakelsprüche, nachdem sie mate1
getrunken und denselben befragt hatten. Ihren Spruch leiteten sie ein mit dem
stetigen: ,,Die Herva-mate hat mir gesagt."
ln jedem Dõrfchen hatten sie einen Friedhof, den sie sehr reinlich hielten.
Auf den Grabern erhob sich eine kleine Pyramide (von Erde oder Steinen ?),
auf deren Spitze sie eine cuia (TrinkgefãB, aus einem Kürbis verfertigt) mit
Wasser stellten und an deren FuB sie ein schwaches Feuer anzlindeten, das
tãglich von den Verwandten unterhalten wurde. Die cuia1 sagten sie, dient
dazu, den Durst des Verstorbenen zu stillen, das Feuer, um die Miicken zu
verscheuchen.
' Ein Tce, der von den Blãttern des bcriihmten Tcebaumcs (ilex paraguayensís) berci!et wird und hcute noch, bcsonders im subtropischen Südmnerika, im allgemcinen Gebrauch is!.
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2. Oie Guayaná oder Caingang in der Neuzeit. Widersprechende Nachrichten über sie.

Wenn man nun die neucrc Geschichtc der Guayaná in dcn zeitgenõssischcn
Autorcn verfolgt, so flieBen zwar die Angabe11 bcdcutend reichlicher, lasscn
abcr an Klarheit viel zu wünschcn übrig. Auf diesc Literatur n1:1her eingchcn,
ist fast dasselbe, wie in ein Labyrinth von widerstreitenden Meinungen gcraten, aus dem man keinen Ausgang findct.
Die einen tcilcn die Guayaná den Tupis zu, die andcren den Tapuyas
(Gês); clicse gcbC'n ihnen einc eigene Sprache, jene betrachtcn diese nur ais
cinen Dialekl des Guarani; einige schildcrn sie in Übereinstimmung mit dcn
allen Schriftstellern ais sanftc, leicht zu bcfriedigendc lndianer, andere machen
aus ihucn sebr fcindselige und wilde SUimtne, die der Menschenfresserei crgeben scicn, was andere wieder in Abrede stellen. Was die einen ais charakteristische Merktnale betrachten (wie Dr. EHRENREICll die tembetá), schlicllen
die anderen (mit AMBROSETn), und wie es scheint, mit Recht, ais solchc aus.
l lier kõnncn wir unmõglich auf diesc Meinungsverschiedcnheiten nãher
cingcilcn, um zu cinem abschliellenden Resultate zu gelangen; eine schwierige,
weil vcrwickeltc und überdies wenig angenebme Arbeit - auch klangvolle
Namen würdcn hicr einer Korrcktur unterworfen werden müsscn -, eine Aufgabc, dic nur nach Befragung der ganzen, sehr angewachscnen und nicbt
immer zugãnglichen Literatur, für einc bessere Gelegenheit aufbewahrt bleibt.
Untcr jenen, \\'Clche unsercn Gegenstand in neuester Zeit am umfassendsten
und mil Benützung von beinahe der ganzen darüber bestehenden Literatur
behandc\t haben, ist vor allen Herr Dr. HERMANN v. hiERINO, Direktor des
Museu Paulista in S. Paulo, zu nennen. Seiner Einteilung der Guayaná in
verschicdcne Gruppen, die sich teilweisc aui d1e Angaben des spanischen Offizicrs und Zoologcn fELJX \ ON AzARA, ais auf einen ausgezeichneten Kenner
von Paraguay, stülzt, kann ich nicht beipflichten. Je mehr die alte Geschichte
von Paraguay erforscht wird, desto mchr kommt dicse Autorilãt ins Wanken.
Ein Schriftsteller, der, wie AZARA, weil cs in seincn Plan paBt, ein Dutzend
Ortschaften, die 111c cxistierten, mit umstãndlicher Angabe der Zeit der Gründung
und der geographischen Lage frischweg crfindet, und zugleich noch andere
ebensovicle Unmõglichkeiten seinen Lcsern zu glauben zumutet, kann auf
geschichtlichem Gebiete nichl ernst genommen wcrden 1 .
Dic Annahme, die Guayaná hãtten sich bis in das Gcbiet von Bahia
crslreckt, scheinl ciner genügenden Begründung zu entbehren. GABRIEL SOAREZ,
der diescs Gebict bcsonders umstãndlich beschreibt, schweigl darüber. Wenn
cr dic Tapuyas an der Südküste Brasiliens behandclt, so bcmcrkt er schon im
voraus, daB wir dieselben wieder in Bahia treffen und daB er dann auf síe
zur!\ckkommen werde, was er nicht unterlassen hatte in bezug auf die Guayaná,
wenn solche in Bahia existicrt hãtten
Es wird zwar in einem ãlteren, einem Jesuiten zugeschríebenen Bcricht e
dasclb~t ein Stamm von Guayaná unter 75 anderen kurz envãhnl, doch werden
ihm Eigcnschaítcn beigelcgt, die sie von der bekannten Nation der Guayaná
' Ct. C\RDIEI., S. J., Declaracíón de ln \'cr<laú, puhl. por P.
HlllO. lntrml. XI e .\li.
• ((e\' do lnstit. l lbt. Br.15il., t. 57, p. 209.

HERN.\NDEZ.

Buenos Aires

20

P. C.

TESCHAUER,

S. J.,

ganzlich ausscheidet, nãmlich ais sehr wild und unbezãhmbar, ganz entgegcn
dern cinstimmigen Zcugnisse der alteren Autorcn. Es würde dem obengenanntcn
nicht entgangen sein, wenn sie mit den Guayaná im Süden in Beziehung gcstanden, zumal er gerade das Gebiet von Bahia mit besonderer Sorgfalt behandelt 1. Auch S1M. DE VJ\SCONCELLOS, wo cr seine Einteilung aller Indianerstãmme aufstellt, wcist den Guayaná ais Wohnsitz einfachhin den ãuBerstcn
Süden Brasiliens an. Gabe es solche im Norden, so mu13te er das hier crwahncn, was er nicht tut 2 .
Darüber sind wohl alie einig, daB die Guayaná, heute Caingang genannl,
und in einigen Gegenden auch noch unter anderen Namen, wie Coroados und
Bugres (Rio Grande do Sul), Camés (S. Paulo), Socré (S. Catharina), Xocren
(Paraná) bekannt, in den Südstaaten Brasiliens, S. Paulo, Paraná, S. Catharina,
Rio Grande do Sul und seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts auch in dem
sogenannten Missionsgebiet von Argentinien, sich immer noch bis heute crhaltcn haben.
ln einigen Distrikten, wie früher in Rio Grande do Sul, so jetzt noch in
S. Paulo und S. Catharina, haben sic sich durch ihre Feindselígkeiten den
Zivilisierten noch recht lãstig gemacht und manches Leben gefordert, unter
anderen auch vor einigen Jahren (1901) das des eifrigen Domherrn CLARO
MONTEIRO, der an der Spitze einer Expedition sich der Bekehrung dieser lndianer widmen wolltc. Es ware damit wieder einmal der Beweis dafür geliefcrt,
daB viele Indianerstãmme von Iiaus aus friedlich, gegen die Europaer freundlich gesinnt waren, wic die alten Guayaná, aber durch die harte, ungerechte
Behandlung der Weisen, zuletzt diesen feindlich entgegcntraten und naturgema.13 sich zu Ausschreitungen gegen dieselben hinreiBen lieBen.
ln Rio Grande do Sul sind seit wohl einem halbcn Jahrhundert, dank
dcn spanischen Missionaren, die Klagen über sie verstummt.
Diesem Umstandc dürfte es wohl nicht zuletzt zuzuschreiben sein, daB
der ganze Staat gleichmaBig der Zivilisation cinverleibt und in die Reihe der
vollstandig zivilisierten Lãnder getreten ist, in denen es kcine Horden von
Wilden mehr gibt, die dcren Entwicklung binden, wãhrend die Nachbarstaate11
bis dahin noch ein gutes Stück Weg zurückzulegen haben.
Wenden wir uns nun diesen zu.
3. Coroados oder Caingang in Rio Grande do Sul.

Diese treilen wir ungefãhr in derselben Gegend, in welcher wir im
17. Jahrhundert die Guayaná verlassen haben. Sollten sie wohl ihre direkten
Nachkommen sein? Das ist kaum anzunehmen, da sie nach ihrem eigenen
Gestandnis von S. Paulo eingewandert sein sollen. Auch wãre es überdies
schwer zu erklaren, wie sie in Mitte dcs Riograndenser Missionsgebietes, das
sich im 18. Jahrhundert über diese Gcgend erstreckte, sich hatten erhalten
kõnnen, ohne den Reduklionen einvcrleibt zu werden. Wahrscheinlich wird
sich wenigstens ein Tcil von ihnen nach S. Catharina, Paraná oder S. Paulo
zurückgezogen haben.
' Noticia do Brasil, li. P. cap. 183 e seg.
• Notitias das cousas do Brasil, 1. P. n. 152, Lisboa 1662.
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Dic Coroados sind von mehr ais mittlerer GrõBe, fast schlank, Kõrper
und Glicder gut proportioniert. Das Gesicht ist eber oval ais breit, die schwarzen,
horizonlalen Augen glãnzen und bewegen sich unruhig. Die Haulfarbe ist
dunkler oder heller, je nach der Gegend - ob Wald odcr frcíes Feld -, in
<ler sie leben, und hat wenig von der Kupferfarbe.
An den Coroados von Nonohag bemerkte ich nichts von Tãtowierung oder
Bemalung des Kõrpers. Man kann sagen, daB sie fast nackt gingen; nur im
Winter bedeckten sie sich mit einem Gewebe, das die Frauen aus den Fasern
ciner groBen, baumartigen Nessel verfertigen und das sie curú (nach anderen
/uni) nennen. Es isl dies ein viereckiges Tuch von elwas mehr ais 150 cm
L1inge und 125 bis 130 c11l Breite; in der Mitte ist eine Ôffnung gelassen,
dall geradc der Kopf hindurchgcht. Es scheinl dieses Gcwebe eine Eigentümlichkeit dieses Stammes z11 bilden.
Wcnn ihnen die Kleidung nicht so viele Mühe bercilet, so um so mehr
dic Sorgc um die Nahrung, die hauptsachlich aus den Produkten der Jagd
und dcs Fischfanges bestcltt. Ncbenbei pflanzen sic auch Maniok und Mais,
abcr wic ich bcobachten konntc, in so geringem Mafle, daB sic den Ackerbau ais cinc Nebensachc zu bctrachten scheinen, die man cntbehren kann.
Filr die Jagd habcn sie vcrschiedenc Arlen von Bogen, jc nach der Beule;
cinip;c sind 2 m lang und in der fv\ittc von der Dicke cincs Handgdenkes;
dic [[ir den Krieg bestimmten sind noch langer. Dic Pfcilc wcrden nicht nur
\'011 Taquara (Bambusrohr), sondcrn auch \ on andcrcn Hõlzern verfertigt; an
dcm cinc11 Endc beiindcn sích Fcdcrn, besonders cincs 1Iabichts, angebracht;
dic Spilzc isl von Knochen oder auch von Eisen, das sie daíiir zurechtschleifcn.
Dcslrnlb gchen sie daranf aus, von den Kolonisten odcr Scrrabewohnern sich
Eisenstlicke zu verschaffen. Auch beim Fischfang bedienc11 sie sich mil groflcr
Gcschicklichkeit der Pfeile.
Zu ihrcn Schmuckgegenslandcn wird man wohl die 1lalsbander aus Eckz:thnen \'On Afíen zahlen; fcrner schmücken die Manncr bc1 gewissen Festlichkciten das Haar mil Papageienfeden.
lhre Musikinstrumente bestehen aus Rohrstücken, dic sie mil der Nase
blasen, und aus Ochsenhõrnern, die zu einander gestimmt sind und eine
,, pa tllctische, traurige Musik" \'Crneh men lassen. Ferner haben sie für Signale
in weiteren Enlfernungen einc Art Trompete, die sie aus den groBen, festen
Bllitenscheidcn einer Palmcnarl (coqae;ro) herstellen.
Was dic GemLHsart der Coroados angehl, so scbcincn sie von Haus aus
wcdcr grausam, noch feindsclig gegcn die WeiBen zu sein. Wenn sic auch
in der Vcrgangenheit bei ihrcn bluligen ZusammenstõBen mit dcn Brasilianern
kcinen Pardon gaben, so mochle das mehr aus Furcht, denn aus Ncigung zur
Graus:imkeit und Rachsucl 1 geschchen sein, auch vielleicht aus gerechter Vergcltung wegen der geringen Riicksicht oder dem gãnzlichen Mangcl derselben
g-cgcn sic, die ursprünglichen Herren des Landes, aus dcm man sie vertreibt.
Zu tlicscr Ansicht berechtigl nícht nur die friedlichc Arl, mit der sie alie
andcrcn bchandeln, sondcrn auch dic Menschlichkeit und das Mitlcid, mit
dem sie ihren Kranken und Slcrbcndcn begegnen. Fallt einer von ihnen im
Kricgc odcr im Zweikampfc, so habcn sie alie Sorgfall, der Leiche habhafl
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zu werden und ihr ein geziemendes Begrãbnis zu geben. Wird jemand unter
ihnen krank, so sparen sie keine Mühe und Sorgfalt, um das Übel zu heben
und dem Leidenden Linderung zu verschaffen.
Sie zeichnen sich durch Genügsamkeit aus, die, wenn verbunden mit
einer gewissen Leistungsfãhigkeit und Widerstandskraft, eine bohe Gabe wãre,
in unseren1 Falle aber nur der morsche Grund ist, auf dem ihre Tragheit
gleichsam ruht und in der ihre Indolenz ihre Erklarung findet.
Doch ihre Tragheit halten síe selbst nicht für eine Schwãche; denn die
Arbeit betrachten sie als etwas Erniedrigendes, das nur für Sklaven und Frauen
paBt. Allein schon um ihre Freiheit zu wahren und zu verteidigen, wie sie
sagen, dürfen sie sich nicht der Arbeit unterziehen .
Damit stim1nt ihre groBe Empfindlichkeit überein. Ein kleiner VerstoB,
betonen die Missionare in ihren Berichten, gegen ihre Persõnlichkeit hãtte
genügt, die mühsam in der Reduktion Gesammelten auf einmal und für immer
in die Walder zu zerstreuen. Obwohl Wilde und armselig, wollen docb alie
wie Fürsten und Fürstenkinder behandelt werden.
Sie sind nicht diebisch; obwobl die Wohnung der Missionãre offen stand
und alle aus- und eingingen, wurde ihnen doch nie etwas entwendet. Nur
wenn sie nichts zu essen haben, ist es wunderlich anzusehen, mit welcher
Unverfrorenheit sie nach dem ersten besten grcifen, gerade ais waren die Erzeugnisse der Erde das Gemeingut aller. Aber um so grõBere Bettler sind sie;
die Missionãre, um nicht fortwahrend von ibnen geplagt zu werden, muBten
alle Gegenstande, welche sie ihnen nicht geben konnten oder wollten, sorgsam
ihrem Blicke verbergen; denn sobald sie etwas ihnen Zusagendes sahen, riefen
sie sogleich: Mannim! Für mich ! Une wenn sie es nicht erhielten, wurden
sie verdrossen und 1nurrten, wie die Kinder einer Familie, in der es keine
Erziehung gibt.
Nachdem wir das alies mehr oder weniger Gemeinschaftliche kurz
charakterisiert haben, kommen wir zur Beleuchtung der

4. Familienverhãltnisse.
Da stehen wir sogleich vor der Fr.age, ob unter ihnen eine wirldiche
Ehe bestand. Âhnlich ihren Vorfahren in1 17. Jahrhundert scheinen auch sie
mit derselben Leichtigkeit und Grundlosigkeit die eheliche Verbindung aufgehoben zu haben, wie die Guarani; von diesen aber glaube ich nachgewiesen
zu haben, daB unter ihnen kein Ebekontrakt bestand 1 • Mit derselben Leichtigkeit, mit der sie eine Frau nahmen, nlit derselben vertauschten sie dieselbe
mit einer anderen, wie man eine Magd init einer anderen wechselt, und das
aus der geringsten Veranlassung, wie zum Beispiel, daB sie die Speisen nicht
genau nach dem Geschmack des Mannes bereitete und ãhnliches.
Das Eherecht, wenn man solcbe Verhãltnisse so nennen kann, reduzierte
sich auf wenige Sãtze. AusschlieBlich dem Vatet verdankte nach ihrcr Meinung
das Kind seine Existenz. Dic Mutter wurde nur als die Bewahrerin und Behüterin des Kindes betrachtet, und dieses hatte keine Pflichten der Mutter
1

Habitantes primitivos do Rio Grande do Sul. Rio Grande 1911, pag. 8.
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gcgenüber. Der Stand des Vaters und nicht der der Muttcr ging auf die Kinder
über. Wenn diese Sklavin war und der Vater cin Freier, so wurden auch díe
Kinder freigeboren. Wenn jedoch der Vater Sklave war, so wurde auch der
Sohn ais solcher betrachtet, selbst wenn die Mutter eine Freie war. Die verstof3ene Frau oder Witwe, falis sie von keinem anderen angenommen wurde,
ging zur Klasse der alten Weiber über.
Die Familienbande waren naturgemaf3 sehr Jocker. Sie wohnten in Gruppen
von verwandten Farnilien, wozu sie ihre patriarchalische Organisation und die
Po!ygamie von selbst bringt.
Von einer Erziehung ist selbstverstandlich keine Rede; es scheint, dal3
sie ihre Kinder nichl cinmaJ zurechtweisen konnten, selbst wenn diese sich
zu Ausschreitungen hinreif3en lieBen. Dagegen Jehrten sie dieselben frühe den
Gebrauch der Waffen und die Art, sie zu verfertigen. Ais einer der Missionare
cin Kind von etwa. fünf Jahren nach Porto Alegre gebracht hatte, damit es
dort erzogen werden sollte, wurde dasselbe auch dem Prasidenten der Provinz vorgestellL Dieser, um zu sehen, was der Kleine wobl tun werde, gab
ihm einen Bogen mil Píeilen. Das Kind faBte sie sogleich, und nachdem ihm
ein Zicl angegeben worden, warf es sich auf den Boden, schof3 und traf so
sicher ins Schwarze, wie es nur eín geLibter lndianer fertig gebracht hatte.
lhre Wohnungen sind elende Hüttchen aus Brettern zusamrnengefLigt oder
aucl1 nur aus vier Pf!õcken besiehend, die mil Palmreisern bekleidet werden.
ln der Mitle brannte Tag und Nacht eín Feuer; sie schliefen auf dem Boden
auf Laub oder eincm Fellc, indem sie die FüBe nahe beim Feuer haben.
Trill man in eincn solchen engen Raum, so findet man gewõhnlich die ganze
Familie beisam men; die einen auf dem Boden ausgestreckt, die anderen beschaftigt mit Braten von Pinhoes 1 oder J\l\aiskolben, wieder andere bessern
Bogen und Pfeile aus oder verfertigen solche, welches neben der Jagd uud
dcm Fischfang die Hauptbeschãftigung der Manner ist.
Die Weiber sind arbeitsamer, sie versehen die ganze Familie mit Nahrungsmilleln und anderen nõtigen Dingen, und die Zeit, die ihnen noch erübrigl,
bcnützen sie, ohne andere Instrumente ais ihre Finger, zum Weben der oben
genannteu Tücher, die nichl nur ais Kleidung dienen im Winter, sondern auch
zu eincr Art Matratzc und Beitdecken, um sich und ihre Kleinen zu bedecken.
Ihnen oblag auch die wenige Pflan2ung zu besorgen, die Farinha (Mehl aus
der Maniokwurzel) und die Getrãnke zu bereiten, besonderi=; die Chicha für
Fcsllichkciten. Diese ist ein aus gegorenem Mais bereítetes Getrank. Die
Garung wird dadurch hcrgestcllt, daB die jungen, nicbl verheirateten Indianerinnen die Kõrner zerkauen und so mit ihren1 Speichel vermischi in ein
GefaB bringen. Ob dic Coroados auch den Glauben hatten oder haben, daf3
diesen Dingen durch die Behandlung der Frauen eine besondere Kraft mitgctcilt werde, wic bei den Guayaná, konnte ich nicht ermittela. Auch die
schlichten Produkte der Kerarnik sind ihnen zuzuschreiben.
Die J-Jausgerale reduzierten sich auf wenige Dinge: einen Korb aus Taquara
verfertigt, der ais Truhc diente, einige grõBere Tongefaf3e für Getrânke, cinige
1

l; ichlc.
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Kürbisschalen zum Aufbewahren von Mehl oder auch von gesammeltem Waldhonig, einige kleine Flaschenkürbisse ais TrinkgefãSe und einige BratspieBe,
die aus Holz fein gcschnitten sind und mit denen sie das Fleisch zwischen
beiBen Steinen braten und umwenden.
ln ihren Krankhciten zeigen alie Nachbarn groBe Teilnahme und Milleid; einige versuchen es sogar, den Kranken zu heilen oder zu erleichtern
durch Medizinen, die sie aus dem Saft gewisser Pflanzen bereiten. Noch grõBer
sind die Beileidsbezcugungen bei und nach dem Todc eines der Ihrigcn.
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Tõpferei der Coroados.

Ant bropos IX.

ln einem Briefe eines Missionãrs aus Nonobag fand ich folgende Angaben. Nachdem er erzãhlt hat, wie die Hütte des Kranken immer von Leuten
gefüllt war, die bereit waren, ihn zu bedienen, fãhrt er fort: Aber die Szene
ãnderte sich, nachdem der Kranke verschieden war. Jedermann weinte, und
die ganze Nacht hindurch und von allen Seiten her vernahm man Schluchzen
und Seufzen. Aus allen Hütten wurden laute Klagen wie im Takt vernommen,
die in meinen Ohren eine ãhnliche Wirkung hervorbrachten, erlauben Sie diesen
Vergleich, wie eine gewisse Art von Frõschen in Porto Alegre zur Regenzeit,
deren wie auf Kommando angefangener und endigender Gesang sich wie ein
Chor sanft weinender Kinder anhõrt. ln derselbcn Nacht wurde ich in die
Hütte des Bruders des Verstorbenen gerufen, und ich fand sie angefüllt tnit
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Lcuten, es waren deren etwa fünfzig, ohne Ordnung auf dem Boden sitzend
und liegend, die ebensoviele Besessene zu sein schienen von solchem Weinen
und Schreien, und einige machten deu Eindruck, ais waren sie daran, ohnmãchlig zu werden; ich wollte sie beruhigen, aber es war mir unmõglich.
Spãter fragte ich einen lndianer: ,,Wozu soviel Weinen ?" Er antwortete: ,,Was
meinen sie? daB wir wie die Portugiesen sind, die kein Mitleid haben und
über ihre Toten nicht weinen kõnncn? Und merken Sic wohl, Herr, daB das

Tõpkrci der Coroados.

A nU1ropos IX.

MaB des Weinens sich nach der Achtung richtel, welchc sic vor der verstorbenen Person haben; deshalb sagen sie mir, daB, wenn der To te ein
Hauptling gewesen wãre, das Hculen allgemeiner wãre und durch viele Nãchte
hindurch fortgesetzt würde . . . Nachdem nun einige Tage nach dem Tode
vcrflosscn sind, heben sie die Trauer auf durch Feste, Trinkgclagc und Tãnze
um das frische Grab."
Das Grab ist einc kle111e Grube auf cinem gerneinschaítlichen Friedhof,
dic sie von allen Seiten mit SLUtzcn versehen und in dcrcn Mitte sie dic
Lcichc lcgcn. Glcich darauf bcdccken sie dicselbe mit Erdc bis zu einer gewisscn Hõhc, so daB soviclc klcine Htigel ais Grãber sichtbar sind; sic
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stampfen jcdoch nichl die Erde, welche die Leiche bedeckt und wundcrn
sich über unscre Art zu bestatten, die ihnen grausam erscheint.
P. V1L1.ARUBJA suchte wãhrend ihrer Trauerzeit sich zu vergewisscrn, ob
er unter den vielen ÃuBerungen des Schmcrzes und der Trauer nicht etwas
Religiõses o der wenigstens etwas von einem Glau ben an die Gcistigkeit und
Unsterblichkcil der Scclc entdecken kõnntc; abcr alie Untersuchungen warcn
umsonst. Es fand sich nichts, was sich nicht innerhalb der Grenzen eincs
natürlichen Gefühls oder einer hergebrachten Gewohnheit gehalten hatte. Ohnc
dieses Resultat vorherzukennen, machte auch ich dieselbe Beobachtung, ais
vor Jabren unter demselben Stamm und an dcmselben Orte in Nonohag bei
einigen alteren JV\annern ahnliche Untersuchungen von mir angestellt wurdcn.
Jedoch haben sie Furcht vor ihrem Feinde nach dessen Tod und wagen sich
nicht an dem Ort vorliber, wo er starb. Wenn sie Unglück haben, so schreiben
sie es der Rache der bõsen Geister zu, indem sic sagen vaicapri, die Scclc, der
Geist l und wollen damit ausdrücken, daB der Geist ib res Feindes ihncn dic
Übcl zugefügt hal. Man erkennt llier unschwcr den Olauben der alten Guayaná,
dic, wie wir gcsehen haben, die Seelen der Vcrstorbenen acupli nannten und
meinten, daB dicse in bõse Geister verwandclt würden.
Über das, was man die

5. Soziale Organisation der Coroados (Caingang)
nennen kõnnte, sei folgendes bernerkt.
Sie lebten in kleinen Dorfschaften, abcr nicht ohne eine Art Rcgierung;
ihre Form war die patriarchalische. Die Vorstchcr waren erblich oder wl:lhlbar.
Auch standen die Hauptlinge mehrerer Gruppcn wieder unter einem hõhercn
Hauptling.
Unter den Angehõrigen desselben Stammcs bestand wahrer I\ommunismus.
Keiner aB oder trank ohne mit dem anderen zu leilen. Umgekehrt, war cincr
hungrig, so betrachtete er ais sein Eigentum alies, was ihm den Hunger stillen
konnte, auch wenn er sich im fremden Hause befand. Privateigentum \'On
liegenden Gütern kannten sie ebensowenig wie die Guayaná. Und wenn man
sic gefragt hatte, wem der Boden gehõre, auf dem sie wohnten, so ware
ihnen diese Frage ebenso sonderbar und unverstl:lndlich gewesen, wie jenc
andere, wer der Eigentlimer der Gewãsser dcs Uruguay und seiner Fischc
sei. Auch unternah men sie nicht einen Kricg, um Landereien oder Dõrfcr
zu erobern, sondern aus anderen Gründen, um sich Gefangene zu maclicn,
die ihnen ais Sklaven dienen sollten, um eine Beleidigung zu rachen, odcr
aber um ein oder mehrcre Weiber zu rauben.
Es ist sehr seltcn bei ihnen, daS ein Stamm mit de1n anderen in Friedcn
und Freundschaft lebt, da eine unbedeutende Sache genügt, um untcr ihncn
Streitigkeiten anzufachcn. ln vergangenen Zeiten führten sie obne Barrnherzigkcit
Vernichtungskricgc gegeneinander, und dies ist einer der hauptsachlichcn
Gründe, warurn sic in diescm Staate so zusammengeschmolzen sind. Um
1850 mochten sic in der ganzen Provinz ctwa Tausend Seelen zahlen. Und
auch damals hi:!tten sie fortgefah ren, sich gegcnseitig aufznreiben, wenn nicht
die Rücksicht auf dic Missionare sie zurückgchalteu hatte. Aber trolz ihrcr
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Anwcscnheit wãre wegen cincs \Veibes ein grausames Gemctzel unter denen
von Nonohag entstanden, wcnn nicht noch in Jetzter Stundc der Missionar
mil scinem Ansehen dcmselbcn zuvorgekommen wãre.
Dic Stellung des Wcibes in ihrer Gesellschaft ist mchr die einer Sklavin
ais cincr Gattin. Auf dcm Wcibc ruht allc schwcrc und niedrige Arbeit,
wahrcnd der Gattc wic cin rlcrr 7.uschaut und sich bcdicnen 'laBl. Selbst wenn
sic ihre WohnpHHze ãndern, so sind es die Weiber, welchc das ganze Gepãck
auf sich nehmen und obcndrcin noch die kleinen Kindcr, wãhrcnd die Mãnner
nichts ais ihre \Vaffen tragcn, ihrcn Bogen mit einigen Pfeilen oder auch
noch einc Lanze. Freilich, wenn es durch Feindesland geht, ist dieser Brauch
des Manncs wohl gerechtfertigt, um immer bereit zu sein, die Familie zu verleidigen. Daher mag auch der skrupolõs beobachtete Gebrauch kon1men, da6,
wcnn Mann und Frau auszichcn oder in den Wald gchen, jener immer vorausgeht und diese in einiger Entfernung nachfolgt, damil die frau leichter
nach 1la use fliehen kõnnc bci einem feindlichcn Überfall; aus demselben
Gr1111de bcobachten sic dic umgckcbrte Ordnung bei der Rückkehr. Diese
letztcre wollen díe M1!nncr, wenn auf3er Gefahr, rcgelmãBig aus Eifcrsucht
hcohachtcn, um die Frau immcr im Auge zu haben.
Wie ihre Vorfahren, so kannten auch sie nicht dic Antropophaaie, noch
wcnigcr Menschenopfer oder iiberhaupt einen der Gottheil gcleist~en Kult.
\Vcnn der J\i\cinung der Mission!lrc vielleicht nicht alie beipflichten, daB
n:imlich die Caingang \'On Rio Grande nicht aberglilubisch seicn, so wird man
ihnc11 ohnc Rückhall beislimmcn, wcnn sie sagen, daB sic keine Religion
lrn1111tcn, sondern in vollsHlncliger Gleichgiltigkeit lcblcn. Wenn sie von einem
hühcrcn Wcsen einen Begriff haben, so ist er sehr vcrworrcn; sie haben auch
i11 ihrcr Sprache kein Worl dnfür, was allerdings sehr bczeichnend ist; das
'A'ort, das man ihnen beigebracht hat, ist der Guaranisprachc entliehen.
Der Mythus, der cin?.igc, den wir von ihnen kennen und den wir in
der úbersetzung folgen lasscn, bestarkt nur diese Ansicht; er crhõht sich
nicht zu einem hõheren, überirdischen Begriff.
Ais P. PARÉS, ein guter Kenner ihrer Sprache und Sitten, ihnen eine Vorstellung von Gott beizubringcn suchte, fragten sie ihn, ob Gott bõse sei. Es
war gcradc die Frage, auf die cs ankam und die ihrc eigcncn Vorstellungcn
cltaraklcrisicrt. Denn sic hattcn keinen Begriff von cincm güligen, hõchsten
Wescn, sondern nur unklarc Gcdanken von feindseligcn Gcistern, dencn sic
l<cincn Kult erwiesen ais eincm \VOhllãtigen, 1nachtigcn Wcsen, um von ihm
Wohltatcn zu crlangcn, sondern dcren feindselige Gesinnung und Zornmut
sic hõchstcns durch klcinc Gabcn, bcsonders Tabak, zu beschwichligen suchten,
l'inzig damít sic ihnen kcincn Schaden zufügten und sic in frieden lieBen.

6. Sprache der Coroados.
Es crübrigt noch auch libcr ihrc Sprache einigcs zu sagen. Sie gehõrl
zu jcncn, \'On denen man schr wcnig weiB und das Wcnige nichl mil Sicherheil.
Dic Würler, wclchc in dcn zwei ersten Spaltcn folgcn, babe ich mil
groBcr Sorgfall zuerst in Cazeros und dann einigc Tagereisen nach Norden
in Nonohag von den lndiancrn selbst gcsammell. 111 Cazeros fand sich
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glücklicherweise ein Coroado, der auch ziemlich das Portugiesische verstand,
so hatte ich gleich einen groBen Vorsprung für meine weiteren Untersuchungen.
Die Vokabeln in der dritten Spalte unter Mo. sind von Dr. MORSCM notiert
worden, der langere Zeit in Passo Fundo Gelegenheit hatte, dieselben vor und
nach von den Indianern zu hõren und die er mir zur Vergleichung freundlich
UberlieB.
Es existieren noch zwei Samtnlungen von Vokabeln dieser Sprache;
die eine grõBere von einem Franzosen 1 in Nonohag gemacht, deren Aussprache aber zuweilen sehr zweifelhaft ist; die andere von Dr. HENSEL 2 ; auch
diese, wie Dr. HERA\. v. IHERINO bemerkt, ist mangelhaft, weil die Worte nichl
treu wiedergegeben, oder wie es scheint, von Anfang an ungenau vernommen
wurden, so daB er z. B. das von a!len gleichmaBig richtig wiedergegebene
Wort goio, Wasser, unrichtig ais ngoí-ngoi oder ngoin-ngoin notierte. Eine
Wõrtersammlung, die der Obere der spanischen Missionare P. PARÉS sich
aufgezeichnet hatte, hat sich leider bis jetzt nicht gefunden. Die Worte
schistani und kora sowie die erste Halfte des Vaterunsers, die im fo lgcnden
beigegeben ist, sind von P. SOLANELLAS, der ncben PARÉS ungefahr vier Jabre
unter den Coroados gearbeitct hat.
Auch nur eine kleine Sammlung von Wõrtern unter diesen lndianern
zu erzielen, ist keine geringc Aufgabe. Keine Aufmerksamkeit kann groB gcnug
sein, um etwas Zuverlassiges von ihnen zu erlangen. Die folgenden \Võrtcr
und grammatikalischen Bemerkungen sind deshalb mil Vorsicht aufzunehrnen.
Obwohl ich von verschiedcnen Personen und mchrmals dieselben Wortc crfragte und auch meistens dieselbe Antwort erhielt, so war es doch immcr
schwer, jedesmal sicher zu sein, das richtige beim Anhõren und bei der
Aufzeichnung getroffcn zu haben. Die lndiancr sprachen leise und warc11
schnell in ihren Antworten. Wie es ja auch unter Zivilisierten vorkommt,
sprachen einige fasl wic a, was andere wie é aussprachen, oder diescs wic
o, oder fügten auch noch cinen Konsonanten hinzu, den andere unterlieBcn.
Noch ein andcrer Umstand erschwerte die Untersuchung; wenn man
auf einen ihrer Kõrperteile deutete, damit sie ihre Bezeichnung angaben, so
sagten sie nicht z. B. Hand, sondern me i n e Hand, me i n Arm; sie gabcn
nicht das gefragte Wort allein, sondern verbunden mit eíner Partikel. Ebcnso
wenn man auf den eigenen Kõrper oder auf einen eigenen Gegenstand wies,
so antworteten sie z. B. en-pen, dein FuB. Erst ais sich diese Vorsilbcn
immer wiederholten, wurde ich darauf aufmerksam und erkannte den Irrtum,
der auch von einem oder dem anderen Forscher begangen, aber nichl nolicrl
wurde.
Ob die Coroados oder Caingang von Rio Grande do Sul ihre Negation
an das negicrte Wort anhangen, wie etwa im Dcutschen es bei dem Ausdruck
"zweifelsohne" geschieht, und wie des TELEM. BORBA von den Caingang im
Staate Paraná und Luc1AN ADAM in seiner fleiBig gearbeiteten Abhandlung 3
' Cf. Misiões oricntacs, Porto Alegre 191 O, p. 443.
• Luc. ADAM, Le Parler des Caingangs, Congrcs lntcrn. dcs Améric. Paris 1902. Vgl.
auch Zcitschrift für EU111ologie, 1 (1869), 134-35.
• Lc parlcr dcs Caingangs, 1. e.
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auch von dencn in S. Paulo dargestellt haben, konnte ich mit Sichcrhcit
nicht ennitteln. ln mcinem Tagebuch sehe ich nur notierl, daB zwei Wõrlcr
\'On ganz entgegengesetzter Bedeutung mit gleichen Silben anfingcn und sich
nur dadurch unlcrschieden, daB ein \Vort nocb eine Postposition halte, ais
wãre sie die Negation desselben; das ware in diesem Falle kanian. Dagegen
glaube ich dic dritte Person Plur. des Pronomen personalc bestimmcn zu
künncn, díe ich bei dicsen Auloren vermisse.
Verzeichnis
der bei den Coroados oder Oaingang von Rio Grande gesammelten Worter ihrer Sprache.
Cazcros
,\l\ann

llll[!.lé

r•rau

unteté

/11111 /111talil111 (Gttar.)

flnldnn
lwjil
llli11

iong
iong
kaklan
kojíl
krim

muelkuplin 1
knrné

muetkuplin
karné

nié
l/lt'lllki

nié
etki

111111é

llllé

11i11gké

11ingké

pen

pen

l'//IÍlll

emim
sa11kuia

ÍO!lf!

/eng

Arm
Vordcrnrm

Rcrhtcr Arm
Linkl'r Arm
Bcin
Knic
FnU

Zchcn
Magcn
Brol (aus Mnis)
Esscn
Trinkcn
Tor!
Schl;i!cn
Ncin
Ja
Paragei
Ha61ichc l.culc
1

'

s1111k11in

k11kre11

-\'gl. t1aic11pli Scclc dcs \'crstorbcncn, Geist
~cin,

Mo.

pro11llSOIZÍÓ

Vcrhclratct

Jungfrau
Va ler
Muller
Oukcl
J<lnd
l\op!
Hcrz
Seclc
Auge
Ohr
Nas e
i\\und
Z1111gc
Hantl
Fingcr
Daumcn
Zcigdingcr
l\lcincr Fingcr

Nonohag
ungié
unteté

ndeiá (P. P,\Rês).

(P. \'ILLARUBIA).

/1(1/l/'(!I/

11hlta11
ilcll-fée

it kané
11hi11kre111
111li11Jul
nlteki
11ho1111é
i11-lte11gké
111ti11ga/é
11liingaba111
11//i11gajtl (11lii11g11já)
li-rangkré (ill-ning11lli11dó
/kré)
i11-i11dó
µenfia /?/
jnq11ce11 /?/
i-grtlt' (il-glt1)
jo11eri111
i-pl'll
ped/1'i
i11-g11/Jsclli11

krulsclio
kokr onjacra
11or11a
tleie •
llall (slark aspiricrt)
jon//ó
kore11kt1
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Cazeros
Schõnc Lente
.'v\csser
Zigarre
Plcifc
Rauchcn

Mo.
chitngiP111

Nonohag

11//011gr6

Rauchlah:ik

111ai1í
mniulé
vayúre
kafei

lll(lilÍ

f'cucr
\Vasscr

pi11

pi11

pim

goio

goio

goio

Tcich

olé

olé

Oroflcs W:1sscr
Klcincs Wasscr
Branntwcin

g:oio-en

goio-en

goio-1•11 (lides W.)
goiojim. goio 111iri111
goio-fnn
l(Guar.)

l laus

i/111

ílm
pó

i/111

Erdc

nká//

kaitlwn
/upé(korrump. Guar.)

ngkáll
kaitkan

gáh

f·Iimmcl

Stcin

Go!!
Sonnc
Mond

Wlnd

lwitké1•

tupé (01rnr.)

relé (eré)

alnám

ara111 (aé)

lwti
lwngká

kocluJ
kengka

k11clzá11

kofá

lwjotr1
kofá

Kall
Alt

GroB

/Jank

Klein
Rot
Gctb
WciB

schi-micim

/?/

/Jang

kuscllon
kur11em11á 11

kupli

Blau

kultái11

Schwarz

sekrua
sclzistani

Gut
Schlccht

korá (kort!}

Maiskorn
Maniok

nhere
kanglé

Abobora (l\íirbís)
Paraguaylce (il. p:1r.)

/JOlzoh

konoi11g

Baumwollc

yé11

Bogcn
Pfcíl

nui
nd6

Nachl
Tag

kuti
lw rim

Grammatikalisches aus der Caingangsprache.
1 µir
2 /eng/é

3 telllong
1 vaifkenltlá
!petigáre

Bei der
und pir dazu
und addieren
Zahlcnsystcm

Kardinalzahlen.
6 11ingkénle11yr11
7 11ingluJ11tenyr11le11gliJ
8 11ingké11teyrutekto11g
9 11ingké11teyruvait/u!llklá
10 ningkévaitklitõ (?)

Zahl 6 sollte man erwarten, daS sie mil petigare fortführen
addierten; statt dessen sagen sie ningké, Hand oder füuf Finger
die vorhergehenden Zahlcn dazu. Das Hand- odcr Fünffingcrist ja bei den Indianerstãmmen Brasilicns sehr vcrbreilet.
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Dic Zahlcu von 6 an fallcn ctwas lang aus; ich vermute, daB sic ci11c
vorgcno111111cnc Additionsmclhodc darstellcn, ãhnlich wic wenu man z. B.
sagcn wiirdc: 5 und 1 macht 6, stalt gleich das Rcsultal auszusprcchcn.
Dcnn dic addicrkn Zahlcn, z. B. ninké fiiní und /englê zwci bci sicbcn, lrdcn
zu klar vor.
?ronomen persona:e.
Singular

1. Pcrs. i, icho

2.

3.

"
"

eng
?

e11

I i 11

ar, e11
ícl10-tokfi11g ich gchc
Pn-tokting du gchst
ti11-fokti11g cr gcht

íl eis pi e 1 i-ro11,1!_}n11.l!.l'fni irh hin nrm
1•11.1~·aja11P.l'fr1i

wir

Plural

~ind

nrm
1•11-/0111!./011g1•toi ,fc ,111<1 nrm

ar-toftli11g sic gcltc11

Posaessivum.

Sing11lar

Plnr:il

l. Pcrs. i, bt, if

eng

2.

:3.

"
"

?

('fl

ti

ar

Das Posscssivum wird dem Substantivum, zu dem es gehõrt, prãfigicrt:
B ci s pi e 1: /-1111i mcin Bogcn
r11-kli11 dcin Kop!
li·mii scin Bogcn
r11g-1111i unscrc Bogcn
ar-11i11;:.k11 lhrc lfandc

i11-yo11[! mcin \'ater
e11-kar1111 dcin Auge
1i-nlln1 sein Haar
Pn.~·yom:

il·pe11 mcin fuf.I
ti-pen scin Fuf.I

nnsere \'a ter
ar-pen ihrc l:iif.lc

*

*

Dic erstc HãH!c dcs V ate r uns e r s in der Caingangsprachc:
• J0111• yo111' ka1quP 111a1:Ptiti: y cantremo q11,•ri11!!11ia: y va11 .l!.llflliti. l'tnq111: ja//1• y
l'l'C11aq111; k111Knt1' s1·111 ga '. •

Zum Schlussc fligcn wir hier noch eine Mythe der Caingang hi11zu,
die von TEl.liMACO M. BORBA~ im Staate Paraná. unter ihnen aufgcíundcn
wurd<'. Nach Art andcrcr Indianermythen gibt sie die Erldãrung von dcm
Vcrhallnissc ci11igcr J11dia11crsH!111me zu einander; fcrncr der Eigcnscllaftcn
gcwisscr Ticrc; am intcrcssantcstcn ist dic Angabe der Oriinde, warum fast
alie Fliissc von Süd-Brasilien auf der Küste entspringen und nacl1 dcm
Inncren des Landcs, 11ach Wcslcn, ihren Lauí nehmen, um sich mil dcm
Paraná zu vcrcinigcn. Ein Rlick auí die Karte bestãtigt die Richtigkcit der
angcgebcnen Tatsachc.
' Aus cincm Bricfc dcs P. Sot..\~El.l.AS, S. J.; er íügt noch hinzu: • r:, ist cinc wahrc
,\rhcit, ctwa ln lhrc Sprnchc zu ilhcrsetzen; cs ist fast unmoglich, da ibnen vicie Wortcr lchkn;
inan muf.I ra~t tauscnd Um<chrcihun~cn nrnchcn, dic hcinahc das \\'cscn der Bcgrilfc amkrn.
• Cr. Congrcs lntrrn~tional tlcs ,\mêrkanbtc>, XII, Paris 1900, p. 319.
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Mythe der Caingang.

ln langst vergangencn Zeiten fand eine Überschwemmung statt, welche
die ganze von unseren Vorfabren bewohnte Erde bedeckte.
Nur die Spitze der Serra Krinjinjirnbé1 ragte noch aus den Wassern
hervor. Díe Caíngang, Cayurucrés und Camés schwammen in der Richtung
auf sie zu, jeder mit einem leuchtenden Feuerbrand zwíschen den Zãhnen.
Díc Cayurucrés und die Camés wurden müde und sanken unter und
gingen zu Grunde; ihrc Seelen aber gingen wohnen im Innercn des Gebirgcs.
Die Caingang und einige wenige Curutons erreichten mit Mühe den
Gipfcl des Gebirges Krinjinjimbé, wo síc blieben, die eínen auf dem Boden,
díe anderen auf den Ãsten der Bãume, weíl síe keinen Platz 1nehr hatten;
dort brachten síe einíge Tage zu, ohne daB die Gewasser sanken und ohne
Nahrung. Schon erwarteten sie den Tod, ais síe den Gesang der Saracuras t
vernahmen, die herankamen mit Kõrbchen voll Erde, díe sie ins Wasscr
sch ütteten; dieses fing an langsan1 zurückzuweichen.
Sie riefen den Saracuras zu, síe sollten sich eilen, was diese auch taten,
índem sie ihren Ruf verdoppelten und die Enten einluden, ihnen zu helfen.
ln kurzer Zeit gelang es ihnen, eíne gerãumige Ebene auf dem Gebirge
zu bilden, die den Caingang vollen Spielraum gewãhrte, mit Ausnahme jener,
die sich auf die Baume geflüchtet hatten; diese wurden in Monitos (Affen)
und die Curotons in Caroyas (Brüllaffen) verwandelt.
Die Saracuras hatten ihre Arbeit von der Seite her begonnen, wo die
Sonne aufgeht; das ist der Grund, warum unsere Flüsse und Bãche ihren
Lauf nach Westen nehmen und in den groBen Paraná münden.
Nachdem die groBe Flut verschwundcn war, lieBen sich die Caingang
in der Nãhe der Serra do mar nieder. Die Cayurucrés und Camés, dcrcn
Seelen ín dem Innercn des Serra wohntcn, fíngen an, sich Wege zu bahnen.
Nach vielen Arbeiten und Strapazen konntcn die einen auf der einen, dic
die anderen auf der entgegengesetzten Seite herausgehen. An der Ôffnung,
aus der die Cayurucrés herauskamen, entsprang eia schõner Quellbach und
es gab da keine Steine; daher kommt es, daB sie kleíne FüBe haben. Dagegen
führte der Weg der Camés über steinigen Boden, so daf3 sie sicb die Füf3e
verwundeten und diese wãhrend des Marsches aufschwollen; daher kommt es,
daB sie bis auf den heutigen Tag grof3e FüBe haben. Auf dem Wege, dcn
sic sich gebahnt hatten, gab es kein Wasser; sie litten Durst und sahen sích
gezwungen, bei Cayurucré solches zu betteln, der ihnen das nõtige zu trinkcn
gestattete.
Beim Herausgehen aus dem Inneren des Gebirges befahlen die Caingang
dcn Curotons, die Kõrbe und Kürbisschalcn zu suchen, die sie vor der ÜberKrinjinjimbé ist die sogcnanntc Serra do mar oder auch Serra Geral, íener Gcbirgszug, der von Norden nach Südcn langs der Küste Brasiliens sich hinzicht und beim Eintretcn
in den Staat Rio Grande do Sul nach \Vesten fast im rechten \Vínkel umbicgt und denselben in
diescr Richtung bis ín die Nl!he des Uruguay durchzicht.
• Saracura ist einc Art \Vasserhuhn, das durch seio bekannfes Schrcien dea Regcn anzcigcn soll.
1

Dic Caingang odcr Cnroados-lndiancr im brasilíanischen Staatc Rio Urandc do Sul.
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schwemmung u11tcn im Tale gelassen hatten. Diese gingen, aber sie warcn zu
lrage, wicder au[ dic Serra hinaufzusteigen, blieben unten, wo sic waren, und
wollten 11icl!t mcl1r zu den Caingang zurückkehren; aus diesem Grundc, \\'Cnn
wir ihncn begegne11, crgrcifen wir sic wie unsere geflohenen Sklavcn, \\'ÍC sic
cs sind.
ln der Nacht, nach der sie aus der Ôffnung der Serra herausgegangcn
waren, zündelcn sic Fcuer an und Cayurucré bildete aus der Asche und dcn
Kohlen Tiger und sagtc ihnen: "Gehel und fresset Menschen und Ticrc dcs
\Valdcs!" Und dic Tigcr licfcn brüllend da\on. Da cr kcine Kohle mchr zum
Bemalen hallc, machtc er 111111 von Asche die Tapire und bcfahl ihncn: .,Gehct
und holcl euch 'Vl'ilctprct!" Dicscn abcr waren die Ohren schlechl ausgcfallcn,
und so vcrstandcn sic den Befehl nicht und fragten, was sie tun sollten.
Cayurucré, der gcrade daran war, cin anderes Tier zu formen, schric illncn
argcrlich zu: ,,Gehct und fresscl Laub und Baumzweigel" Dieses Mal vcrslandcn sic den Bckh l und gingen; das ist der Grund, warum dic Tapirc
sich nur von Laub, l3au111zwcigen und Waldfrüchten nãhren .
Cayurucré war wicdcr daran, ein anderes Tier zu bilden; es fehltcn ih111
noch die Zahnc, clic Zungc und einige Klauen, ais es anfing, Tag zu werdcu,
und da C'r bci Tag kcine l<raft hatte, legtc er ihm schnell eine fcine Rute
in das Maul und sagtc zu íhm: .. Da du keíne Zãhne hast, lebe von Ame1sc;"
das ist der Grund, warum der Tamanduá (Ameísenbar) cin unvollcndetes und
unvollkommenes Tier isl.
ln der íolgcndcn Nacht iuhr er fort und bildete viele Tierc, untcr 1hncn
auch dic gutcn Bicncn. Zur selbcn Zcit, ais Cayurucré diesc Tíerc hcrvorbrachtc, machte Camé dcren auch, aber andere, um jene zu bekãmpfen; cr
machtr dic amcrikanischcn Lõwen, die giitigen Schlangen und die Wespen.
Nach díeser Arbcit marschierten sie, um sich mit den Caingang zu vercinigen; abcr sic sahcn, dat3 dic Tiger sehr wild waren und viele Leu te auffraBen; da schlugcn sic bcim Übersctzen cines liefen f"lusses eine Brtickc
mittels eines Baumstammes, und nachdem alie iibergesetzt waren, sagtc
Cayurucré 7.U cincm der Camés, er solle, wenn dic Tigcr auf der Brückc
warcn, dicsclbc mit allcr Krafl hinwegziehen, damit jenc ins Wasscr fickn
und crtra11kc11. So lat einer von den Camés; von dcn Tigern fielen cinigc
ins Wasser und gingcn untcr, andere aber sprangen an das Ufer und hicltcn
sich mit den Kra ll cn icst. Der Camé wollte sie ins Wasser stürzen; nls abcr
dic Tiger brülltcn 1111c.l dic Zilhne zeiglen, fürchtete er sich und licO sic auf
das Land ko111111c11; dahcr rlihrt es, daB die Tiger sowohl auf dem Landc ais
auch im Wasscr cxistiercn kõnnen.
Nachdcm dic lndiancr cine groBe Ebene erreicht halten, versammcltcn
sic sich u11d bcrictcn, wie sic ihrc Kinder verheiraten solltcn. Sie vcrhciratctcn
zucrsl die Cayurucrés mil dcn Tõchtern der Camés und umgekchrt; ais abcr
noch vicie .Hínglinge übrig blieben, \'Crheirateten sic diesclben mit dc11 Tüchtcrn
der Caingang und dahcr kommt cs, daB die Cayurucrés, die Cainganl! und
Camés Frcunde und \lerwandtc sind.

•
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Es gibt noch eine Fortsetzung 1 derselben Mythe, die w1r hicr wicdcrgeben ais
Variante.
Sie wolltcn darauf Hochzeit feiern, aber sic verstanden weder zu singcn
noch zu tanzen. Eines Tages gingen Leutc des Cayurucré auf die Jagd und
als sie auf eine Jichte Stelle ím Waldesdickichl stieBen, sahen sie um
den Stamm eines hoblen Baumes einen fcinen, reinen Platz, an den
Stamm angelehnt einige Stõckchen mit BH!ttern und eines derselben in einen
hohlen Kürbis gesteckt; sie zogen sich zurück und benachrichtigten Cayurucré
darüber, und dieser versprach deu nãchsten Tag nachzusehen, was es wãre.
Er nãherte sich vorsichtig der lichten Stelle im Walde und verbarg sich
neben dem Stamme; kurz darauf begannen die kleinen Stõcke von unten
nach oben sich im Takl zu bewegen und eine schwache Stimme so zu singen:
Eminotim vê, ê, ê, ê: Audó xó cá ê vô, a, ha, ha, ha: und der kleine Kürbis
lieB in rhythmischer Bewcgung einen Ton wie dicsen vernehmen: - xii, xii,
xii, xii ... Cayurucré naherte sich dem Stamme, aber plõtzlich hõrle jcdcr
Gesang auf und auch die Bewegung der Stõckchen; diese standen wieder
ruhig an dem Stan11ne angelehnt. Er suchte und sah nichts ais den saubercn
Boden, der dicht am Stamm festgetreten war. Er ging und am folgenden
Tage kehrte er mit allen seinen Leuten zurück. Sie nãherten sich vorsichtig und
sahen und hõrten alies wie am vorigen Tage; nach dem ersten Gesang lieC
die Stimme diesen anderen vernehmen:
Do carnan corojé, cananbang,
có iyongdá, emi no tim gire etc ....
Sie lernten die Gesange, nãherten sich dem Stamme und sahen nur
die Stõckchen; da nahmen sie diese und machten andere, ãhnliche, uud
übten sich ein für ein groBes Fest. Auf diesem õffnete Cayurucré seinen
Mund und sang die Lieder, die er in der Lichtung im Walde gehõrl liattc,
indem er mit dem Stõckchen an dem Kürbis und mit seinem Kõrper dic
Bewegungen wiederholtc, die er dort gesehen hatte. Seine Leute taten auch
so, und so kam es, daB wir singen und tanzen lernten, ohne unsern Lehrer
zu kennen.
Lange darnach begegnete Cayurucré einem Tarnanduá-rnirim (Kakrekin,
kleinen Ameiscnbãr) und erhob den Stab, um ihn zu tõten. Der Tamandua
stellte sich auf die HinterfUBe, fing an zu tanzen und die Weisen zu singen,
welche Cayurucré in der Waldeslichtung gelernt hatte; da erkannte er, dal3
dieser sein Tanzrncister gewesen. Der Tamanduá bat ihn, ihm seinen Stab
zu reichen, und nachdem er mit demselben getanzt hatte, gab er ihm denselben wieder zurück, indem er ihn so anredete: ,.Das Kind, mit dem dein
Weib schwanger geht, ist ein Knabe und daB sei ein für allemal ausgemacht
zwischen uns, daC wenn du qder deine Leutc mir begegnet und mir eurc
Stãbe reichet und ich sie annehme und mit ihnen tanze, das ein Zeichen ist, daB
deine Weiber dir mãnnliche Kinder gebãren werden; nnd wenn ich die Stilbc
übergebe ohne zu tanzen, werden deine Kinder Mãdchen sein."
Cayurucré ging sehr zufrieden nach Hause, und wenn wir dem Tamanduárnirim begegne11, erneucrn wir diese Probc, dic fast imrner sicherc Rcsullalc
' Rev. do Museu Paulista, S. Paul 190,1, p. tiO.

l>lt C.1ingn11g odcr Coroados-lndiancr
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hrasilianischen St.iatc Rio Grande do Sul.
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crziclt. Der Ta11Landuá-11zirim kcnnt noch viele anderc Dingc, die wir nicht
kr1111c11 und wir glauben, daB sic dic crstcn Leute warcn, dic mil dem Alter
ihre jetzigc Gcstalt annahmen.
::

:::

1·

Vicllcicht fuBt diesc Sage anf der Erinnerung, daíl das Mccr einst die
Knstc von Süd-Brasilien und insbcson<.lere das südliche Rio Grande do Sul
bedecktc und bis an dic Serrn elo Mar oder an ihre Auslaufcr heranreichte,
ciue Ansicht, welche durch dic von ,·crschiedenen Gelchrten gemachten Beobachlungcn immer mehr bis zur GcwiOheit erhoben wird 1•
Eíncrseits wãre díese ,\11ythe cinc Restãtigung dieser Ansicht, anderseits
ware es nicht zu kühn, auf das hohe Alter der Sage eincn SchluB zu wagen.
Sie schlieHt dic Bildung dcs Flufbystem \'On Süd-Brasilicn in sich, dessen
Umrisse klar hervortreten und bewiese, daB keine weiteren Kataklysmen in
seincm Gcbicte staUgefundcn.
Noch cin andercr wichtigcr Schl uB würde sich aus dcm hohei1 Alter ·
unsercr Mythe íür dic Fauna von Siid-Brasilien ergeben. Dicse ist in ibren
Hauptzllgcrr noch ganz dicsclbc wie im hohen Altertum; denn do'rt erwãhnt sic dic i'v\ythe gcr<lde so, wic wir sie beute kenncn. Wir hãtten also
keinc Entwicklung gehabt.
Wir iinden da schon dic bckannten und charakteristischen Ticre Südamerikas, den Puma, den Jaguar, den Tapir, den Ameiscnhiir, das Wasserhuh11; diescs mit seinem bekannten Gcsang, der Tapir schon damaIs ais das
hannlost Ticr \'On heutc, dcn Tiger so gefãhrlich wie hcule; auch dem
nrncrikanischcn Lõwen ist bis hcutc noch keine Mãhne gewachscn.
Wc1111 der Ameiscnbãr, w1e d1c Mythe erzãhlt, ein unvollkommenes
Ticr war, so hat cs sich aus dem grauen Altertum bis auf unsere Zeit nicht
zu t•i11cm fertigcn und vollkommcnen eutwickelt, deun er ist noch genau dersclbc und noch nicht einmal dic crslen Zãhne hal er bckommcn, so daB cr
sich hl!ute, wic d:Hnals mit Amciscn be:gnügen muB.
Abcr auch die i\.\enschcn des Altcrturns wãren der Mythe zufolge diesclhen gcblieben, die eínen Skla\'Cll der anderen, und dic klcinen FüBe der
Hcrrn sincl bis heute um nicht~ grõHer gewordcn.
Dicscs Zeugnis der Caingang ist am so gcwichtiger, ais sic sclbst zu der
Ansicht von der Veranderung der Dinge sehr hinncigen, w1e cs aus der bohen
Mci11ung hcrvorgcht, die sic von ckn Ameisenbãren liabcn.
Noch mchr zeigt sich dicsc ihre Hinneigung zur Annahme von Verwandlungl'll und Entwicklungcn bezüglich der Menschcn; dcnn jene, die
sich auí dic Bãumc gcilUchtcl hatten, wurden in Aiíen ,·erwandclt.

' N,·u{'ruings \\'i{'dl'r 1·011 Dr. l.l:>:ll \\ \~ . Skhc .. i\ n:gl'laÇ.•o dn Hiu <'iramk do $ui".
1'.i1to i\ll•gr{' 190ri, S. 308, n. JJ:J. :111.

