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Einleitung.
N a ch meiner Promotion im März 1923 ergriff ich die Gelegenheit,
welche die im StaatEdienst Brasiliens als Zoologin t ätige Dr. Emilie Snethlage, die Schwester meines Vaters, mir bot, nach Brasilien zu gehen , um
auf einer Forschungsreise das Land meiner Jugendträume kennen zu lernen.
D eu t schland stand damals im Zeichen der Inflation ; die mir zur Verfügung
st eh enden Geldmittel waren also äuß erst beschränkt. Nur dadurch, daß
mir m eine Tante zoologische Aufträge des Fieldmuseums in Chicago, USA.
versch affte, war es mir möglich , meine Pläne zu verw,irklichen. Allerdings
h atte ich nun auch diesen zoologischen Aufträgen mein Hauptaugenmerk
zuzuwenden, den ethnologischen Problemen k onnte ich mich erst in zweiter
Linie widmen . Leider genügte mein Geld nicht, um größere Sammlungen
zusammenzubringen, vor allem nicht dazu, sie an die Küste zu schaffen.
H abe ich doch nur wenig über 8000 Goldmark für meine ganze dreiundeinviertel J ahre dauernde Reise ausgeben können . Auch vermochte ich nicht
alle Möglichkeiten, die sich mir boten , auszuschöpfen , da damals meine
K enntnisse in unserer "\iVissensch aft n och recht gering waren . So habe ich
lange geschwankt , ob ich überhaupt die ethnographischen Beobachtungen
m einer von 1923- 192 6 stattgefunden en Reise in einer besonderen Abhandlung veröffentlich en solle. Erst als ich n ach dem Studium der einschlägigen
Literatur 1 ) gesehen habe, wie verhältnismäßig wenig von den Indianern
des von mir bereisten Gebietes bekannt ist , entschloß ich mich zu diesem
Artikel. D enn mein im Journal für Ornithologie erschient:?er Reisebericht
(1 , S. 153- 184) enth ält n aturgemäß nur eine sehr kurze Ubersicht und ist
1 ) Nach ein em im H eft 3/4 des J ahr gangs 1929 des Anthropos, S. 670 - 72
v eröffentlichten Brief Nimuendaj u s (Unkei) a u s B arra d o Co rda (Maranhao) können
wir a llerd ings in näch s ter Zeit weitere Nachrichten erwarten.
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zudem den meisten Ethnologen nur schwer zugänglich. Darum dürfte diese,
im Fachblatte veröffentlichte, auch Einzelheiten und die mir zugängliche
Literatur berücksichtigende Abhandlung keine verlorene Mühe sein. Handelt
es sich doch um Stämme, die der hier zwar nur langsam, aber sicher fortschreitenden Zivilisation nicht mehr lange Widerstand werden leisten können.
Reiseberidtt.

Wie aus beifolgender Karte zu ersehen ist, führte mein Reiseweg von
der Hauptstadt des Staates Para nach S. Luiz do Maranhao, in deren Nähe
ich mich einige Zeit aufhielt. Einer der Vorstöße , welche ich von hier aus
unternahm, brachte mich in der letzten Hälfte des Jahres 1923 bis an den
Rand jenes noch nicht von den Brasilianern besiedelten Urwaldgebietes
zwischen den Staaten Maranhao und Para, das noch heute von feindselig

Abb. 1. Karte des bereisten Gebietes.
Reiseweg.
0 Guajajara-DÖrfer.
@ Kran-Dörfer.

sich verhaltenden Indianern, den sogenannten Urubu, be~?hnt wird.
Eine ihrer Horden verübte im November jenes Jahres einen Uberfall auf
eine kleine Siedlung in nächster Nähe des Städtchens Redondo am Rio
Maracassume, bei welcher Gelegenheit mehrere Personen ihr Leben einbüßten. Einige Umstände, die ich weiter unten an geeigneter Stelle anführen werde, lassen vermuten, daß es sich hierbei um Tupiindianer handelte,
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während die große Masse der Urubu , die im Quellgebiet des Rio Gurupy
wohnen, den Kranstämm~n zuzurechnen sind. Diese letzteren heißen auch
"wilde Gavioes" oder nach Nimuendaju "Creje" und Mehi (2, S. 302
bis 305 P) . Persönlich s~h ich keinen dieser Indianer; doch hatte ich Gelegenheit, die nach dem Uberfall auf die Siedlung bei Redondo gesammelten
Pfeile, sowie das ein 'O,~n dort gefallenen Indianer abgeschnittene Ohrläppchen,
welche in den Besitz desDr. Estevao de Oliveira in Para gelangten, zu besichtigen und konnte bei den Ansiedlern und anderen Kranindianern
mancherlei Angaben sammeln.
Im Juli 1924 b efand ich mich in Pedreiras, einer kleinen Handelsstadt
am mittleren Mearim. Weiter unterhalb dieses Flusses, nicht allzuweit von
der Ortschaft Bacabal entfernt, soll sich ein Timbiradorf befinden, von
dessen Bewohnern ich später einige wenige in der anderen Siedlung dieses
Stammes, am mittleren Grajahu bei der Farm Independencia (Kreapimkataye), traf. Auf dem "\Vege nach Barra do Corda, einem Städtchen in
Central-Maranhao, kam ich an einem Guajajaradörfchen vorüber, welches
ungefähr 15 km unterhalb meines nächsten Zieles lag. In Barra do Corda
wohnte der von der Regierung für die Indianer bestellte Vormund, ein sehr
liebenswürdiger, schon älterer Herr, der sich seiner Schutzbefohlenen auf
das eifrigste annahm. Er gab mir manchen guten Rat, ebnete mir die Wege
zu den Eingeborenen und schickte alle im Orte eintreffenden "Caboclos"
unverzüglich ins Kapuzinerkloster, in dem ich mein Hauptquartier aufschlagen durfte. Da kam zunächst ein kleiner Trupp Gavioes oder Piokobye,
bei denen sich au ch einige Frauen befanden. Sie stammten aus einem Dorfe
nördlich von Grajahu, das auf einem Berge, dem sogenannten Morro do
Facao, liegen soll. Über irgendeine Angelegenheit wollten sie mit dem Vormund verhandeln und dann zu den Krao (Karaho, Caraho) in Nord-Goyaz
weiterziehen. Ein Mann dieses Trupps war übrigens ein Kanella (Kenkataye),
der Einwohner des seinerzeit von Kissenberth (1, S. 41) besuchten, 1915
aber von brasilianischen Mischlingen zerstörten Dorfes Suridade gewesen
war. Dem Gemetzel entronnen, war er von den Piokobye aufgenommen
worden und hatte bei ihnen geheiratet. Der Haß auf die Brasilianer machte
sich noch deutlich bei ihm bemerkbar, und auch seine Gefährten blickten
recht mißtrauisch. Sie übernachteten auf der Landzunge, die durch den
Zusammenfluß des Corda und des Mearim gebildet wird.
Wenige Tage später erhielt ich schon wieder Besuch. Dieses Mal waren
es vier Kanella (Remkokamekran), die viel zutraulicher waren, als dip
Piokobye. Sie stammten aus Ponto, einer großen Siedlung der Kran, im
Quellgebiet eines der Nebenflüsse des Rio Corda gelegen. Sie interessierten
mich so, daß ich sie baldmöglichst aufzusuchen beschloß. Aber vorher
erlebte ich noch die Ankunft einer größeren Zahl von Guajajara aus einem
der weiter oberhalb am Mearim befindlichen Dörfer.
Im letzten Drittel des August konnte ich endlich zur Aldea der Remkokamekran aufbrechen. Ein Zivilisierter zeigte mir, so gut er konnte,
den Weg. Nach fünf Leguas 2 ) kamen wir an einem etwa 30 m hohen
Wasserfall vorüber, in dessen unmittelbarer Nähe ein Guajajaradorf lag.
Am dritten Tage begegneten wir einem Trupp nomadisierender Aponyekran, die aus einer etwa eineinhalb Tagereisen westlich von Ponto gelegenen
Ansiedlung stammten. Sie hatten sich im Schatten einiger Bäume einen
Ruheplatz eingerichtet, an dem sie sich scheinbar schon tagelang aufgehalten hatten. Auf ausgebreiteten Matten lagen mehrere Männer, Weiber
1) Hier werden die Gavi6es allerdings a ls Timbira b ezeichnet, doch fand ich
diesen Namen nur b ei den Kran d es Grajahu und Mearim (letz tere von Nimuendaju
Crengez genannt. Die Indianer d es Gurupy hi eßen" Gavi6es bravos" oder" Urubu".
2) Brasilianische Legua = 6 km.
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und Kinder. Der Ältest e der Horde, ein stämmiger Mann mit reicher
Körperbemalung, flocht gerade eine neue Matte und ließ sich durch unsere
Ankunft nicht im geringsten stören .
Nachdem wir di1l1n noch viele Stunden lang irre gelaufen waren und
eine Nacht verloren in der Savanne zugebracht h atten, fanden wir am
nächsten T age glücklicherweise einen der breiten Indianerwege, die aus
einer Entfernung von etwa 25-30 km schnurgerade auf das K anelladorf
zulaufen.
Meinen Diener schickte ich gleich nach meiner Ankunft in Ponto mit
den Maultieren nach Barra do Corda zurück, um meine Beobachtungen
ungestört machen zu können. Meine zoologischen Arbeiten aber setzte
ich fort , damit ich den Eingeborenen einen ihnen einleuchtenden Grund
für mein Verweilen bei ihnen zu geben imstande war. Daß ich Vögel
sammelte, " um sie den Angehörigen m eines Volkes zu zeigen", verstanden
sie vollauf, und die Präparation err egte ihr höchstes Interesse. Einer
von ihnen überraschte mich sogar eines Tages mit zwei r echt gut gelungenen Bälgen.
Die Indianerjungen wurden mir geradezu unentbehrlich. Sie kannten
genau die Gewohnheiten der einzelnen Arten; im dichtesten Busch stöberten sie die Beute auf und erlegten sie dann mit sicherem Pfeilschuß.
Ich konnte die auf diese Weise erhaltenen Tiere gut gebrauchen, denn
die besondere Art der Pfeile verhinderte schwere Verletzungen.
Etwas lästig, besonders zu Beginn meines Aufenthaltes in Ponto,
war die ewige Bettelei der Remkokameknln. Da ich aber nicht viel Sachen
zu verschenken h atte, kam ich bald dahinter, daß die Kanella es gar nicht
übel nahmen, wenn ich ihnen das Erbetene nicht gab. Sie sahen sehr
wohl ein, daß ich von jedem Gegenstand mindestens einen für meinen
Gebrauch behalten mußte. Ähnlich war es bei allen übrigen Kränstämmen. Ich kann mich der Ansicht Nimuendaju's nicht anschließen ,
daß sich die K anella (Remkokamekrän und Aponyekni,n) durch Bettelei
besonders auszeichneten (4, S. 672). Ich verweilte geraume Zeit in
Ponto, ohne das Gefühl zu h aben, meine Aufträge zu vernachlässigen.
Und n ach und nach gelang es mir, das volle Vertrauen der Einwohner
zu erwerben. Als ich Mitte Sept ember mich zur Rückreise anschickte,
boten sie mir eine Häuptlingswürde und ein etwa 11 jähriges Mädchen
als Frau an, damit ich dauernd bei ihnen bliebe. Volle zwei T age gebrauchte
ich , um ihnen diesen Plan auszureden und einige von ihnen für das Fortschaffen meines Gepäcks anzuwerben. Unter der Führung dieser Indianer
reiste ich einen bedeutend kürzeren Weg, als der von Barra do Corda aus
eingeschlagene gewesen war.
Im Oktober ritt ich nach Grajahu am gleichnamigen Flusse, das auf
den meist en unserer K arten noch als Chapada verzeichnet wird. Unterwegs sah ich mir das größte der drei oberhalb von Barra do Corda auf dem
rechten Ufer des Mearim befindlichen Guajaj aradörfer an . E s war eine
Mustersiedlung, wie ich sie größer und sauberer nicht wieder getroffen
habe. Die Bewohner hatten sogar Zeit gefunden, ein besonderes "Versammlungshau s" zu bauen.
Als ich auf der Weiterreise den Mearim eben verlassen h att e, traf
ich auf eine Horde Guajajara, die aus ihrem Trockenzeitdorfe bei Grajahu
ins Quellgebiet des Mearim zogen, wo sie ihre Felder h atten. Denn die
Regenzeit war nahe. Den ganzen H ausrat und alle ihre Tiere führten
sie mit sich. Ihr Dorf besuchte ich während meines Aufenthaltes in Grajahu.
Im November fuhr ich mit einem Kanu den Rio Grajahu hinunter.
Auf dieser Flußreise, die ganz gemächlich vonst atten ging, h atte ich nun
h äufig Gelegenheit, Gu ajaj ara zu beobachten. H atten sie auch schon
8*
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sehr viel von den brasilianischen Siedlern übernommen, so war doch
andererseits, wohl begünstigt durch das gemeinsame Leben in eigenen
Dörfern, noch die Tradition lebendig bei ihnen. Sie gebrauchten vielfach
Pfeil und Bogen, auch wenn sie alte Vorderlader besaßen, weil das Pulver
verhältnismäßig sehr teuer war. Ich nahm an ihren Festen teil, die aus
alten Tänzen bestanden. Dies war besonders in Aratorio der Fall, einer
Guajajarasiedlung, die vielleicht 100 km unterhalb von Grajahu liegt.
Im Dorfe der Kreapimkataye (Timbira) , bei der Farm Independencia,
etwa weitere 100 km unterhalb, gab es sogar Guajajara, die erst ein halbes
Jahr früher mit Zivilisierten in Berührung gekommen waren. Sie wurden
von Rinderhirten, die verirrtem Vieh nachgeritten waren, vielleicht
anderthalb T agereisen nordwärts entdeckt und überredet, sich bei den
Kreapimkataye anzusiedeln; denn ihnen lag daran , billige Arbeitskräfte
für das H eraufbringen der Warenkähne ins Hinterland zu h aben. Bei
der Verschiedenartigkeit der Rassen kam es bald zu Streitigkeiten, so
daß der größte Teil der Guajajara bei meiner Ankunft wieder in die alte
Heimat zurückgekehrt war. Und auch die Zurückgebliebenen äußerten
mir gegenüber die Absicht, den Gefährten zu folgen.
Die Kreapimkataye waren die einzigen von mir gesehenen Kranindianer, die in Hängematten schliefen 1 ). Daneben hatten sie aber auch
noch einige Plattformbetten, so daß es unzweifelhaft ist, daß sie erstere
vor nur verhältnismäßig kurzer Zeit von den Guajajara übernommen
haben. Im übrigen war das Dorf der Kreapimkataye nicht gerade das
sauberste, und es gab dort eine Reihe sehr primitiver Hütten. Letztere
sind entweder alle oder doch zum größten Teil von den in der Ansiedlung
aufgenommenen Guajajara hergestellt worden.
Weiter unterhalb am Rio Grajahu traf ich noch auf drei größere
Guajajaradörfer und eine Anzahl Einzelhütten, die von jungen Paaren
angelegt worden waren.
Ende Dezember und Januar bis März 1925 befand ich mich in der
Serra de Ibiapaba, die die Grenze zwischen den Staaten Piauhy und
Ceara bildet. Indianer, die ihren alten Sitten getreu in eigenen Dörfern
beisammen leben , gibt es in ganz Ceara nicht mehr. Erwähnenswert ist
nur, daß ich in den Händen einiger Bewohner in der Gegend gefundene
Muira-kitans sah . Sie waren aus grünlichem Stein gearbeitet und meist
recht zierlich.
Die F ahrt den Rio Parnahyba aufwärts brachte keine neuen Bekanntschaften mit Eingeborenen . Ich hörte nur, daß an dem aus Maranhao
kommenden Rio das Balsas noch einige Kanella säßen, zu denen der
größte Teil der Bewohner des 191 5 von brasilianischen Ansiedlern zerstörten Kenkatayedorfes Suridade geflohen wären. In Süd-Piauhy, an
der Grenze nach B ahia, leben noch einige Pimenteira, die aber halbzivilisiert sein sollen. Man rechnet sie bekanntlich den Karaiben zu, doch
dürften sie Reste mancherlei anderer Indianerstämme, insbesondere Ge
in sich aufgenommen haben. Vor einigen J ahren ist eine große Anzahl
von ihnen wegen Mordes verurteilt worden.
In Goyaz, wohin ich durch Überschreiten der etwa 700 m über dem
Meeresspiegel liegenden Serra das Mangabeiras gelangte, angekommen,
h atte ich zunächst die Absicht, die Krao in einer ihrer beiden, am Rio
Manuel Alves Pequeno liegenden Siedlungen aufzusuchen. Da mir jedoch
so wenig Geldmittel zur Verfügung st anden, konnte ich die sich mir entgegenstellenden Schwierigkeiten nicht überwinden. Ich mußte auf dem
1) Nimnenda jü t eilt im unter 4. erwähntem Briefe mit, daß a uch die Krikataye
und Piokobye in Hängematten schlafen.
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Wasserwege den Rio Perdido abwärts meine Reise fortsetzen. Und leider
verhinderte das Herannahen der Revolutionäre von S . Paulo (Aufstand
1924), daß ich weder ein wenige Leguas oberhalb der Mündung des Rio
Perdido in den Rio do Somno gelegenes Chavantedorf, noch eine auf dem
linken Ufer des Tocantins etwa 10 Leguas unterhalb von Pedro Affonso
befindliche Siedlung des gleichen Stammes besuchen konnte.
In Carolina, wo ich die Ankunft der Revolutionäre abwartete, lernte
ich doch noch die Krao kennen. Sie waren aus Neugierde in die Stadt
gekommen und wurden von den Aufständischen, die straffe Manneszucht
hielten, gut behandelt.
Ende Januar 1926 konnte ich endlich noch die Apinaye in ihrem
alten Dorfe Gato Preto, etwa 15 Leguas von den Fällen des Tocantins
bei S. Antonio entfernt, aufsuchen. Es war nur ein winziges Dorf, aus
fünf Hütten bestehend. Die Apinaye hatten sich im Jahre 1923 (vgl.
Padre Veneri) veruneinigt; es war zu Kämpfen untereinander und mit
den Krao gekommen. Die Folge war, daß der Stamm in fünf Teile zerfiel,
die sich an verschiedenen Stellen in der im Zipfel zwischen Tocantins
und Araguaya gelegenen Savanne ansiedelten. Gerade während meiner
Ankunft in Gato Preto waren zwischen zwei dieser Gruppen Verhandlungen über eine Wiedervereinigung im Gange, die auch zu einem glücklichen Ende gelangt zu sein scheinen; denn Nimuendaju berichtet nur
noch von vier Siedlungen (4, S. 470). Bei diesen Kranindianern, die bereits
von einer ganzen Reihe namhafter Forscher besucht worden waren, als da
sind: Castelnau (11, S. 28-33), Coudreau (S. 82) und andere mehr, blieb
ich nicht ganz eine Woche.
Der Versuch, die Krikataye und die "wilden Gavioes" in ihren Siedlungen aufzusuchen, wurde leider durch plötzlich und recht schwer auftretende Malariaanfälle vereitelt . Ich war froh, im April endlich nach
Para zurückkehren zu können und verließ im Juni 1926 Südamerika.
Die Guaj aj cira.

1. Geschichte .

Die Guajajara gehören zu den einst an der Ostküste so weit verbreiteten Tupivölkern. Von den Tupinamba Maranhaos stammen sie
aber wohl nicht ab. Metraux glaubt (1, S. 308), daß sie mit den Tembe
und den Ararandeuara in der "gleichen 'IV anderungswoge" nach Nordostbrasilien gekommen sind. Tatsächlich besteht ja zwischen Tembe und
Guajajara eine große Übereinstimmung, die verstärkt wird dadurch, daß
erstere nach Nimuendaju (1, S. 297) aus der Heimat der Guajajara, dem
oberen Pindare, gekommen sind. Nach Olympio Machado (S. 621) haben
sie allerdings in der Mitte des vorigen Jahrhunderts schon am Gurupy
gesessen. Auch die Guajajara werden in der Revista trimensal nicht selten
erwähnt, meist am Mearim, Grajahu und Pindare, doch auch im Gurupygebiet. So mögen die beiden heute selbständigen Stämme früher eine
Einheit gebildet haben. Auch jetzt scheinen ja noch Bindeglieder in den
Urwäldern des Gurupy herumzuschweifen, wie ich oben bereits erwähnte.
Im Maracassume- und Gurupygebiet werden von den sogenannten Urubu
nicht selten Überfälle auf die am Rande der noch unerforschten Landstrecke des nördlichen Maranhao liegenden Ansiedlungen gemacht. Bei
einem solchen Angriff auf eine kleine Ortschaft in der Nähe des Fleckens
Redondo am Rio Maracassume wurden die liegen gebliebenen Pfeile gesammelt und ein mit einem Federschmuck versehenes Ohrläppchen einem
gefallenen indianischen Jüngling abgeschnitten und an Herrn Estevao
de Oliveira in Para gesandt, wo ich Gelegenheit hatte, die Sachen zu be-
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sichtigen. Ich erinnere mich der Pfeile nicht mehr so genau, daß ich sie
hier beschreiben könnte, weiß aber, daß ich sie für Tupipfeile ansprach.
Wichtiger für die Beurteilung der Stammesangehörigkeit der Angreifer
war folgendes : Der Ohrfederschmuck des gefallenen Jünglings war in
einem winzigen Löchlein im Läppchen befestigt. Um einen Kranindianer
also konnte es sich nicht handeln, weil bei diesem Volk schon die Knaben
die gebohrten Löcher im Ohrläppchen durch Einzwängen immer größerer
Holzscheiben erweitern. Wenn auch von den Tembe und den Ararandeiiara
ebenso wenig wie von den Guajajara Ohrfederschmuck berichtet worden
ist , so beweist das doch nicht, daß sie niemals solchen tragen. Za hlreiche
Tupivölker befestigen sich Federn in den Ohrläppchen (Metraux 1, S. 171),
unter anderen auch die Chipaya des unteren Xingu. E. Snethlage sagt
ausdrücklich (2, S. 410): " Ohrfedern tragen nur junge Männer, und auch
diese nicht immer. " Ich selber habe einen Guajajarajüngling im Dorfe
der Kreapimkataye bei der Farm Independencia getroffen, der Löcher
in den Ohrläppchen hatte. Sicherlich befestigte er bei gewissen Gelegenh eiten, den Festen z. B. , Federn darin. Ein weiterer Beweis für die Annahme, daß die in der Nähe der Küste streifenden Urubu Verwandte der
Guajajara sind und nicht Gaviöes, dürfte die mir von verschiedenen Seiten
gemachte Mitteilung sein, daß einige von Para nach S. Luiz do Maranhao
reisende Soldaten nur dadurch einem Kampfe mit einer unterwegs angetroffenen Urubuhorde entgingen, weil einer unter ihnen, der fließend die
"Lingua geral" 1) sprach , sich mit ihnen verständigen konnte.
Sehr viel bekannt ist von den Guajajara nicht! E s ist zwar nichts gegen
Metraux's Meinung einzuwenden, daß die doch schon 1615 von d em Fra nzosen Sire de la Ravadiere entdeckten Pinariens die Vorfahren der Guajajara gewesen sind ; sie gehören aber zu den Stämmen, die am wenigsten
die Aufmerksamkeit der Forschungsreisenden auf sich gelenkt h aben.
Außer Claude D'Abbeville (385 u. 392) und Yves d'Evreux (XXXII u. 73)
hat in alter Zeit nur Betendorf (S. 81-83 u. 269-272) die Guajajara
erwähnt und ethnologisch Interessantes ist außer der L age der ,;y ohnsitze
nicht dabei h erau sgekommen . Der für die Geschichte der Kran so wertvolle Paula Ribeiro trägt hier nur zur Verwirrung bei, da er einem a ngeblichen Timbirastamm den Namen Gojaras oder Gojajaras beilegt
(194- 197). Martius (2 , S. 193) gibt wieder als Wohnbezirk den oberen
Mearim an. Plagge (S. 206) endlich wird ein wenig ausführlicher in
einem in Petermanns Mitteilungen 1853 veröffentlichten Briefe . Auch
in der Revista trimensal werden sie gelegentlich erwähnt und 1912
bringt Kissenberth (1, S. 41) in seinem vorläufigen Bericht sogar Bilder
von ihnen. Aber wie gesagt, nichts wesentliches ist von ihnen bekannt
geworden, und heute sind sie zum allergrößten Teile zivilisiert, wenn sie
auch in eigenen Dörfern beisammen leben und manche Tradition noch
bewahren.
Auf meiner Karte sind nun alle die Guajajarasiedlungen, die ich
geseh en, sowie diejenigen, deren gen aue Lage ich erfahren konnte, durch
kleine Quadrate bezeichnet. Am Rio Pindare sollen die Dörfer dieses
Stammes noch zahlreicher sein, doch kann ich über sie keine Angaben
machen. Auch zwischen den Flüssen Grajahu und Pindare dürften noch
Guajajara wohnen. Das beweist schon der erwähnte Fall der Auffindung
noch nicht mit Zivilisierten in Berührung gekommener Guajaj ara durch
Viehhirten nördlich der Farm Independencia.
1) "Lingua ge ral" ist die von Missionaren in Brasilien eingeführt e Vulgärsprache, die aus Tupi-Guaranidialekten gebildet worden ist.
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Die Zahl der heute noch lebenden Guajajara schätze ich, wie M6traux
bereits mitgeteilt hat (1, S. 20), auf 1500. Diese Zahl kommt auf folgende
Weise zustande: In den etwa 20 Dörfern am Mearim und am Grajahu
leben etwa 750-800 Guajajara einschließlich der Frauen und Kinder.
Den Nachrichten zufolge, welche ich über die restlichen Siedlungen am
Rio Pindar6 gesammelt habe, ist die Zahl der Stammes angehörigen dort
etwa die gleiche. Die Schätzung ist nicht leicht, da jedes Dorf in seiner
Größe von dem anderen beträchtlich abweicht. Colonia, am mittleren
Mearim gelegen, die größte Ortschaft, die ich gesehen, mochte mehr als
150 Einwohner haben, während andere Siedlungen einige 30 Personen
aufwiesen. Die Einzelhütten beherbergten bisweilen nur 2-3 Personen.
2. Körper.
Im Kreapimkatay6dorfe hatte ich gute Gelegenheit, die auffallend
geringe Körpergröße und Zierlichkeit der Guajajara gegenüber den Kränindianern festzustellen ; und dabei sind die Timbira noch nicht einmal
die längsten. Kissenberth gibt die Durchschnittshöhe der Männer des
Tupistammes als nur 152 Yz cm betragend an, die Frauen sind sogar noch
9 cm kleiner. Er verdankt dieses Resultat zahlreichen Messungen, die
er in Barra do Corda machen konnte. Einige anthropologische Merkmale
sind auf den im Reisebericht Kissenberths (1 , S. 40) gebrachten Photographien zu erkennen. Es sind Typen, die überall unter den Guajajara
wiederkehren. Ich selber habe keine anthropologischen Messungen gemacht.
3. Tracht.
Die Kleidung der Guajajaramänner, die zur Zeit Plagges im allgemeinen nur aus einem Schamgürtel bestand (S. 206), ist heute meist
die der Zivilisierten. Am Rio Grajahu allerdings wurde vielfach die
" tanga", ein viereckiges, die Schamteile bedeckendes, aus Baumwolle gewebtes Tuch, an einem aus Schnur bestehenden Gürtel getragen 1). Die
Weiber besaßen bisweilen nichts anderes als eine Art Tipoy, wie bei den
Ararandeüara 2 ). Im allgemeinen aber waren sie bereits mit einem europäischen Rock bekleidet. Den Oberkörper bedeckte ein sehr breites, in
sich geschlossenes, aus Baumwolle gewebtes Band, das meist, aber nicht
immer, wie Plagge angibt (S. 206), von den rechten Schulter zur linken
Hüfte getragen wird. In ihm werden die kleinen Kinder überallhin
mitgeschleppt. Bis zum Alter von 3-4 Jahren sind diese gewöhnlich
völlig nackt. Fußbekleidung sah ich sehr selten; es handelte sich dann in
der Regel um Sandalen, die wohl von den Zivilisierten übernommen
worden sind.
4. Körperschmuck.
An ständigem Schmuck sah ich bei einzelnen erwachsenen Guajajara
und bei einer großen Anzahl ihrer Kinder die üblichen Halsketten aus
eingehandelten Glasperlen, Sämereien oder Tierzähnen. Ein im Kreapimkatay6dorfe angetroffener Jüngling trug Tag für Tag ein aus Baumwollfäden gewebtes und mit roten und gelben Tukanfedern verziertes Stirnband
(Abb.2). Vielleicht legte er es nur an, weil er sich in der Siedlung stammes1) Metraux (1, S. 121 u. 122) führt diesen Schamschurz unter "Pagnes" auf :
"ou tout tablier couvr a nt les parties sexu elles", " T angues" sind nach ihm nur die
Perlschurze Guianas und Nordwestbrasiliens.
2) Metraux (1, S. 123, nach Photographien in L a nge S. 220, 241, 242, 250).
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fremder Indianer u~d darum in " Feiertagsstimmung" befand ; ich halte
es aber auch für möglich, daß er der Binde eine schützende Kraft zuschrieb. Doch konnte ich darüber nichts von ihm erfahren. Dieser selbe
Indianer hatte in seinem Ohrläppchen winzige Löchlein, so daß anzunehmen ist, daß er bei gewissen Gelegenheiten Federschmuck oder ähnliches darin trug. Bei einem Tanz zu Ehren
der " Mae d'agua" wurden Gewänder aus Embirafasern angelegt. Tanzschmuck sind offenbar auch gewebte Arm- Kniee- und Knöchelbänder, die sich in Leipzig und Dresden befinden . Ein Fadenkreuz dieser Sammlung ist
höchst wahrscheinlich von den Kran übernommen worden.
5. Haar- und Barttracht.
Die Haartracht ist bei den meisten Guajajara
wie bei den Brasilianern. Eine verhältnismäßig
geringe Anzahl schnitt sich das Haupthaar über
der Stirne ab und ließ es hinten und an den
Seiten lang herunterhängen. So trugen es zu
Plagges Zeiten auch die Frauen (S. 206). Heute
kämmen sie sich die Haare einfach aus dem
Gesicht, befestigen es auch wohl in der Weise,
wie es die Frauen der Tupinamba gemacht
haben (Metraux 1, S. 183), um arbeiten zu könAbb. 2. K opfschmuck der
nen. Auf Kissenberths Bilde eines männlichen
Guajajara.
Guajajara (S. 41) ist ein starker Bart zu sehen.
Einen solchen trägt heute kaum ein Guajajara
mehr, wohl, weil auch bei den Zivilisierten die Mode wechselte. Die
Guajajara bei Independencia hatten auch Augenbrauen, Achsel- und die
übrigen Körperhaare entfernt.
6. Körperbemalung und Tätowierung.
Körperbemalung konnte ich nur mehr sehr selten beobachten. Einige
der bei Independencia angetroffenen Guajajara hatten Gesicht und Körper
mit dem blauschwarzen Safte der Genipapofrüchte und dem orangeroten
der Urukubeeren bemalt, in kurzen, aber regelmäßig angeordneten Strichen
oder breiteren Bändern. Schwarz bemalte Zähne kommen nur noch sehr
selten vor (vgl. Kissenberth 1, S. 41). Auch das von Kissenberth erwähnte
Stammes zeichen, eine blauschwarze Tätowierung in Strichform quer über
der Nase bis zu den Ohrläppchen verlaufend, sah ich nur vereinzelt .
7. Körperverunstaltung.
Ich habe bereits erwähnt, daß ich bei einem einzigen Guajajara
Löcher in den Ohrläppchen gesehen habe. Sie waren nicht erweitert,
sondern offenbar nur dazu bestimmt, bei gewissen Gelegenheiten einen
kleinen Federschmuck oder dergleichen aufzunehmen. Auf die Zufeilung
der Zähne, die nach Kissenberth (S. 41) bei beiden Geschlechtern üblich
sein soll, habe ich leider nicht geachtet.
8. Reinlichkeit.
Ihre Bedürfnisse verrichten die Guajajara immer fern von ihren
Wohnungen im W alde. Gebadet wird recht häufig; Ungeziefer suchen
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sie sich gegenseitig aus den H aaren. Die Kleider werden mit der Wurzel
oder Rinde eines sogenannten Seifenbaumes (augenscheinlich eine Sapindacee) gewaschen 1 ) .
9. Siedlungen.
Die Zahl der Hütten in einer Siedlung ist recht schwankend ; selten
aber beträgt sie heute mehr als ein Dutzend 2 ). Seit einiger Zeit ziehen
sogar junge Ehepaare allein hinaus und errichten sich Einzelhäuser. Es
gab aber doch noch eine große Zahl nur von Guajajara bewohnter Dörfer.
Sie wichen in der Anordnung der Hütten mehr oder weniger voneinander
ab , so daß ich den ursprünglichen Typus mit völliger Sich erheit nicht
mehr feststellen konnte. I ch halte das am mittleren Mearim gelegene
Dorf Colonia dafür, da rechteckige Anlage der Ortschaften auch ch arakteristisch für die verwandten Tupinamba gewesen ist (Claude d'Abbeville,
fol. 181 v).
Colonia mochte etwa 150 Seelen zählen, die auf 12 Hütten verteilt
waren (Abb. 3). Der viereckige P latz, den sie umgaben, war sauber gehalten, d . h . das Gras war niedergetreten und nur in einer Ecke ein Cajubaum stehen geblieben. Draußen, ringsum das Dorf, waren Bananen
angepflanzt. Die Siedlung lag mitten im Walde, etwa 800-1000 m vom
Fluß ufer entfernt. Wie bei den Tupinamba befanden sich die "royas", die Felder der Indianer, C=:Jc::JDDc::=::J
auf dem jenseitigen Ufer des Mearim.
0
Die nach Colonia führenden Wege waren mit
Ausnahme des zum Wasser gehenden Pfades sehr
0
undeutlich und voller unerwarteter Biegungen.
Wie die Tembe (E. Snethlage 3, S . 47) scheinen
die Guajajara früher die Zugangs straßen durch
Unterbrechungen den Nichteingeweihten unkenntlich gemacht zu haben. Andere Siedlungen der Abb. 3. Plan des GuaGuaj aj ara, so z. B. das bei der Stadt Graj ahu jaja ra-Dorf es Colonia.
errichtete Trockenzeitdorf, sowie eine der am
gleichnamigen Flusse vorhandenen Ortschaften, namens Aratorio, be. fanden sich auf dem Rande der sogenannten " chapada" , der mit Savannenwald bedeckten Hochebene, ger ade auf dem zum Flußtal abstürzenden Hange, also weithin sichtbar. Den Wohnort so zu legen, dürfte
nicht erst eine Errungenschaft der neuesten Zeit sein, wie die Art und
Weise der Errichtung des Trockenzeitdorfes in allernächster Nähe der
Zivilisierten vermuten läßt. Schon die Tupinamba siedelten nach alten
Berichten (z . B. Soares de Sonza S. 310) sich mit Vorliebe auf Hügeln
an , so daß " ihre Hütten dem Winde ausgesetzt" waren. Vielmehr werden
überall dort, wo die Guajajara Überfälle der Kranstämme, die ausgesprochene Kampindianer sind, befürchteten, ihre Dörfer in den Waldungen
versteckt haben. Wo aber diese Gefahr nicht besonders groß war, trieb
die Mückenplage und das Bedürfnis nach freiem Überblick die Guaja jara
hinauf an Luft und Licht.
Die beiden zuletzt genannten Dörfer wiesen auch einen anderen Grundriß auf als Colonia. Die bei Grajahu liegende Siedlung konnte fast ein
Straßendorf genannt werden, obwohl durch ein auf einer Seite quer zur
Fluchtlinie errichtetes Haus der ursprüngliche Charakter noch angedeutet

o

o
~=

0

1) Schon die Tupina mba kannten pflanzliche Mittel, die zum R eini gen der
H ängematten die Stelle unser er Seife vertraten (Metrau x 1, S. 202).
2) Zu Plagges Zeiten waren die D örfer j ed enfalls b edeutend größer . Er
spricht von etwa 30 Hütten.
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war. In der anderen standen sogar die Hütten ziemlich regellos durcheinander. Wie die meisten übrigen Guajajaradörfer unterschieden sie
sich auch insofern von Colonia, als ihre Häuser nicht eng aneinandergereiht
waren, sondern einen mehr oder weniger großen Zwischenraum frei ließen.
10. Wohnungen.
Die Wohnungen der Guajajara sind nicht mehr ursprünglich, sondern
nach Art der brasilianischen Ranchos erbaut. Im Grundriß r echtwinklig,
besitzen sie ein etwa 1- 2 m über den Erdboden herabreichendes, mehr
oder weniger st eiles, mit Palmblättern bedecktes Giebeldach. Die Längsbalken des Gerüstes liegen in den Gabeln der Stützen, die Querbalken
werden auf ihnen mit Lianen befestigt. In ihrer Länge unterscheiden
sich die einzelnen Hütten bedeutend, sehr wenig dagegen in ihrer Breite
und Höhe. In Colonia, einem Dorfe am mittleren Mearim, ragte allerdings das am Eingang stehende " Versammlungshaus" über die übrigen
Dächer hinaus. Auch war dieses nicht, wie die Wohnhütten des Dorfes,
mit aus Stämmchen oder quergelegten und an den Pfosten befestigten
Palmblättern bestehenden Wänden versehen. Doch sind Seitenwände
nicht überall das Charakteristikum der bewohnten Häuser. In anderen
Dörfern sah ich wiederholt solche, die nur aus Stützpfeilern und dem
schützenden D ache bestanden . Auch waren nicht alle Hütten der Guajajara mit Palmstroh 'bedeckt. An seine Stelle trat bisweilen Baumrinde.
Gewöhnlich waren dann die Hütten sehr niedrig ; von der aus dicht nebeneinander gesteckten Stämmchen gebildeten Rückwand neigt sich das
D ach nach vorn. Offenbar sind dies Unterkunftsgelegenheiten provisorischen Charakters. Meist sind sie dort nicht selten, wo die sonst als
Dachbelag verwendeten Palmblätter (insbesondere von Orbygnia- und
Cocusarten) nur durch weite und beschwerliche Reisen herbeigeschafft
werden konnten. Das wird auch der Grund gewesen sein, weshalb in dem
von Plagge (S. 206) besuchten, etwa 30 Hütten zählenden Dorfe, nur die
bei den Wohnungen der Häuptlinge mit Stroh bedeckt waren. Seiner
Beschreibung nach muß die Siedlung im Monsunwalde, vielleicht in der
Nähe des heutigen Colonia gelegen haben. Der Monsunwald birgt aber ·
außer vereinzelten Astrocaryen, deren Laub überhaupt nicht als Regenschutz geeignet ist, keinerlei Palmen. Auch die Bewohner Colonias klagten
über Mangel an geeignetem Material. Sie entschuldigten die schlechte
Beschaffenheit ihrer Dächer mit dem Hinweis, daß sie das Palmstroh
von einem etwa 30 km entfernten Platze holen müßten.
Unter den Tupivölkern sollen die Cari6 (Guarani) (Gabriel Soares
S. 104), die Temimin6 (Metraux 1, S. 51, nach Knivet) und die Tembe
(Metraux 1, S . 51, nach Barbosa Rodrigues ) ihre Hütten mit Baumrinde
bedeckt haben. Perreira d 'Alencar (S. 31) berichtet dasselbe von Gevölkern in Piauhy, den Guegues und Acroa. Auch die bei ihnen wohnenden
Pimenteira halfen sich mit Baumrinde. Bei allen drei Stämmen wird
daneben Palmstroh als D achbelag angegeben. Ich selber sah im Dorfe
der Kreapimkataye Hütten dieser Art ; doch scheinen sie dorthin durch
die gastlich aufgenommenen Guajajara gebracht zu sein. Auch die Botokuden des Rio Doce verwendeten gelegentlich Rinde (Manizer S. 248),
und ebenso die Kamakan (Wied II, S. 133), Monox6 (St. Hilaire 1, T. I ,
S. 401), Maxacali (St. Hilaire 1, T. II, S. 211) und Koroado (Metraux 2,
S. 143). Die Verbreitung zeigt, daß Rinde überall dort als Dachbelag
zur Verwendung gelangt, wo das bessere Palmstroh nicht oder in nicht
genügender Menge, bzw. nicht mit genügender Leichtigkeit aufzutreiben
ist . E s gibt große Gebiete in Ostbrasilien, wo dies der Fall ist. Dort
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werden die Bewohner sich nach Ersatz umgesehen haben. Die Feuerländer sind auf den Gedanken gekommen, Lücken und schadhafte Stellen
in den Dächern ihrer primitiven Hütten mit Borkestücken auszubessern
(Hyades u. Deniker S . 342); kann es deshalb verwunderlich sein, wenn
die die Tropen und Subtropen bewohnenden Indianer die breiten, langen
Streifen der Rinde, die manche Bäume ihnen liefern, verwenden? Ich
glaube, daß die Rindendächer in der Regel ein Notbehelf sind oder provisorischen Charakter haben. Für die Klärung kultureller Beziehungen
darf ihre Verwendung meiner Ansicht nach nicht herangezogen werden.
Die Türen bestanden, wo solche überhaupt vorhanden waren, aus
geflochtenen Matten.
An besonderen Gebäuden sah ich nur eins, das schon erwähnte " Versammlungshaus" in Colonia am mittleren Mearim. Es diente nicht nur
gelegentlich als Beratungsort, sondern auch zur Aufnahme großer Gegenstände, z. B . einer Zuckerrohrpresse und anderen, allen Dorfbewohnern
zur Verfügung stehenden Geräten. Auch wurde es den Gästen zum Aufenthalt angeboten. Bisweilen gab es vor einem Hause ein Gestell, das
tischartig aus vier in die Erde gerammten Pfählen und quer auf deren
oberen Verbindungshölzern gelegte Stämmchen hergestellt war. Diesen
" girau", der zum Aufbewahren von Küchengeräten und Nahrungsmitteln
diente, haben die Guajajara vielleicht erst von den Zivilisierten, bei
denen er allgemein üblich ist, übernommen.
11. Innenausstattung.
In dem einzigen Raum der Guajajarahütte nehmen den größten Platz
die sehr dicht und völlig aus Baumwolle geknüpften Hängematten ein.
Sie sind in der Regel an den oberen Längsbalken des Hausgerüstes befestigt und hängen in spitzem Winkel in den Raum. Ihre Anzahl zeigt
gewöhnlich die Menge der Bewohner des Hauses an, da jeder einzelne,
auch die kleinen Kinder, ein eigenes Schlaflager besitzt. Decken oder
dergleichen zum Einhüllen des Körpers während des Schlafes sind unbekannt; bei kaltem Wetter zündet man ein kleines Feuer an.
Meist vergebens sah ich mich im Innern der Guajajarahütte nach
Sitzgelegenheit um - die Hängematten vertraten ihre Stelle. Selten
war das Stück eines dicken, abgesägten Baumstammes und gern verbannte
man dieses auf den Platz vor dem Hause. Einige Guajajara hatten es
allerdings schon zu Bänken, Schemeln oder gar einem Tisch gebracht.
In einer der Ecken standen größere Kürbisse oder Tonflaschen, die
das von den Frauen herangeschleppte Trinkwasser enthielten.
Gut gekennzeichnet waren die Feuerstellen, deren es so viele gab, als
verheiratete Frauen in der Hütte wohnten. Sie bestanden aus zwei oder
drei Steinen oder ebenso vielen dickeren, angekohlten Stammstücken, auf
denen die Töpfe ihren Stützpunkt fanden. Die Feuer gaben des Nachts
auch das nötige Licht. Nur selten wurde eine aus dem Wachs der wilden
Bienen gefertigte Art Fackel gebraucht. Der Boden wurde mittels eines
Stroh- oder Reisigwisches gereinigt.
12. Hauswirtschaft.
Die Hauswirtschaft liegt allein den Frauen ob. Sie holen die Gemüse
und Früchte von den Feldern, sie reinigen und zerlegen die Fische und
bereiten häufig auch das Fleisch. Als Herde dienen die schon erwähnten
Feuerstellen. Feuerbohren wird heute wohl kaum noch geübt; Zündhölzer
sind eine der beim Verkauf der Baumwolle begehrtesten Waren. Meist
holt der Guajajara einen Feuerbrand in einer benachbarten Hütte .
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Die Feuerfächer sind viereckig, im Fiederblattypus geflochten, so daß
die Palmrippe die obere Kante bildet. Die meisten Speisen werden in
einfachen schwarzen Tongefäßen oder in eingehandelten Eisentöpfen gekocht oder auf einem Rost wie der der Tupinamba (vgl. Metraux 1, S. 106) ,
bzw. am Spieße geröstet. Das Hauptnahrungsmittel ist das Mandiocmehl,
das in bekannter Weise als mehr oder weniger gelbliche, grobkörnige
Masse hergestellt wird. Einige Male sah ich bei ihnen auch die wohl
von den Zivilisierten übernommene feinere und weißliche Sorte. Beide
werden trocken, als Brei oder als gebackene Fladen, sogenannte " beijus"
gegessen. Die Geräte zur Farinhabereitung sind typisch amazonisch, wie
vor allem die geflochtene Schlauchpresse, das "tipiti" bezeugt (vgl.
Metraux 1, S. 114/115). Zum Durchsieben der trockenen Masse dient ein
mehr oder weniger feinmaschiges Geflecht von meist viereckiger, wie bei
den Ararandeüara (Lange, Photo bei S. 229), aber auch runder Gestalt.
Das wichtigste Küchengerät ist wohl der aus einem Baumstumpf gefertigte
Mörser, in dem mittels eines glattpolierten, etwa 1 m langen Schlägels aus
schwerem Holz viele Früchte zerkleinert und der Reis geschält werden.
Zu erwähnen sind noch die meist abseits stehenden und unter einem besonderen Schutzdach untergebrachten, aus Lehm gemachten FarinhaBackpfannen von runder Form, die auf niedrigen Stein säulen ruhen, so
daß sie erhitzt werden können (vgl. Lange S. 224). Als Eß- und Trinkgeschirr ist heute noch meist ein unverziertes Kürbisgefäß in Gebrauch.
13. Ge nußmittel.
Als Würze der Speisen wird viel Pfeffer verwendet, Salz selbst heute
noch selten; es scheint früher den Guajajara unbekannt gewesen zu sein.
Palmweine und berauschende Getränke habe ich nicht beobachtet. Geraucht wird von Männern und ,Veibern sehr viel, meist in Form von
Zigaretten. Beim Krötentanz rauchte der Häuptling des Dorfes Aratorio
eine ungewöhnlich große Zigarre 1 ), die außer Tabak noch einen nervenbetäubenden Stoff enthalten mußte.
Der Tänzer wurde augenscheinlich nur dadurch befähigt, glühende Holzstücke in den Mund zu nehmen
und noch einmal zur Flamme anzublasen.
, 14. Haustierhaltung.
Der Indianer hält sich gerne Tiere. Wahllos zieht er alles auf, was
ihm in die Hände fällt. So sah ich bei den Guajajara nicht nur Hunde
und eine Katze, Schweine und Hühner, Maultiere und Rinder allerdings diese
selten) sondern auch allerlei gezähmte Vertreter der heimischen Fauna. In
erster Linie die verschiedenen Arten Papageien, die wilden Baumhühner
(Crax und Penelope), den " kleinen Pfau von Para" (Eurypyga helias), einen
Reiher (Herodias egretta), Icteriden, einen Spieß hirsch (Mazama), Nasenbären (Nasua), Goldhasen (Dasyprocta agouti) usw. Im großen und ganzen
sahen die Hausgenossen gut genährt aus, wenn sie auch nicht regelmäßig
gefüttert wurden und daher sehr auf sich selber angewiesen waren. Es
ist dies nicht verwunderlich, da ja auch der Indianer nicht regelmäßig
ißt. Die Hunde scheinen weniger gut behandelt zu werden; sie sehen
1) Stahl (2. S. 74), nennt Zigarre eine Tabakrolle mit spiraligem Deckblatt,
Zigarette eine solch e in einer gerade umwickelten Hülle. Die bei den Guajajara
verwendete Rauchroll e, die nach meiner nicht mehr völlig sicheren Erinnerung
Zigarenform h a tte, muß ä hnlich derjenigen der Ararandeüara gewesen sein. Lange
(S. 234) gibt aber auch ni chts Genaues an. In den ethnologischen Sammlungen im
Zwinger von Dresden (Slg. Nimuendaju) b efand sich eine R auchro lle der Guaj a j ara,
die der später bei d en Krän b eschriebenen ähnlich ist.
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immer wie lebende Gerippe aus, untersch eiden sich in dieser Hinsicht
nicht im geringsten von denen der brasilianischen Ansiedler. Letztere
behaupten, daß ein gut gefütterter Hund nicht für die J agd tauge. E s
ist sehr wahrscheinlich, daß die Eingeborenen ähnlich denken , obgleich
sie sich verhältnismäßig selten von ihren Hunden begleiten lassen .
Nur im äußersten Notfall entschließt sich der Indianer dazu, eins
seiner " Haustiere " zu schlachten und zu essen. Sie sind nicht für die
Ernährung, sondern für die Unterhaltung bestimmt. Eine Ausnahme
machen vielleicht die Schweine, die aber nicht allzuhäufig in Gua jajarasiedlungen zu finden sind.
16. J agd.
Die Guajajara gehen, soweit ich es beurteilen k ann, nicht mehr sehr
häufig zur Jagd. Als Wirtschaftsfaktor spielt sie bei ihnen jedenfalls
keine Rolle, meist ist sie Zeitvertreib oder Vergnügen.
In der Regel wandert der Jäger allein hinaus in den W ald, spürt das
Wild auf oder erwartet es an den Futterstellen, die sein geübtes Auge
leicht an den Spuren erkennt. Als ViTaffe nimmt er heute den in Nordbrasilien allgemein üblichen Vorderlader mit. Nur wenn das Pulver knapp
ist, erinnern sich einige Nimrode der früher gebrauchten Boge und Pfeile .
Bei einer Anzahl Guajajara des Rio Grajahu, vor allem denjenigen, die
ich im Kreapimkatayedorfe getroffen habe, gab es nur diese Waffen.
Der Guajajarabogen ist gewöhnlich aus dem Holz einer Astrocaryumpalme gefertigt, plankonvex und etwa 1 %-2 m lang ; also kleiner als
der der Kran. Die aus Baumwolle gedrehten Sehnen sind mittels Schlingen
an den abgesetzten Enden des auf der Innenseite abgeflachten Bogenstabes befestigt. Auf einer Seite läuft die Sehnenschnur weiter zu einem
in der Mitte des Bogens b efindlichen , als Widerlager dienenden Wulst.
Die ungefähr die Länge des Bogens erreichenden Pfeile sind heute
kaum mehr von denen der Kran zu unterscheiden. Die Fiederung ist
die in ganz Ostbrasilien übliche tangentiale (Meyer, S. 9). Ich glaube
mich aber zu erinnern, daß die Fiederung der von den sogenannten Urubu
bei Redondo zurückgelassenen Pfeile genä ht gewesen war, also denselben
Typ aufwies, den Lange (S. 228) bei den Ararandeüara angetroffen hat.
Schwungfedern von Raubvögeln, Papageien, Craciden und gewissen
I cteriden sind das Material für die Befiederung. Die Befestigung erfolgt
durch Bast- und Baumwollumwicklung. Ebenso werden die in das Oberende des Rohrschafts eingesetzten, mit Knochen oder Eisenspitzen versehenen Holzteile festgehalten . Bei den Guajajara von Independencia
sah ich auch einfache Holzspitzen und Vogelpfeile mit Wurzelende, wie
sie nach Nordenskiöld (1 , S. 43) bel Botokuden, Puri, K ayap6, Paressi
Guat6, nach Metraux (1 , S. 76 Bild von Eckhout) auch beI den Tupinamba üblich gewesen ist. Dagegen scheinen Pfeile mit zackigen Holzspitzen zu fehlen.
In Dresden befindet sich auch ein Tonkugelbogen der Guaj aj ara.
D och glaube ich, daß dieser bei ihnen nicht heimisch ist , sondern von
den Mischlingen übernommen wurde. Nordenskiöld (I, S. 49-53 ;
II S. 26-30) hält ihn ja auch mit guten Gründen für ein postkolumbisches
Element in Indianerkulturen. Fallen sind üblich ; ich kann aber au ch
hier nicht sagen , inwieweit sie von den Ansiedlern Nordostbrasiliens,
unter denen einige Leute mit den verschiedensten Systemen vertraut sind ,
übernommen wurden. Für kleine Säugetiere brauchten die Guajajara
eine Schlagfalle, die einer von Nordenskiöld in den Ethnographical Studies
(3, S. 69 oben) abgebildeten ganz ähnlich ist . Bodenvögel wurden gern
in einer Korbfalle gefangen. D er recht schwer gearbeitete Korb war hoch-
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gestülpt, ruhte auf einer Stütze, die auf einem leicht sich verschiebenden
quer gelegten Stock stand. Von diesem liefen zahlreiche Stäbchen,
zwischen denen Lockfutter gestreut wurde, auf den Boden, innerhalb der
Wölbung des Fanggerätes. Das Futter suchende Steißhuhn oder die Taube
brachten durch das Niedertreten der Stäbchen den ganzen Aufbau zum
Einsturz und wurden dadurch gefangen.
16. Fi sc hfang.
Von größerer Wichtigkeit als die Jagd ist für die Guajajara der Fischfang. Die jungen Männer und Knaben treiben sich gern auf dem Wasser
umher und warten nur auf die Gelegenheit, Fische schießen oder stechen
zu können. Die Pfeile haben vielfach Knochenspitzen, die für diesen
Zweck nicht eingesetzt, sondern angesteckt sind, so daß der untere Teil
einen vViderhaken bildet. Die Speere gleichen den Pfeilen, sind nur länger
und ungefiedert. Ein einziges Mal habe ich eine Harpune gesehen .
Angelhaken und Wurfnetz, die sogenannte "tara/fa" , sind eingebürgert. Das Fischen in stehenden oder abgedämmten Gewässern mit
einer Giftliane und einem Giftstrauch, timbo und tingy genannt, liefert
immer noch die reichste Ausbeute. Guten Fang erhalten die Guajajara
auch durch Absperren der Bäche mit " taboca"- (Bambusacee) und Palmblattstielpalisaden , allerdings erst nach Fallen des Wasserspiegels oder
den gleichzeitigen Gebrauch von Giftpflanzen. Die während des Hochwassers eingetreten en Fische sammeln sich bei Niedrigwasser vor der für
sie unüberwindbaren B arrikade. Beide Fischmethoden sind ja in Südamerika weit verbreitet (Nordenskiöld 2, S. 40, 42, 43, 45).
Den Fangkorb, den Nordenskiöld als Cayubabatyp bezeichnet (3,
S. 90, 102, Taf. 11), habe ich wiederholt in Guajajarahaushaltungen gesehen.
17. Sammelwirtschaft.
Sie spielt bei den Guajajara keine große Rolle. Selbstverst ändlich
kennen sie eine ganze Anzahl von Früchten und Wurzeln des Waldes,
die genießbar sind und zu gewissen Zeiten, besonders dann, wenn ein neuer
Siedlungsplatz gesucht wird, eine gern gesehene Ergänzung de:::- durch
Bodenbau gewonnenen Nahrungsmittel bilden. Abhängig sind sie von
ihnen jedoch nicht. Etwas anderes ist es mit Heilmitteln, die mit wenigen
Ausnahmen stets im Walde gesucht werden.
18. Bodenbau.
Die Pflanzungen der Guajajara liegen gewöhnlich in der Nähe der
Siedlungen, wenn auch m anchmal, wie schon erwähnt, auf der anderen
Seite des Flusses. Es sind Rodungen, die in der Regel von. den Männern
eines Dorfes in gemeinsamer Arbeit gemacht werden. Die Stein axt habe
ich hierbei nicht mehr im Gebrauch gesehen. Nachdem das Feuer das Laub,
die Zweige und kleineren Äste verzehrt hat, und alle größeren Holzstücke,
soweit es die Kräfte erlauben (zu schwere Baumstämme werden einfach
liegen gelassen) fortgeschafft sind, wird mittels eines roh gefertigten Pflanzstockes gesät und gepflanzt. Die von den Zivilisierten übernommene
Hacke dient vor allem zum Reinigen der Felder von Unkraut. Jede Familie
pflanzt und erntet auf einem bestimmten Stück, ohne daß dieses immer
besonders kenntlich gemacht wird.
Angepflanzt werden in erster Linie die bittere Mandioc, die nach
einem Entgiftungsprozeß zur ,,/a1·inha", dem Indianerbrot verarbeitet wird;
ferner die süße Mandioc, unter dem Namen Macacheira bekannt, Bataten,
Bohnen, Cara, Erdnüsse, Mais, Kürbisse, Melonen, Zuckerrohr, gelegent-
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lich Reis und Ananas. Tabak ist fast immer vorhanden, ebenso Pfeffer.
Baumwolle wird in großen Mengen gezogen; sie hat ja von jeher zur Herstellung der Hängematten, der Kindertragbänder und gewisser Tanzschmucke gedient. Neuerdings wird sie an die Brasilianer verkauft.
Fruchtbäume der verschiedensten Art, einheimische und eingeführte,
werden gern in unmittelbarer Umgebung der Siedlung gepflanzt . Von den
Bananen habe ich schon gesprochen; neben ihnen sah ich nicht selten:
den Mangueiro (Mangifera indica), die Mammao (Carica papaya), den Cajueiro (Anacardium occidentale), die Bacury (Platonia insignis), den Abric6
(Mammea americana), die Mangabeira (Hancornia speciosa) und andere
mehr. Einige von ihnen verkünden noch nach J ahrzehnten den Platz , wo
einst das Dorf gestanden. Denn wenn die ·W ege zum Primärwalde zu weit
wurden, was in der Regel nach einem Zeitraum von sechs bis acht Jahren
der Fall war, pflegten die Guajajara einen anderen Ort aufzusuchen, der
frischen, unverbrauchten Boden in größerer Nähe bot. Heute sind die
meisten Siedlungen schon bedeutend älter! Beträchtliche Entfernungen
müssen in Kauf genommen, der Anspruch auf die Güte des Landes herab gesetzt werden, da der zur Verfügung stehende Raum durch das Vordringen
der Brasilianer schon recht knapp ist; um so mehr als große Teile Maranhaos, die Savannen, zu trocken sind, um Frucht zu tragen.
19. Flechterei.
Die Flechterei ist bei den Guajajara im Gegensatz zu den Kranstämmen
nicht hoch entwickelt. Ich sah die " tipiti" in der im Amazonasgebiet üblichen Form, einfache, viereckige oder runde Siebe aus Palmblattstreifen
geflochtene Matten, Kiepen, d. h. Körbe ohne Rückwand , die bezeichnend
für die Tupivölker sind, flaschenförmige und einige andere Körbe. Ein
Teil von ihnen dürfte von den Kran übernommen worden sein; so z. B.
die Deckelkörbe , die sich im Dresdener Museum . befinden . Rohrstuhlgeflechte sind bei den Guajajara häufiger als bei den Kran. Die Umflechtung von Gegenständen, z. B. Keulen, war den Tupinamba (Metraux 1,
S. 81) bereits bekannt. Bei den Guajajara habe ich sie nur an einer
von den Kran übernommenen Trompete festgestellt.
20. Spinnerei und Weberei.
Die Spindel scheint die gleiche zu sein wie die der Ararandeuara
(Lange S. 232); sie besitzt einen einem abgestumpften K egel gleichenden
Holzwirtel und geknopftes Ende; das Webegerät ist ein viereckiger
Rahmen wie bei den nördlichen Nachbarn (Lange S. 231) und den Karaja.
Krause hat ihn abgebildet (S . 297). Durch ein Webeschwert und einige
Hölzer wird sogar zur Fachbildung geschritten. Eine Art Spule mit
Holzknöpfchen an beiden Enden ist - obwohl derartige Geräte auch in
Peru gefunden worden sind - erst von der Mischbevölkerung übernommen
worden . Die Gewebe der Guajajara sind, soweit sie nicht eingeführt
oder nach Art und Weise der Zivilisierten hergestellt sind, äußerst
primitiv, so daß eigentlich nur von Flechtweberei gesprochen werden
kann. Die Technik konnte ich an einer mitgebrachten, mit Federn
besetzten Stirnbinde erkennen. Die Elemente bestehen aus verschieden
starken, rechts gesponnenen Baumwollfäden. Der feinere Einschlag ist
mittels des in Abb. 4 a dargestellten Knoten an den untersten bzw. obersten
der dickeren Kettenfäden befestigt. Weiterhin läuft der Einschlagfaden
abwechselnd einmal über, einmal unter den Kettenfäden hindurch bis zu
dem obersten bzw. untersten und wird dann von jener Seite durchgeführt
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(Abb. 4 b). Hat das Gewebe die nötige Länge erreicht, so werden im Falle
des Stirnbandes die beiden Enden zusammengenommen und von beiden
Seiten nur die zweite, vierte, sechte usw., bzw. die erste, dritte, fünfte usw.
K ett enfäden noch einige Wendungen weiterhin von dem Einschlagfaden
umschlungen. Die Enden sämtlicher K ettenfäden sind erst etwa 12 m
unterhalb des Gewebeendes abgeschnitten und h än gen in einem Büschel
a uf den Rücken des Trägers herab . In regelmäßigen Abständen sind in
das Gewebe doppelte oder dreifache Baumwollfäden eingefügt , an denen
rote und gelbe Tukanfederchen durch Umschlingen mit einer feinen Faser
(Tucum ~ ) befestigt sin d. Erst nach Fertigstellung des Gewebes ist der
Schmuck mit U rucu rot gefärbt worden.
Über die T echnik der gewebten "tangas" der Ararandeiiara sagt Lange
leider nichts. Aus seinen Abbildungen und seiner Beschreibung geht
aber hervor, daß sie die gleiche der
soeben von den Guajaj ara beschriebenen ist. Sie kommt auch bei Kranstämmen und den Karaja (Krause
S. 297) vor. D arüber hinaus habe
ich in Amerika diese Flechtweberei
Abb. 4a. Knoten im
Abb. 4 b. Kette
und Einschlag. noch nicht verfolgt, mö chte aber erFlechtgewebe der
wähnen, daß sie, wie mir Herr Dr.
Guajajara.
N evermann
liebenswürdigerweise
mitteilte, an verschiedenen Stellen in der Südsee gefunden wurde.

•

2l. Herstellung von Seilen und Schnüren.
Außer den Fäden, die aus Baumwolle gesponnen werden, verfertigen
die Guajaj ara zuweilen auch Schnüre, die sie aus Astrocaryumfasern drehen.
Doch geschieht es im Gegensatz zu den Kran sehr selten.
22. Knüpftechnik und Netzerei.
Die Knüpft echnik ist den Guajajara von altersher bekannt, da die
Hängematten, Kindertragbänder, bisweilen auch D ecken , a'uf diese Weise
gefertigt wurden. Auch Netze werden hergestellt.
23. Federarbeiten.
Außer einer mit Tukanfedern besetzten Stirnbinde eines Jünglings,
der sich im Krea,pimkatayedorfe aufhielt, habe ich bei den Guajajara
k eine Federarbeiten mehr gesehen. E s ist nicht ausgeschlossen, daß
der von Pohl erwähnte (II S. 201), bis an die Knie reichende Mantel
aus Papageienfedern, der bei Friedensverhandlungen von den Abgesandten
der am Rio Gr ajahu wohnhaften " Bucobuji" den " Poracramecrans" überlassen werden mußte, ursprünglich von den Guajajara stammt. In der
Verbreitungskarte der Federmäntel Metraux 's (1, S. 160/ 161) ist dieses
Vorkommen nicht erwähnt worden.
24. Töpf ere i.
Einfach e, meist unv erzier te K eramik. SeltEn Ritz orna m ent e.
d en Ziv ilisiert en üb ernommEne TabakEpfeifen aus T on.

Von

25. Stein ar b ei ten.
Steinerne Werkz Euge sind hEUte fa Et durch'\\Eg durch eingeführte
Eisen- und Stahlwerkzeuge ersetzt. Nur zum Aufklopfen der BabassuKerne werden faustgroße Kiesel verwandt.
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26 . Holzarbeiten.
Einbäume werden mittels Feuer ausgehöhlt. E s scheint auch bei der
Herstellung der Mörser Verwendung gefunden zu h aben . An Stelle der
früher wohl üblichen Knochen- , Zahn- oder Muschelmeißel sind fast ausnahmslos Eisenwerkzeuge g~treten. Hergestellt werden mit ihnen die
Schlägel aus schwerem, hartem H olz. Für die Pfeileinsätze wird meist
das Holz der Astrocaryumpalme gebraucht.
27. K a l ebasse n u sw.
H albierte Früchte des Kalebassenstrauches (Cucurbita lagenaria)
dienen als Eß- und Trinkgerät e; ganze Früchte als Wasserbehälter. Ich
sah sie nur unornamentiert.
28. Verwendung von Bast.
Die unter der Borke befindlichen Bastteile des Pau d 'arco (Tabibuia,
früher Tecoma) werden als Zigarettenumhüllung verwandt.
29. Färbetechnik.
Bei den Bewohnern des Dorfes Aratorio am Grajahu und den schon
so häufif;" erwähnten Gästen der Kreapimkataye fand ich urukurot gefärbt e Gewebestücke, die ebenso behandelt werden, wie es Lange von
den Ararandeüara berichtet (S. 232).
30. Stammes organisation.
Zahlreiche Horden und n euerdings auch Einzelfamilien, die nicht unter
gemeinsamem Oberbefehl zu st ehen scheinen. Ob in einem Kriege der Zusammenhalt fester ist, bleibt zweifelhaft. Im Jahre 1901 haben auf jeden
Fall die Guajajara, möglicherweise aber auch Kranstämme, zusammen angeblich über 1000 Krieger aufgebracht und ein über 200 Seelen zähleI?-.des,
von den Kapuzinern gegründetes Dorf Alto Alegre vernichtet. Uber
die Organisation der Angreifer war Zuverlässiges aber nicht zu ermitteln.

31. H ordenorganisat i on.
J ede Horde (ich versteh e hierunter die Bewohner eines Dorfes) h at
gewöhnlich einen H äuptling, der die Gemeinschaft Fremden gegenüber
vertritt. Je nach seinem Ansehen darf er es wagen , mehr oder weniger in
das Leben des einzelnen einzugreifen; in einem Dorfe am R:~o Grajahu
ging es so weit, daß auch ihm, nicht nur dem Vater für die Uberlassung
eines Mädchens ein Geschenk gemacht werden mußte. In einigen, in der
Zivilisation weiter fortgeschrittenen Siedlungen übte er im wesentlichen nur
das Amt eines Bürgermeisters oder Friedensrichters aus. In Aratorio war
der H äuptling gleichzeitig paje, Zauberpriester, wie sch on aus seiner Rolle
im Cururutanz hervorgeht. Die Horde besteht nur aus wenigen Familien;
in der Regel umfaßt sie ca. 30-60 Seelen.
32. Familienorgani sa tion.
Kleinfamilien! Allerdings wohnt der Jüngling häufig einige Zeit beim
Schwiegervater, um gewissermaßen den Kaufpreis für seine Frau, die er
gleich erhält, abzuarbeiten. Polygamie ist gestattet (der Häuptling ..von
Aratorio hatte drei Weiber), kommt jedoch nicht allzuhäufig vor. U ber
Exogamie habe ich nichts erfahren können, sie scheint aber nicht Bedingung
zu sein. Der Mann ist H err seiner Frau und Kinder, ihm geh ört auch der
:tIeitschrift für Ethnologie.
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von diesen gewonnene Verdienst. Zu Plagges Zeiten mußten die unverheirateten Männer nachts im Freien kampieren und das Dorf bewachen,
bei Regen zogen sie sich jedoch in die Hütten zurück.
33. Geschlechtsleben.
Jungfräulichkeit beim Eingehen der Eh~ ist nicht Bedingung, da die
Väter schon früh Kapital aus ihren Töchtern schlagen. Ehebruch kommt
wohl häufig vor; er scheint nur bestraft zu werden, wenn der Mann keine
Entschädigung erhält. Um abzutreiben, sollen Guajajarafrauen in mit
Tingylianen vergifteten, stehenden Gewässern baden.
34. Heiratsgebräuche.
Wie oben bereits erwähnt, besteht bei den Guajajara die Kaufehe,
Plagge schreibt darüber (S. 206): "Will ein Mann sich verheiraten, so hat
er zunächst mit dem Vater der Auserwählten sich zu verständigen. Er
macht ihm Geschenke und entschädigt ihn für den Verlust der Tochter,
indem er ihm eine Schwester für einen seiner Söhne oder in Ermanglung
dieser seine erstgeborene Tochter verspricht. Hat er auf diese Weise sich
verständigt, so begibt er sich auf die Jagd, legt die Beute der Erkorenen
v or ~~e Füße und - die Heirat ist vollzogen ."
Uber die Scheidungsmöglichkeit kann ich aus eigener Anschauung
1);ichts berichten; ich muß wieder Plagge heranziehen, der sie in leidlicher
Ubereinstimmung mit den Sitten der Tupinamba also schildert: "Wird
eine Frau von ihrem Gatten schlecht behandelt, so haben die Eltern derselben die Verpflichtung, sie dem Manne wiederzuzuführen ; er verliert
jedoch alles Recht auf sie, wenn die Frau ihm dreimal entlaufen ist."
35. Geburt.
Nach Plagge wurde die Frau, wenn die Wehen kamen, von einer erfahrenen Alten in den Wald gebracht, wo sie bis zur Entbindung verblieb.
Während der Abwesenheit der Frau mußte der Mann sich jeden Fleischgenusses enthalten. Eine ausgesprochene Couvade bestand aber nicht.
36. Erziehung .
Die Kinder lernen im Spiel; gestraft wird selten.
37. Tod und Begräbnis.
Die Toten werden außerhalb des Dorfes begraben. Nach allem, was
Paula Ribeiro (I, S. 195) von der Begräbnisstätte der Guajajaras schreibt,
handelt es sich wahrscheinlich um eine solche dieses Tupistammes, denn
seineJ?~obachtungen lassen sich mit denen über die Tupinamba in leid"'"
liche Ubereinstlmmung bringen (Metraux 2, S. 119) . Es handelt sich
um folgende Stelle: "achamos na parte superior de um bosque a sepultura
de um, que julgamos ser dos seus majoraes; no circuito de 30 on 40 bra<;as
quadradas estara 0 terreno limpo . . . Marcava se no centro desta
sombria sala um perfeito circulo diametral de 4 bra<;as, e neste e que
supposemos vinham elles dan<;ar em certos dias ao som das can<;oes funebres
que entraram em honra do seu finado; em torno da grande quadra limpa
havia pequenas accomodacoes por fora della cobertas de palha, e com
signaes de fogos , com que nellas cestearam ou pernoitaram quando vinham
alli. Situava-se 0 bosque n'uma ladeira, ou muito suave levada, cuja major
eleva<;ao continha 0 fundo, e ficava ao Sul, sendo ao Norte a entrada
em frente antes de chegara qual ja de longe se lisongeava a vista com a.
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sua perspectiva, que naquelle genera grutesco se mostrava magestosa.
Da parte de fundo e a poucos pass os do circulo do centro, levantava se
o mausoleo que constara de uma pequena cabana feita de paus delgados
e coberta de palhas seccas tambem tecidas que podia resistir as chuvas,
tinha no comprimento 8 palmos, na largura 5, e de altura 9. Pela
parte de dentro cahiam pendentes do meio da coberta as armas do
fallecido, arco, frechas e tamaranna, presas por ambas as extremidades.
o cadaver depositava-se poucos palmos debaixo da terra, sentado dentro
de um cMo, ou ceirao de palha; tinha enfiado na cabeQa ontro pequeno
cMo e entre as pernas um cesto com batatas, mendubis e milho."
38. Gesellschaftliche Umgangsformen.
Untereinander zeremonielle Redewendungen; den Fremden gegenüber
brasilianische Höflichkeit.
39. Arbeitsteilung.
Nach Plagge war der Mann früher nur Jäger. Heute hat er eine Menge
Arbeiten des Bodenbaus übernommen; ihm allein fällt die Rodung, das
Aufrichten der Hausgerüste und der Fischfang zu. Er beteiligt sich beim
Pflanzen und Reinigen der Felder, ja sogar bei der Ernte. Der Frau fallen
die häU8lichen Verrichtungen zur Last; sie spinnt, webt, knüpft, flechtet
und töpfert und verrichtet alle häuslichen Arbeiten.
40. Ver kehr.
Ziehen die Guajajara um, so nehmen sie ihre gesamte Habe, einschließlich der als Türen dienenden, geflochtenen Matten - soweit sie noch brauchbar - ja, angeblich in einigen Fällen sogar das Palmstroh der Dächer und
Wände zum neuen Wohnort mit. Liegt der erwählte Platz am gleichen
Flusse, ist der Transport verhältnismäßig leicht; die Sachen werden in Einbäume verladen, in deren Führung die Guajajara Meister sind, wie nach
Antonio Henriques Leal (S. 140) der Pater Jose de Moraes, ein Zeitgenosse
Vieiras, schon rühmend hervorgehoben hat. Geht es abwärts, werden auch
Flöße aus den Blattstielen der Buritypalmen (Mauritia flexuosa) hergestellt,
genau so, wie sie bei der Mischbevölkerung Nordbrasiliens üblich sind.
Sie sind aus einer Reihe von mit Lianen verschnürten Bündeln zusammengesetzt. Über Land ist die Reise beschwerlicher. Ich habe Gelegenheit
gehabt, eine reisende Horde in der Nähe von Grajahu zu beobachten. Die
Bewohner des dortigen Trockenzeitdorfes pflegten kurz vor Beginn der
Regenzeit ins Quellgebiet des Mearim zu ziehen, um dort ihre Pflanzungen
anzulegen und sie zu betreuen. Es wurde von ihnen ein schwer beladenes
Maultier mitgeführt; doch hatten außerdem die Männer große Bündel von
Bogen und Pfeilen, feJ;'ner Äxte, Hacken u. dgl. zu tragen, so daß ihre
Lasten wohl ebenso schwer waren, wie die mit dem Hausrat gefüllten
Kiepen, Körbe und geknüpften Taschen der Frauen. Daneben führten
diese in den hierfür bestimmten Bändern ihre kleinen Kinder mit sich.
Auch die Haustiere wurden mitgeschleppt: Papageien und andere Vögel,
sowie eine fette Katze saßen auf Schultern, Köpfen oder den Kiepen ihrer
Herrinnen. Männer und Frauen gingen im Gänsemarsch hintereinander
her, obgleich der Weg dort, wo wir uns trafen, sehr breit war. Als Brücken
über etwas tiefere Bäche in der Nähe der Siedlungen dienen geschickt
gefällte Bäume.
Um einen Baum zu erklimmen, bedienen sich die Guajajara einer
Liane, die sie zu einem in sich geschlossenen Bande zusammenknüpfen.
9*
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Dieses verbindet beide Füße des Kletterers und gewährt durch Anpressen'
an den Stamm guten Halt. Nordenskiöld (3, 74/75) gibt die Stellen an,
wo " climbing rings" erwähnt werden; es handelt sich um Indianer der
verschiedensten Sprach- und Kulturgruppen. Wie mir Herr Professor
Krickeberg mitteilte, ist immerhin Vorsicht geboten, bevor man die Hypothese aufstellt, daß es sich um ein altes, in Südamerika weit verbreitetes
Kulturgut handele, da die Möglichkeit besteht, daß es durch die Portugiesen aus Indien und Indonesien übermittelt worden ist (Gewinnung
des Sagos von den Sagopalmen !). Bemerken möchte ich hierzu nur, daß
viele Jäger aus der Mischlingsbevölkerung die Steigringe aus Liane ebenfalls benutzen.
41. H andel usw.
Im allgemeinen auch heute noch Tauschhandel.
Dörfer kennen aber schon einigermaßen das Geld.

Die zivilisierteren

42. Sachenrecht.
Persönliches Eigentum ist vorhanden, selbst an den Pflanzungen, wenn
sie auch vielfach gemeinsam gerodet und häufig nicht sichtbar abgeteilt
werden. Anrecht des Mannes an dem Besitz der Frau und der Töchter
bis zu deren Verheiratung; in einem Dorfe sogar das Anrecht des Häuptlings auf die unverheiratet en Mädchen der Gemeinschaft.
43. Erbrecht
ist mir nicht bekannt.
44. Strafrecht
wird vom Häuptling, häufig nach Beratung mit den ältesten und angesehenen Männern seiner Horde ausgeübt. Vielfach hilft der Gekränkte
sich auch selber.
45. Musik.
Obwohl alle Tupivölker eine beträchtliche Anzahl Musikinstrumente
b esitzen und daher auch bei den Guajajar.a solche zu erwarten waren, fand
ich sie nicht einmal in dem Dorfe Aratorio, in dem doch noch gesungen
und getanzt wurde. Sie scheinen als erste Opfer der Zivilisation gefallen
zu sein, was um so merkwürdiger ist, als die Guajajara sehr musikfreudig
sind. Die einzige Ausnahme bildet die Kürbisrassel (maracd), die ja auch
von der Misch bevölkerung übernommen worden ist. Begleitet wird der
Gesang sonst nur durch Taktschlagen mit dem Fuß. In der Sammlung
Nimuendaju ist allerdings eine typische Kran-Trompete mit Umflechtung
und baumwollenen Behang als von den Guajajara stammend, vertreten.
Sie ist sicherlich im Austausch zu ihnen gelangt wie eine Reihe anderer
darin befindlicher Sachen.
46. Tanz.

Getanzt wird vor allem mit dem Körper, zu Schritten kommt es erst
bei stärkerer Erregung. Ich beobachtete den Tanz der Cururu (H. Snethlage
1, S. 468- 469) , bei welchem der Häuptling schließlich nach vorangegangener
Betäubung seiner Mundnerven durch den Genuß einer riesigen, sicherlich
außer Tabak noch einen narkotischen Stoff enthaltenden Zigarre, in HockersteIlung und mit dem nachgeahmten hu, hu, hu der Kröte in ein angefachtes
R eisigfeuer hüpfte und glühende Holzkohle verzehrte. Einen anderen Tanz,
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der der mae d'agua, einer Art Wassernixe oder Wassermannl ) gewidmet
war, ließ ich mir genau beschreiben. Danach wurden bei ihm von Männern
und Frauen Gewänder aus Embirafasern getragen. Beide Tänze waren
magischer Art.
47. Spiel.
Nachahmungsspiele bei Kindern. Bemerkenswert ein aus einer durch
Wachs an einem Stiel befestigten Palmfrucht bestehender Brummkreisel. Nachbildungen aus leichtem Holz, z. B. die Schildkröte im Leipziger
Museum.
Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele eigentlich nur bei
Kindern, bisweilen auch bei Jünglingen, wobei auch Maisblattbälle verwendet werden: Laufen, Werfen von Steinen oder Pfeilschießen nach
Ziel. Glücksspiele habe ich nicht beobachtet.
48. Kunstempfinden.
Die Guajajara begnügen sich heute mit den einfachsten, nur sehr selten
ornamentierten Gegenständen des täglichen Bedarfs. Fast jede Kunstäußerung ist durch die beginnende Zivilisation unterbunden worden.
49. Gottesglaube.
Plagge meint, daß die Guajajara einen großen Geist verehren; doch
glaube ich, daß er sich geirrt hat. Sie wird sich vielmehr eng an die
Religion der Tupinamba anschließen (Metraux 2).
50. Seelenglaube.
Daß die Verstorbenen nach dem Tode weiterleben, war auch heute
noch der Glaube der meisten Gujajara. P lagge sprach es schon aus: "Von
den Verschiedenen glauben sie, daß ihre Geister sie fortwährend in unsichtbarer Gestalt umschweben."
51. Zauberglaube.
Krankheiten und Unglück werden vielfach auf Zauber zurückgeführt.
Viele der Schmucke haben daher amulett artigen Charakter. Auch die
Tänze sind weniger Kult, wie Plagge es sich dachte, sondern eine Art
Schaustellung des "paje", um zu zeigen,' daß er mit höheren Mächten im '
Bunde ist.
52. Kannibalismus
kommt heute jedenfalls nicht mehr vor.
53. Beschneidung
kommt nicht vor.
54. Menstruationsgebräuche
sind mir nicht bekannt .
55. Heilkunde.
Innere Krankheiten werden durch Zauberhandlungen des "paje" zu
heilen versucht. Wundenheilung geschieht durch gekaute Knospen (Cecropia 1) und Wurzeln.
1) ma,e d'agua heißt in der Übersetzung eigentlich Quelle. In diesem und
anderen Fällen wurde er mir aber als ein unter Wasser lebender Geist b eschrieben.
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56. Sprachliches.
Die Sprach aufnahmen wurden bei den verschiedenen Horden gemacht;
die Worte wiederholt abgefragt, auch so, daß ich das Indianerwort aussprach und mir die portugiesische Bedeutung sagen ließ. Die Laute schrieb
ich in eigener Formung nieder. Im folgenden bedeutet s einen Laut zwischen
j und stimmhaften s, ß ein stimmloses s, der Til bedeutet Nasalität, das
o ist im Auslaut immer offen. Im übrigen Aussprache wie im Deutschen.
Eingeklammertes (E) bedeutet das von Ehrenreich aufgenommene Wort!).
Achselhöhle
Ader
Affe (Cebus robustus)
Aguti (Dasyprocta aguti)
Alligator
Ameise
Ameisenbär (großer)
Ameisenbär (mittlerer)
Ameisenbär (kleiner)
Angel
Arara (Ara chloroptera)
Arara (blau) (Ara hyacinthinus)
Arm
Armgelenk
Arznei
Arzt
Aracufisch
Asche
Auge
Augenbrauen
Bach
Bad
Bart
B auch
Baumwolle
, Beil
Beischlaf
Bein
Berg
Beutelratte
Biene Urucu
Biene Tiuba
Biene
Blitz
Blut
Bogen
Bogenbaum (Tecoma)
Bogensehne
Brennholz
Bruder (älterer)
Bruder (jüngerer)

ßane iha ure
ßane rasu
ka ~, (E kahi)
agüti
sakarä
tapia7ciin, (E) tao ca (Tocandeira)
tamandua hu
tamandua hi
tamandua hi pißi7ca
ipira puta u
aTara 7ciinga, (E) araraka
CE) arari
ßane hi hU ä
ßane hi a hupu
ma äri puhane
pase ma ä
,
pira 7catini 7catinga
tanemu tzonga
ßane re ha
ßane re hara pukaha ü
iri kIi ü (großer Bach?)
uparu pi
ßane muta ü
ßan~ li ü kaba
amänsu
ita di
Pet me non,
ßaneru ti man
iri ti rd
miku
ka ü ati
era ti
a i ratüera, (E) yatahi, tamaera
tupana"
hu 7cu ci ta
wira para, (E) irap&
irapo
wira pu hama, (E) tucu ira
ßepe a u, (E) carvao: tata puny-era
hariwi te
hariwi

1) Herr Direktor Lehmann stellte mir liebenswürdigerweise das im Ethn.
Forschungsinstitut vorhandene Manuskript Ehrenreichs zur Verfügung.
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Brust
Brustwarze der Frau
bunt

ßane piti a (E) akäma
ßane kama
tu ni no

Cascudo -Fisch
Cigarre (beim Tanz gebraucht)
Corvidenart (Vogel) cao cao
Curimatafisch

a u i u
pitim ha i
ake e
kiri mata

Daumen
Donner
Dorf
drei
Drossel
dumm

ßane Pr!! ,
amananön, (E) tupäni (siehe Blitz)
ta hü
nairui
para tira, hawisa, (E) ia ria
ira no ta

Eber
Ehemann (Ehepaar?)
Ei
Ei der Henne
Eidechse
eins
Ellbogen
Ente (Cairina moschata)
Ente Mareca (Dendrocygna)
Erdboden

tatawura u a
imfine
maru pi M
uru pi M
tesu, tepewu
pita i
ßane dsamano
uruma hu
'l!'rum.a ntä, (E) ipek

Falconide
Faultier (großes)
Faultier (kleines)
Feder
Ferse
Feuer
Fingernagel
Fisch
Fischgräte
Fischotter
Flasche
Fledermaus
Fleisch

tapa
tirana hu
tirana hi
kau drä
ßane pita
tata, (E) tata
ßane P9 a pd (vgl. Fingernagel!)
pira, (E) pira
pira kü ha u
ßawapi wa u a
taikia
amera,,(E) mird
t3ane kan, ßane kuira
(E) merü
ipi po
i, i u i a pa, (E) parana
kusa
kara i ana
a u ara
upän ßanepo pengu ära
ßane pi
ßane pekupd

Flügel
Fluß
Frau
Fremder
Fuchs Raposa
fünf
Fuß
Fuß rücken
Gattin
Gehörgang
Geier

0

~wu

~

tua himiri ko, (E) amerika
ßane pekuare
apita u, (E) caracara (nach meinen
Forschungen ein Falconide),
(E) uapita der rotköpfige Geier
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Gesang
Gewehr
Gott
Grasland (Savanne)
Greis
Greisin
Großmutter
Großvater
Gürteltier

usangare ipo
muka u , muka u i
tupftn, eramuT11
ka a pi iripa ü
to auto atä, (E) sopai
ja u ätä, (E) simai
ßari
tamu i
tatu , tatu päwu

Hahn
Hand
Handfläche
Handrücken
Hängematte
H aus
Innere eines großen H auses
Haut
Henne
Herz
Heuschreck
Himmel
Ruf eines Hirsch es
Honig
Hund
Hunger

ßapu kaia a u ha
ßane pe} (ygl. Daumen)
ßanep9. tära
ßanepf; kupä
kir ha u
tapu i, (E) Qr'lka (unser Haus)
tapu ime pu7cU
ßanepirdra, ßanepira
ßapu kaia , (E) sapucaya
ßane ongudt
tukute
i u aka
ipi, ati
ßahira
sa u ata" (E) yauara
tamaßi ä

Indianer (Guajajara?)

tante ha

Jaguar (bunter)
Jaguar (schwarzer )
Jahr
J aku (Penelope superciliaris)
J araraca-assu (Lachesis)
Jungfrau

sa ü ara ü hu, (E) yauari hu
sa ü ara hu piru
ko a katu
s~7cU
sararaka pru ti u
kusa ü asa hi

Kanu (Einbaum)

kanu hu
kanu hi
kanu hi pißika
marakasa
tapu ime ma mä ü gar
ßane ai
ßane renegua
mosa pim ma hä
miri, pißika
ßane ko miri
ku are, kuare pißika, numi a
ßane päne rdna
ßane känguära
uruhu i, (E) uruhu
ßane rata ku ara
madu miri, (E) mai m me, mora
miri (?)
ßane kanga
ßane a u

Katze
Kaufhaus
Kehle
Kinn
Klapperschlange (Crotal us )
klein
Kleinfinger
Knabe
Knie
Knochen
Königsgeier (Gyparchus)
Körper
Kolibri
Kopf
Kopfhaar
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Korb
Krankheit
Kröte (Pipa americana)
Küken
Kuh
Kukuk (Crotophaga)

ka i po (vgl. Kran-Sprachen)
ma ä ri
ku ru ru
ßapu Mi a ha ira
tapi a kusä
anon

Landschildkröte (Ja boti)
Leber
Leguan
Leichnam
Lippe
Loch im Ohrläppchen
Löffel
Luft
Lunge

sa u ti
piakq at
kamariön , (portugiesisch 1)
imanon wäte
ßanerimd
namikuare
kusd
ü a kü u
ßane ret~iti hane

Mädchen
Magen
Maistroh
Mandy (Wels)
Maultier
Mensch
Milch
Mittelfinger
Mond
Mücke
Muskel
Mutter
Mutum (Crax)

kusa u asa
ßanepia
hi a pird ta
pira kangatd
lcawaru ra ü a
a ü
muku dra
ßanekq netdm
ßar hi vgl. Großmutter!, (E) yahe
ti ti u
ßane erku dt
ama i
mutu

Nabelschwein (Pecari tacaju)
Nabelschwein (Tagassu pecari)
Nacht
Nacken
Name (Frage : Wie ist der Name)
Nandu (Rhea)
Nase
Nasenloch

kai te tu, (E) kaitetu, tehü
i ma tli , (E) kardrohO (vielleicht
euro Schwein)
pi tun, (E) piterahe
ßane arupu i
ma ä nä räre
iramu
ßanetsi
ßanepinguara

Ochse
Ohr

tapi aka irapi a '/,
ßanenamu

P aca (Nagetier)
Papa (Kinderwort )
Papagei (Amazone amazonica)
Penis (großer Penis?)
Perequito (Conurus jendaya)
Pfeil
Piau (Fisch)
Piaba (kleiner Fisch)
Pintado (Fisch)
Piranha (Serrosalmo)
Puls
Puma

paka
neru
asuru
ßane rämon p~~hi,
tu hi, (E) peripii
u i u, (E) pregi
pira tape pi
pira miri
pinj su
pira nsa
ßane pq apeta
sauara una

a

0

kiin
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Ratte
Rauch
reden
Regen
regnend
Regenzeit
Reiher (großer )
Reiher (kleiner)
Revolver
riechen
Rindleder
Ringfinger
Rochen
rot
Rücken
sauber (schön)
Säugling
Schädel
Schaf (Bock)
Schamlippen
Schatten
schießen
soeben geschossen haben
schlecht
Schnabel
schön
Schrot
Schulter
Schwager
Schwanz eines Fisches
Schwanz eines Hundes
schwarz
Schwester (ältere)
Schwester (jüngere)
Schwiegermutter
Schwiegersohn
Schwiegervater
sechs
Siriema (Dilophus cristatus)
Sohle
Sonne (aufgehend)
Sonne (mittags)
Sonne (abends)
Sonne
Specht
Spießhirsch (Mazama)
Spinne
Stechfliege
Stein
Steißhuhn
Stern
Stier
Stirn
Surubim (großer Wels)

angusa
tata tzine, (E) tata-ci
ha i pan namaga kdge
amanu
aman u änkire
iku i ta mana
ßok6 hu
ßok6 pi
muka 1t i pißika
wagupon
tapi a pirä
ßane kr) popd
ßawiwure
pitinga
ßanekupd
katetd
ku ärä mhi
ßanerdra
arapu asara u a a iran
tamaßi a
i a nau, ßahapd
muka unarä mopu a u
muka u i a pu a
naka i tu i
iti
purangdte
muka u i a u
ßane 0 ki i
ku a i tri
ipira u a i
hu a i .
pituna, (E) tapaiuna
hä ri kdra
hiki pi iri
irati u
md~wdne
,
iratin, neratin
hä ha
ira kuruhu
ßane pipitära
uruku d
uhaputä iturukud
karuruku ci,
(E) kumM
ipekU
ampu wa hU, (E) amph6
arapu wa ma ha u, (E) Amphaes
ßanu
matu piru
ita, (E) ita
tururi
sar hi tata, (E) yahetata
tapi a ka a, u a u
ßane räbu kange
uru hi
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Tabak
Tag
guten Tag
Tanz
Tapir
Taube (Leptoptila)
Teich
Tochter
Topf zum Kochen
Trockenzeit
Tür

timpiare
are
ßane kanjka
usanga1·e
tapi ira, (E) tapiira
suriti
ipa u
(E) kurumimi ri
ßapäp9
iku ara hi
u kane

Unterarm
Urwald

ßane diwa
ka a katetd

Vater
Verliebter
vier
Vogel

tu
ta u
suri r6ngatu
hira wurf,

Wald
Wange
Wärme
Wasser
Wassermelone
Wasserschwein
Webervogel (Cacica cela)
Weg
weiß
Weißer
Wespe
Wickelbär
Wind

ka a
ßane pa u pd,
pira cuare
i , hi, (~) mäni
pima pim
ka pi wara
sapu
pa
kari asu, singa
karisu
ka u purupi, (E) tapiaputä
ko ati
witu

Zahn
Zehe
Zehennagel
Zecke
Zeigefinger
Ziege
Ziegenbock
Ziegenmelker (Caprim ulgus)
Zitze eines Tieres
Zugochse
Zunge

ßane ar~ i
ßanepihtin
ßanepiha pure
ßate wuka
ßane ku 9
arapu asa u a kusa
arapu ara pusa u a
pd lcwapu
klima
tapia kanari etd
ßanepiku
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Die Krön=Stämme 1 ).

1. G e schichte und Stati s tik.

Als Savannenbewohner sind die nördlichen Ge (Ze) oder Kranstämme
erst verhältnismäßig spät entdeckt worden. D er Erste, der " Tapuya",
einen Namen, der vielfach statt Ge gebraucht worden ist, erwähnt, ist
Pero Magalhaes de Gandavo. Da er sie als Waffenbrüder der Aymore
1) D as a ist nasaliert. Geschrieb en wird dieser N asalla ut im P ortu giesischen
eigentlich a. Um aber nicht zu einer fa lsch en Aussprach e zu v erf ühren, set ze ich
ein n dazu .
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bezeichnet, und ihre Wohnsitze als östlich des Rio Maranon liegend angibt, ist es wohl möglich, daß Kran gemeint sind, da sogar noch nach
1800 nach Paula Ribeiro (S. 193) Horden dieses Volkes in den Tiefkampos
in der Nähe der Küste gelebt haben. Wahrscheinlicher ist es aber
doch, daß er darunter die auch später:. so bezeichneten Tarairyou oder
Otshukayana verstanden hat. Gewisse Ubereinstimmungen in der Kultur
dieser Indianer mit denen der nördlichen Ge (Klotztanz, Durchbohrung
der Ohrläppchen und Lippe zwecks Aufnahme von Holzscheiben bzw. Steinpflöcken, Bekleben des Körpers mit Federn, Erdofen , ein halbes Nomadenleben usw.), verleiteten Ehrenreich (4, S. 86-90), sie den Ge anzugliedern,
obwohl sprachlich nur ein einziges Wort eine vollständig unzureichende
Stütze dafür bildete. W er Barlaeus, Marcgraf und Roulox Baro genau
gelesen hat, dem wird aufgefallen sein, daß eine ganze Anzahl von Eigentümlichkeiten der Tapuya dieser Schriftsteller nach Westen und Norden
zeigen; vor allem der Endokannibalismus (Linne S. 230, 234, 235). Ferner
verstanden die Otshukayana die Töpferei, wie einwandfrei aus Roulox Baro
(S. 227) hervorgeht. Die Korbflechterei war wenig entwickelt, dafür
wurden Tragnetze gefertigt (Roulox Baro). Da auch ein kleiner Unterschied
zwischen dem " Klotzlaufen" der Tapuya und dem der wirklichen Ge
besteht - bei e~.steren handelte es sich um Wettkämpfe, bei den Kran
um körperliche Ubung oder um Mannbarkeitsproben - glaube ich, daß
genug Gründe dafür vorh anden sind, die Otshukayana nicht den Ge
zuzurechnen, um so mehr, als die in allerdings geringer Zahl überlieferten
Worte mit den Vokabularien der Ge nicht in Einklang zu bringen sind.
Die einzige Ausnahme bildet " kehnturah" = Steinchen der Kürbisrassel,
was mit käne = Stein der Kran zusammenhängen könnte. Mir scheint
weit eh er eine Verwandtschaft mit den K ariri vorzuliegen, denn bei Herckmann werden Cariry, Caririwasy, Caririjouws und Tarairyou zu einer
Gruppe zusammengefügt , eben jenen Tapuya Pernambucos und Cearas
(Marcgraf S. 282). Dieser Gemeinschaft können dann ebenfalls die Mujaraguanos und Maranhaos (Linne S. 235) = Tremembaiz eingereiht werden.
Die Ubirajara aus dem Hinterlande von Bahia (Gabriel Soares de Souza
S. 315) sind zu unsicher beschrieben, als daß man irgend etwas über ihre
Zugehörigkeit zu den " Cayap6", also zu den Kran aussagen könnte, wie
Capistrano de Abreu es wollte (Schuller S. 78).
Die Akuä sind als Akroa seit dem 17. Jahrhundert bekannt und bewohnten damals große Teile von Piauhy, Bahia, Goyaz und angeblich
s.ogar Minas Geraes. Von bekannter gewordenen Stämmen werden die
Sicriaba und J aik6 ihnen zugerechnet und vor allem die Cherente und
Chavante, die in kümmerlichen Resten noch heute in der Nähe des Tocantins und Araguaya leben. Ich selbst kam in der Nähe zweier ihrer
Dörfer vorüber, von denen eins am Rio do Somno, einige Leguas oberhalb der Mündung des Rio Perdida, das andere etwa 10 Leguas unterhalb
von Pedro Affonso auf dem linken Ufer des Tocantins lag. Sie sind den
eigentlichen Kran jedenfalls sehr nahe verwandt, sprachlich sowohl als
auch kulturell.
Die Kayap6 (Caiap6, Cajap6, Caip6, Cahiap6, Pariana), mit denen
die Portugiesen im 17. Jahrhundert nach dem berühmten Zuge des Bartholomeo Buena Anhanguera nach Goyaz in Berührung kamen, schließen
sich jedenfalls sehr eng an die Timbiragruppe Rivets (S. 698) an. Mehrere
Jünglinge dieses Stammes fand ich bei den Apinaye, wo sie geheiratet
und demzufolge ihren Wohnsitz hatten. Das beweist wohl an sich schon
die nahe Verwandtschaft dieser beiden Kranstämme.
Die Kayap6 hatten den weißen Eindringlingen lange Zeit heftigen
'W iderstand geleistet und sie mehr als einmal aus ihren Jagdgebieten fort- .

•
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gewiesen. Schließlich wurden sie aber mit Hilfe der Boror6 besiegt, in
zwei Teile gespalten und nach Süden und Norden abgedrängt. Trotz
mancher Widerlegungen durch Ihering usw. möchte ich an der Möglichkeit
festhalten, daß einige Stämme, die Kaingang und Cherente Akwe, die
enge Beziehungen zu den nördlichen Gevölkern aufweisen (vgl. Nimuendaju 3, S. 671), auf diese oder ähnliche Weise nach dem Süden gekommen
sind. Unter Kayap6 ist damals, den angegebenen Zahlen nach zu urteilen,
sicherlich eine größere Zahl von Kran , bzw. verwandten Stämmen verstanden worden. Es rechnen zu ihnen die eigentlichen Kayap6, die
Gorotire, die Purucaru und die Chicrin (94 b).
Die Apinaye (Apinage, Appynage, Pinaye, Pynage a ssu) sind augenscheinlich erst gegen Ende des 18. J ahrhunderts entdeckt, Anfang des
19. bekannter geworden. Seit Paula Ribeiro und Cunha Mattos sind
CasteInau, Ferreira Gomes, Coudreau, Buscaleoni und im vorigen Jahr
noch Nimuendaju bei ihnen gewesen; eine ausreichende Beschreibung
ihrer Kultur, die sie trotz der langen Berührung mit den Zivilisierten
noch fast vollständig treu bewahrt haben, ist noch nicht veröffentlicht.
Sie besaßen früher mehrere große Dörfer im Nordzipfel von Goyaz zwischen
Tocantins und Araguaya, die sich im Laufe der Zeit auf ein, nicht allzuweit von der großen Stromschnelle des ersteren Flusses bei S. Antonio
liegendes verringert hatten. Durch die in Tyrannei ausartende Herrschaft
eines Häuptlings zerfiel dieses 1923 in fünf kleine Splitter, von denen
sich zwei seitdem wieder zusammengefunden haben.
Unter Kraos (Carah6, Ch arraos, Caraous, Caraus , Kradahos) werden
die Kranstämme zusammengefaßt, die im östlich des Rio Tocantins gelegenem Teile von Goyaz leben, soweit sie nicht Cherente sind. Sampaio
hat uns noch mit einem jenseits der Grenze, in Bahia wohnhaften Stamm
bekannt gemacht. Nicht zu verwechseln mit ihnen sind jedoch die Gradahus, die von Cunha Mattos (1 , II S. 223) jedenfalls getrennt von den Carahos aufgeführt werden, zu seiner Zeit sich vom Araguaya in das Innere,
zum Tocantins hin zurückgezogen haben. Nach Coudreau (S. 95/ 96)
mischten sie sich mit den Apinaye. · Ehemals wurden die Kraos gleichgesetzt den Makamekran (Macamecran, Camecran, Macamuran, Pepuxis,
Puxiti, Petuxi) ; zu ihnen gehörten wohl auch die auf dem linken (westlichen) Ufer des Tocantins befindlichen Purekamekran (Poracamecran,
Purecamecran, Ponecamecran), die Noroquage (Noroguage), die Afotige,
Iricoge (Iricosche, Capepuxi), Otoge usw. Ein Teil von ihnen war vielleicht identisch mit den Caracati.
Ganz eng schließen sich an die Krao, die Kanella (Kanela , Canella),
soweit dieser Name die Aponegikran (Aponegicran, Ponegicran, Ponicran)
in sich schließt. Diese sind nämlich kaum auseinanderzuhalten von den
Temembu (Temembos, Tamembos) und scheinen auch unter den Mannaj os
(Mannojo) gemeint gewesen zu sein. Zu ihnen gehören vor allem aber
die Kapiekran (Capiecran, Canella final , die Sakamekran (Sacamecran,
Gamella do Codo), die Korumekran (Corumecran, Curemecr an) , die Acobu
(Acobo), Remkokamekran, Aponyekran und Kenkataye. Krao und Kanella
sind auch als Timbira do campo zusammengefa ßt worden. Möglicherweise
gehören zu ihnen auch die schon sehr früh erwähnten Barbados oder Barbaros
von Maranhao (Wohnsitze Itapiccuru) hierher. Dagegen dürften die v on
Yves d 'Evieux, Claude d'Abbeville, Betendorf u sw. erwähnten Tremembaiz
(Tremembes, Teremembe) trotz ihres an Tememb6 erinnernden N amens
T apuya gewesen sein, da von ihnen Endokannibalismus berichtet wird. Sie
wohnten ja auch in der Nähe der Küste, wahrscheinlich zwischen Tutoya
und dem Fuße der Serra de Ibiapaba und sind vielleicht identisch mit
den Mujaraguanos . Cannacatge (Canaguetge, Mannacobge) und Poncatge
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(Poncatage) saßen ehemals am Rio Farinha; wurden aus dieser Gegend
aber durch die Temembu verdrängt.
Die Timbira da matta (Tymbira, Timbyra, Tymbyra), ebenfalls wie
die der Kampos Gamella genannt, leben in der Nähe des Staates Para,
überschreiten wohl sogar seine Grenzen. Zu ihnen gehören vor allem die
auch heute noch nicht unterworfenen Gaviöes Kranye (Kreje) und Mehin
am Gurupy, die " zahmen" Gavioes (Krikataye, Cricatage) und Piokobye
(Picobye, Piocobge), die eigentlichen Timbira Taye (Crange, Crenge) und
Kreapimkataye im Gebiete des Grajahu und Mearim, die alle heute noch
in Resten vorhanden sind. Ausgestorben scheinen Auge und Paicoge zu
sein, wenn unter letzteren nicht vielleicht doch die Piakobye gemeint
sind. Übrigens ist Timbira da matta nicht so aufzufassen, als ob diese
Kran im Walde leben. Die eigentlichen Timbira haben jedenfalls ihre
vVohnsitze in einer allerdings sehr dichten Savanne und ebenso
sollen die zahmen Gavioes im "Campo coberto" ihre Dörfer haben. Es
liegt auch .gar kein pflanzengeographisches Bedenken dagegen vor, am
Gurupy solche Formation anzunehmen. Es will mir nicht recht einleuchten, daß dieser nördlichste Zweig der Ge sich anders verhalten soll,
als ihre südlichen Stammesbrüder. Matta (mata) wird im brasilianischen
Portugiesisch jeder dichtere Baumbestand genannt, matto (mato) sogar
Strauchwerk und Rasen.
Erst 1884 sind durch die erste Expedition Von den Steinens an
den Rio Xingu die Suya entdeckt worden, die er sprachlich den Apinaye's
am nächsten stellt (2, S. 393). Kulturell haben sie sich sehr eng an
die Völker des Xingu- Quellgebietes angeschlossen, obwohl sie meist nur
in kriegerische Beziehen zu ihnen getreten sind.
Heute leben noch: die Kranye und Mehin am Rio Gurupy, die
Krikataye und Piakobye im Quellgebiet des Pindare und westlich davon,
die Kreapimkataye am unteren Grajahu, die Taye am unteren Mearim,
die Remkokamekran mit Sakamekran und die Aponyeknin im Quellgebiet
des Rio Corda und Alpercatas, die Reste der Kenkataye und anderer
Stämme am Rio das Balsas, verschiedene Kraostämme am Rio Manoel
Alves Pequeno und jenseits der Grenze in Bahia, die Apinaye im Zipfel
von Goyaz zwischen Tocantins und Araguaya, sowie eine Reihe). von
Kayap6stämmen und die Suya am Xingu. Sprachlich sind sie durch
die Umwandlung harter in weiche Laute in gewissen Worten in zwei
Gruppen einzuteilen; doch sind alle Horden dialektisch unter sich ein
wenig verschieden. In Heiratsverhältnis stehen: Krikataye mit Piokobye,
Taye mit Kreapimkataye, Remkokamekran und . Sakamekran mit
Aponyekran, die Kraostämme des Rio Manuel Alves Pequeno untereinander und ein Kayap6stamm (bei Arraias wohnend) des unteren
Araguaya mit den Apinaye. Wahrscheinlich gibt es gelegentlich auch
Heiraten anderer Stämme mit einem der aufgezählten ; so traf ich
einen Kenkataye bei den Piokobye; die Apinaye hatten Beziehungen zu
den Krikataye und diese wiederum schienen nach der Aussage eines alten
Apinaye mit den Kranye zu verkehren. Die Seelenzahl der Kranye und
Mehim zusammen dürfte nach den Mitteilungen des alten Apinye noch
über 1000 betragen, die der Krikata,y e und Piokobye ca. 500, der Kreapimkataye 150-200, der Taye ist mir vollständig unbekannt, der Remkokamekran mit Sakamekran über 400, der Kenkataye vielleicht davon die Hälfte,
der Krao des Rio Manuel Alves vielleicht 1000, der Apinaye etwa 150.
Die Zahlen der übrigen Stämme kann ich nicht angeben; auch die angegebenen sind ja nur geschätzt; doch ist danach anzunehmen, daß in
Nordostbrasilien bis zum Xingu einschließlich noch weit über 5000 nördliche Ge (Ze) oder Kran leben.
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2. Körper.

Bereits im Thesoro Descoberto do Rio Amazonas ist von der außerordentlichen Körpergröße der " Gamella" von Maranhao (Daniel I 8, S. 183)
die Rede. Und tatsächlich habe ich bei den Remkokamekrän Männer getroffen, die 1,90 m noch überschritten. Alle Kranstämme in Maranhäo erschienen den Brasilianern als " Riesen" , obwohl es natürlich hier und dort
auch unter 1,70 m hohe Individuen gab. Dies war besonders bei den A pinaye
der Fall. Es ist aber erstaunlich, daß die so nahe verwandten Kayap6
unter den kleinwüchsigen Indianern aufgezählt werden und kann sicher
nicht durchweg richtig sein; denn die bei den Apinaye ein geheirateten
~ayap6 hatten zum mindesten Mittelgröße. Und Ehrenreich hat ja auch
emen Mann von 1, 75 m gemessen (5 , S. 75), was nach Krause allerdings
eine Ausnahme sein soll (S. 370). Auch Kissenberth (1, S. 54) nennt sie
die Männer " mittelgroß , oft groß" . Ähnlich verhalten sich nach Sampaio
(S. 146-148) auch die Krao von Bahia, von denen einer 1,65 m, ein andere
aber 1,75 m maß. Die Chavante und Cherente werden bald als mittel-

Abb. 5.

Apinaye-Gruppe vor einer Hütte.

groß, bald als sehr groß angegeben und ähnlich ist es bei den Botokuden_
Manizer (S. 247) nennt sie mittel oder klein. Die Aymore, die Vorfahren
der Botokuden, waren nach Gabriel Soares (S . 58) und Domingos Barreto
(S. 43) groß. Auffallend ist die bedeutend geringere Körpergröße der
Frauen, was ja schon aus den Messungen von Ehrenreich hervorgeht,
wo der Durchschnittsunterschied mehr als 10 cm beträgt. Bei den von
mir besuchten Kran schien er mir noch größer zu sein. (Der gegenteiligen
Meinung Kissenberth 's (1, S. 41) kann ich nicht beistimmen.) Ich kann nur
annehmen, daß die Entwicklung der Mädchen durch die frühe Heirat unterbrochen wird, während die Männer ja erst Kraftproben ablegen müssen
und daher erst verhältnismäßig spät eine Ehe eingehen. Die Muskelbildung ist im allgemeinen recht kräftig, nur fielen von jeher die dünnen
Waden sehr auf ... Die Kapiekran wurden aus diesem Grunde " Canellas
finas" genannt. Ubrigens ähneln sie auch hierin zufolge Ave-Lallement
(S. 286/ 287) und Simoes da Silva (S. 70) den Botokuden des Rio Doce.
Die Hautfarbe ist an geschützten Stellen verhältnismäßig hell. Unter
dem Einfluß der Sonne, die in den Savannengegenden ja ungehindert
wirkt, erscheint sie kräftig braun, bisweilen sogar dunkel.

144

E. Heinrich Snethlage:

Das Haar war meist glatt, grob und schwarz, bisweilen zeigte sich
aber ein rötlichbrauner Glanz, wie ihn Manizer von einigen Botokudenkindern beschreibt (S. 247) . Bei den Piokobye sah ich in zwei Fällen
krauses Haar, was wahrscheinlich auf Vermischung mit Negern zurückzuführen ist.
Einige Bilder mögen das Gesagte veranschaulichen. Die dicken
Bäuche bei einigen Kindern und Frauen rühren wohl von der übermäßigen

Abb.6. Jun ger Apinaye.

Abb. 7.

Kl'ao-Häuptling.

Ernährung mit Mandiocmehl, z. T . v ielleicht auch von einer Wurmkrankheit her.
3. Tra c ht.
Ehemals gingen wohl sämtliche Maranhenser Kran nackt. In ihren
eigenen Dörfern waren noch zur Zeit m einer R eise die R emkokam elmin mit
Sakamekran, die Aponyeknin Kenkataye (Kissenbarth 1, S. 141), Piokobye
und Krao v ollständig unbekleidet ; nur beim Besuch in den Städten legten
sie eine " tanga" an oder erschienen in einer geschenkt erhaltenen Hose.
Die auf dem Rückweg von Ponto, dem R emkokamekni ndorfe, mich begleitenden Jünglinge bedeckten sich erst einige hundert Meter vor der
Hütte eines Zivilisierten. K einer der K ran in Maranhao und in Nordgoyaz
trug ein Penishütchen, wie die von Krause (S . 376) und Kissenberth (1 , S. 55)
besuchten K ayap 6. Nur Cunha Mattos (2, S. 333) erwähnt sie bei den
Apinaye, die ihm erzählten, daß sie als Kennzeichen verschiedener Stämme
(Kaya.p 6 ?) getragen würden. Obwohl auch die Kamakan (Metraux 3,
S. 256) und ein großer T eil der Botokuden (Wied II S. 10 und Spix und
Martius II S. 48 1) Penisstulpe besaß, glaube ich doch nicht, daß sie ein
typisches Kulturgut der Ge sind. Denn weder die Kaingang noch andere
zu ihnen gerechnete Völker (Metraux 4, S. 256) bedienten sich ihrer. Da-
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gegen geht aus Marcgraf (S. 270) und Barlaeus (S. 713) unzweifelhaft hervor,
daß die Tapuya Cearas und Pernambucos diesen Schamschurz kannten.
Die Chavante sind allem Anschein nach in der Regel nackt gewesen;
eine Leibschnur, einem Palmstrick, hat Pohl (Ir, S. 167 und 224) nur
bei einem der Männer gesehen, sie diente wohl als Schmuck. Heute ist bei
den Apinaye und Kreapimkataye die " tanga" , die schon bei den Guajajara erwähnte, meist urukurot gefärbte Schürze, bzw. die Hose als Dauerbekleidungsstück eingeführt.
Bei den Gurupystämmen und den Krao sollen noch heute die Frauen
oder wenigstens ein Teil von ihnen vollständig nackt gehen; bei den
Krikataye tragen einige, wie von Castelnau (Ir , S. 42) und Frei Rafael Tuggia
(S . 123) von den Krao und von Pohl (Ir, S. 192) von den Pureimmekran berichtet worden ist, ein Baumblatt an einem aus P almfiedern oder Tukumfasern gefertigten Gürtel. Bei den übrigen Stämmen waren sie wenigstens in
Gegenwart von Fremden immer mit der "tanga" b ekleidet; doch läßt
folgendes Erlebnis in Ponto vermuten, daß auch sie ungestört gern nackt

Abb. 8. Apinaye-Frauengruppe.

gehen. Bei meiner Ankunft im Remkokameknindorfe erschien mit anderen
ein etwa 6- oder 7jähriges Mädelchen mit der " tanga" bekleidet vor
meinem Lagerplatz in einer Art Veranda der Hütte eines der Häuptlinge,
um mich anzustaunen. Im Augenblick, bevor es fortlief, entledigte es
sich seines Schurzes. Die Schambekleidung schien ihm nur ein zu Ehren
des Ankömmlings angelegter Schmuck zu sein.
Die Knaben waren auch bei den Apinaye und den Kreapimkataye
bis zum Alter von etwa 6 Jahren .meist unbekleidet, die Mädchen erhielten
die " tanga" , sobald sie laufen konnten.
Pühl (Ir, S. 193) berichtet noch von einem " aus 20-30 Schnüren bestehenden, in der Mitte in einen großen Knopf auslaufenden Gürtel", der
um die Lenden geschlungen und ipre genannt wurde . Er schien ihm ein
Symbol der Jungfräulichkeit zu sein; die Mädchen nahmen ihn niemals ab.
4. Körperschmuck.
D er Körperschmuck der Kran ist sehr manni gfaltig und wird aus
Federn, Baumwolle, Bastfasern, Sämereien, Früchten, Tierknochen,
Zähnen u. dgl. hergestellt. Der Federschmuck spielt allerdings nicht die
Zeitschrift für Etbnolo g ie.

Jabrg. 1930.
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gleiche Rolle wie bei den Kayap6 und Chavante, die wie Karaja und Boror6
" Federnarren" sind. Es mag daran liegen, daß die Maranhenser Stämme
nicht mehr in vollkommen unberührtem Gebiet wohnen, mit Ausnahme der
Horden am Gurupy, die ich ja leider nicht mehr aufsuchen konnte. Bei
Kanella und Kreapimkataye, aber auch bei den in dieser Beziehung
reicheren Apinaye bildeten die Federn bloße Anhängsel an einem anderen
Schmuck. So war es bei einer aus grobem , stark mit schwarzem
Wachs durchtränkten Baumwollgeflecht bestehenden Kappe, die mit
einem Büschel Papageienfedern geschmückt war (Abb. 9). Sie wurde
von dem etwa 6jährigen Sohne eines der beiden Häuptlmge des Apinayedorfes Gato Preto getragen. Säuglingen dortselbst wurde gern eine kleine
Kalebasse, die ebenfalls mit dem
Federbüschel verziert war, aufgesetzt (Abb . 10). Bei Kanella und
Timbira sah ich an Kopfschmuck
nur Stirnbinden, die aus Baumwolle
gewebt waren, sowie Reife aus Bastfasern, die in "Hörner" ausliefen
oder einen langen, auf den Rücken
herabhängenden Schweif besaßen.
Nackenschmuck, wie er in so zahlreichen Variationen bei den Kayap6
gefunden worden ist, habe ich bei
den von mir besuchten Kran selber
nicht gesehen. Doch befinden sich
einige Stücke in der NimuendajuSammlung. Die Federhauben und
Diademe der Suya gehören der Kultur des Xingu-Quellgebietes an. Ich
beobachtete niemals, daß die Kran
bei irgendeiner Gelegenheit sich
Kopf oder Körper mit Federn bekleben. Und doch müssen sie dieser
Sitte huldigen. Metraux hat nämlich in seiner Karte über ihre Verbreitung (1, S. 156/ 157) weder
Abb.9. Apinaye-Knaben und ihre
Paula
Ribeiro, der sie von den
Großmutter.
Timbira . im allgemeinen Sinne (1,
S. 192), also den Kran Maranhäos
berichtet, noch Pohl berücksichtigt, der sowohl Purekamekran (II,
S. 195) als auch Krao (II , S. 215) dabei beobachtet hat. Bei den
Kayap6 hat Kissenberth (1, S. 55) gelegentlich einer Totenfeier die
Beklebung der Tonsur und des Oberkörpers mit Königsgeierflaumfedern
beobachtet. In seiner Arbeit über die südlichen Ge (3, S. 131 u . 133)
führt Metraux noch die Botokuden, Kaingang und Aweikoma auf, so
daß das Bekleben mit Federn wohl als charakteristisch für Ge-Völker
und Boror6 angeseh en werden kann. Damit ist ja noch nicht gesagt, daß
andere Völker diese Sitte nicht kennen! Sie breitet sich besonders
nach Norden aus. So darf es auch nicht zu übereilten Schlüssen führen ,
wenn auch die Tarairyou und andere Tapuya sich auf diese W eise
schmückten. Auch die Tupinamba und andere nördliche Tupistämme
befinden sich auf dieser Verbreitungskarte.
Halsketten werden von den Kran in vielen Fällen nicht nur au s einem
Material gefertigt . Sie lieben bunte Zusammenstellungen. In der Mitte
von Samenketten wird gern ein Federbüschel, ein Vogelflügelknochen,
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Früchte od . dgl. angebracht (Abb. 10). Geflochtene schmale Baumwollbänder werden an verschiedenen Stellen mit Federn besetzt. Auch Glasperlen scheinen erst besonders schön zu wirken, wenn ihre regelmäßige
Reihe durch Knochen, Sämereien und Federn unterbrochen wird. Besondere kleine halbmondförmige Früchte dienen als Fassung der Federn.
Auch werden allerlei kleine Gegenstände, Mundflöten, Rauchrollen, Miniaturausgaben der beim Klotzlauf verwendeten Stämme eingefügt.
Allgemein verbreitet unter den Kran waren die kreuzweise über
der Brust getragenen Gehänge aus meist mehrfachen L agen von Samenketten (Abb . 11) oder auch Embira oder Palmfiedern. Sie werden allerdings wie alle bisher genannten Schmucke, mit Ausnahme der Stirnbinden,
nur von Kindern und von jungen Mädchen bis zu ihrer Verheiratung
angelegt. Männer und Frauen sah ich fast durchweg nur bei Tänzen und
Festen mit Körperschmuck, wenn ic~ von gewissen als Amulette dienenden

.

.;
~

Abb . 10. Kopfbedeckung der Säugling e
und Halsketten der Apinaye.

Abb. 11. Apinaye-Frauen und Kind er,
z. T. mit kreuzweise über der Brust
getragenen Samen-Gehängen geschmückt.

Zahnhalsketten und Fingerringen aus dem Schwanz der Tejueidechse absehe.
Festschmuck war auch ein urulmrot gefärbtes Brustgehänge mit aus Astrocaryumfasern gedrehten, kräftigen Schnüren. Arm- und Knöchelbänder
aus Palmfieder oder Holz, die häufig von schwarzem und gelbem Bast
umflochten sind, sowie solche aus Baumwolle gewebt und mit Fransen
oder Quasten (Abb . 12) versehen, werden von den meisten Kran heute
auch nur als Zierde bei einigen der Tänze aufgefaßt; bei vielen Ge dienen
sie zum Dünnermachen der Knöchel und Waden (Metraux 3, S. 135), und
zu diesem Zwecke wurden sie nach Pohl wohl auch von den Purekamekran (H, S. 193) und den Chavante (H, S. 167 u . 224) ständig getragen. Bei den Apinaye wurden nur einigen Knaben derartige schmale
Bänder angelegt; die Samenketten um die Knöchel und die unterhalb
des Knies befindlichen prachtvollen F ederbänder des schon erwähnten
Häuptlingssohnes (Abb. 9) verdienen besondere Beachtung. .. F ederarmbänder besaßen auch die Suya (von den Steinen 1, S. 207.) Ubrigens
gibt es die einschnürenden Arm- und Knöchelbänder auch bei den
Boror6 (Colbacchini 2, S. 33). Die Tapuya besaßen Knöchelbänder aus
Rinde (Roulox Baro) . Schon Kissenberth hat als K opfschmuck Faden10*
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kreuze mitgebracht. Diese sind auch bei den Apinaye und Remkokamekran
zu finden.
5. Haartracht.
Die meisten der von mir gesehenen Kranindianer waren als solche
gleich an der merkwürdigen Frisur ihrer Haupthaare zu erkennen. Sie
rasieren sich nämlich über den Ohren der Rundung des Schädels folgend
.e ine schmale Scheitellinie (vgl. auch Kissenberth 1, S. 41). Oberhalb
derselben lassen sie die Haare nur wenige Zentimeter zu einer Art Schopf
wachsen , unterhalb aber lang werden, so daß sie auf den Rücken herunterhängen. Eine Ausnahme von dieser Regel machten lediglich die
Männer, die sich infolge eines Trauerfalles die Haare ganz abgeschnitten
hatten (Abb. 13 links). Oben beschriebene Tonsur scheint im übrigen

Abb.12. Stirnb inden, Arm- und Knöcbelbänder der Kanella und 'l'imbira.

Abb. 13.

Zwei "Häuptlinge" der
Apinaye.

Südamerika nur gelegentlich bei den Boror6 vorzukommen (v. d. Steinen
2, S. 471); Colbacchini berichtet darüber nichts, doch geht auch aus
einem seiner Bilder hervor (Ir, S. 108), daß von den Steinens Bemerkung
von dem gelegentlichen Vorhandensein einer Tonsur von etwa 1 cm Durchmesser in diesem Sinne aufzufassen ist. Zu CasteInaus Zeiten muß sie bei
den Apinaye (Ir, S. 42) und bei den Chavante (Ir, S. 79) ähnlich der heute
noch bei den Kayap6 (Krause 1, S. 385, Kissenberth 1, S. 54) und Suya
(v. d. Steinen 1, S. 207, vorkommenden gewesen sein, die sich die Haare
über der Stirn fortrasieren. Die Tapuya von Pernambuco und Maranhao
sollen auf der Mitte des Schädels einfach einen Schopf stehengelassen
h aben Ein einziger der Kanella, der die Piokobye begleitete, hatte
seine Haare mit Astrocanyum-Faserschnur zu einem Zopf geflochten.
Er st ellte gleichsam eine entwickelte Form des kleinen triangularen
Schopfes dar, den Kissenberth (1, S. 55) beschreibt. Bei den Remkokamekran wird bei gewissen Tänzen wohl auch eine Art Zopf gebunden,
wie aus einem in der Nimuendaju-Sammlung befindlichen, Abb. 14 dar-
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gestellten Schmuck hervorgeht. Die Frauen schneiden sich nur bei den
Apinaye zuweilen eine Tonsur wie die der Männer. Bei den übrigen
Stämmen kämmen sie sie einfach aus dem Gesicht oder stutzen sie sich
über der Stirn wie es bei den Kindern gemacht wird (Abb. 15).
Die übrigen Körperhaare werden gern ausgerupft ; doch sah ich besonders bei den Kanella auch ältere Leute mit spärlichem Bartwuchs.
Als Rasiermesser dienen noch heute Piraha-Kiefer , Muschel oder Bambusmesser ; m eine Präpari ersch eren wurden für diesen Zweck gern entlieh en.
Wiederholt sah ich, daß die Frauen ihren Männern und Söhnen die H aare
in Ordnung brachten.
6. Körperbem a lung und Tätowierung.
Wie die meisten südamerikanischen Indianer, bemalen sich die Kran
besonders mit zwei Farben: einer roten, die aus den Früchten des Orleanstrauches gewonnen wird (Urucu), und einer blauschwarzen, die aus dem
Safte der Früchte und Stengel des Genipapostrauches stammt. Beide

Abb. 14. Schnur mit Palmfiederschmuck zum Abbinden
d es Haarschopfes de r Männer 44773 in den Samm lungen
fi.i.r Völkerkund e, Dresd en .

werden mit feinem Palmöl gemischt. Ganz selten wurde eine weiße Erdfarbe verwendet, die Castelnau schon bei den Apinaye (II S. 29) beobachtet
hat. Die Muster sind verschieden , best eh en aber immer nur aus Streifen,
Strichen und Punkten. Bei Familienvät ern sah ich mehrere Male einen
breiten roten Streifen vorn und hinten sich in der L ängsrichtung über
die Mitte des Körpers ziehen ; die Seiten waren schwarz , die Zwischenräume unbemalt. Bei einem Apinayeknaben blieb gerade die Mitte frei,
seitlich verliefen eine große Anzahl gerader Striche senkrecht zu je zwei
Längslinien. Ein anderer war quergestreift und in regelmäßigen Abständen mit zahlreichen, aber sehr kurzen Längslinien verseh en (Abb. 15).
Nicht selten wechselten auch lange und unterbrochene Linien miteinander ab
Abb. 16. Wieder andere waren vollständig rot oder schwarz angemalt. Im
Gesicht galt ein breiter roter Streifen auf der Stirn der angeseheneren
ält eren Leute als Zeichen der freundschaftlichen Begrüßung . Frauen insbesondere rahmten den Mund gern ein mit kurzen, a bwechselnd roten
und schwarzen Strichen. Diese liefen bisweilen auch über die W angen
hin bis zu den Ohren. Einen Unterschied in der Art der Bemalung zwischen
den einzelnen Stämmen habe ich nicht bemerkt; in der unvermeidlichen
individuellen Abänderung k amen alle Muster bei sämtlichen Kran vor.
Figürliche Körperzeichnungen sah ich nie! Auch T ätowierung ist von
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keinem der nördlichen Ge bekannt geworden, denn die "horizontalen
Risse auf dem Bauch der Cherentekrieger, von denen Cunha Mattos
(3, S. 23) berichtet, dürften den Verletzungen bei Totenklagen entsprechen.
7. Körperverunstaltung.
Bei den Maranhenser Kranstämmen und Krao werden den Knaben
schon sehr früh - im 6. oder 7. Jahre, nie aber, wie bei den Kayap6 als
Säuglingen (Krause 1 S. 378, Kissenberth 1, S. 55) die Ohrläppchen mit
einem Palmsplitter oder Knochen durchbohrt und durch Hineinzwängen
immer größerer Holzpflöcke die Löcher ständig erweitert, so daß schließlich
bei älteren Leuten Sch eiben bis zu 10 cm Durchmesser darin ihren Platz
finden. Nicht selten zerreißt allerdings wie bei den Botokuden (Manizer S. 245)

Abb. 15. Apinaye-Knaben mit Körperbemalung.

Abb. 16. Apinaye-Mädchen mit
Körpel'bemalung.

das zu einem geschlossenen Hautbande gewordene Läppchen. Die Frauen
der Maranhenser Stämme und der Krao verunstalten im allgemeinen ihre
Ohrmuscheln nicht; die Weiber der Apinaye dagegen folgten in dieser
Hinsicht im allgemeinen dem Beispiel ihrer Männer, nähern sich also den
Kayap6. B ei letzteren scheint es vor ungefähr 100 Jahren auch noch
eine Auszeichnung gewesen zu sein; wenigstens berichtet Pohl (I, S. 403),
daß bei seinem B esuch in einem Kayap6dorfe nur eine "Kazikentochter"
"zum Zeichen ihrer erhabenen Abkunft" ein Klötzchen in den Ohrläppchen trug.
Gewöhnlich sind die Ohrpflöcke aus leichtem vollem Holz und unverziert ; bei größeren Stücken wird die Mitte vielfach herausgelöst , so daß
mehr oder weniger starkwandige Holzringe entstehen. Bei Festen versahen sowohl Kanella als auch Apinaye sie gern mit roter, schwarzer oder

Unter nordostbrasilianischen Indianern.

151

weißer Bemalung (Abb. 17). Nur bei den Apinaye sah ich sie einmal durch
einen Federpfropf ersetzt. Paula Ribeiro (1, S. 192) erzählt uns von
Knochenpflöcken bei einigen "Timbira"stämmen, und Pohl (II, S. 192)
beobachtete, daß die Purekamekran bei festlichen Gelegenheiten ihre
Klötze mit grünen Palmfiedern austauschten. Die Suyli, Männer und
Frauen, besaßen Ohrpflöcke aus zusammengerollten Palmfiedern. (Von
den Steinen, I , S. 205).
Von den älteren Leuten werden die Ohrscheiben nicht ständig getragen. Bei Märschen z. B. werden sie meist herausgenommen und die
Hautbänder hinter dem oberen Teil der Ohrmuschel verborgen. Nach
Pohl (II, S. 166) hatten nur einige wenige Chavante ihre Ohren durchbohrt und trugen nur kleine Holzpflöcke darin.
Paula Ribeiro (1, S. 183 u. 193) erwähnt an verschiedenen Stellen , daß
die Timbira auch ihre Unterlippe durchbohrten und darin " muldenförmige Hölzer" steckten, die ihnen " sogar als Teller zum Essen" dienten.
Wenn diese Behauptung richtig ist, befestigten die damals Maranhao
bewohnenden Kran ihre Lippenpflöcke wie heute die männlichen Suyli.
Aber schon Pohl sah weder bei den Krao (II, S. 215) noch bei den Purekameknin (II, S. 191) durchbohrte Unterlippen, und auch Castelnau hebt

Abb.17. Ohrpflöcke der Kanella, mit roter, schwarzer
und weißer Farbe bemalt.

hervor (II, S. 4-1/42), daß die Krao im Gegensatz zu den Apinaye keine
Lippenscheiben hätten. Ich selber sah sie auch nur bei den Apinaye,
wo die Männer damit das Loch in ihrer Unterlippe schlossen, genau so,
wie es bei den Kayap6 üblich ist (Krause 1, S. 376). Auch die Akuä
tragen Lippenflöcke. Cunha Mattos (3, S. 24) erwähnt sogar solche aus
Stein.
Bei den Boror6 haben sowohl Männer als auch Weiber Löcher in den
Ohrläppchen (vgl. v . d. Steinen 2, S. 474 u. 501; Colbacchini 2, S. 50); sie sind
aber nie so erweitert wie bei den Kran , und es werden nur kleine Schmuckgehänge in ihnen befestigt. Die Lippen werden allein den Knaben durchbohrt. Heute werden darin nur Stifte, Ketten oder dgl. getragen, doch
berichtet Waehnelt (S. 215) noch von Holzscheiben.
Die Tapuya kannten Holz- und Steinpflöcke für Ohrläppchen und
Unterlippe (Roulox Baro S. 234, 229/ 240; Barlaeus S. 700 u. 701).
Bei Totenfeiern brachten sich die Kayap6 nach Pohl (I, S. 401 /402)
Verletzungen bei, ein Brauch wie er ähnlich von den Botokuden berichtet
wurde. Wahrscheinlich rühren von diesem Brauch auch die Narben her,
die Cherente (Cunha Mattos 3, S. 23) und Suyli (von den Steinen 1, S. 207)
aufwiesen. Ob die übrigen Kran sich beim Tode eines Verwandten auch
Wunden beibrachten, vermag ich nicht zu sagen.
8. Reinlichkeit.
Die Bewohner von Ponto waren außerordentlich sauber. Die Häuptlingsfamilie, bei der ich wohnte, pflegte jeden Morgen um 5 Uhr ein Bad
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in dem herrlichen, durch Abdämmen eines kleinen Baches gebildeten
Teich zu nehmen , obwohl dieser etwa 1000 m entfernt lag . Durch ihn
hindurch führte der Hauptweg, so daß jeder, der zum Dorfe wollte, zum
wenigsten seine Beine benetzen mußte. Die Einwo~.ner versäumten dann
selten, ein Vollbad zu nehmen. Das Einreiben mit 01 und mit Farbe ließ
die Haut allerdings leicht ein wenig unreinlich erscheinen. Das Baden
war eine Lieblingsbeschäftigung auch der übrigen von mir besuchten
Kran; bei allen konnten Männer sowohl als Weiber vorzüglich schwimmen.
Den Gebrauch von Seifenwurzeln habe ich nirgends beobachtet.
Die Häuser wurden bei den Kanella stets sehr reinlich gehalten,
(vgl. auch Kissenberth 2, S. 48) bei Kreapimkataye und Apinaye ließ
die Sauberkeit etwas zu wünschen übrig. Doch fegten auch bei ihnen
die Frauen wiederholt am Tage den Boden der Hütte mit einem Besen
aus Reisig oder Palmstroh. D er Sinn für Regelmäßigkeit war auch
weitaus am besten in Ponto ausgebildet. Dort waren Wege und Plätze
schnurgerade abgestochen und kein Unkraut wurde auf ihnen geduldet.
9. Siedlungen.
Die Kranstämme legen ihre Siedlungen immer in Kreisform an; die
Hütten stehen in einer, bei dem von Krause (1, S. 272-276) besuchten
Sommerdorf der Kayap6 teilweise doppelten Reihe um den Tanzplatz
herum. Dieser ist bisweilen nur verhältnismäßig klein, direkt von den
Häusern umgeben, wie bei den Kreapimkataye. Anders war es in Ponto,
der Heimat der Remkokamekran und Sakamekran. Einander gegenüberliegende Hütten waren hier fast 400 m voneinander entfernt; um den
genau in der Mitte liegenden, vollkommen kreisförmigen, von allem Unkraut befreiten Tanz- und Beratungsplatz zu erreichen, war zunächst
eine vor den Häusern entlang laufende Straße zu überschreiten und dann
noch ein sauber abgesteckter breiter Weg, wie ein solcher von jeder
Wohnung zum Zentrum führte, zu begehen. Die Apinaye hatten, vielleicht
wegen der erst kürzlich überstandenen Kämpfe und Unordnung, keinen
Sinn für eine derartige Regelmäßigkeit entwickelt ; ihre fünf Hütten
standen aber so weit voneinander ab, daß der eingeschlossene Raum
gleichfalls beträchtlich war. Der eigentliche Tanzplatz befand sich ebenfalls in der Mitte und war von mit Unkraut bestandenem Boden umgeben;
durch diesen führten aber nur schmale, sich schlängelnde Fußpfade.
Runddörfer bei Kranstämmen sind zum ersten Male, soweit ich die
Literatur übersehen kann, von Paula Ribeiro (1 , S. 189) für die "Timbira"
von Maranhao belegt worden. Pereira dos Lagos (S. 411) verzeichnet
sie bei den Gamella von Vianna, Ferreiro Gomes (S. 492) und Castelnau
(II, S. 27) bei den Apinaye, ersterer auch bei den Krao (S. 493), Pohl
bei den Purekamekran (II, S. 198) und den Kayap6 (I, S. 409) usw. Es
besteht wohl kaum ein Zweifel, daß diese Anlage früher auch bei den
Akuä die übliche gewesen ist. Die Botokuden Miniajurines pflegen nach
Manizer (S. 250) ihre Lagerstätten in einem geschlossenen Kreis aufzubauen. Bei den Kataso, augenscheinlich sehr nahen Verwandten der
Kamakan, vielleicht eine seiner Horden, umgaben zahlreiche Hütten die
des Häuptlings. Die Nambikuara, von Roquette Pinto zu den Ge gestellt,
besaßen wenigstens runde Dorfplätze (S. 154).
In Südamerika scheinen außer den Ge nur die Boror6 (v. d. Steinen 2,
S. 451; Colbacchini 1, S. 6; 2, S. 8) Runddörfer zu bauen. Paula Ribeiro
berichtet uns aber auch von einigen Timbira in Goyaz, die ihrer Siedlung
die Form eines Halbmondes geben (1, S. 189), wie es ein Teil der Guaycurustämme, z. B. die Ouaitiadeos (Castelnau II, S. 392) zu machen pflegten.
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In Nordamerika waren Rundsiedelungen viel weiter verbreitet. Sarfart
(S. 208) zählt folgende Stämme auf: Atlantische Algonkin, Coroa, Toumika,
Ouma, Bayagoula, Taensa, Natchez, Mandan und andere Missouriindianer,
Eno, Irokesen, Huronen, Cherokee. Außerdem kamen sie in Florida vor.
Die Zahl der Hütten in den Dörfern muß in früheren Zeiten bisweilen bedeutend gewesen sein. Zählte doch Ponto deren noch mehr
als 30. Ebenso schätzte Ferreira Gomes bei seinem Besuch Mitte des
vorigen Jahrhunderts bei den Apinaye die Zahl der Wohnungen auf 30-40
(S. 492). Castelnau (II, S . 29) sah bei ihnen ein D orf mit 21 Häusern,
aber 850 Einwohnern (II, S. 29), eine Zahl, die heute bei weitem nicht
von Ponto erreicht wird. Es ist aber ersichtlich, daß die Kran in für Südamerika ungewöhnlich großen Horden zusammenlebten, so daß es erklärlich ist, daß die brasilianischen Siedler häufig Angst h atten , in ihre
unmittelbare Nähe vorzudringen (Silva e Souza S. 447). Aus dem T agebuch des Pater Douville geht hervor, daß auch die Kamakan (Metraux 3,
S. 251) in größerer Gemeinschaft beisammen gewohnt haben. Zahlreich
sind noch heute die Boror6 von Corrego grande (Colbacchini 2, S. 166- 167),
obgleich sie gegen frü};ler sicher sehr zusammengeschrumpft sind. Auch
hier ist eine gewisse Ubereinstimmung mit den Guaycuru (Castelnau II,
S. 392) vorhanden.
10. Wohnungen .

Die Dorfhäuser aller Kranstämme, die ich aufgesu cht h abe, waren
gleich den " Ranchos" der Zivilisierten, wie ich sie sch on bei den Guaja jara
beschrieben habe. Ihre Wände bestanden aus jungen Stämmch en , Rohr
und Palmstroh. Die Türen waren aus geflochtenen Matten gefertigt und
befanden sich meist in der zum Dorfplatz liegenden Längswand, bisweilen
auch an den Seiten, wenn diese nicht, wie in der Regel, bei den Apinaye,
gänzlich offen waren. Gewöhnlich enthielten die Hütten nur einen Raum,
der von einer Großfamilie bewohnt wurde. In Ponto besaß das Haus des
angesehensten Häuptlings einen offenen Anbau, der mir als Wohnung
angewiesen wurde. Reisende, die während meines Aufenthaltes einmal
im Dorfe übernachteten, wurden in einer leeren , ar g vernachlässigten
Hütte untergebracht, die nur eine, dürftig durch P almblätter geschlossene
Rückwand h atte.
Auf den Pflanzungen st anden, wenigstens b ei den Remkokamekran ,
vielfach ähnliche Hütten, so daß dort jede Hausgemeinschaft ein doppeltes
Unterkommen hatte. Andere Familien begnügten sich auf den Feldern mit
provisorischen Hütten, wie sie auch auf Rastplätzen, die häufig benutzt
wurden, und unterwegs für eine Nacht errichtet wurden. Es wurden in diesen
Fällen einfach eine Anzahl besonders langer Palmfiederblätter zu einem
kegelförmigen Unterschlupf gegeneinandergestellt und durch einige andere
untereinander ein wenig verflochten. Pohl (S. 198/ 199) berichtet uns v on
ähnlichen primitiven Sommerhütten : "Diese Hütten, da sie gegen die
heftigen Güsse der Regenzeit begreiflich keinen Schutz gewähren können,
dienen daher den Indianern nur während der trockenen Jahreszeit zur
Wohnung. Sie bestehen bloß aus einfachen, in die Erde gesteckten Palmenzweigen, in der Höhe halbkugelförmig zusammengebogen. Eine solch e
Hütte hat höchstens anderthalb Klafter im Durchmesser. " Die Sommerhütten der Kayap6 sind nach Krause (1, S. 372/ 373) nicht viel besser , nur
ein wenig fester, weil sie für längere Zeit als Wohnung dienen sollen. Die
Häuser der Regenzeit müssen aber auch in früheren Zeiten schon b edeutend
solider gewesen sein. Die Brasilianer zogen aber nur bei günstigem Wetter
ins Innere, da sie ja sonst die angeschwollenen Flüsse nicht über schreiten
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konnten. Infolgedessen trafen sie nur auf die primitiven Hütten und lernten
die Bewohner als Nomaden kennen. Deren wirkliche Wohnsitze aber lagen in
abgelegenen Gegenden auf einem Hügel oder einen Berg. Wie haben aber
die Winterhütten ausgesehen? Das ist eine Frage, die sich h eute wohl
nur durch baldiges Studium der zwischen Araguaya und Xingu sitzenden,
noch wilden Kayap6stämme beantworten läßt. Castelnau (II, S. 27) sah
bei den Apinaye bereits Häuser von der Form der der Zivilisierten; aus
dem Bericht des Vicente Ferreira Gomes (S. 492) geht nur hervor, daß
sie niedrig und weiträumig waren. Perreira dos Lagos (S. 411) sah bei
den Gamella von Vianna fast runde Strohhäuser von 20 Spannen Durchmesser und 12 Spannen Höhe. Da diese Hütten aber auch als Grabstätte
für die Toten dienten, ist anzunehmen, daß sie " Sommerhäuser" gewesen
sind. U nglaublich erscheint auch, daß in diesen kleinen Behausungen
eine Großfamilie Unterkunft fand. Ist dieses Beisammenwohnen naher
Verwandter erst mit der Einführung der Giebeldachhäuser Gewohnheit
geworden ?
Mehrfamilienhäuser hatten nach Douville die Kamakan (Metraux 4,
S. 251). Auch bei den Aweikoma (Metraux 3, S. 144/ 145) und anderen
zu den Ge gerechneten Indianern werden die für längere Zeit benutzten
Hütten von Großfamilien bewohnt. Es handelt sich dann meist um Giebeldachhäuser, während die provisorischen Hütten gewöhnlich halbrund sind.
Die Wohnungen der Chavante nennt Pohl (II, S. 165) " rund, aus Palmblättern erbaut, groß und sehr dicht". Hier könnte es sich also um die
ursprünglichen Winterwohnungen gehandelt h aben .
Als elende, rechtwinklige, mit Stroh bedeckte Hütten bezeichnet
dagegen Colbacchini (1 , S. 11) die ständigen Behausungen der Boror6 ;
daneben aber haben au ch sie k egelförmige mit beinahe runder Basis,
wenigstens in der Trockenzeit (Colbacchini 2, S. 10). Die Hütten der
Tapuya sind nicht bekannt; aus einem Satz von Roulox Baro (S. 234)
geht nur hervor, daß sie mit Palmstroh bedeckt waren.
Die Farinhaöfen standen bei den Remkokamekran zuweilen unter
einem einfachen, auf vier Stützen ruhenden, fast wagerechten Dach aus
Palmblättern, wie es z . B. bei den Ararandeüara (Lange S. 223, Abb.
neben S. 229 oben) üblich ist. Es ist wohl kaum ein Zweifel vorhanden,
daß dieser Unterschlupf mit der Mandiocbereitung von den Tupi übern ommen worden ist .
Die wahrscheinlich von den Guajajara eingeführten primitiven Hütten
mit Rindenbedachung im Kreapimkatayedorfe habe ich schon erwähnt.
11. Innenausstattung .

Den Hauptplatz in den Winterhütten der Kränindianer nahmen die
Plattformbetten ein, deren es in jeder von ihnen mehrere gibt, je nach
der Zahl der beherbergten Kleinfamilien. Jedes Paar hat seine eigene
Schlafstätte, auf denen zwischen den Eltern auch kleine Kinder Platz
finden, wenn ihnen nicht in größerer Höhe ein mit Wänden versehenes
besonderes Gestell gefertigt worden ist. Es steht durchaus nicht immer,
wie Kissenberth (1, S. 41) schreibt, an der Wand, sondern ragt vielfach in
den Raum hinein. Bei den Kanella und Apinaye mußten die Jünglinge bis
dicht unter das Dach steigen; sie waren auf diese Weise wie bei allen
Kran von den Jungfrauen getrennt. Letztere waren meist in einer
E cke des Hauses untergebracht . In den provisorischen Hütten und
auf ihren Wanderungen streckten sich Männer und Frauen einfach auf
den Boden aus; kleine Kinder werden dann wohl in eine aus wenigen Bastbändern geknüpfte Hängematte gelegt. Eine solche beobachtete ich z. B.
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bei den Aponyekran. Kissenberth hat von den Kayap6 ähnliche Hängematten für erwachsene Männer mitgebracht, von denen die primitivste
nur aus einem Baststrick besteht. Die Piocobye, Krikataye und Kreapimkataye haben von den Guajajara deren baumwollenen Hängematten übernommen; doch sah ich bei letzteren daneben noch einige Plattform betten.
Nordenskiöld hat die Verbreitung des sogenannten Catre auf einer Karte
(2, S. 9-12) angegeben; er führte bereits die Ge-Stämme der Kaingang
und Kamakan (von S . Pedro) in dieser Liste auf. Metraux (2, S. 145)
fügt Paname, Koposo, Makuni, Monoso und Masakuli hinzu. Es geht
wohl hieraus zur Genüge hervor, daß das Plattformbett ein typischer
Kulturbestandteil der Kran-, Kamakan- und Masakuli-Sprachfamilien ist.
Bei den erwähnten Kaingang soll es erst in postkolumbischer Zeit eingeführt sein (Ambrosetti S. 325), wie es bei den Boror6 (Colbacchini 1,
S. 13) nachgewiesen ist. Meiner Meinung nach ist es aber wenig wahrscheinlich, daß bei allen Kran- und Ge-Stämmen, die als Besitzer von
Plattformbetten angeführt werden, die Missionare als Vermittler anzusehen sind. Es handelt sich doch wohl um typisches Kulturgut der Kran l )
",?-pd wahrscheinlich wohl auch bei den Kaingang präkolumbisch heimisch.
Ubrigens erwähnen einige Forscher die Plattformbetten schon vor vielen
Jahren; so Ferreira Gomes (S. 492) und Castelnau (II, S. 28) bei den
Apinaye, Antonio da Silva e Souza (S. 455) bei den Kayap6.
Um nicht auf dem harten Holze liegen zu müssen, flechten die Kranmänner im Stufengeflecht von Fiederblattypus (Max Schmidt 2, S. 155)
längliche Matten, die sie bisweilen zu mehreren aufeinander schichten
(Apinaye). Diese Matten nehmen sie auch auf ihren Wanderungen mit
oder flechten sie schnell am Orte ihres Nachtlagers. Von ihnen berichtet
schon Paula Ribeiro (1, S. 188).
Nackenstützen erwähnt nur Kupfer (S. 240) bei den Kayap6. Krause
hat keine gesehen.
Im Hause dienen die niedrigen Plattformbetten auch als Sitz . Draußen
wird gelegentlich einer der zum Klotzlauf verwendeten Stammstücke als
willkommene Ruhegelegenheit benutzt. Gewöhnlich bevorzugen die Kran
aber die Hockerstellung oder stehen auf einem Fuß, den andern auf das
Schienenbein stützend, wie Max Schmidt es häufig bei den von ihm besuchten Indianern sah. Die Weiber setzen sich auf einem ihrer Unterschenkel.
Jede der Kleinfamilien eines Hauses hatte neben seinem Plattformbett
auch eine eigene Feuerstelle, die durch angekohlte Aststücke gekennzeichnet war. Daneben stand in vielen Hütten ein eiserner, von den
Zivilisierten erworbener Kochtopf. Feuer wurde nur noch in sehr seltenen
Fällen durch den Feuerbohrer erzeugt; meist dienten hierfür eingetauschte
Streichhölzer. Zum Anfachen bedienten die Kran sich meist fünfkantiger,
doch auch anders geformter Feuerfächer . Das Wasser wurde in großen Kürbissen in einer Ecke des Hauses aufbewahrt; jede Frau schien auch hierin für
ihren eigenen Bedarf sorgen zu müssen. Die Körbe mit Lebensmitteln,
Schmuck und anderen Dingen hingen meist an den Querbalken des Hausgerüstes; bei den Kreapimkataye und den Apinaye standen sie auch einfach auf dem Boden unter den Plattformbetten oder in den Ecken. Pfeile
und Bogen wurden überall in die Wände gesteckt. Bei den Kanella in
Ponto gab es in den Häusern der vornehmsten Häuptlinge besondere
Gestelle, an denen die Masken hintereinander aufgereiht waren. Die als
1) Mendes de Almeida bemerkt (S. 199 f.), das Estacio berichtet, die Barbados von Maranhäo , die ihre Wohnsitze am Rio "Monim" (Mearini) und Itapiccuru hatten, hätten schon Plattformbetten (sobrados) besessen.
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"Hörner" dienenden langen Stangen wurden nebenbei an der vVand einfach auf den Boden gelegt.
Als Beleuchtung dienten kleine Feuer oder die allerdings schnell verlöschenden langen , dünnen Kerzen aus dem Wachse wilder Bienen.
12. Hauswirtschaft.
Im allgemeinen besorgten auch bei den Kran die Weiber die ganze
H auswirtsch aft . Sie reinigten den Wohnraum, holten von dem meist
ziemlich weit entfernten Bach oder Fluß das Trinkwasser , die Früchte
von den Pflanzungen, das Feuerholz aus dem Walde; sie bereiteten die
Farinha, kochten eine Fleisch- und Reissuppe, legten Bataten und Wurzeln
in die glühende Asche und machten ähnliche Arbeiten mehr. Aber am
Zerlegen und Braten der J agdbeute beteiligten sich auch die Männer.
Sie befreiten die kleineren Tiere, wenn sie sie nicht, was häufig vorkam,
ganz verzehrten, v on den Gedärmen, rupften die Vögel und sengten im
offenen Feuer die Haare der VierfüßleI' ab. Das Braten am Spieße überließen sie gern den Weibern, in der Bratgrube aber backten nur sie.
Die Verbreitung des Erdofens wurde schon von Nordenskiöld (1, S. 72
bis 74) kartographisch dargestellt. An Gestämmen zitierte er: Makamekran (nach Ribeiro 1, S. 321), Kaingang (nach Ambrosetti S . 329)
und Kayap6 (nach Krause S. 388). M6traux (3, S. 169) fügte die Aweikoma
hinzu. Eine Stelle bei Ribeiro (1, S . 190) , die die Bratgrube als Merkmal
aller " Timbira" Maranhaos bezeichnet, scheint übersehen zu sein. Tatsächlich bereiteten alle von mir besuchten Kranstämme auf diese vVeise
Fleisch, besonders das von größeren Tieren.
Die Kayap6 (Pohl I , S . 404) und die Chavante (Pohl II, S. 30) k annten
die gleiche Zubereitungsweise ohne Zuhilfenahme einer Grube.
Pohl
(I, S. 404) berichtet hierüber: " Sie legten auf den Boden dicht aneinander
faustgroße Kiesel, und machten darüber ein großes F euer an, welches
so lange unterhalten ward, bis die Steine ganz glühend waren. Hierauf
wurde schnell das Feuer abgenommen, das Fleisch auf die durchglühten
Steine gelegt und mit großen Baumblättern bedeckt. Nach drei Stunden
nahmen dann die Indianer diese D ecke sorgfältig ab."
Der Erdofen ist übrigens au ch eins der Elemente, die die Krankultur
von derj enigen der Karaja und Tupi in Nordostbrasilien unterscheidet.
Nur die in unmittelbarer Nachbarschaft der Tapuya Otschukayana wohnh aft gewesenen Tupinamba hatten nach Marcgrav (S . 272) wie jene (Roulox
Baro S. 233, Marcgrav S. 281) den Erdofen. Bei den Boror6 sch eint er
nicht vorzukommen .
Die Zubereitung der Mandioca ist ähnlich wie bei den Guajajara.
Die Zerkleinerung der Knollen erfolgt durch ein R eibbrett. Ein solches
der K ayap6, das von Kissenberth mitgebracht worden ist, besitzt als
Zähne h arte Palmholzsplitter. Die Siebe sind in der Regel rund geflo chten.
Die Schlauchpresse war nicht die kurze, bei den K ayap6 üblich e Form
(M6traux 1, S. 114 rechts; Krause, Taf. 68, Fig. 4) , sondern die lange,
typisch amazonische " tipiti" (Verbreitungsk arte bei M6traux 1, S. 114/ 115).
Sie wurde auch von den Apinay6 gebraucht.
Mörser sind in jeder Hütte der Kra n zu finden. Meist sind es ziemlich
große und dicke Baumstämme, in denen eine b eträchtliche Vertiefung
angebracht worden ist. Als Schlägel dienen dicke Aststücke, die vielfach,
wie bei den Gu ajajara geglättet werden. Auf Reisen werden kleinere
Mörser mitgenommen.
Als Trink- und Eßgeschirre dienen halbierte Cuyen. Wie die ganzen
Frücht e, die zum Sammeln von Honig, zum Aufbewahren von Flüssig-
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keiten und Federn gebraucht werden, werden sie bei Apinaye und Kayap6
insbesondere gern mit einfachen Ritzornamenten geschmückt.
Auch
Schließflaschen werden hergestellt, indem an .. einer Schnur laufende
größere Kürbisdeckel oder Bastgeflechte über die OHnung gestülpt werden.
Zur größeren Sicherheit wird das Loch selber aber häufig noch durch
das Mittelstück eines Maiskolbens verstopft.
13 . Genußmittel.
Salz kommt zu den Kran nur selten durch brasilianische Kolonisten.
Von diesen wurde behauptet, daß angenommene Indianerkinder wegen
der salzhaitigen Nahrung der Zivilisierten immer schnell zugrunde gingen.
Die Herstellung berauschender Getränke ist mir nicht bekannt geworden,
trotzdem ich bei Remkokamekran, Kreapimkataye und Apinaye mehrere
Feste mitgemacht habe. Geraucht wird viel, neuerdings häufig in Form
von Zigaretten, deren Hülle aus dem Bast von Tabibuia oder Maisblatt
besteht. Von den Steinen (1, S. 205) erwähnt bei den Suya ebenfalls
Zigarretten "vom bekannten Riesenformat" . Häufig sind auch Rauchrollen, die aus einer Spiraltüte von Palmblatt bestehen, in die der Tabak
hineingestopft wird (vgl. Stahl 2, S. 70). Auch winkelförmige Tonpfeifen
mit Rohrmundstück wurden angefertigt. Da der Tabak, wie später noch
erörtert wird, vor 100 Jahren von den Kran nicht angebaut wurde, ist
die Sitte des Tabakrauchens erst von den zivilisierten oder anderen Indianern übernommen worden. Damit ergibt sich ein weiterer Grund für
die Trennung der Tarairyou von den Ge; denn bei jenen spielte das
Rauchen eine große Rolle während der Beschwörungen und Krankenheilungen.
Bei Southey (IH, S. 747) wird Erdessen erwähnt, doch
handelt es sich hier sicher nur um einige Krankheitsfälle.
14. Haustierhaltung.
Wie die Guajajara haben auch die Kran gerne Tiere um sich, und
allerlei Vertreter der heimischen Fauna fand ich in der Nähe ihrer H ä user.
Als besondere Merkwürdigkeit will ich nur noch ein größeres Nabelschwein
erwähnen, das seinem Besitzer (einem Kreapimkataye) sogar auf seinen
Gängen in den Wald wie ein Hund folgte. Bei den Kanella hielt sich ein
Indianer zwei Maultiere. Rinder wurden immer sehr bald nach ihrem
Erwerb geschlachtet.
15. Jagd.
Im Gegensatz zu den Guajajara spielt bei den Kran in der Versorgung
mit Lebensmitteln die Jagd eine sehr große Rolle. Wenn die Pflanzungen
nicht alle Kräfte für sich in Anspruch nahmen, wurden von Zeit zu Zeit
von einem der Angesehenen eine Anzahl der ihm nahestehenden Männer
und Jünglinge zu einem Jagdzug zusammengerufen; jeder versah sich
mit Bogen und einem großen Bund Pfeile, wenn er ihn besaß , mit einem
Vorderlader und der nötigen Munition, und mit aus Tucumfasern gedrehten
Schnüren und Stricken. Eine alte Frau, gewöhnlich die älteste der Gesellschaft, wurde mit Küchenutensilien beladen, die sie an einem verabredeten Platz zu bringen hatte. So wanderten sie bisweilen mehrere
Tage weit bis in ein geeignetes J agdgebiet. Gemeinsam wurde nun das
Wild aufgespürt, häufig mit Hilfe von Hunden und in einer Art Treibt~gd erlegt.
Wohlbekannt war aber auch das Auflauern der Beute an
Asungs- oder Tränkplätzen, das aber mehr von dem Einzeljäger geübt
wird. Ungemein groß ist die Geschicklichkeit. Einer der mich heimbegleitenden Remkokamekran bemerkte im Vorbeigehen am Rande des
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Pfades ein Gürteltier. Im Umsehen raste er hinter ihm her, holte es ein,
bevor es sich in seinem Loch bergen oder eingraben konnte und tötete
es sogleich durch einige Schläge an einem Stein. Über eine interessante
Jagdmethode, die an Prärieindianer erinnert, berichtet Paula Ribeiro
(S. 188): rodeiam de fogo pegado nos capins seccos certa poryao de campo,
deixando-Ihe aberto corno porta um pequeno espayo a frente do quar
poem-se elles a esperar a veayao, que battida pela mesma fogo , reunida
ao centro cuida achar franqueada esta sahida; apanham entao cobras,
lagartos, gafanhotos, jabutis, cutias, pacas, veados, amas e algums outros
animaes, mais ou menos abundantes, confirme a extensao queimada e a
natureza do terreno." Sie wird als Gebrauch aller Timbira Maranhaos
gemeldet; Pohl sah sie bei den Purekamekran (H, S. 200) und den
Chavante (H, S. 170).
Gejagt wird alles, von der R atte bis zum Silberlöwen oder dem Jaguar,
vom Kolibri bis zum Nandu, auch Echsen und Schlangen. Ich habe kein
Tier kennen gelernt, das zu erlegen verboten gewesen wäre. Doch
mögen für den Einzelnen gewisse Vorschriften, z. B. in der Zeit der
Couvade bestehen.
Beim Schießen mit Bogen und Pfeil wird im allgemeinen :oicht direkt
auf das zu erlegende Tier gezielt, sondern die Bahn des Geschosses so
berechnet, daß es von oben h er die Beute trifft. Diese Schußweise ist
eine Eigentümlichkeit vieler Indianer der K ampos, z. B . auch der Boror6
(Colbacchini 1, S. 18; 2, S. 69) . Sie bewirkt, daß der Pfeil größere Durchschlagskraft hat, da seine Geschwindigkeit durch die Schwerkraft beim
Auftreffen ungefähr die gleiche ist wie beim Abschnellen von der Sehne.
Die Treffsicherheit der Kran ist groß, nur selten verfehlen sie das Ziel.
Der B ogen der Kran ist gewöhnlich der gleiche wie der bei den Guajajara beschriebene, nur länger und schwerer. Doch kommen auch Rundbögen
vor (Kayap6). Die Sehne besteht meist aus Astrocaryumfasern, bei den nördlichen Stämmen auch aus Baumwolle. Die Befiederung der Pfeile ist die
tangentiale, die Befestigung der Federn, Holzeinsätze und Pfeilspitzen geschieht durch Bast- oder Baumwollumwicklung.
Gegen große Tiere
werden Spitzen aus B ambus oder lange, gezackte Enden aus schwerem
Holz verwendet , gegen kleinere einfach zugespitzte Holzstäbe. Um Vögel
nicht zu sehr zu beschädigen, wird auf die zuletzt genannten Pfeile ein
aus Gräsern und Embira gedrehter Ball gesteckt oder aber ein besonderer
Pfeil hergestellt, dessen vorderes Ende aus zwei Paar kreuzweise übereinandergeschnürten und durch W achs noch mehr b efestigten, etwa
2-3 cm langen Stäbchen besteht. Einen ähnlichen Typus bildet Nordenskiöld (3, S. 48) ab und beschreibt ihn von den Yuracare und Mosetene.
Bei der Kayap6gruppe sind auch Pfeile mit verstärkter Holzspitze üblich.
Schon Pohl berichtet (I, S. 405) hierüber: "Um Vögel zu fangen, haben
sie eigene Pfeile, deren Ende in einen stumpfen Knopf ausläuft, wodurch
der Vogel bloß einen b etäubenden Stoß erhält, herabfällt und dann mit
den bloßen H änden gefangen wird." Die gleiche Waffe fand er auch bei
den Chavante (H, S. 31).
Einfach zugespitzte Pfeile sind nur als Übungswaffe üblich ; sie sind
daher besonders bei den Knaben im Gebrau ch .
Einen Pfeil mit einer Harzkugel und einem Tucumkern, der im Fluge
ein lautes Pfeifen verursacht, wie ihn von den Steinen (1 , S. 209) bei
den ~uya sah , bemerkte ich bei den übrigen Kranstämmen nicht.
Uber die Verwendung von Wurfbrettern, die ein wichtiges Kulturgut
der Tarairyou oder Otschukayana (Roulox Baro S. 224, Bahnson S . 512)
waren, ist bei den Kran wenig bekannt. Die Suya besaßen sie allerdings
noch zur Zeit der ersten Xingureise von den Steinens (1, S. 209, 326); bei
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den übrigen Kran werden sie aber weder von Paula Ribeiro, noch von
Pohl oder Castelnau erwähnt. Nur in Pires de Campos' Bericht über die
Waffen der Kayap6 findet sich eine Stelle (S. 437), die das Wurfbrett
sogar als Hauptwaffe bei diesem Stamm vermuten läßt. Sie lautet:
"e tambem usam muito de garrotes, que e pau de 4 a 5 palmos com uma
grande cabe<;:a bem feita, e tirada, com as quaes fazem um tiro em grande
distancia e tao certo, que nunca erram a cabe<;:a, e e a arma de que mais
se fiam, e se presam muito d'ella."
Eine sehr große Rolle spielt bei den Kran ferner die Keule. Heute
sind sowohl Flach-, Vierkant- und Rundkeulen bei ihnen zu finden; es
besteht aber gar kein Zweifel, daß letztere, die nur bei der Kayap6gruppe
beobachtet wurden, von den Karaja übernommen worden sind. Leider
haben sich die meisten älteren Reisenden damit begnügt, zu sagen, daß
überhaupt Keulen vorhanden, daß sie sehr schwer und von hartem Holze
und soundso lang waren, auch daß sie zuweilen als Schleuderwaffen gebraucht wurden (Pohl II, S. 207), über ihre Form wird selten Auskunft
gegeben. Bei Paula Ribeiro einmal (S . 193): "chama se Tamaranna uma
espada direita, larga como 4 dedos, com a dilata<;:ao de 4 palmos, gumes
por ambos os lados e na parte superior uma cara que Ihe faz geito a pegar
e a manejar nos seus combates. Esta e uma das armas geraes dos gentios,
fazem na do pau rouxo ou de pau ferro." Deutlich geht daraus hervor,
daß damit eine Flachkeule gemeint ist, die bei Timbira, Kayap6 und in
einer besonderen Form auch bei den Suya (von den Steinen 1, S. 209) gesammelt wurde und bisweilen eine Länge von anderthalb Metern erreicht.
Das Blatt ist gewöhnlich verhältnismäßig schmal; in der Mitte am stärksten
und wird nach beiden Seiten hin dünner, so daß es zwei Schneiden besitzt.
Der Griff ist meist uinflochten, an seinem Ende befindet sich ein verschieden gestalteter Knopf, der ein Abgleiten der Hand verhindert. Meist
sind sie auch mit Feder- und Schnurbehang geschmückt. Die Vierkantkeulen sind keine solchen Prunkwaffen, wenn auch ihr Stiel häufig mit
Flechtwerk umgeben wird . Sie wird es gewesen sein, die gern geschleudert
wurde; die Flachkeule eignet sich sehr wenig dafür. Aber auf keinen Fall
darf diese als ein Erzeugnis der letzten Zeit angesehen werden; denn
während Ribeiro sie bei den Gamella von Vianna, einem Kranstamme in
der Nähe der Küste Maranhaos beschreibt, erwähnt sie Antonio Rolim
(S. 488) bei den Kayap6: "A segunda (die Keulen) sao ums paus, do tamanho de um. covado, pouco mais ou menos, de uma parte redondos, por
onde Ihe pegam; pela outra espalmados, como os paus dos remos; enfeitam-os cobrindo-os com seus tecidos feitos de cascas de arvores, de
varias cores, a imita<;:ao de esteiras, porem muito ajustados, e unidos aos
paus." Die Entfernung der Fundorte dieser genau beschriebenen Flach·
keulen sind so groß, daß eine Entwicklung aus den Vierkantkeulen, wenn
eine solche überhaupt vorliegt, bereits geraume Zeit vorher erfolgt sein muß.
Beim Besuch der Städte nehmen die heutigen Kanella, Krao und
Apinaye vielfach in der Form an die Keulen erinnernde Stöcke und Stäbe
mit sich, die auch zum Töten kleinerer Tiere verwendet werden, zu gleicher
Zeit aber auch als Zeitmarke dienen, da in sie bisweilen die Anzahl der
seit dem Aufbruch aus dem Dorf verflossenen Tage eingeritzt werden.
"cajados" (= Stock, Stütze, Hirtenstab) hat aber auch schon Paula
Ribeiro (S . 193) erwähnt.
Lanzen sind bei der Kayap6gruppe und vor allem bei den Akuä
beobachtet worden. Castelnau (II, S. 29/30) hat sie bei den Apinaye
gesehen, Frei Rafael Tuggia (S. 121) und andere berichten sie von den
Chavante und Cherente. In der Sammlung Nimuendajus, die in Leipzig
im Oktober 1930 ausgestellt war, befand sich eine Lanze d er Krikataye
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a u s schwerem Holz, die einfach zugespitzt war und für die Schweinejagd
gebrau cht wurde. Eine ganz ähnliche Waffe sah ich während meiner Reise
b ei den Apinaye. Lanzen mit sorgfältiger bearbeiteten Holzspitzen und
solche mit Spitzen aus Jaguarknochen, wie die der Karaja (alle umflochten),
die sich in den Berliner Sammlungen befinden, tragen nur die Bezeichnung " Tocantins"; ihre Herkunft ist also ungewiß . Krause und Kissenberth sahen bei den Kayap6 auch nur Lanzen, die denen der Karaja gleich
waren. Eine besondere Rolle scheinen sie in der Kultur der Kran also
nicht zu spielen. Immerhin sind sie auch bei Kaingang und Aweikoma
im Gebrauch (Metraux 3, S. 162/163).
Fallen scheinen früher vollständig unbekannt gewesen zu sein.
Neuerdings werden aber wenigstens von den Apinaye einige wohl von
den Zivilisierten übernommenen Klappfallen errichtet.
16. Fischfang.
Ursprünglich wurden von den Kran Fische wohl nur durch Pfeilschüsse oder Speeren erlegt, Absperrungen von Wasserläufen, Fang mit
Netzen oder Fischkörben, Reusen oder Gift dürften niemals üblich gewesen sein. Doch tauschen sich die Angehörigen sämtlicher Kranst ä mme gerne Angelhaken ein und sitzen dann geduldig stundenlang am
vVasser, um genügend Fische mit nach Hause zu bringen. Von irgendwelcher Bedeutung ist für die Lebensmittelversorgung der Kran die
Fischerei aber nicht.
17. Sam m e l w ir tsc h a ft.

U m so m e hr dag eg en die Samm e lwirtschaft! Während der
Trockenzeiten schwä rmen die Bewohner der Runddörfer gewöhnlich in
kleinen Horden, meist eine Großfamilie umfassend, aus, streifen in den
Savannen, bisweilen mehrere Tagereisen von ihren Siedlungen entfernt,
umher, in der Nacht sich ein primitives Lager errichtend. Während die
Männer der Jagd obliegen, sammeln die Frauen und Kinder Früchte und
Wurzeln. Eine solche Lebensweise mußt e den Eindruck hervorrufen,
daß die Kran ein Volk von Nomaden seien, die keinen festen Wohnsitz
kennen. Denn ihr Gebiet ist nur während der Trockenzeit zu bereisen,
da im sogen annt en Winter die hochangeschwollenen Flüsse ein Überschreiten selten zulassen . Ü ber all trafen die Eroberer also auf die kleinen
T rupps; die verlassenen Lager konnten an den Spuren erkannt werden.
An die Dörfer, deren Lage ja vollständig unbekaimt war, wurden die
Fremden gar nicht erst herangelassen.
Die Brasilianer zogen an den
F lüssen entlang ; die Kran aber bauen ihre Siedlungen in der Regel mehr
als einen Kilometer vom Wasser entfernt. Erst sehr spät, am Ende des
18. J ahrhunderts, wurde also ihre Existenz erkannt. Die Ansicht aber,
d aß alle unberührten Ge Nomaden seien, best and fort. Völlig übersehen
wurde, daß das Leben in der Savanne primitive Menschen zu dieser Lebensweise zwingt . D er Boden ist nicht so gut wie im W alde ; die Bodenbauer
erhalten also au s ihr€)n " ro9as" nicht denselben Ertrag wie im Urwalde;
die Trockenzeiten sind lang, dauern mehrere Monate. Die Früchte der
Felder werden aber schon zum größten Teil b ei ihrem Beginn r eif. In den
Savannen dagegen sind gerade während der Trockenzeit große Mengen
eßbarer Früchte zu h aben. I ch erinnere an die Nüsse der ver schiedenen
kleinen P almen, die sogenannte Piassave Piauhys Attalea Eichleri, die
auch im Innern Maranhaos und im Nordgoyaz häufig ist ; an die Coco
Catule (Cocus comosa ), die v erschiedenen kleinen Astrocaryen , die Paty
usw. D aneben gibt es zu gewissen Zeiten auch zahlreiche fleiwhige Früchte,
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die Araya do Campo (Psidium spec.), Piqui, Cajueiro (Anacardium ),
Bacury do Campo (Guttifere) usw.; ferner Beerenfrüchte, z. B. Murucy
(Byrsonima). In den eßbaren Knollen werden während der Dürrezeit
die nährwertigen Reservestoffe aufgespeichert. Es ist also durchaus die
Möglichkeit gegeben, daß auch Bodenbau treibende Völker die kargen
Ergebnisse ihrer Arbeit auf den Pflanzungen durch Sammeln der Früchte,
die die heimische Flora ihnen bietet, zu vervollständigen suchen. Zu
diesem Zwecke müssen sie aber in kleinen Gruppen von Ort zu Ort wandern,
denn so dicht, wie in den Feldern, stehen in der freien Natur die Nutzpflanzen nicht.
Andererseits wirkt die weite Sicht in den Savannen
fördernd ein auf die Bildung größerer Gemeinschaften ; dah er vielleicht
das Bestehen verhältnismäßig großer Dörfer. Auch die T ar airyou werden
von Roulox Baro, Marcgrav, Barlaeus als Nomaden geschildert. E s ist
heute nicht mehr nachzuweisen, ob sie feste Siedlungen besaßen. Auf
jeden Fall aber hatten sie Pflanzungen (Roulox Baro S. 206, 215, 221 , 235).
Und somit waren sie wenigstens einen Teil des Jahres an einen festen
Ort gebunden. Außerdem liegt die Vermutung nahe, daß sie Verwandte
der Kariri sind, die nach De Goeje sprachlich den Kariben sehr nahestehen (Vortrag auf dem 24. Internationalen Amerikanistenkongreß 1930
in Hamburg).
Soweit ich es beobachten konnte, aßen die Angehörigen der Kran
die von ihnen gesammelten Früchte sehr bald auf, verwahrten sie jedenfalls nicht sehr lange, obwohl die P almnüsse, z. B ., auch ohne schwierige
Maßnahmen die in Frage kommende Zeit tropischen Klimas aushalten
könnten. Derselben Ansicht scheint Paula Ribeiro gewesen zu sein, der
wohl als erster das gleichzeitige Bestehen von Sammelwirtsch aft und Bodenbau bei den Timbira gekannt hat. Er erzählt (S. 187) : " Vagarn errantes
pelo districto que elles pertence todo 0 enxuto tempo do verao, sendo nesta
estayao que mais propriamente utilisam as cayas e os fructos dos seus
terrenos. Ao annuncio das primeiras chuvas marcharn para as povoayoes,
que ate entao haviam ficado com pouca gente guardado e servindo os seus
invalidoso, preparam entao a pouca terra que costumam plantar de batatas,
mendubis, e milho catibe ou zaburco, e entretanto que cresce e sazona a
plantayao, comen elles 0 coberto das invernadas os gen eros que do anno
passado ficaram reservadas em paioes particulares, que cada uma familia
guardou escondidamente para si. Nos mezes Maio e Junho recolhem a
colheita, a qual guardam a mesma forma para 0 anno seguinte, e largam
novamente as povoayoes para ir outra vez desfructar nos campos os nossos
provimentos, que a natureza Ihes preparou."
Zur Sammelwirtschaft ist wohl auch das Aufsuchen der Waben der
wilden Bienen zu rechnen. In den weitaus meisten Fällen ist ein Ausräuchern nicht nötig, da die südamerikanischen Bienen keinen Stachel
besitzen. Der Indianer schlägt mit seiner Axt die Höhlung, die den Bau
enthält, auf und füllt den Honig in kleine Kürbisflaschen, die mit einem
Maiskolben und einer anderen Kalebasse bzw. einem Korbdeckel verschlossen werden können. Um den Honig bequem v erzehren zu können,
wird aus einer besonderen Pflanze eine Art Pinsel (Abb . 14282 bei Manizer
.auf Tafel bei S. 272.) hergestellt, mitte1st welch em der Honig aus den
Waben oder dem Behälter aufgesaugt und zum Munde geführt werden kann.
18. Bodenbau.
Als ich noch als Laie die verschiedenen Kranstämme besu chte, hatte
ich den Eindruck, als ob der Bodenbau erst von den Brasilianern, den
Guajajara oder anderen Indianern übernommen worden sei. Nach dem
Zeitschrift für Ethnologie.
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Studium der einschlägigen Literatur mußte ich jedoch meine Ansicht
ändern. Vor mehr als hundert Jahren hat doch schon Paula Ribeiro, wie
oben zitiert wurde, einen ausgeprägten Bodenbau bei allen Timbira Maranhaos vorgefunden . Allerdings war er bedeutend primitiver als heute; angegeben werden nur Erdnüsse, Bataten und zwei Maissorten. Doch sind
sehr wahrscheinlich auch Kürbisse und Melonen bekannt gewesen. Das
Fehlen von Baumwolle, T abak und Mandiok wird wenigstens bei den
Makamekran ausdrücklich vermerkt (Paula Ribeiro S. 321) . Ähnlich ist
es bei den K ayap6 . Bei ihnen stellte Pires de Campos (S. 437) nur " Bataten,
Mais und andere Gemüse" fest. Auch die Akuä scheinen auf der gleichen
Stufe des Bodenbaus gestanden zu haben. Wenigstens wurde Pohl (II,
S. 165) gesagt , daß die Chavante es schlecht verständen, den Tabak zu
pflegen . U m diese Zeit, also in der Mitte des 19. J ahrhunderts hatten die
meisten Kranstämme die Anpflanzung der Mandiok schon begonnen und
damit wohl auch die Farinhabereitung kennen gelernt - von wem, ist
schwer zu sagen . J edenfalls werden die Zivilisierten mittel- oder unmittelbar ein gut Stück dazu beigetragen haben.
So berichtet Pohl (S. 198) über den Bodenbau der Purekamekran:
"jede Familie hat, nach dem Maße ihrer Mitglieder (gewöhnlich 8-20 Personen) eine eigene Rossa . .. Ein Stück Landes von etwa 100 Klafter im
Durchmesser wird gereinigt, abgebrannt und zum Baue vorbereitet. Hier
werden sodann Mandiok, Mais, Bataten, Cara, Bohnen , Kürbisse, besonders
von jener gekrümmten Gestalt, von denen ich oben erwähnte, daß sie zu
den Kriegshörnern, sowie die runden, die zu den ebenfalls bereits erwähnten
Cuj as oder Trinkgeschirren verwendet werden u . dgl. gebaut . .. An beiden
Seiten dieses urbar gemachten Raumes werden, als Begrenzung, einige
Klafter breit Strauchwerk und niedrige Bäume stehen gelassen." Von
Castelnau (II, S. 28) werden die Pflanzungen der Apinaye besonders gelobt " et ce sont leurs immenses plantations qui nourissent non seulement
les gens de Boa Vista, m ais encore les equipages qui naviguent sur le Tocantins et jusqu 'a la garnison de San Jao". Auch Zuckerrohr wurde angebaut, sogar bei den Krao (Castelnau II, S. 41), die in bezug auf Fleiß
beim Bodenbau gerade nicht im guten Rufe stehen (Frei Rafael Tuggia,
S. 123; Pohl II, S. 216) ; vielleicht haben diese beiden Reisenden aber eine
kleine Horde gemeint, die sich in der N ähe von Carolina niedergelassen
hatte und wohl auf Kost en der zivilisierten Nachbarn schmarozte (Ferreira
Gomes' Caraja, S. 123).
Seit dieser Zeit hat sich wenig geändert. Wie damals bei den Purekamekran bauen bei den Kanella und Krao die Großfamilien ihre eigenen
Felder, die sie zum Schutze gegen Wild bisweilen ein wenig durch L attenzäune absperren. Es wird nur für den eigenen Bedarf gesorgt. Bei den
Apinaye wurden die Ro<;as gemeinsam gefällt; jede Großfamilie bepflanzte
dann aber ihr eigenes Stück Land, das sichtbar' nicht abgetrennt war.
Bei sämtlichen Kran m ach en die Männer die Arbeit des Baumfällens, h elfen
auch wohl beim Pflanzen. Die Ernte besorgen die Frauen fast allein.
Werkzeuge für den Bodenbau waren die Axt, die nach von Kissenberth
mitgebrachten Exemplaren wie die des Xinguquellgebietes geschäftet und
häufig mit F lechtwerk umgeben gewe:sen ist, ein primitiver Pflanz stock
und bei den K ayap6 augenscheinlich eine Art kurzer H acke (zwei Exemplare in Kissenberths Sammlungen). L etztere ist aber vielleicht auf
N egereinfluß zurückzuführen.
19. Flechterei.
Außerordentlich mannigfaltig sind die Erzeugnisse der Flechtkunst
der Kran. Schon das dafür benötigte Material ist recht verschieden: Palm-
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fiedern , Embira, die verschiedensten B aumbastsorten. Auf diese W eise
erhalten sie je nach Bedarf starre, harte Geflechte oder biegsame, weiche.
In der Regel handelt es sich um Stufengeflechte. So ist z. B. der große
Tragkorb hergestellt, der an einem breiten Tragband von den Frauen mit
der Stirn getragen wird (Abb. 18 links). Ein Gerüst von Palmblattrippen
wird von weicherem Material wagerecht durchflochten; die Technik ist also
ganz ähnlich derjenigen der von Krause (S. 394/ 95) beschriebenen. Obgleich sie höher sind, fehlen ihnen
die erhabenen Querleisten. Vom
reinen Fiederblattypus sind die Vorratskörbe, die in den Wohnungen
gern an die Querbalken gehängt
werden. Sie werden von Krause als
"Rundkörbe" bezeichnet (S . 395).
Aus zwei Fächerbättern sind dagegen Tragkörbe zusammengesetzt,
die an einem Tragband über die
Schulter gehängt werden (Abb. 18).
Er ist u . a. aus dem Xinguquellgebiet
und Matto Grosso (Max Schmidt)
bekannt geworden.
Selten sind
runde K örbe im sogen annten Gitter-,
besser gesagt, weitmaschigem Rohrstuhlgeflecht. Im Stufen geflecht
sind aber wieder die geflochtenen
Abb. 18. Tragkörbe der Kanella.
Deckel der Honig- oder Federkalebassen der Kayap6 (Krause, S. 375),
einfache und Deckelkörbchen (Abb. 19) gefertigt. Bei letzteren hängen
beide Teile mittels einer Schnur aus Tucumfasern zusammen, durch
die ein fester Verschluß erreicht werden kann. Einige von ihnen erinnern in den Mustern - sie sind aus verschiedenartigen Fasern gearbeitet - an die Deckelkörbchen in Guiana. Eine Art Mattengeflecht
sind schon die Umhängetäschchen, die hauptsächlich von den Männern
auf ihren W anderungen
mitgenommen werden, um
darin allerhand Kleinigk eiten, Tabak u sw. zu verwahren. Sie sind geradezu
charakteristisch für säm tliche Kran. Krause hat
eins (Tafel 68, 9)1) abgebildet. Das Material besteht immer aus weicherem
Material - Bast! Schlafmatten werden sowohl
Abb. 19. D eckelkörbch en , e infach es Körbchen und
aus P almblättern im FieUmhängetasche der K a ne lla und K r eapimkataye.
derblattypu s als auch aus
Bast
geflochten .
Die
Feuerfächer, größtenteils aus Palmfiedern, haben in der R egel sechseckige, bei Apinaye und Kayap6 auch viereckige Gestalt. Aus Bast wieder
sind die kleinen Matten, die insbesondere von Kindern als Nackenschmuck
1) Ebenso typisch sind die gefl ochtenen Kindertraggürt e l für die Frauen,
wenigstens für die Kayap6-Gruppe einschließlich der Apmaye (vgl. Kra u se
T afel 25, 3b).
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getragen und von Krause schon (S. 381) b eschrieben und (Tafel 67, 1 u . 2)
a bgebildet worden sind.
Mattengeflecht aus Bast sind auch die oberen Teile d er Masken, von
denen ich später noch sprechen werde.
Spiralwulstgeflechte kenne ich nur in Gestalt der großen Hinterhauptscheiben, die Kissenberth von den Kayap6s mitgebracht h at.
Mandiokpresse und v iereckige und runde Siebe sind sicherlich erst mit
der Farinhabereitung übernommen worden und da her der Krankultur fremd .
Unbekannt sind ferner die auf der Rückseite offenen Kiepen, die bei Tupi
und Kara ja im Gebrauch sind.
Die Umflechtung von Gegenständen als Keulen, W erkzeuge, Waffen
und sogar Sch m u ck en aber scheint schon lange charakteristisch für die
Kran zu sein. Ein umflochtener Keulengriff wird schon von Antonio Rolim
(S. 488) erwähnt. U nd ausgeübt wird dieser Bra uch sowohl von Stämmen
inMaranhao, d en Remkokamekran , K enkataye, Kreapimkataye, Krikataye,
als auch von den Apinaye, Krao , Kay ap6 und sogar den augenscheinlich
sehr n a he verwandten, von Fric seinerzeit a ufgesuchten Kaingang. Umflechtung ist nach den Beobachtungen Krauses ebenfalls sehr verbreitet
bei d en K araja, Chambioa und Savaj e (S. 271 usw . ; Gegenstände im Grassimuseum ) ; es ist allerdings merkwürdig, daß Ehrenreich nur sehr wenige
umflochtene Kulturgüter, fast nur geriefelte Rundkeulen usw. , mitgebracht
hat. Es läßt dies b einahe vermuten, d aß sie die Umflechtung erst von
den Kran gelernt haben , zumal häufig gefangene K ayap6frauen und Kinder
im Stamm aufgenommen werden sollen. Ins Xinguquellgebiet , a us dem
mir eine umflochtene Keule der Trumai: (von den Steinen 2, S. 324) bek annt ist , könnte die Technik d urch die Suya gelangt sein. Aber a uch in
Guiana werden Keulen umflochten (Roth, Tafel 37 links und Material des
Museum f . Völkerkunde Berlin).
Gefunden habe ich umflochtene Keulen bei sämtlichen aufgeführten
Kranstämmen. Umflochtene Lanzen, Bogen und Pfeile sind von K ayap6
und Karaja beka nnt; die W a hrscheinlichkeit ist aber so groß, daß die mit
" Toca ntins" bezeichneten Lanzen unserer Sammlung von den Ch avante
stammen. Stöcke, Stäbe und T a nzkeulen werden von K anella, Krao, Apin aye und Kayap6 umflochten; Armbänder, Ohrpflöcke, F ederstäbe nur von
Apinaye und K ayap6.
Die B a umwollumflechtung - meistens handelt es sich sogar nur um
einfache Umwicklung - scheint erst aus jüngster Zeit zu st a mmen. Heute
ersetzt sie bei vielen Kran, insbesondere bei den Piokobye und Kreapimkataye die Umflechtung mit Bast.
Aus dicken Baumwollfäden werden auch gewisse Arm- und Knöchelbä nder geflochten, die hauptsächlich v on Männern bei gewissen festlichen
Gelegenheiten, besonders den Geschicklichkeitstänzen a ngelegt werden
(Abb. 12). Es handelt sich um richtiges Stufengeflecht, im Gegensatz zu
den gewebten Stirnbändern. Durch d as n achträgliche Einta uchen in U rukuflüssigkeit wird d as Geflecht außerordentlich dicht, sieht einem Gewebe
also ä hnlich. Diese a us Baumwolle geflo chtenen Bänder sah ich nur bei
der Timbiragruppe! Bei den Apinaye und Kayap6 sind sie wie Stirnbänder
a us Bast geflochten.
In ähnlicher Weise werden a u ch einige Kindertragbänder bei den Apinaye, P iokobye und Kreapimkataye gearbeitet.
20. Spinnerei und W e ber ei.
Mit der Anpflanzung der Baumwolle ist von d en Kran auch die Spinnerei übernommen worden. Und zwar stammt sie in Maranhao wohl von
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den Guajaj ara. Denn Piokobye, Kreapimkataye und K anella haben genau
die gleiche geknopfte Spindel, denselben , einem abgebrochenen Kegel ähnlichen Holzwirtel wie der Tupistamm. Bei den Apinaye allerdings ist die
schon von den Kayap6 beschriebene (Krause, S. 397) üblich; nur war der
Wirtel au s Holz. In der Ausstellung der von Nimuendaju gemachten Sammlungen in L eipzig sah ich ferner einen eigentümlich geschweift dreieckigen
Wirtel der Apinaye.
Die Flechtweberei h at sich wohl ebenfalls auf die Timbiragruppe
von den Guajajara aus übertragen. Die oben (S. 127) beschriebenen Stirnbänder haben sich bis zu den K anella ausgebreitet; gewisse Tanzarmbänder
(Abb. 12) sind im gleichen Muster gearbeitet. Auch Kindertragbänder
sind in dieser T echnik angefertigt worden. Bei der Kayap6gruppe ist mir
Flechtweberei allerdings unbekannt, doch tritt sie wieder bei den Suya auf
(von den Steinen 1, S.204).
21. Her s t e llun g von Seilen und S c h n üren.
Die Kran kennen eine ganze Anzahl Pflanzenfasern, die sie zu Schnüren
und Stricken verarbeiten. Die feinsten liefert wohl die Astrocaryumpalme;
grobe, z. B . die Hängematten der Kayap6 werden aus dickem Baumbast
hergestellt. Aus Fasern sind ursprünglich bei den Kran alle Stricke, Bogensehnen usw. gedreht worden. In neuerer Zeit sind sie vielfach durch solche
aus Baumwolle ersetzt worden, doch ist Bast bei Kanella und Krao noch
immer vorherrschend.
22 . Knüpf t ec hnik und N etzerei.
Die Knüpf technik scheint früher den Kran vollständig fremd gewesen
zu sein . Auch heute ist sie nur bei den Piokobye, Kreapimkataye und den
(nach Nimuendajus Sammlungen) Krikataye bekannt.
Sie haben sie
sicherlich mit den Hängematten von den Guajajara übernommen.
23 . Federarbeiten.
In dieser Beziehung besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen der
K ayap6- und Timbiragruppe. Während sie bei den eigentlichen K ayap6, wie
aus Krause (Tafeln 67- 68) hervorgeht , unter den Schmucken die Hauptrolle spielen, werden b ei den Marahenser Kran nur gewissen Gegenständen,
z. B. Klappern , Trompeten, K etten , vereinzelte Federn hinzugefügt. Allerdings weiß ich nicht, ob die Krao, die ich ja nur sehr flüchtig kennen
gelernt h abe, sich ihrer in größerem Maßstabe bedienen. Bei den ihnen
nahestehenden Purekamelmin hat Pohl (H, 192) jedenfalls Federschmuck
gesehen , sogar einen Federmantel, der allerdings von Friedensunterhändlern
vom Mearim stammen sollte. Die Apinaye h atten noch ziemlich reichen
Federschmuck ; h aupt sächlich als einzelne Federn oder F ederbüschel
anderem Material angehängt. Als Einfassung diente gewöhnlich eine
halbmondförmige oder glockige Fruchtschale. Die Befestigun g geschah
im übrigen wie bei den K ayap6 (Krause, S. 398). Es gab natürlich u,uch
reinen Federschmuck, wie das Wadenband des Häuptlingssohnes von Gato
preto (Abb. 9). Da die Apinaye noch nicht ihre alten Gewohnheiten, vor
allem die regelmäßigen Festlichkeiten, aufgenommen h att en , ist damit zu
rechnen, daß sie in bezug auf Mannigfaltigkeit der Federschmuck e den
Kayap6 wenig nachgeben.
Da n ach Krause (S. 349) die F ederschmucke wenigstens teilweise
besser gearbeitet sind, als bei den Kara ja und n ach den im Berliner Museum
enthaltenen leider nur kärglichen Proben die Chavante Federnarren ähnlich den Boror6 gewesen sind, ist nicht anzunehmen, daß die Kayap6 die
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Verarbeitung von Federn erst von den Karaja gelernt haben. Sie ist aber
nicht ein Charakteristikum für alle Kran, sondern trägt zur Kennzeichnung der Unterschiede zwischen Kayap6- und Timbiragruppe bei.
24. Töpferei.
Den Kran ist die Töpferei vollständig unbekannt; in den Sammlungen
befindliche Tongefäße sind wahrscheinlich im Tauschhandel erworben. Bei
den Suya allerdings fand von den Steinen (1, S. 205) vorzüglich gearbeitete Tontöpfe. Sie waren hübsch schwarz bemalt und zeigten mit
zwei konzentrischen Kreisen ein originelles Ornament. Trotzdem ist wohl
anzunehmen, da ß sie die Keramik von ihren Nachbarn übernommen
haben, wie die Kayap6 einzelne Tongefäße von den Karaja. Ein "Häuptling"
in Ponto stellte mir allerdings eine Tabakspfeife aus Ton mit Ritzmuster
h er. Sie war aber nach " europäischem" Vorbild gemacht.
25. Steinarbeiten.
Steinerne Beile und Ankeräxte wurden meines Wissens von keinem
der von mir besuchten Kranstämme mehr hergestellt. Zum Ausklopfen
von Palmnüssen wurden etwa faustgroße Steine verwendet, die keine besondere Bearbeitung erkennen ließen. Den Kanella war das Schleifen ihrer
eingehandelten Messerklingen auf glatten Sandsteinen schon bekannt.
Die Suya durchbohrten Steinchen und fügten sie zu Ketten zusarrmen,
die um Hals und Leib getragen wurden (von den Steinen 1, S. 202, 210).
26. Holzarbeiten.
Die Schäftung von Beilen und die Herstellung der Mörser, die augenscheinlich zum größten Teil mit Steinbeilen behauen und ausgehöhlt waren,
habe ich nicht kennen gelernt. Die Schlägel wurden zum Teil noch mit
Muscheln oder scharfkantigen Knochen geglättet. Ebenso waren noch
Pirahagebisse und Zähne, namentlich von Nagetieren im Gebrauch. Zur
Herstellung der kleinen Holzhörner wurde besonderes Holz genommen, so
daß zur Fertigstellung nicht allzuviel Zeit verwendet zu werden brauchte.
Auch für Ohr- und Lippenscheiben wurde möglichst passendes, weiches
Holz ausgesucht. Bei den Suya sah von den Steinen (1 , S. 206) Schemel,
die denen der Bakairi glichen . Auch Mandiocschalen und Baijuwender
sind wohl entlehnt.
27. KaIe bas s en usw.
Ornamentierte und unornamentierte Cuyen und Kürbisschalen dienten
als Speiseschüsseln und Teller (halbiert), mit einem Deckel aus Palmblattgeflecht oder Cuyenschale versehen , als W asserflaschen und Honigbehälter.
B ei den Apinaye wurden halbierte Kürbisse auch mit Samen- und Federbehang versehen und den kleinen Kindern als Schmuck auf den Kopf gesetzt (Abb. 10 Mitte). Bei allen Stämmen gab es Kürbisflöten und Rasseln.
Flöten mit festgeleimten Schalltrichtern aus Kürbis habe ich erst in der
von Nimuendaju gemachten Sammlung bei den Apinaye kennen gelernt.
Die großen Schalltrichter der seiten-, früher auch wohl endgeblasenen
Trompeten bestanden ehemals aus länglichen Kürbissen, wie schon die
brasilianischen Reisenden, sowie Pohl und Castelnau betonen. Heute
sind sie durch Rinderhörner ersetzt.
Auch andere Früchte werden, wenn sie nur groß genug sind, gelegentlich als Behälter benutzt. Kleinere, nuß artige Früchte werden zu okarina_
artigen Signalpfeifen verarbeitet.
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28. Bastverarbeitung.
Von den Kran wird Bast nur in unbearbeitetem Zustande verwendet,
besonders in der Form von Fasern.
29. Färbetechnik und Leime.
In kleinen Kalebassen wurde Urukurot oder Genipapo mit Palmkernöl
zu einer flüssigen Masse verrieben und dann die Geflechte und Gewebe
aus Palmblatt, Bast oder Baumwolle hineingetaucht und wenn es anging,
damit gesättigt. Auf Kalebassen und Holzgegenständen wurde die Farbe
mit einem weichen Hölzchen, selten mit einem aus Frucht gearbeiteten
Stempel aufgetragen. Als solche werden durchgeschnittene Palmnüsse, Schlangenwirbel u. dgl. verwendet. Bemerkenswert ist ein aus Holz geschnitztes
Brettchen mit Zinken, um parallele Längsstreifen h ervorzubringen (Abb. 20). Bei den Remkokamekran
habe ich auch eine weiße Erdfarbe gesehen.
30. Stammesorganisation.
Inwieweit es sich bei den Bewohnern der einzelnen Ortschaften der Kran um Stämme handelt,
ist noch sehr wenig geklärt. Einmal scheinen zwei
ursprünglich getrennte Gemeinschaften - in Ponto,
z. B . die Remkokameknin und die Sakameknin
(Niumendaju 3, S. 670) sich vereinigt zu haben;
andererseits zerfiel erst kürzlich ein Stamm, der
der Apinaye, in mehrere Gruppen. Dieser letztere
Fall, der, daß der Stamm mehrere Dörfer umfaßt,
dürfte häufiger sein. Die Piokobye z. B. besitzen
zwei Ortschaften, ebenso die Krao des Rio Manuel
Alves Pequeno und die von Kissenberth besuchten
Mekubengo-kra-Kayap6. Auch scheinen die Kreapimkataye am Grajahu nach den Informationen,
die ich erhielt, mit den Bewohnern eines Krandorfes in der Nähe des unteren Mearim verbunden
zu sein. Aber auch Gruppierungen, die dem von
d en Brasilianern gebrauchten Einteilungsprinzip ent- Abb. 20. Malbrettehen
sprechen - z . B. Kanella für Remkokamekran mit mit 5 Zinken der Remekran. Aus den
Sakamekran, Aponyekran und die jetzt ausgerotte- kokam
Sammlungen für Völten oder versprengten Kenkataye, lassen sich trotz
kunde Dresden.
ihrer Oberflächlichkeit im allgemeinen, in einzelnen
Fällen gut verteidigen. Genauere Forschungen in dieser Richtung werden
erst eine Entscheidung fällen lassen; einstweilen muß jede Siedlung,
soweit sie mit einem besonderen Krannamen bezeichnete Bewohner umfaßt , auch als Sitz eines besonderen Kranstammes angesehen werden.
Auf jeden Fall baut sich der Stamm auf auf die familienrechtlich so
wichtigen Mehakran, " Stammeshälften" , wie Nimuenda ju sie n ennt (3,
S. 671). Jede dieser Stammeshälften bildet eine in sich geschlossene Gruppe,
die ihre eigenen Häuptlinge, ihre eigene Organisation besitzt, nur lose mit
der anderen zusammenhängt. Sie zerfällt ihrerseits wieder in Alt e r sklassen , die die zu gleicher Zeit Geweihten umfassen. " Geweihte" sind
Knaben und Jünglinge, die nach zahlreichen Proben und Zeremonien gewissermaßen in den Bund der " Männer" aufgenommen werden. Jede
dieser Altersklassen hat einen Anführer aus ihrer eigenen Schar, daneben
aber einen älteren Mann als Kommandanten. Diese Kommandanten bilden
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den "Rat der Alten", die die Geschicke des Stammes leiten. Der Einfluß
der einzelnen Mitglieder ist natürlich verschieden, gemäß ihrer eigenen
Fähigkeiten und ihres Anhanges. 'Vie aus den Berichten der Revista
Trimensal zu ersehen ist, hat sich wiederholt einer dieser " Häuptlinge" die
Oberherrschaft angemaßt. Sowie er aber zum Tyrannen wurde, empörten
sich die übrigen gegen ihn. So ist es 1923 auch dem angesehensten Häuptling der Apinaye ergangen (R. P. Veneri, S. 497), gegen den sogar die
Krao zu Hilfe gerufen wurden. Er hatte eigenmächtig drei Angehörige
seines eigenen Stammes töten lassen, die angeblich seine Pflanzungen beraubt hatten. Schon diese Bestrafung ging über seine Befugnisse hinaus.
Den Fremden gegenüber wird gewöhnlich einer der Kommandanten
als Vertreter des Stammes bezeichnet. Da durch ihn alle Beschwerden
wohl dem Rat vorgetragen und er wieder mit der Regelung beauftragt
wird, ist seine Macht wiederholt, lange Zeit auch von mir, bedeutend überschätzt worden. Aber schon Paula Ribeiro (1, S. 187) hat die wirkliche
Stellung der sogenannten Häuptlinge schon klar erkannt. Er betont ausdrücklich, daß sie bei begangenen Verbrechen den Schuldigen nur ausliefern konnten; die Bestrafung erfolgte durch die Geschädigten selber.
Durch die Verleihung von Titeln und Uniformen, für die die Indianer sehr
empfänglich sind, wurde das Ansehen des "Außenministers" naturgemäß
sehr gehoben, so daß sie, wie Pohl (H, S. 194) berichtet, ziemlich viel Macht
zu haben schienen. ,Der Capitao, a us ihrer Mitte gewählt, ist ihr oberster
Vorgesetzter und Feldherr. Er erklärt Krieg und schließt Frieden, bei
welchen Verrichtungen ihm jedoch ein Rat von den ältesten Männern des
Stammes zur Seite steht. Er verhält sie zur Jagd, zum Fischfang, zum Anbau der Pflanzungen usw ., ist oberster Richter und schlichtet ihre Streitigkeiten; kurz , er übt jegliche obrigkeitliche Gewalt aus, und es sind ihm
alle zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet."
Dieser Häuptling nimmt die Interessen beider Mehakran wahr. Die
anderen Kommandanten versehen aber auch Ämter, wie in Ponto sehr
deutlich von mir beobachtet werden konnte. Der im Range, wenn ich so
sagen darf, zweite Häuptling gehörte dem anderen Mehakran an; er leitete
in Ponto die Tänze der 'Weiber und vertrat den ersten Häuptling Ropko,
wenn dieser auswärts weilte. Wieder ein anderer schien gemeinsame Jagden
zu kommandieren.
Der erste Häuptling der Remkokamekran zog auf meine Klage hin
einen Mann aus seiner eigenen Sippe zur Rechenschaft und bewirkte, daß
er mir eine Schuld von einer Cuye Mandiocmehl bezahlte. Nicht er, sondern
der Indianervormund in Barra do Corda war aber der Schlichter eines
Streites, der zwischen zwei angesehenen älteren Leuten, die verschiedenen
Stammeshälften angehörten, wegen einer Grenzverletzung entstanden war.
Auch Krause (1, S. 401) und Kissenberth (1, S. 56 und 58) sind ja
zu den Ergebnissen gekommen, daß bei den Kayap6 kein einzelner Häuptling die Macht hat, sondern ein Rat von älteren Männern die Regierung
bildet. Kissenberth nennt sie Wayanga oder Wayangare, zählte bei den
von ihm besuchten Mekubengo-kra deren neun und meint, daß sie ihren
Einfluß ihrer Stellung als Zauberpriester und Medizinmänner verdanken.
Als Würdezeichen eines Häuptlings oder Angesehenen wird vielfach
die Ankeraxt (Pohl H, S. 195; Kissenberth 1, S . 58; Nimuendaju
3, S. 670) genannt, die bei den Apinaye noch mehrfach vorhanden war,
aber auch bei den Maranhenser Stämmen vorkam.
Als Stammesmerkmal wurde von Cunha Mattos (3, S . 23) die Penisbekleidung ausdrücklich angegeben. Sie unterscheidet die ganze Kayap6gruppe von den Timbira. Auch die Durchbohrung der Lippen scheint
jetzt wenigstens auf sie beschränkt zu sein. Früher müssen auch Maran-
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henser Stämme (z. B. Gamellas dos campos de Vianna; Paula Ribeiro,
1, S. 193) hierdurch ausgezeichnet gewesen sein.
31. Hord enorga nisation.
Was ist nun bei den Kran als Horde zu bezeichnen ? Die Bewohner
einer Ortschaft, die in manchem Falle einer Stammeshälfte oder einer Sippe
gleichzusetzen ist ? Oder die während der Trockenzeit als einigermaßen
fester Verband umherstreifende Großfamilie, die ja auch in der Regenzeit
meist in einer Hütte vereint ist ? Erstere steht unter dem Oberbefehl
des Kommandanten ihrer Altersklasse, letztere unter der Gewalt des
Familienoberhauptes . Mitunter können aber auch " Gesandtschaften" ,
resp. Spähertrupps als Horden aufgefaßt werden. Nach Barra do Corda
und in andere Städte, zu anderen Stämmen, in ganz seltenen Fällen sogar
nach Para, Maranhao, Bahia und Rio de Janeiro werden Männer und zuweilen auch Frauen geschickt, die entweder eine Art H andelsbeziehungen
einleiten oder in Unterhandlungen mit den Stadt-, Staats- oder gar Federalregierungen treten sollen. Als Führer dieser " Horde" dient ein Kommandant, dem sich bisweilen noch ein zweiter und dritter, auch aus einem anderen
Mehakran anschließt. Wie Sampaio (S. 146) schon h ervorhebt, ist es sehr
häufig nicht der älteste der Truppe; wie ja auch der angesehenste Stammeshäuptling nicht der Senior zu sein braucht. So war z. B. im Apinayedorfe
Gato Preto der Einflußreich ste noch ein verhältnismäßig junger Mann,
dessen Eltern beide noch lebten.
32. Familienorganisation.
Wir haben oben gesehen, daß die Stammesorganisation eng mit der
der Familien verbunden ist. Die beiden Mehakran sind exogam mutterrechtlich, d. h., die Mitglieder eines Mehaknin sind alle durch die Mutter
miteinander verwandt und dürfen den Ehegatten nur außerhalb der eigenen
Stammeshälfte suchen. Sehr häufig tritt an die Stelle eines Mitgliedes
des anderenMehakran ein Angehöriger eines fremden Stammes . So heirateten
z. B. einige Kayap6 von Araias ApinayMrauen, Aponyekran und K enkataye
Frauen der Remkokamekran, ein Kenkataye eine Piokobye, Kenkataye
einige Krao, ein Krao eine Apinaye. Die Aussagen eines alten Apinaye
lassen vermuten, daß diese ehelichen Beziehungen zwischen ganz verschiedenen Kranstämmen häufiger sind, als im allgemeinen selbst von den
umwohnenden Zivilisierten angenommen wird. Krause h at augenscheinlich ähnliche Verhältnisse bei den Kayap6 getroffen. Ihm wurde doch
berichtet, daß einer der " Häuptlinge" in dem von ihm besu chten Kayap6dorfe ein Gorotire (1, S. 401) wäre. Ungewiß bleibt nur, ob die Mehaknin
der verschiedenen Stämme einander entsprechen. Darf ein Jüngling des
Mehakran a eines Stammes nur ein Mädchen des Mehakran y eines anderen
Stammes heiraten ; ist für ihn ein solches aus dem Mehakran x unerreichbar?
Oder kann ein heiratsfähiges Weib jeden Kranindianer heiraten, der nicht
au s ihrem eigenen Mehakran st ammt ? Diese Verhältnisse sind bei den östlichen Boror6 besser geklärt. Dort zerfällt nämlich jede Stammeshälfte
in sieben Sippen, die totemistischen Ursprungs sind (Colbacchini 2, S. 2-5).
Die Stammeshälften sind exogam; der Angehörige irgendeiner Sippe der
Tugarege kann seinen Ehepartner nur bei den Cerae finden . Der Wohnort
spielt dabei keine Rolle (Colbacchini 1, S. 46); beide Stammeshälften und
ursprünglich auch wohl jede Sippe finden sich in jeder Aldea. Es ist nun
nicht ausgeschlossen, daß die gleich e Organisation auch bei den Kran sich
findet. D enn auch bei ihnen nehmen die Meh akran einen ganz bestimmten
Abschnitt des Dorfkreises ein; bei den Remkokamekran z. B . die H ara-
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kataye (Sonnenaufgangsleute) den östlichen, die Kuikataye (Sonnenuntergangsleute) den westlichen H albkreis (Nimuendaju 3, S.671). Wie bei den
Boror6 befindet sich in jeder Hütte eine Großfamilie; die Töchter bleiben
jedesmal in der elterlichen Wohnung ; die Männer ziehen zu ihnen. Ist die
Siedlung sehr volkreich oder sind die Hütten nicht sehr geräumig, wie in
dem von Krause besuchten Sommerdorfe, so werden Angehörige derselben
Großfamilie (Sippe? ) in einem zweiten H ause untergebracht, daß nicht
n eben , sondern hinter dem ersten steht. Die von mir gesehenen Dörfer
best anden allerdings immer nur aus einem Ring ; von dem schon wiederholt
erwähnten alten Apinaye wurde mir aber angegeben , daß eins der beiden
Gurupydörfer so bevölkert sei, daß ein zweiter Kreis gebildet werden
konnte. U nd Krause sah im Kayap6dorfe am Arraias selber einen unvollständigen zweiten Ring (1 , S. 372) und hörte, da ß das größte Dorf der
Kayap6, landeinwärts vom Rio Inaj a, sogar drei Kreise bilden sollte (1,
S. 369 ). Also wieder eine Parallele zu den Boror6 (Colbacchini, S . 47).
Selbst die Männerhütte im Zentrum des Dorfplatzes scheint bei der K ayap6gruppe vorhanden , jedenfalls vorhanden gewesen zu sein (Ferreira Gomes
S. 492) .
Wie der Ausdruck der mutterrechtlichen Exogamie schon besagt ,
bleibt der Mann trotz seines W ohnens im H ause der Frau, in seiner eigenen
Sippe. Er nimmt also weiterhin an den Veranst altungen seiner Altersklasse
teil, die nicht die Brüder der Frau aufnimmt.
Im Gegensatz zu den Boror6 sch einen keinerlei Beschränkungen im
Verkehr mit Mitgliedern des anderen Mehalm:i.n zu bestehen." Ich sah bei
a llen Kranstämmen die Männer mit ihren Frauen in aller Offentlichkeit
sprechen, lachen und sch erzen; es ist mir auch nicht aufgefallen, daß ein
Mann vor einer Frau der anderen Stammeshälfte sein Gesicht verbirgt
und fand auch keinerlei Angaben hierüber in der Literatur.
33/ 34. Geschlechtsleben und H e ir a t sge bräuche.
Im allgemeinen leben die Kran in Monogamie. Sie haben allerdings
schon bei P aula R ibeiro (1 , S. 186) in dem Rufe gest anden , daß sie zwar
sehr eifersücht ig ihre Töchter, weniger aber ihre Weiber bewachten , was
darauf schließen läßt, daß diese es mit der Unverletzlichkeit der Ehe nicht
so genau nahmen. Heute geben viele Männer ihre Frauen, viele Väter ihre
Töchter für irgendeinen Gegenstand hin, der ihre Begierde reizt. J a, wenn
ich einem Berichterstatter glauben darf, verliehen die Bewohner des einen
Kraodorfes am Rio Manuel Alves Pequeno einem in ihrer Nähe wohnenden
Mulatten das jus primae noctis an sämtlichen Jungfrauen gegen eine jährliche Abgabe von zwölf Rindern. Aber soviel ich erfahren konnte, behielt
jeder Kran die einmal erwählte Frau bis zu ihrem oder seinem Tode. Danach konnten Witwer sowohl als auch Witwen wieder heiraten. Pohl
(II, S. 196) dürfte also völlig R echt h aben, wenn er von den Purekam ekran
berichtet: "Ein solches Ehebündnis ist durchaus unauflöslich ; und wenn
es ja einem Indianer einfiele, sich von seinem Weibe zu trennen, was schon
einigen in den Sinn kam, besonders wenn die Weiber früh alterten, so widersetzt sich die ganze Gemeinde einem solchen Vorhaben, und alle alten Indianer , deren Autorität von den jüngeren sehr geachtet wird, verh alten
den Sträflichen zur Ordnung." Ferreira Gomes bemerkt sogar ausdrücklich (S. 492 ), daß die Männer der Apinaye weder Polygamie noch Konkubinat kennen, nur mit einer einzigen Frau leben. Aber er fügt hinzu,
daß sie den Ehebruch und die Prostitution der Frauen dulden. Die Angaben
von Frei Rafael Tuggia (S. 123), daß die Krao Polygamie und Scheidung
kannten , beruht daher wohl auf falscher Beobachtung. Ebenso ist Pohl
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(I, S. 403) wohl nicht richtig unterrichtet worden, wenn er annimmt, daß
die Kayap6 " im wilden Zustand" in Polygamie lebten. Krause war der
Ansicht, daß bei ihnen ebenfalls Monogamie herrschte.
Nach von den Steinen (1, S. 204) versuchten die Frauen der Suya
in Gegenwart ihrer Männer mit seinen Barqueiros und Soldaten intime
Beziehungen anzuknüpfen.
Trotz der Duldung des Ehebruches scheint ein Teil der Kran sehr an
den Frauen zu hängen. So berichtet Ferreira Gomes (S. 492) "alguns vi
que se mostravam muito amantes das esposas, e tao zelosos que d 'ellas
nao se apartavam um momento". Und Joaquim Machado de Oliveira
weiß in seiner Abhandlung über die Stellung der Frauen bei den brasilianischen Indianern verschiedene Fälle anzuführen (S. 191 /92), in denen sich
Kranführer freiwillig in Gefangenschaft begaben, weil es den Zivilisierten
gelungen war, sich ihrer Weiber zu bemächtigen.
Die Eheschließung erfolgt bei den Weibern sehr früh , meiner Schätzung
nach im Alter von 10 bis 12 Jahren, bei den Männern verhältnismäßig
spät, wohl im 20. bis 22. Lebensjahr. Paula Ribeiro gibt das Alter beider
Geschlechter etwas höher an, das der Mädchen (S . 190) mit 14 oder 15,
das der Jünglinge (S. 191) mit mindestens 25. Pohl hinwiederum teilt mit
(I, S. 403) " die Mädchen werden öfters schon mit dem 8. Jahre verheiratet".
Über Verlobung und Hochzeit der Purekamekran hat wieder Pohl
interessante Beobachtungen gemacht (II, S. 195): "Die Brautpaare werden
sehr frühzeitig verlobt, selbst die Knaben gewöhnlich schon im 10. Jahre.
Nach dieser Verlobung h ält sich der junge Bräutigam meist in dem Hause
seiner Verlobten auf und steht ihren Eltern bei den häuslichen Verrichtungen bei. Auch teilt er bereits das Lager mit seiner Verlobten. Unter
diesen Umständen ist der oben bemerkte F a ll stets b ewahrter Jungfräulichkeit eine doppelt interessante Bemerkung. Ein oder zwei Jahre nach
der Verlobung hält dann der Jüngling förmlich um seine Braut an, und es
wird die feierliche Hochzeit abgehalten . Der Bräutigam erscheint am ganzen
Leibe mit Gummi bestrichen und mit weißen Vogelfedern beklebt. So
geschmückt wird er von seinen Eltern und Verwandten unter dem weitdröhnenden Schalle der Hörner in das Haus der Braut geführt und dort
in einer Art von Wortwechsel um dieselbe geworben. Nach erteilter Bewilligung wird die Feierlichkeit mit einem Schmause beschlossen."
An diesem Bericht fällt zunächst auf, daß der Altersunterschied bei
den Purekam ekran nicht so groß gewesen sein kann - v orausgesetzt, daß
Pohl sich hierin nicht geirrt hat - als es von Paula Ribeiro und anderen
angegeben und von mir selber beobachtet worden ist , und zwar bei allen
Kran. Da die Verwunderung über die bewahrte Jungfräulichkeit ausgesprochen wird, müßte die Verlobte ungefähr gleichaltrig gewesen sein.
Ferner wäre nach Pohl die Heirat bereits im Alter von etwa 12 J ahren
bei den .Jünglingen erfolgt. Ich habe aber sowohl bei den K anella als auch
bei den Apinaye Unverheiratete gesehen, die mindestens 18 bis 20 J ahre
alt gewesen sind; die jungen Väter waren wohl alle älter. Die frühe Verlobung
an sich dürfte richtig sein, denn ein etwa 15jähriger Remkokamekrän
führte mich einmal strahlend zu seiner "Verlobten" , einem höchstens
8 Jahre alten Mädelchen. Sie wird auch von dem im allgemeinen aber aus
ziemlich unzuverlässigen Quellen schöpfenden Etienne Ignace (1 , S. 477) angegeben.
Pohl berichtet nichts über H eiratsproben, und Nimuendaju (3, S. 47)
leugnet ausdrücklich die Heiratsbedingung des Klotzlaufes.
Letztere
wurde sowohl in der Revista trimensal als auch von den umwohnenden
Zivilisierten immer behauptet. Auf persönliches Befragen der Remkokamekrän erfuhr ich , daß kein Mann heirat en dürfe, bevor er nicht imstande
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sei, den etwa zentnerschweren Klotz aus Burity .oder einem anderen Holz
im Laufschritt etwa 2 km auf den breiten Wegen bis ins Dorf zu tragen.
Doch waren sie bereit, auf diese Probe in meinem Falle zu verzichten,
wenn ich ein mir näher bezeichnetes Mädchen heiraten und in Ponto bleiben
würde. Vielleicht ist mit dem erfolgreichen Klotzlauf nur der Grad der
Kraft, Gewandtheit und Tüchtigkeit erreicht, die Paula Ribeiro (1, S. 191),
Ferreira Gomes (S. 492) und andere als die Vorbedingung der Heiratsfähigkeit bei den Kran betrachten. Ignace (1, S. 477) behauptet, daß die
Heiratskandidaten sich auch der Ameisenprobe unterwerfen müssen. Meiner
Meinung nach gibt er aber einen Bericht wieder, der sich gar nicht auf die
Kanella bezieht, höchst ens auf die Guajajara oder Verwandte der alten
Tapuya Marcgravs und Barlaeus. Dafür spricht auch die Erwähnung
von Rauschgetränken, die ich niemals bei Kran beobachtet habe.
N ach der Verheiratung wohnt der Mann, wie bereits erwähnt, im
Hause der Frau, nach Pohl bei den Purekameknin allerdings nur so lange,
bis er imstande ist, seine eigene Hütte zu bauen (II, S. 196). Vielleicht
ist dies aber nur bei Übervölkerung geschehen, denn ich sah bei Apinaye
und Remkokamekran bisweilen vier, fast immer drei Generationen beieinander hausen.
Nur die Bewirtschaftung einer eigenen R09a scheint der junge Ehemann bald selber in die Hand zu nehmen, wenn er sein Feld auch gern an
das des Schwiegervaters anstoßen läßt, so daß z. B. der Farinhaofen von
der ganzen Großfamilie benutzt werden kann.
35. Geburt.
" Sobald ein Weib sich gesegneten Leibes erklärt, tritt die strengste
Enthaltsamkeit ein. Sowohl das Weib als der Mann genießen fortan keine
Fleischspeisen, sondern nähren sich von Vegetabilien, besonders von Cara
und Bataten, weil diese Nahrung auch besonders zum Gedeihen des Kindes
beitragen soll", erzählt Pohl (II, S. 196) von den Purekamekran. Das ist
auch heute noch Sitte bei allen von mir besuchten Kranstämmen. Ihre
Wanderungen und Reisen unterbrechen sie auch bei hochgradiger
Schwangerschaft nicht. "Ihre Geburten sind leicht" , fährt Pohl fort ;
"sobald das Weib geboren hat, geht sie sogleich mit dem neugeborenen
Kinde an den Strom und badet dasselbe, was auch täglich während der
ganzen Säugungsperiode wiederholt wird. Doch beabsichtigen sie bei dieser
Prozedur weniger Reinlichkeit als Abkühlung. MitteIst einer Cuja (einer
halben Kürbisschale), welche dann die Mutter gewöhnlich um den Hals
hängend trägt, wird der Kopf des schreienden Kindes häufig mit VITasseI'
begossen". Ähnlich äußern sich Paula Ribeiro (1 , S. 189) und Oliveira
Bueno (S. 191). Häufig brauchen die Frauen bei der Geburt nicht einmal Beistand. Mir wurde aber erzählt, daß in der Regel eine ältere Frau
der Familie mit an das Wasser kommt, in dessen Nähe die Nie erkunft
erwartet wird.
Während die Frau bald wieder an ihre Arbeit geht, muß der Mann
sich in seiner Hütte auf das Plattformbett oder unterwegs in der provisorischen Unterkunftshütte auf den Boden legen und weiterhin bis zum
Abfallen der Nabelschnur des Kindes sehr strenge Diät halten, damit
dem Kinde keine Krankheiten zustoßen. Die richtige Couvade also, die
Kissenberth (1 , S. 4) ja schon von den Kanella beschrieben hat.
36. Erziehung.
Die Kinder wachsen in völliger Ungebundenheit auf. Ihre späteren
Obliegenheiten lernen sie im Spiel. Gestraft wird sehr selten; es sind daher
in den Krandörfern kaum jemals weinende Kind.er anzutreffen. Zwang
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wird erst angewendet, wenn die Jungen zu den Übungen für die Jugendweihe zusammengetrieben werden. In dieser Zeit bildet sich unter dem
Oberbefehl eines älteren Mannes die "A.~tersklasse", die auch im späteren
Leben fest zusammenhält. Sportliche Ubungen sind die Hauptbeschäftig.'mg; außerdem scheinen die Jugendlichen aber mit den Gesetzen und
Uberlieferungen des Stammes vertraut gemacht zu werden. Eine Bemerkung von Ferreira Gomes (S. 492) läßt beinahe vermuten, daß früher
auch - wenigstens bei den Apinaye - Altersklassen für junge Mädchen
bestanden haben ; er berichtet nä mlich, daß außer einem Männerhaus auch
eine Hütte für unverheiratete Mädchen im Zentrum des Dorfes sich befand.
37. Tod und Begräbni s.
Ich selber habe bei keinem der Kranstämme einen Todesfall erlebt.
Auf meine Bitte führte mich aber der älteste Schwiegersohn des Häuptlings
Ropko zu einem Begräbnisplatz, wo sechs Männer der Aponyekran beerdigt worden waren. Er befand sich in einer Entfernung von etwa 3 km
vom Dorfe . Es waren runde Hügel von etwa 1 m Durchmesser , b edeckt
mit alten Strohmatten. Mein Begleiter erzählte mir, daß die Toten in
Hockerstellung in die Grube gesetzt werden, das Gesicht gegen Osten gewendet. Dann wird er mit Matten und Korbgeflechten bedeckt, größtenteils Sachen, die den Verstorbenen gehört h atten. Besonderen TVert legte er
auf die Tiefe des Grabes - "viel tiefer als die Zivilisierten begrüben sie ihre
Verstorbenen und verrammelten das Loch noch mit Holz, damit das Tatu peba
(Gürteltier mit gelbem Panzer) nicht von der Leiche fressen könne". In der
Literatur finden wir verschiedene Darstellungen über Tod und Begräbnis. So
schreibt z. B. Altmeister Pohl von den Purekamekran (II, S. 197): "Wenn
einer dieser Indianer stirbt, so versammelt sich die ganze Gemeinde mit
großem Geheul, und Totenklagen ausstoßend, um den Leichnam. Er wird
nebst seinen \iV affen und Lebensmitteln in eine Grube gesetzt und mit Erde
beschüttet. Nach Verlauf eines Jahres versammelt sich die Gemeinde
wieder unter denselben Ausdrücken der Trauer an dem Grabe; es wird
geöffnet, der Körper herausgenommen, hingelegt, und nun erzählt man
ihm alles, was sich seit seinem Tode in der Aldea im allgemeinen, und in
seiner Familie insbesondere, zugetragen hat. Hierauf werden die Gebeine
des Verstorbenen mit Urucu rot bemalt und zur abermaligen Beerdigung
nach dem allgemeinen Begräbnisplatz getragen. Auch hier besuchen die
Indianer noch oft die Grabhügel ihrer entschlafenen Lieben und erzählen
ihnen alle Vorfallenheiten, fest überzeugt, daß die Verstorbenen sie hören
und Anteil nehmen können."
Bemerkenswert ist dieser Bericht besonders deshalb, weil er wieder
eine gewisse Übereinstimmung mit den Sitten der Boror6 zeigt (Waehnelt,
S. 217; v. d. Steinen 1, S. 504- 510; Colbacchini 1, S. 96-108 ; Colbacchini2,
S. 155- 163). Die Totenklage, das zeitweilige Begraben des Leichnams,
bis das Fleisch von den Knochen gefault ist, das Wiederausgraben und
Schmücken der gereinigten Gebeine, das Wiedereingraben. In Einzelheiten weichen sie natürlich ab. Aber selbst das Beibringen von Verletzungen
den Trauernden ist wenigstens bei einem Teil der K~.an üblich, wie es
Pohl (I, S. 401 /402) bei den Kayap6 erfahren hat: " Ahnliches (nämlich
die Sühnungszeremonie Quebra Cabega) geschieht auch bei den Begräbnissen der Reichen unter ihnen, das ist jener, welcher etwas Vieh oder
Nahrungsmittel zurückgelassen hat. Der erste Tag nach dem Tode eines
solchen wird mit H eulen und Weinen zugebracht. Dabei werden stets
die Taten des Verstorbenen im singenden Klagetone erzählt und gepriesen;
wie viele Rehe und Schweine er erlegt, wie viele Feinde er getötet habe usw.
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Am zweiten Tage sieht man sie mit den schon erwähnten Klötzen zur
Hütte des Häuptlings laufen, um jenen Stirnschlag mit der Keule zu
erhalten, worauf sie mit herabströmendem Blute zu dem Toten zurückeilen, u~ den Leichnam mit diesem Blute zu bestreichen. Endlich wird
die Leiche sitzend in eine Grube gesenkt. Man gibt Eßwaren, den Bogen
und die Pfeile, deren sich der Verstorbene bediente, mit ins Grab. Alles
hinterlassene Vieh wird sogleich geschlachtet und unter Tanz und Gesang
als Totenmahl verzehrt ."
Schließlich beschreibt Coudreau (S . 218) noch zwei Gräber der Kayap6:
" Au chemin de Limpo Grande le mort est assis dans un trou cylindrique.
On remplit la fosse jusqu'au ras du sol, on ferme l'orifice au moyen d'un
treillis de bois qu 'on enfonce dans le trou a une petite profondeur. Au
chemin derriere la montagne a l'ouest du Limpo Grande, le mortest assis
dans le meme trou cylindrique, mais on ne recouvre pas la fosse d'un
treillis, on se borne a jeter de la terre, jusqu'a ce que cette terre amoncelee
fasse un cone a hauteur d'homme sur la fosse recouverte. Ce cone funeraire est consolide du mieux qu'il possible par les parents et les amis du
mort, mais le temps et les pluies l'affaisent et l 'emiettent et le monument
du dMunt ne resiste generalement pas a une longue successions d'etes qui disjoignent, et d'hivers - qui provo quent les ecroulements."
Ob es sich nun hier um Gräber handelt, die nur die gereinigten Gebeine der Verstorbenen enthalten oder ob die Leichname gleich und nur
einmal an jenen Stellen beigesetzt worden sind, geht nicht aus diesen
Zeilen hervor. So müssen wir, bis genauere Forschungen die Tatsache
ergeben, Pohls Nachricht von dem Wiederausgraben für die richtige halten;
obwohl Kissenberth unserem Museum das Gerippe eines Kayap6 mitgebracht hat, dessen Bergung keinerlei Schwierigkeiten machte, da der
Tote einfach an der Stelle, an der er starb, liegen gelassen worden war.
Hier handelt es sich sicher um einen ungewöhnlichen Fall.
Bei einer Totenfeier, die Kissenberth (1, S. 55) beobachtet hat, beklebten die Männer ihre Tonsur und den Oberkörper mit den weißen
Flaumfedern des Königgeiers.
Zu erwähnen ist noch die Sitte, daß sich die Witwer nach dem Tode
ihrer Frau das H aar ganz kurz abschneiden (vgl. Kissenberth 2, S. 48).
Ich beobachtete sie sowohl bei den Remkokameknin als auch bei den
Apinaye .
38. Gesellschaftliche Umgangsformen.
Unter sich, wie mir schien, zwanglose Höflichkeit, die auch bei scharfen
Gegensätzen bestehen blieb. So gingen in der erwähnten Streitsache, die
der Indianervormund zu entscheiden hatte, beide Gegner gemeinsam und
äußerlich in voller Eintracht zu ihm. Besondere Gruß sitten habe ich nicht
bemerkt; will hiermit aber nicht behaupten, daß sie nicht bestehen. Der
Zivilisierte wird mit dem als eins der ersten erlernten portugiesischen
Worte "compadre" (Gevatter) begrüßt ; doch hat es keinen freundschaftlichen Sinn. Als die Remkokamekran vertrauter mit mir wurden, ließen
sie diese Anrede fort und fragten mich, wie ich tituliert werden wollte.
39. Arbeitsteilung.
Auch bei den Kran herrscht ziemlich strenge Arbeitsteilung. Dem
Manne liegen Jagd und Fischfang ob, er macht die Rodungsarbeiten und
hilft auch sonst in den Pflanzungen; vor allem sichert er sie gegen Schaden
bringendes Wild. D as Herst ellen der Matten und das Umflechten von
G~genständen ist seine alleinige Aufgabe, beim Flechten der Körbe hilft
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wohl auch die Frau. Ferner fertigt er die Waffen, Musikinstrumente und
seine Schmuckgegenstände an, macht meist auch die Cuyen . In der
Hauswirtschaft unternimmt er es gern, im Erdofen zu braten. D agegen
hegt er gegen das Tragen von Körben und anderen Last en Widerwillen.
Wohl sah ich ganz selten einen jungen Mann seinem W eibe auf dem Wege
zur R09a, einen oder den anderen Gegenstand abnehmen; im allgemeinen
trug er aber außer seinen Waffen und seinem H andwerkszeug nichts.
Bei den Apinaye begleitete das älteste Weib den Jagdzug der jungen
Männer; es war schwer mit Utensilien beladen und schlich wohl nur
hinterher zu einer verabredeten Stelle. Bei den Remkokamelmin erlebte
ich es, daß ein kräftiger Mann den mit meiner Flinte geschossenen Nandu
seiner Frau auf den Rücken lud und von ihr den weiten V\Teg ins Dorf
tragen ließ , während er selber stolz und frei mit seiner "\Vaffe nebenherschritt und sich von Entgegenkommenden bewundern ließ . Das Zerlegen
der Beute war wieder Sache des Mannes.
Die Frau macht den größten Teil der Hauswirtsch aft , erntet in den
Pflanzungen, bereitet die Farinha, spinnt und verarbeitet in der Regel
die gewonnenen Fäden.
Über die Verteilung der Arbeit beim Sammeln d~r Früchte h at Paula
Ribeiro (S. 188) sich folgenderm aßen ausgelassen (Ubersetzung): " Beim
Morgengrauen geht die Gruppe der Männer los und teilt sich in gewisser
Entfernung in zwei oder drei Haufen, um die Früchte zu sammeln; danach
treffen sie an einem ausgemachten Punkte wieder zusammen . .. So
sammeln sie viele Früchte, als da sind bUTity , juyaTa, bacaba, sapucaia, piqui,
macajuba mangaba, guabiToba, bacuTi, puya, caju , aTaya und besonders
die Nüsse der palmeira brava, von welcher sie auch die jungen Triebe
oder das Mark ausnützen, wie sie au ch den größten Teil des Stammes der
mucajabeira aushöhlen, dessen Inneres, von Natur milde, voll eines angenehmen Saftes ist, aus dem man sogar Wein machen kann . . . Die
Frauen setzen erst nach Sonnenaufgang ihre Reise fort und werden von
den alten Leuten begleitet , die sie schützen sollen. Ohne große U nterbrechung dauert dieser Marsch bis gegen 5 Uhr n achmittags, um welche
Zeit man, ohne sehr müde geworden zu sein, etwa 3- 4 Meilen zurückgelegt hat. Diejenigen, die zuerst am Übernachtungsort ankommen, sind
die Frauen; der Platz liegt immer am Waldrande, u m sich nötigenfalls
verbergen zu können ; Wasser befindet sich in der Nähe und ist allen als
Treffpunkt bekannt. K aum angekommen, säubern sie 80 oder 100 Ellen
L andes, gemäß der Anzahl der F a milien, tragen in Krügen Wasser, sammeln
Brennholz und schneiden Blätter der Burity oder anderer Palmen, um
ihre Unterkunftshütten zu errichten.
Danach erscheinen die Männer
mehr oder weniger beladen."
Hiernach scheinen also die Männer auf ihren Sammelzügen doch
größere Lasten getragen zu h aben.
Doch steht dem wieder Pohls Bericht über die Purekamekran (H ,
S. 200) entgegen. Demzufolge pflegten diese Indianer sich während der
Trockenzeit über das Land zu verteilen, zu jagen und zu fisch en , während
die Frauen und Kinder Früchte sammeln. I n dieser W eise geschieht
auch h eute noch die Verteilung der Arbeit bei den von mir gesehenen
Kran .
Die Ch avante hatten nach Pohl eine ähnliche Arbeitsteilung der Geschlechter, wie ich sie oben von den Kran berichtet habe.
40 . Verke hr.
In der Nähe ihrer Siedlungen haben die K anella vorzügliche, breite
Wege bereitet, die aber in der Regel nur bei zeremoniellen Gelegenheiten
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benutzt werden. Es führt z. B. von Ponto aus ein schnurgerader Weg
zur Wasserstelle ; die B ewohner benutzen aber, wenn sie ein Bad nehmen
wollen, immer einen etwas gewundenen Pfad, der von der Rückseite ihres
H auses zum Bache führt. In den breiten , auf Barra do Corda und eine
andere Ortschaft zuführenden Straßen sind ebenfalls nur schmale Pfade
betreten, die von der Gewohnheit der Indianer herrühren , nur im Gänsemarsch hintereinander herzugehen. In den Savannen selber sind ihre
W ege fast unkenntlich. Auf dem Marsche nach Ponto wurde mir von
brasilianisch en Kolonisten bedeutet, wir brauchten nur den Spuren zweier
indianischer Frau en zu folgen , die sich im Sande deutlich abhoben. Trotzdem mein Begleiter als Sertaobewohner des SpurenIesens gewohnt war,
verloren wir uns doch und mußten lange umherirren, bis wir endlich die
breite Straße gefunden hatten . Der Kran-Indianer ist sehr rüstig zu Fuß;
ich (zu Pferde) legte mit zwei jungen Leuten (zu Fuß) an einem Tage
72 km zurück, trotzdem sie noch mit einigen meiner Sachen beladen
waren . Und mehrere K anella, Kreapimkat aye und Krao , die ich sprach,
waren zu Fuß nach S. Luiz do Maranhao oder gar Bahia gewandert.
Allerdings erwarben sie sich als solche weitgereiste Leute großes Ansehen
bei den ihrigen und nahmen dann Kommandantenst ellen ein. W ährend
ihrer Streifereien während der Trockenzeit dürften die t äglich bewältigten
Strecken allerdings nur kurz sein. D as Einsammeln der Früchte und die
J agd nehmen die meiste Zeit in Anspruch.
Boote besaßen nur die Kreapimkataye . Sie waren augenscheinlich von
den Zivilisiert en oder den Guaja jara eingehandelt. Bootsbauer sind die Kran
jedenfalls nicht. Darüber sind sich alle Reisenden einig. Silva e Souza hat
a lso sicherlich seine Berichterstatter falsch verstanden, wenn er den Apinaye
.,Uba's" , die sie selbst verfertigten (S. 595) zuschreibt. Selbst von den
Kayap6 des Südens erzählt Oliveira Bueno (S. 188), daß sie durch Stromschnellen nicht fahren konnten; nur (S. 190) mit schlecht gearbeiteten
Kähnchen über den Fluß setzten. Die Chavante bedienten sich hierzu
der Blattstiele der Burity. Pohl (U, S. 171) teilt hierüber folgendes mit:
" Sie binden sich zwei Stück von klafterlangen Blattstengeln der leichten
Buritypalme (Mauritia) an den Hals . . . Auch verfertigen sie sich Flossen
von 20 oder mehreren solcher klafterlangen Burityblattsteng~ln , welche
mit Sipos (einer biegsamen Schlingpflanze) verbunden, bei Ubersetzung
d er Ströme ihnen gute Dienste leist en." Sicherlich sind diese " Flossen"
das Urbild der heute auf den Strömen des nordostbrasilianischen Gebietes
verkehrenden B alsas, deren sich die An siedler bedienen , um ihre Waren
in die Stä dte zu bringen. Diese best ehen au ch nur aus an- und übereinandergelegten großen Bündeln von Burityblattstielen , die mit Cipo
zusammengeschnürt sind. Auch Castelnau (U, S. 78) sind die Flöße der
Chavante aufgefallen. Ob die Kran dieses Hilfsmittel beim Schwimmen
kennen , ist , soweit ich es zu beurteilen in der Lage bin, nirgends in der
Literatur mitgeteilt worden . In diesem Zusammenhang ist vielleicht die
Beobachtung, daß 1925 eine Anzahl Krao den P arn ahyba abwärt s mit
einer Balsa gefahren sind, interessant ; sie besagt aber nichts, da sie diese
Beförderungsweise den Zivilisierten abgesehen haben mögen .
Die Su ya besaßen nach von den Steinen (1 , S . 200) Boote, die sie
sicherli ch von ihren N ach barn im Xingu - Quellgebiet übernommen
haben.
Im allgemeinen werden von den K ran zum Überschreiten von Flüssen
Furten benutzt. Wie die Krao , die 1922 die Apinaye überfielen, auf das
a ndere U fer des Tocantins gekommen sind, ist mir unbekannt.
Hier
müßten meines Erachtens K ähne oder andere Transportmittel zur Verfügung gestanden haben.
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Nur bei den Apinaye sah ich einen über einen kleinen Fluß gefällten
Baumstamm, der als Brücke diente.
Das Fortschaffen von gesammelten Früchten oder der Ernte geschieht in besonderen, früher bereits beschriebenen Tragkörben. Auf
der Rückseite offene Kiepen, wie die Guajajara und Karaja sie besitzen,
sind unbekannt.
Größere Gegenstände, von denen hauptsächlich die
zum Hausbau benötigten Baumstämme in Frage kommen, werden auf
den Schultern der Männer herbeigetragen. Genügend Kräfte stehen zur
Verfügung, da die meisten Dorfbewohner helfen .
Ein einziger Remkokameknin besaß zwei Maultiere, die er bisweilen
zum Transport von Farinha, Gemüsen u . dgl. in Anspruch nahm. Zaumzeug und Tragsättel stammten natürlich von den Ansiedlern.
4l. Handel usw.
Mit Ausnahme von Farinha und anderen Früchten in verhältnismäßig geringen Mengen wird kaum etwas an die Zivilisierten verkauft.
Etwas Geld, häufiger aber noch begehrenswerte Artikel verdienen viele
Kran, indem sie ihre Arbeitskraft in den Dienst der Farmbesitzer stellen.
Leider wird der Gewinn noch häufiger in Schnaps angelegt. Vom Werte
des Geldes haben die meisten Kranindianer keine Ahnung, wovon ich
mich leicht überzeugt e, indem ich sie zwischen vier Kupfermünzen von
je 20 Reis und einer Nickelmünze von 100 Reis wählen ließ. Fast stets
wurden erstere genommen.

42. Sachenrecht.
Persönliches Besitztum sind Waffen, Schmuck, Werkzeuge usw. Es
wird nach dem Tode des Eigentümers mit ins Grab gegeben oder vernichtet.
Das Haus ist Eigentum der Großfamilie.
43. Erbrecht.
Vererbt wird nur das Haus mit der Inneneinrichtung und vielleicht
auch die Pflanzung . Es bleibt im Besitz der Sippe, geht also immer auf
die Töchter über.
44. Strafrecht.
Das Strafrecht steht, wie aus einer Stelle von Paula Ribeiro (S. 187)
hervorgeht, allein den Geschädigten oder Gekränkten zu. Der Häuptling
sorgt nur dafür, daß der Schuldige ausgeliefert wird. Nach der gleichen
Quelle wird Mord und Totschlag mit dem Tode, Diebstahl mit Schlägen
bestraft. In geringeren Fällen wird heute der Dieb wohl nur gezwungen,
das Gestohlene herauszugeben oder Schadenersatz zu leisten.
45. Musik und Gesang.
Unter den Musikinstrumenten der Kran sind die bekanntesten wohl
die großen Kürbistrompeten , die früher in den Kriegen eine große Rolle
spielten. Sie bestehen aus einem ziemlich großen, meist umflochtenen,
dicken Bambusstück mit großem Blasloch an der Seite, nicht weit vom
Ende und einem als Schalltrichter dienenden Horn, das den ehemals üblichen,
länglichen, offenen Kürbis ersetzt. Durch verschieden tiefes Hineinführen
der einen Faust in den Trichter gelingt es dem Bläser, die Töne zu variieren, so daß eine ganze Tonreihe damit geblasen werden kann. Pohl
(II, S. 214) nennt die bei den Krao gehörten sogar " nicht übel lautende
Akkorde". Sie werden aber auch bei zeremoniellen Gelegenheiten gebraucht. Schon Castelnau hat die Klänge vor der Rede eines der AnZeitschrift für EthnOlogie.
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gesehenen der Apinaye gehört (II, S. 30). Während meines Besuches in
Ponto wurde geblasen, wenn ·der nächtliche, augenscheinlich den Gestirnen geltende Tanz beginnen sollte. Und jede Phase fing an und endete
mit einigen " Akkorden".
Die kleinen Holzhörner wurden ebenfalls bei diesem Tanz geblasen.
Hier brauchte man zur Modellierung der Töne nur ein bis zwei Finger.
Die Laute waren bedeutend heller. Rohrflöten, deren Blasloch in der
Mitte sich befindet, waren selten; ihre Anwendung bei bestimmten Gelegenheiten habe ich nicht beobachtet.
Doch erwähnt sie schon Pohl
bei den Krao (S . 214): "Wir bemerkten unter den Umstehenden einen
jungen Indianer, welcher mit einem schmutzigen Hemde bekleidet war
und eine Rohrpfeife in der Hand trug. " Sogar Panflöten gibt es zuweilen,
bei den Apinaye z . B . Auch diese sind schon v~m Pohl (S. 216) bei den
Krao beobachtet worden , und
zwar wurden sie am Halse getragen. Sie sind also wohl niemals von der Größe derjenigen
der Suya. Die Flöten mit festgeleimter Schalldose, die Nimuendaju bei den Apinaye gesammelt
hat, habe ich nicht gesehen; sie
bilden wieder eine Parallele zur
Kultur der Boror6, von denen
wir ein solches Instrument in
unserer Sammlung haben. Wohl
aber gab es bei allen Stämmen
Kürbisflöten mit einem Blasloch
und okarinaähnliche Instrumente
aus Kürbis undkleinennußartigen
Früchten (Abb. 21) mit zwei oder
gar vier Grifflöchern, die ebenfalls
Abb. 2l. Trompete mit Bastumflechtung
bei den Kulttänzen benutzt wurund Federbehang und Mundflöte.
den, aber wie die Trompeten und
Kreapimkataye und Kanella von Ponto.
Hörner nur zu Beginn und Anfang
jeder "Strophe". Beim Frauentanz wurde nur die Rassel aus Kürbis mit
hindurchgestecktem und festgeleimtem Stab geschüttelt. Pohl (II, 201) sah
bei einem solchen Mann " einen 3/4 Ellen langen Stab, an welchem eine
schwarzgefärbte Kokosschale durch die Bewegung des Körpers auf und
nieder geschoben werden konnte. In dieser Schale waren Maiskörner,
welche ein lautes Geräusch verursachten." Bei einem Geschicklichkeitstänzer sah ich einen Rasselgürtel aus Früchten und Hufen, Rasselarmund Knöchelbänder. Auch aneinandergebundene längliche Stäbe, die
meist mit einigen Federn geschmückt waren, dienten als Klapperinstrument (vgl. Kissenberth 2, S. 51). Nach Nimuendaju sollen wenigstens
bei den Apinaye auch kleine Nasenflöten vorkommen. Bei mehreren
Stämmen, Kanella, Krao und Apinaye, gab es Schwirrhölzer . In der
Sammlung Nimuendajus von den Krikataye und Remkokamekran befinden sich Surrscheiben.
Der Gesang der Kran ist monoton, in der Lautstärke aber sehr
wechselnd. Einzelne Worte werden immer wiederholt, sie stehen mit
der Bedeutung des Tanzes in enger Beziehung.
46. Tanz.
Wie ich im vorigen Abschnitt schon andeutete, gibt es bei den Kran
eine ganze Reihe verschiedener Tänze, von denen ich aus eigener An-
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schauung Geschicklichkeits-, Frauen- , Kult- und Maskentänze kennen
lernte. Paula Ribeiro erzählt, daß die Purekamekran auch zur Begrüßung
tanzten (S. 317); dieser Gebrauch ist wohl längst abgekommen. Der
Geschicklichkeitstänzer als besondere Figur, wie er sich mir darstellte,
wird in der Literatur nicht erwähnt. Er erschien schon am frühen Nachmittag, war, wie oben schon geschildert, über und über mit Rasseln bedeckt. Außerdem war er reichlich geschmückt und trug in seiner Hand
einen umflochtenen Stab, den er bald auf den Fingerspitzen, bald auf
Nase oder Kinn balancierte.
Vielleicht stand er früher in Verbindung mit den FraUEintänzen.
Pohl (II, S. 201) schildert diese nämlich folgendermaßen: " Einer der
Befehlshaber, ein alter Indianer, stellte sich mitten auf diesen P latz . Er
trug einen großen Palmenstab, und erhob ein lautes Geschrei, wobei er
heftig gestikulierte. Sein ganzer Körper war in Bewegung. Jedes Wort
ward mehrere Male wiederholt, wobei er sich stets mit der flachen Hand
auf den Hintern schlug. So fuhr er eine Weile zu schreien und zu gestikulieren fort, und rief die Mädchen herbei. Diese Szene währte etwa eine
Stunde. Hierauf erschien aus dem nahen Walde ein ganz nackter V ortänzer. Dieser trug in der Rechten einen % Ellen langen Stab, an welchem
eine schwarz gefärbte Kokosschale durch die Bewegung des Körpers
auf und niedergeschoben werden konnte. In dieser Schale waren Maiskörner, welche ein lautes Geräusch verursachten. Ihm folgten acht ganz
nackte Mädchen, welche sich in eine Reihe vor den Tänzer stellten, und
nun begann der eigentliche Tanz. Die anderen Indianer, welche sich eingefunden hatten, nahmen keinen Teil an demselben, sondern standen
ohne Ordnung umhergeschart und sahen dem Vortänzer zu. Doch bliesen
einige derselben in ihre Kürbishörner und entlockten ihnen dumpfe,
heulende Töne . Der Vortänzer selbst war auch in einen monotonen Gesang
ausgebrochen, den er ununterbrochen fortsetzte; dabei spreizte er bald
die Beine weit auseinander, bald zog er sie wieder zusammen, bald neigte
er seinen Leib in gestreckter Stellung bis zur Erde, bald erhob er sich
wieder schnell und näherte und entfernte sich von den Mädchen . Dabei
verführte er mit der erwähnten Kokosnusschale ein fortgesetztes Geräusch.
Die Mädchen blieben unbeweglich in Reih und Glied stehen und stimmten
nur mit traurigen, fast zum Mitleid stimmenden Gesichtern in seinen
Gesang ein. Doch wiederholten sie nur einzelne vVorte, teils mit gemäßigter,
teils mit gellender Stimme. Die Verstärkung der Töne trat allemal ein,
wenn der Vortänzer sich ihnen nahte oder den Leib zur Erde streckte.
Ihre Bewegung bestand bloß darin, daß sie die Füße nach dem Takt des
Geheules mehr oder minder einkrümmten, so die Knie vorwärts beugten
und dann den rechten Fuß gleichmäßig vorsetzten oder zurückzogen, alles
ohne ihre Stellen zu verlassen. Zu gleicher Zeit zeigten sie die Hände
gleichförmig gebogen, und auch diese wurden, wie die Füße, im Einklang
mit denselben vorgestreckt oder zurückgezogen, welches von allen Mädchen
zugleich und taktmäßig geschieht. Die Bewegungen des Vortänzers wurden
dann immer heftiger, gleichsam wütend. Je länger es währte, je konvulsivischer wurden seine Geberden, und er triefte von Schweiß; die älteren
um mich herstehenden Indianer und die übrigen, 'w elche in ihrer gewöhnlichen Stellung auf der Erde kauerten, schrien den Mädchen zu und
schienen sie anzueifern . . ." Danach begann der Tanz mit verändertem
Gesang von neuem, nur noch toller. "Endlich schwangen sie (die umstehenden Indianer) ihre Keulen und gingen auf die Mädchen los, welche
bei ihrer Annäherung in ein lautes Geschrei ausbrachen. Hier kam dann
plötzlich ein Indianer h erbeigesprungen. Er trug eine Mütze von Papageiund Arararasfedern und einen bis an die Knie reichenden Mantel von
12*
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bunten Federn derselben Vögel ... Dieser Indianer sprang nun ebenfalls,
gleich dem Vortänzer, unter rasendem Geschrei im Kreise umher, daß die
Federn seines Aufputzes in den Lüften umherflogen ." H eute ist bei den
Kanella nur noch der Tanz der Frau en geblieben mit dem vor ihnen
t anzenden Angesehenen. Dieser K ernpunkt ist noch so, wie ihn Pohl
beschreibt und wie ihn Castelnau au ch bei den Apinaye gesehen hat
(II, S. 31) . Ich kann nur hinzufügen , daß von den Frauen mit allen Muskeln
des Körpers Bewegungen ausgeführt wurden, vor allem au ch mit dem
Bauche (vgl. H . Snethlage 1, S. 46 6) .
Von diesen Schilderungen weicht der Frauentanz, den Krause bei
den K ayap6 gesehen hat, ganz bedeutend ab (1 , S. 401 /402). K ein männlicher Vortänzer , kein St ehenbleiben in einer R eihe, sondern dauernde
Fortbewegung von der Stelle.
Währ end die vorher beschriebenen Tänze vielfach schon am Spätnachmittag begonnen wurden, nahmen die meiner Ansicht nach kultischen
Übungen erst nach Einbruch völliger Dunkelheit, nach Erscheinen der
nächtlichen Gestirne ihren Anfang. Tonfolgen der großen Trompet en,
von m ehreren Männern geblasen, riefen die Teilnehmer, die meisten erwachsenen Männer des Ortes, h erbei. Ganz gemächlich versammelten sie
sich im Zentrum des T anzplatzes. Frauen und Kinder hielten sich einige
Meter außerhalb des sich bildenden Kreises. Noch einmal erklangen die
Musikinstrumente, diesmal auch die kleinen Holztrompet en , Flöten und
Okarinas ; dann folgte allgem eines Gebrumm und Gezische. Nach dem
Takte des monotonen Gesanges wurde der Körper langsam hin und her
gewiegt, das Gleichgewicht von einem Bein auf das andere verlagert .
Drehungen nach rechts und links ließen sich damit verbinden, ohne daß
ein einziger sich von der Stelle bewegte. Die Worte des Liedes wiederholten sich , der Rhythmus des Tanzes blieb der gleiche. Bis nach etwa
10 Minuten ein Zischen und Brummen die Strophe abschloß und eine
kurze Pause eintrat. Nach einigen Wiederholungen wurde der Tanz lebhafter, die Wendungen des Körpers wurden zu einzelnen Schritten; fest er
wurden die Füße aufgesetzt. Der Blick richtete sich gegen den Himmel,
gewissen Sternen zu; ihr Name - katSb'e - wurde mehrfach wiederholt.
Mir wurde bedeutet, daß ihnen der T anz galt. Von Zeit zu Zeit trat aber
immer wieder eine Pause ein, deren Anfang und Ende jedesmal durch
Zischen, Brummen und F lötensign al kenntlich gem acht wurde.
Von den Außenstehenden beteiligten sich nur gelegentlich einige
Frauen mit gellenden Stimmen an dem Gesang. Es waren aber m eist
andere Worte, die sie brauchten.
Dieser T anz war auch der Mittelpunkt des Feuerfestes der K anella
von Ponto, das in der Nacht vom 31. Augu st zum 1. September stattfand.
Damals wurde er zum letzten Male im Morgengrauen wiederholt, als die
Knaben das trockene Gras der ungerodeten Flächen zwischen den zum
Tanzplatz führenden Wegen in Brand setzten. Ein märchenhaftes Schauspiel bot sich m einen Augen! In der Mitte die leidensch aftlich und doch
würdevoll tanzenden Alten, durch das Feuer springend die zierlichen
Jungen! Weithin leuchteten die urucuroten B emalungen der n ackten
Körper, während die schwarze Genipapofarbe einen wirkungsvollen Kontrast bildete.
Ein ähnlicher Tanz scheint schon von Paula Ribeiro (1 , S. 189) beobachtet worden zu sein. Leider ist seine Beschreibung zu allgemein gehalten, um irgendwelche Veränderungen fest stellen zu können. Bei den
Apinaye wurde er zu Casteinaus Zeiten (II, S. 31) noch mit Waffen getanzt.
Eine bemerkenswert e Abwandlung beobachtete dieser F orscher (S. 32) nach
Aufgang des Mondes: "Une longue ligne d 'h omm es et de femmes s'avanyait
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devant le feu entre les danseurs; chaque individu tenait l'une des extremites
d'un h amac da ns lequel etait etendu un enfant nouveau-ne dont on entendait les vagissement s, et que le p ere et la mere venaient offrir a l'astre
de la nuit ; arrives a l 'extremite de la ligne ch aque couple balanya le hamac
en accompagnant ce mouvements de ch ants de tous repetaient a l 'unisson,
et qui, par leur ton monotone, ne semblaient etre composes que de trois
mots r ep etes sans discontinuer. Bientöt une voix aigue se fit entendre,
et une affreu se vieille femme dont le corps r essemblait a un squ elette, se
presenta les bras eleves au-dessus de la tete, et fit plusieurs fois le tour
de l 'assemblee pour disparaitre ensuite silencieu sement . . ." (darauf
folgten wieder andere Tänze) .
.. Dieser Tanz scheint noch in vielfacher Abwandlung getanzt zu werden.
Uber seine Bedeutung wird noch im Abschnitte üb er die Religion zu
reden sein.
Bei den bisher beschriebenen T ä nzen wurde keine Verkleidung, nur
Schmuck aus Baumwolle und F ed ern und Körperbemalung angelegt.
Masken waren von keinem d er Forscher bei den nördlichen Kra n stämmen
gesehen worden. Sie erschienen, wie ich
bereits in meinem Reisebericht im Journal
f . Ornithologie (1 , S. 465) berichtete, b er eits
am Spätnachmittag als abenteuerliche
Gestalten (Abb. 22) mit langen, im Winkel von 45 Grad n ach oben absteh enden
" Hörnern" (Holzsta ngen) . Das Gesicht
war durch eine Matte dargestellt, auf der
quadratisch oder spiralig die A ugen a ufgemalt waren. Die Nase war durch einen
Längsspalt, der Mund häufig durch einen
Querspalt angedeutet. Einen Hals besaß
die Maske nicht, wohl aber eine Art Kopfputz, der einem Zopfe glich. Der untere
Teil des Körpers des Maskenträgers war
Abb . 22.
durch Palmfiedern oder Embira verdeckt.
Maske d er Kanella von Ponto.
Nach mir hat Nimuendaju in Ponto Mas ken gesehen und gesammelt; sie st ammten von einem späteren Altersklassenfest und hatten sich in mehr als einer Hin sicht verändert. Die Augen
sind bei diesen durch Sterne, Dreiecke und zahlreiche andere Figuren bezeichnet, d en Mundschlitz konnte ich bei keiner einzigen von ihnen wieder
auffinden , und auch d er Zopf war durchaus nicht immer v orhanden. Die
Erklärung dieser Unterschiede muß ich späteren Forschungen überlassen.
Meist liefen die Masken nur auf den Wegen umher , hielten sich auch
vor den H ä u sern auf und b ettelten mich regelmäßig lautlos um eine
Zigarette an. Die Sprache erschöpfte sich in gewissen Bewegungen des
N asenspaltes. Eine der um mich herumstehenden Frauen, die durchaus
k eine Scheu vor den Masken h atten, übersetzten mir d en Wun sch . Regelmäßig wurde mir m eine Gabe mit einem kleinen Tanz belohnt, d . h. die
Maske hüpfte oder lief einige Schritte seitwärts und zurück, trampelte
verschiedene Male h eftig auf und verschwand dann im schnellen Lauf.
Trafen sich zwei Masken, nahmen sie einander gegenüber Aufstellung,
trampelten h eftig auf, liefen in derselben Richtun g einige Schritte seitwärts und zurück, trampelten wieder auf und stürzten in verschiedenen
Richtungen davon.
47 . Spiel.
Spielend erlernten die Knaben das Schießen mit Bogen und Pfeil,
die Mädchen die frauliche Tätigkeit. Schon dem kleinen Sohne, der eben
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stehen konnte, schnitzte der Vater bei den Kanella, den Timbira und
sogar bei den heruntergekommenen Apinaye einen winzigen Bogen und
d azu passende Strohpfeilchen und brachte ihm das Schießen bei. Zu
fast jeder Tagesstunde schießen Knaben mit ihrem Alter angepaßten
Waffen nach dem Ziel; alle Arten von Pfeilspitzen finden sich verkleinert
auch bei den Kinderpfeilen. Besonders gern wird auf Vögel Jagd gemacht. Neben Bogen und Pfeil wird dazu auch eine sorgfältig aus
Palmfieder geflochtene Steinschleuder gebraucht, wie sie sich in der
Nimuendaju-Sammlung in Dresden befindet (Abb. 23). Das Mädchen
richtet sich nach der Mutter. Der Tanzschmuck der Alten wird in
Palmstroh nachgeahmt und b ei den Tänzen der Kleinen angelegt. Figuren werden aus Palmblattstielen der Burity geschnitzt, die durch
H ervorheben der Brüste Weiber, durch Flaumbeklebung Männer dar-

Abb. 23. Steinschleuder der Reml<okamekran. Nr. ·14665 in der Sammlung für
Völkerkunde Dresd e n.

Abb. 24. Puppen a us Palmblattstielen
der Burity der Remkokamekran, die
männliche links mit Daunenb ekl ebung.
NI'. 44756 und 44757 in den Sammlungen für Völkerkunde in Dresden.

stellen (Abb. 24) , von Palmblattfiedern allerlei Tiere gemacht. Gewöhnliche und Brummkreisel werden angefertigt, mit denen sich auch die
Kinder bewegen. Tänze, die unserem Ringelreihen ähnlich sind, habe
ich bei den Kindern in Ponto beobachten können. Für Ballspiele werden
Wurfbälle aus Maisblatt geflochten (Apinaye).
Zu den Bewegungsspielen der Kran möchte ich auch den sogenannten
Klotztanz rechnen, an dem sich Jünglinge und Männer bis zum höchsten
Alter hinein beteiligen. Es sind schwere, etwa 1 m lange Blöcke der Buritypalme und anderer Bäume, die auf die Schulter gehoben und im Laufe
weite Strecken fortgeschafft werden. Gewöhnlich versammelt sich zu
diesem Zweck eine Anzahl von Männern an einer Stelle der breiten, zum
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Dorfe führenden Wege ; einer der Teilnehmer lädt das Stammstück auf
seine Schulter und mit großem Hallo geht es im wilden Jagen dem Dorfe
zu . Wird der Träger müde, übernimmt ein anderer die Last, mitten im
Lauf, ohne auch nur einen Augenblick anzuhalten. Im Dorfe selber wird
noch einige .. Male der Peripherieweg durchmessen.
Diese Ubung ist so in Fleisch und Blut der Kanella übergegangen,
daß von dem heiratsfähigen Jüngling nach ausdrücklicher Bestätigung
eines der Angesehenen eine Probe verlangt werden soll. Er muß imstande
sein, einen der schweren Klötze aus dem Savanne im Laufschritt, ohne
anzuhalten, einen etwa 2 km weiten Weg ins Dorf zu tragen. Nimuendaju
behauptet allerdings (3, S. 671), daß bei den Remkokamekran dieser
Lauf weder mit der Heirat noch mit der Jugendweihe etwas zu tun habe.
Ich habe diese "sportliche Übung" bei den Kanella und Apinaye
beobachtet, bei den Kreapimkataye und Krao soll sie nach der Aussage
eines älteren Mannes ebenfalls gepflegt werden. Von den Kayap6 berichtet
sie schon Silva e Souza (S. 494). Kissenberth (1 , S. 59) beobachtete
ihn als den wichtigsten Bestandteil des Geierfestes, das er leider immer
noch nicht näher beschrieben hat. Auch Pohl hat sie bei ihnen gesehen (I, S. 401), ebenso wie bei den Purekamekran (II, S. 205). Frei
Rafael Tuggia meldet diese Sitte von den Chavante und Cherente (S . 121).
Metraux (2, S. 208) hat ihn nach Douville (Metraux 3, S. 275) in
seiner bei den Kran üblichen Form auch für die Kamakan, wo er " bolo"
genannt wurde, in Anspruch genommen.
Die K lotztänze der Tapuya unterschieden sich jedoch grundlegend
von denen der Kran. Immer handelte es sich um einen Wettkampf; darin
sind sich Roulox Baro (S. 220), Marcgraf (S. 280) und Barlaeus (1 , S. 696)
einig. Roulox Baro erzählt sogar, daß die Tapuya mit den Klötzen nach
gefangenen Ratten warfen und möglichst viel von ihnen zu töten suchten.
Metraux (2, S . 209) erwähnt noch eine Stelle aus Nicolas de Techo,
wonach auch die Itatin, ein Guaranistamm im Norden Paraguays ihre
Kräfte im Klotztanz erprobten und der schnellste und kräftigste ausgezeichnet wurde.
Ringkämpfe, denen die Kenkataye nach Kissenberth (1, S. 41), sich
besonders hingegeben haben sollen, habe ich nur b ei den Jünglingen der
Remkokamekran gesehen. Sie spielen wohl nicht die Rolle, die sie bei
den Karaja haben.
Zu den Geschicklichkeitsspielen gehört eine Art Vexierschnitzerei aus
Rohr, wie sie Nimuendaju von den Apinaye mitgebracht hat.
48 . Kunstempfinden.
Das Kunstempfinden der Kranstämme steht durchaus nicht auf der
niedrigen Stufe, wie wohl allgemein angenommen wird. In der Plastik
allerdings leist en sie so gut wie gar nichts, das Modellieren einiger höchst
primitiver Wachsfiguren und die mangelhafte Darstellung menschlicher
Gestalten aus Burityblattstiel au sgenommen. Erheblich besser sind schon
die Flechtereien aus Palmblattfiedern ; sie geben d arin jedenfalls den
Karaja nichts nach. Unübertrefflich sind aber die geometrischen Muster,
die sie aus verschiedenfarbigem Material im Stufengeflecht in ihre Körbe
arbeiten und vor allen Dingen ihre Umflechtungen um v"laffen, Musikinstrumente, Werkzeuge, Kopf- und Armbänder. Sie stehen darin auf
genau derselben Stufe wie die Indianer Guianas und Nordwestbrasiliens.
Ritzungen oder Brandmalerei in Cuyen usw. kommen besonders bei den
Kayap6 vor. Sie sind ebenfalls in der Regel geometrisch. Die Körpermalerei beschränkt sich im allgemeinen auf Striche und Punkte oder die
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Muster, die durch die au s halbierten Früchten, mit Zinken gearbeiteten
Hölzern . oder Schlangenwirbel hergest ellten Stempel hervorgebracht
werden können. Figürliche D ar stellung sah ich äuß erst selten, so a n den
von Nimuendaju mitgebrachten Masken in L eipzig und Dresden.
Die Ornamentik der Suya gleicht völlig der ihrer Nachbarn im XinguQuellenge biet.
49. Gottesglaube.
Mir ist von einem Gott der Kran nichts bekannt ge~orden. Verehrung genießen unzweifelhaft Mond und Sterne, wie aus dem vorher
beschriebenen kultischen Tanz hervorgeht und auch von Pohl (I, S. 400),
Castelnau (I, S. 34) und K issenberth (1 , S. 55) bemerkt worden ist.
Gelegentlich einer Mondverfinst erung schoß nach letzterem Forscher die
ganze Mannschaft des Stammes unter Klageliedern und Bittgesängen
mit brennenden Pfeilen nach der v erfinstert en Mondscheibe, um ihm
das Licht wiederzugeben und zu verhindern, daß er sterbe, auf sie herabfalle und alles vernichte. Von den Purekamekran sagt Pohl (II, S. 20):
" Die Indianer erkennen ein höchstes Wesen, welches sie mit dem Namen
Turpi bezeichnen. E s wohnt im Himmel, sendet Regen, Sonnenschein
und Gewitter und verschafft ihnen Nahrung." Sicherlich handelt es sich
aber hier um Überbleibsel aus der Zeit der K atechese durch die Jesuiten.
50. Seelenglaube.
Der Glaube an ein Fortleben nach dem Tode wird ja schon durch
die Grabbeigabe von Lebensmitteln und anderen Gegenständen bezeugt.
Nach Pohl glaubten die Purekamekran, daß die Seelen der Verstorbenen
ihre Verwandten ständig umschwebten (I, S. 208). " Sie glaubten ihre
Nähe durch ein leises Säu seln zu vernehmen."
51. Zauberglaub e.
Der Zauberglaube ist natürlich auch b ei den Kranindianern r echt
stark; er äußert sich aber nicht in der Weise, wie es bei den Tapuya Marcgravs Barlaeus und des Roulox Baro Sitte war. Beschwörungen habe
ich nicht beobachtet und werden auch in der Literatur nur an unzu verlässigen Stellen wiedergegeben. Kissenberth (1 , S. 56) spricht von
den Wayanga der Megubengokrä.-Kayap 6 als von Zauberpriestern und
Medizinmännern, berichtet aber keine Zauberhandlungen. Auch von den
Steinen (1 , S. 206) spricht von Zauberern bei den Suya. Amulette
sind sehr häufig. Die Haut des Ameisenbären oder die Fingerringe aus
dem Schwanz der Teyueidechse sollen gegen Schlangenbiß, Krokodilzähne
gegen Fieber, Coaty- (Nasenbär-) Knochen gegen F all helfen u. dgl. mehr.
Pohlwies schon auf solche Amulette aus Baumwurzeln und Tierknochen bei
den Kayap6 (I, S. 406) hin.
52. Kannib a li smus.

Metraux (2, S. 2 15-220) hat durch seine Quellenkritik es schon
wahrscheinlich gemacht, daß die meist en Ge des Südens und Zentra lbrasiliens den Kannibalismus nicht kannten. Bei den Botokuden allein
mag Menschenfresserei vorgekommen sein, wurde aber, wenn er bei ihnen
wirklich existierte, wohl erst von den Tupi übernommen. Auch die Kranst ämme des Nordens - Timbira, Kayap 6 und Akuä - sind nur fälschlich
der Menschenfresserei beschuldigt worden, damit im 18. Jahrhundert
noch Sklavenjagden nach ihnen abgehalten werden konnten. Kein einziger der Berichterstatter, die wirklich b ei ihnen gewesen sind, weiß von
einer solchen Sitte zu erzählen ; immer h andelt es sich nur um ' Gerüchte
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über andere Stämme. Sehr treffend kommt es an einer Stelle von Pohl
(I, S. 400) zum Ausdruck. Dieser Forscher hat Anthropophagie weder
bei den Apinaye noch den Krao, Purekamekran oder Chavante auch nur
angedeutet. Auch bei den Kayap6 fand er sie nicht; aber er berichtet:
,,In der Wildnis sollen sie .. . . und auch Menschenopfer gehören zu
ihrem Kultus." Deshalb kann ich auch den Ausführungen von Castelnau
(H, S. 36/ 37), der in langatmiger Weise zu erklären sucht, weshalb er
sich berechtigt fühlt, bei den Apinaye und Chavante Kannibalismus anzunehmen, nicht Glauben schenken.
Endokannibalismus, der, wie Linne so schön nachgewiesen hat, seine
Hauptverbreitung im nordwestlichen Südamerika hat, ist nicht eine Sitte
der Kran oder Ge, sondern allein der Tarairyon und deren Verwandten .
Zu ihnen gehörten wohl auch Maranhenser Küstenstämme, die Mujara guanos und Tremembaiz. Auf dem letzten Amerikanistenkongreß konnte
De Goeje mitteilen, daß die Kariri, zweifellos Verwandte der alten Tapuya ,
starke karibische Elemente aufweisen. Dadurch läßt sich das Vorhandensein des Endokannibalismus schon besser erklären .
53. Beschneidung.
Nach Kissenberth sollen die Kayap6 das frenulum mit einem
Taquara-Rohr durchschneiden , um den Penisstulp auf dem praeputium
zu befestigen.
55. Heilkunde .
In der Wundenbehandlung leisten die Kran Außerordentliches. Entzündungen wissen sie in kurzer Zeit heilen zu lassen. Die Wirkung zahlreicher Wurzeln, Triebe und Kräuter ist ihnen bekannt. Nach P aula
Ribeiro diente ihnen auch Urucusamen als Heilmittel (S . 190) . Pohl
führt als solche bei den Purekamekran (H, S. 197) an: "So vertreiben sie
z. B. das Fieber mit einer Dorstenia fol. rotundatis . Die Syphilis, welche
leider häufiger vorkommt, als man vermuten sollte, wozu vielerlei Ursachen mitwirken . . . wird bloß mit häufigem Waschen behandelt. In
Heilung von Wunden wird der gekaute Samen von Bixa brasiliensis verwendet. Ophthalmie zeigt sich auch sehr häufig. Gegen dieses Übel, sowie
gegen Schlangen bisse, sollen sie auch Arcana besitzen."
Aderlaß mit Bogen und Schröpfpfeil ist bei allen Kranstämmen bekannt. Er wird schon von Paula Ribeiro (S . 190) erwähnt. Pohl beschreibt das Instrument bei den Kayap6 (I, S. 406): "Bei Kopfschmerzen
schröpfen sie die Stirne mittels eines kleinen Bogens, von welchem ein
8 Zoll langer Pfeil mehrmals gegen den leidenden Teil abgeschnellt wird.
Der Pfeil hat am Ende einen Quarzsplitter mit einer knopfförmigen Vorragung, damit der Splitter nicht tiefer als notwendig eindringen kann.
Mit demselben Instrument, welches kutuschua genannt wird, verstehen
sie auch, gut und richtig Ader zu lassen."
Der Gesundheitszustand war bei allen Kran, die ich zu sehen bekam,
überraschend gut.
Ich habe auch wenig von Syphilis und anderen Geschlechtskrankheiten bemerkt. Die Kinder, die geboren wurden, waren fast ausnahmslos
kräftig und gesund, wenigstens bei den Kanella. So gesund und wohlgestaltet, daß die umwohnenden Ansiedler - meiner Meinung n ach , zu
Unrecht - glaubten, die Eltern töteten jedes Kind sofort nach d er Geburt,
das mißgestaltet sei. Vor Fieber schützt sie meist der in der Regel in
fieberfreier Gegend angelegte Wohnort ; doch sollen einige das Fieber von
ihren Wanderungen mitbringen und nicht selten daran zugrunde gehen.
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Von einem durchaus zuverlässigen Farmbesitzer wurde mir folgende
Geschichte erzählt, die auf die Behandlung der Alten und Hilflosen ein
Licht wirft: Ein bei ihm arbeitender Kanella legte eines Tages die Arbeit
nieder und erklärte, nach Hause gehen zu müssen, um seinen Vater zu
töten. Auf eine entsetzte Frage erwiderte er, daß der Vater zu schwach
sei, um noch leben zu können. Ein anderer würde ihn quälen, ihm jedenfalls wehe tun; er selber würde es ganz schmerzlos machen.
Diese Tötung der Hilflosen wird schon von Paula Ribeiro an zwei
Stellen bezeugt; bei den Gamella :,.on Vianna (S. 194) und den CapiecTli
(S. 313). Letztere lautet in der Ubersetzung: "Wenn jemand während
ihrer Märsche an Blattern erkrankte, legte er sich auf den Boden und
auf den Kopf einen Stein ; seine Freunde und Verwandten schleuderten
dann einen andern großen Stein an seinen Kopf und zerschmetterten ihn
damit und ließen ihn da liegen, frei von seinen Schmerzen; ein solches
Ende nahm der Häuptling Tempe und die bemerkenswertesten Kollegen
verwandter Stämme."
56 . Sprachliches.
Bei der Durcharbeitung meiner bei den verschiedenen Kranstämmen
aufgenommenen Wortlisten (die der Kreapimkataye ist mir leider bei
dem Untergang eines Bootes auf dem Rio Grajahu abhanden gekommen)
werde ich mir ihrer Mängel recht bewußt. Person und Zeit der Verben
z. B. sind höchst zweifelhaft ; ich war bei Rückfragen während der Aufnahmen schon bisweilen auf Widersprüche gestoßen, was ich durch Fragezeich en andeutete. Ferner war mir damals schon aufgefallen, daß die
Klangfarbe und die Länge einzelner Laute, die verschiedene Bedeutung
hatten, wechselten. Es gelang mir damals nicht, sie zu fassen und zu
Papier zu bringen.
Die verschiedene Klangfarbe gewisser Laute spielt vielleicht auch eine
Rolle bei der Verwandlung des k in g oder umgekehrt. Auch bei den
Apinaye gab es harte Laute, obwohl sie sich in zahlreichen Fällen in weiche
wandelten. Ich bitte, diesbezüglich besonders auf die Silbe ko (go) zu
achten; in der Bedeutung Wasser, Tanzplatz und Stab weist sie immer
ein mehr oder weniger langes geschlossenes 0 auf.
Im Anfange glaubte ich, sprachlich die Kran nur in zwei Gruppen
teilen zu können - eben durch die Verwandlung gewisser harter Laute
p-k-t- in die weichen b-g-d- und mitunter auch des l in r (vgl. Kissenberth
2, S. 52-54). Vielleicht sind die Piokobye aber doch zu verschieden
von den Kanella und müssen - möglicherweise mit den Krikataye und
Kreapimkataye - abgetrennt werden. Diese Frage zu entscheiden wenn es auf Grund meines Materials möglich ist, das ich genau, wie
ich es damals aufgenommen habe, bringe, einschließlich der Fragezeichen
- überlasse ich den Sprachwissenschaftlern.
Eine kurze Bemerkung zur Aussprache: Das s ist hier etwas stimmh aft;
auch die übrigen Buchstaben werden auf deutsche Weise ausgesprochen.
Der Til mit nachfolgendem n bedeutet Nasalierung.
- unter dem Vokal = offen,
= geschlossen, ~ über Vokal kurz,
- lang. Bei den Krao und Remkokamekran das l in hial und jril sehr
undeutlich, oft kaum hörbar. Vorsilben wie pa und i (ir) scheinen verschiedene besitz anzeigende Fürwörter zu sein. (K) bedeutet ein von
Kissenberth aufgenommenes Wort .
Die Kran stoßen die Worte hervor. Diese scheinen daher häufig abgerissen und den Zivilisierten rauh und widerwärtig - ganz im Gegensatz
zur Sprache der Guaj aj ara.
0
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Körperteile:

Krao
hiQptQ

nijQtQ

hialkwd
hialkQ

akwd
akwdlc6

päzwd
panjalkrd
pantnjakril
pantQ
paiapdku

hizwd
hinjalkril
hinjalkrikrt
hit6
hidlpdka

wä
injakrli

hialpäkut
hiapäkrii
hikugatai
hikran

amkräkil
ambäkrd
kugä
krän

nkfi

kujü
paijapäkril
pakuet tai
pakrfrn
pakränpede
pakt

harhu

pantQ h~
pakr'ith~

Mn
dQhu
injamu

harmän
hekrä
ara

hizothO
in{i td
pajillma
pajikrd
paiara

hikin
hitohU
hialkohU
hizothu
hialmahQ
hialkoha
hialkrd"
hipä
hiantai
hipäkhqn
himkra

itpä
itpanjure
p ah2ne
nikra

t<]

Mund
Oberlippe
Unterlippe
Zahn
N ase
Nasenloch
Auge
Ohr
Loch im Ohrläppchen
Ohrloch
Stirn
Kopf
Schädel
Kopfhaar
Augenbrauen
Bart
Schamhaar
Wange
Kinn
Schulter
Arm
Oberarm
Unterarm
Ellbogen
Hand

karkod
wd
iakril
nt6
apttka

kokatds
nkrän

papak~ne

panjukra,
(K) honkra
njukratudu
njukrajQnkwa
paijünht 1 )
injünhQtt

nkrä

nkra

hiünhi

Mittelfinger
Ringfinger

hukQijiinita

hiünhi

ijünkänekuhC
hijünk!,!pe
para
I patä
~ ikriä
I ~ parahi
ikone
pa"pal
para
(K) i -par(i)

.

I

ndO
ambak

nindä
njäm,
nikrä

nikrakrän
nikraQnkwä

ijiinkapuhikuhe
ikQifünita

Zeigefinger

Kleinfinger
Fingernagel
Bein
Oberschenkel
Unterschenkel
Knie
Fuß

Apinaye

panjatQ ,
(K) honatQ
paijalkwd
paijalkQ

Zunge

H andrücken
Handfläche
Finger
Daumen

Remkokamekran

IPiOkObyel
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hiünhi

hiiinhi
hiünkQpo
hikaht
hikligge/
hitä
hik6ne
hip~l

nikrakr~nmatt
nikrakrtIntQnja
nikrakrdnkoran
nikrakrdntanJa
nikrakrändüu
nitkQpu
itä
/I itkrid
itä
itk6ne
itp~ze

1) D er Remkokamekrä n , der mir diesen Ausdruck mitteilte, kannte angeblich
keine Ausdrücke für die verschiedenen Finger, während and er e mir später die folgenden sagten.
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Körperteile:

IPiOkObye l

Fußrücken
Sohle
Ferse
Zehen
Zehennagel
Huf eines Hirsches
Körper
nkQ
Leichnam
Hals
Nacken
Kehle
Achselhöhle
Rippen
Brust
nkut
Zitze eines Tieres
Bauch
Nabel
Seite
Rücken
Gesäß
Penis
Haut
Behaartes Fell
Knochen
Blut
Ader
Fleisch
Herz
Leber
atmen
Magen
Darm
Urin
Schweiß
Träne
Kot
Atem
Schnabel
Schwanz eines
Hundes
Schwanz eines
Fisches
Schwanz eines
Vogels

nti}

kUQ
nhd
kapuru

Remkokamekran

ipaliu
ipaliuhQnkwa
palkate
pallcrQnhi
palkQpe
garQntzwa
piintzi
pähiramätugge
panjunkrä
hitputkade
panjarakrd
pabruht
pakQ
panjukQtu
ik6" ,
patü
injQntQtu
panjepä
panjatudu
panjonkrJ
pati?,te
pakQ, (K) ik6
hiki
paht
nukapuru
pagaprq
pagukäge
paui
paguneguk6nlä
ijutQkrd

Krao

hipaliu
hipalkrap

Apinaye

panjuQnkwa
panjukQpu

hüankrä
hapukatut
hialjakrä
nok6to
hik6
kok~ute

ipitan
mätuk( 1 )
injQkrä

itkQ
inj9,kqtü

hatu
wuiht
wakoht
hiz6te
hapä
haht

itkQ
ji
tzambru
brü
anjQl

hitotz6
hinkikt
hitotzQ

pajalk~

pat~

panuk6
pantQhfl
paijalhokü
wa"ikäka
krüte

meonht

rQbbejapru
tdpejapru
kowtnläjapru,
(K) kröi-yapu
(Papageienschwanz)

1) Interessant ist die Verhärtung des Konsonanten! Die Worte wurden ohne
vergleichende Einsichtnahme in die Vokabulare der Remkokamekran und Piokobye
aufgenommen!
.
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Elemente und
Remkokame/ Piokobye /
kran
Natur:
Flosse
Flügel
Feder
Wasser
Fluß

kö
k~gata

Bach
Feuer

küngrä
kahl}.

Rauch
Asche
Brennholz
Himmel
Wolke
Regen
Nebel oder Tau
Wind
Sturm
Gewitter
Blitz
Donner
Regenbogen
Sonn,e
Schatten
Sonne aufgehend
Sonne untergehend
Jahr
Regenzeit
Trockenzeit
Tag

hQn

Nacht
Morgen
Abend
Mond

pinkrä
tä
kutd
takkqtschi

k~

k~gahQgra

kuchU,
(K) goch~
hikume
prlj
pinherä
koikwa
dgiikliin
tä
7cumpirä
7coku
k6kutoite
k&ipägZQ
takutzi

kuwru

Apinaye

gq
nguraputi
gongrträ
k;'wu
kuwukUme
pin
katizwa

tä

dä

taürirönr~ke

amkro
amkrii'n

pqtpetschäte
wagapQte
pljtlü

Neumond
Vollmond
Stern
Erdboden
Land
Kampo
Ro<;a
Ebene
Weg
Wald
Wiese
Sand

täpejaprutze
hara
prunrä
kö , (K) g/5 , kb
k~gat1,
(K) gö-gat~

Krao
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katschita
pka

per~

akitä

kQ7cljrapliii7ce
amkrQ" (K) p~~t amkro
am7cran
I
putzapoitzlj
I

aringro ,
ambu7cran

putzajiätzlj
kakU
ramatajotitpe
kakuramiimkrl}.
ajuati
ramokatzwa
ramogati
ramoputä
putuwuru
(K) pur~
putuwururamopintua
putuwuruhim pätid
katschere
pi tjä
nklrJgakl lj
palk u
puru
wampokrä
pr-ü
lcaketä
hatu
piä

putwuru

7canji ti
putka
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H aus, Gerät:

IPiOkObyel

Remkokamekran

Krao

Apinaye

ha,kQtpr·?
käne,

Stein

(K) kch ~n

Felsen
Eisen
Wasserfall
Dorf
I krigata
Haus
I ikrä
D ach
Tür
Pfost en
Wand
Sitzschemel
Hängematte
Ute
Tuch
Plattformbett
Faden
Baumwolle
Tragkorb
Proviantkorb
Hängekörbchen
(m. Deckel)
andere Körbchen
Matte
Sieb matte
Hölzer zum
Feuerreiben
Feuerfächer
Flaschenkürbis

känekänti
wakurä
kurur6ko
kri hilcrä, (K) ilcri
hikrdpruhi harilcwa
pim
hihäjahere
itahOntze
p1nkrä
paikwatzQ
katotze
lcat8tzni
lcä(
paptu
lcäip1
paptu
papturd
katu, (K) katy,
tapti, (K)
kupemba

kränbuilc6
ikräkä pipQ
aritz6
pantJe

käi

käw6
kriw;'rä
käip6
kiing~d
brukQ

brq,re
pqtwiJ

kogapedja
nukrate

PQtw~

guk~ne

kqnata
k6nopisapa
lc':ut?inlcQ .e-

Kochtopf

panölle
(port.
panella)

Beil
Messer
Schleifstein

k ~sch

Kanu u. Waffen:
Kanu
kan~
Stock oder K eule
Bogen
Sehne
Pfeil
Pfeilfeder

hin
i krä
kränhuari

0

koM
o
0

kr~

goi
wakru

prldelcrä
kQPQ, (K) lc6ppo , kO
hij6lco
lcuhe, -(K) kuhe
lcuh~tze
huw6, (K) ~rua
hikriip~at(Ln

kramön
guapQ
kambura

ko
gutj~

gutjetjä
krud
kruntnbru
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Kleidung,
Schmuck:

IPiOkObyel

Pfeil mit BamI
busspitze
Pfeil mit
I
Knochenspitze
Pfeil mit Holzspitze
Vogelpfeil
Fischspeer
Angel
Angelschnur
Gewehr
kat8nku
Pulver
Schrot
Penishütchen
Tanga
Gürtel
Armband
Knöchelband
Hut (eur.)
K leid (eur.)
tuM
Hemd (eur.)
kraM
Hose (eur.)
Hemd der Frau
(eur.)
Frauenrock (eur.)
Kamm

Kopfschmuck
Halsschmuck
Rückenschmuck
Gürtelschmuck
Tanzmaske
Tanzschmuck
Musik :
Mundflöte
Holzhorn
Trompete
Tanz
Gesang
Fest

Remkokamekran

Krao
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Apinaye

kruwa
krukopu
krujinkakQtQ
krukalc6to
toelcatz';;;;;
a~ 6ti
"
rO;Llätze
lcat8nko
hakru
kat6nlchU
tQilcateprd
ptndi k q,
hiprähi patze
ipate,
(K) batse
itdte
tkrrinlc6
wai Mk"upalcumän

pgrubratutt
tabräntsch6
lcutschi
p r 1rä
u
lcmtlc6
mand~ati
kratschi
ndoitschä
tätschi

pdnlco
perjekq,
lcupänkQ
pallc1
palrudilcQ
hilcränlconplüte
honkrälcetzQ
hidihQkrä,
(K) halcr6
hCjgiara
tzu

onkredji

kukrinleh~

makr ~

wakrä
lconlcrit , (K)
gukon-lcrute ,
(K) hänhi
kok6nlä
lc~nhi
h~nlcräre
h?m7cräpoi
wutü

/

i pQdw6
mangräre
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Familie usw.

E. Heinrich Snethlage :

IPiOkObye l

Mensch
Leute
Familie
Paar
Mann

r~

hombrä
(port.)
ntschön

\

Vater
Vater des Mannes
Vater der Frau
]dutter
tschi

Mutter d . Mannes
Mutter der Frau
Kind
krarä
Säugling
Sohn
Schwiegersohn
Enkel
Knabe
Jüngling
Bruder
Älterer Bruder
Jüngerer Bruder

tönko
he([ö:;"
ponkriä

Schwager
Ältere Schwester atön
JüngereSchwester atonkä
Schwägerin
W eib
hapriin
Gattin
Mädchen
Tochter
Schwiegertochter
Enkelin
Witwe
Vaterbruder
Mutterbruder
Neffe
Nichte
Greis
plik
I

Vetter
Großvater
Mutter d. Mutter
Mutter des Vaters I
Häuptling
Fremder
I
Freund

Remkokamekran

mamhtm
mäguma
mamkrutpamämön
hipre
hintschün
poikete
tumie
hintschä
hintsche
hQzqjä
hikra
hikrarä
iwawu
hipiönje
itämtwü
hakrarä
möpru
mentuajä
hikrek6
hikrek6 tamih~pu
hiprjije
hikrel :
hikrek6
tam[hapu

Krao

Apinaye

mämbuja
lcupan
ipänilcra
~mäne

habatQrä
ntschünrä
dirä
inön
papag~te

metprinrä
ilcra
lcaroräkrän
i7cr;'lcrän
hipinjön
ikrändü
mätprinrä
lcurüa
hit9-.t
itön
lcurapu

hipo~je

hip;on
mäggepru
hikra
hitzqneje
itamtwa
intiapide
käti
tuirä
itamtwo
keddeja
lanön
lcididti
tüirä
pahi
waihqlcu ( ?)
hilt;onön

itpron
tschüeti
mäggukrtde
ikra
tschüeti
tömjuä
omdü
ipamön
~pamön

lcröndu
lcröndu
pingede
lcandü
tüi
inön
itpän
paiti
kränju
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Säugetiere
Feind
Weißer
Schwarzer
Indianer

I Remkokame-

Piokobye I

7coja7ca
pentagra
hän

Medizin, Religion:
Arzt
Arzneimittel
Krankheit
Tabak
Zigarre
Gott
Geist

Fischotter
Tapir
Wasserschwein
Paka
Aguti
Raposa
Faultier
Coati
Großer Ameisenbär
Kleiner Ameisenbär
Pferd
Rind
Maultier
Eur. Schwein
Hund
Katze
Ratte
Hase
Gürteltiere

waimäpu
pa7critQ
pentagrä
panjtn

0

kar{n

-

waiga7c~7cu

Ihi7crä

1 7cu7c~i

ßibrä
r9P7cr<;j

ßebrä
rqprupruti
oribb~ka
rQptu7ca
orqp7capti7c ropq
vinjatscherq 7car9
tibä
7co7crät

7c~ntom

krä
koki
tschorä

PQdi~ä
makon
PQt

\

tiriti
kulcrute
kumtum
krä
7cukene
tschorä
p9,dgahQgerä
PQt ta

p9,tkapq.tdolä
tschinerä
7cawüti
kaüru
kukränture prüti
7ca wu7cahog7crä
7curu
tschij
urupurä
rQPQ, (K) liJ.ap
rQbberä
amtschu
amtzu
7crianlcra 7cria7cra
tuna
tqna

Zeitschrift für Ethnologie.

Jahrg. 1930.

Krao

Apinaye

imambd
mägag9, entzQ

-

I
I wangqnu

lcq7cui

I

i7curitschUi
7congrangran
7cotu7cä
lcqgambr'i'iti

mänj antipädjit{
ampot6gai7c6
itzo
poÜM ( ?)
ampogatr~ ( ?)
papama
njumamahita. japrq?

Stimme
Wort
Schlaf
Säugetiere:
J agdtier
Affe
Brüllaffe
Fledermaus
Bunter Jaguar
SchwarzerJaguar
Puma
Mazamaarten

kran

7car{n
mäpame
önkra
gontwa
matabuti

7cuko'i
7cup':ute
njeb
rob7cr6re
r~btufc
rQbhambrilc
7carQ, njutetf
a~j9,ti, bg
de
7~utlcrut

brnti
grä
7cn7cen
P9 d7c 9ke
wua7con
Prl t
PQt7caQgrä
boi (port.)
angrg
r9 b
amtjQ
tanti, ton
t2ngnmz"änlä
11l
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Reptilien,
Niedere Tiere
Riesengürtel tier
Großes Nabelschwein
Kleines Nabelschwein
Vögel:
Vogel
Ei
Arara
Perequito
Papagei
l\1utum (Crax)
Jacu (Penelope)
Araukuan (Ortalis)
Wasserhuhn
Urubu
Uruburei
Falconide
Nandu
Ente
Taube
Hahn

· k b '
P 10
0 ye

/

Krao

Apinaye

abjet
angr{iti

ängr~rä

kowinlä
nkrä

I

kidrä

kowinlä
kowinlälcrä
tscheo-tschäbberä '-'
krenarä
krüiti
putänkä
jal-kwakerä

tschure

Henne
Küchlein
Specht
Fische, Reptilien.
Fisch
I täpe
Besondere Arten
I
Alligator
Schildkröte

I Remkokamekran

mdti

Schlange
kängän
Klapperschlange
Lachesis spec.
Surucuju de fogo
Wasserschlange
Frosch
Kröte
Eidechse
Leguan
Niedere Tiere:
Ameise

hintQtti
tzonu
k';;'lcruti
hrjgga
manti
gutziäti
turiiti
wo-tschantschaku-tschuuti
tschan-tschaka
tschantschalctQra

kränurä
kränurägrä
bql
krenrä
kwrüi
Muti
butän

nj~n

manti
kambri
turiti
koduräbuiti
kodurädüi
koduräduikrarä

tzq"i

täpe, (K) teap

miti
apäne
kanon

täpe
bientschete
krQreti
hambon
minti
kapron
kapronti
kanon
upari
abadkQti
QrQti
pr~tapirä

I prjlti

pn

wätterä

wäkantugä
konku

mätamtwQjat6ti
pulrumäne

muruma

Unter nordostbrasilianischen Indianern.

Pflanzen
Termite
Mosquito
Fliege
Biene
Honig

I Remkokame- I

I Piokobye I
I

I

I

Ik(;,bberä
pdne
pänme

Heuschreck
Wespe
Schmetterling
Käfer
Stechfliege
Laus
Floh
Spinne
Krebs
Schnecke
Pflanzen:
Ast
Rinde
Wurzel
Dorn
Samen
Schale
Blüte
Frucht
Strauch
Gras
Mais
Maispflanze
Manioc
Maniocwurzel
Maniocmehl
Banane
Batate
Cara
Pfeffer
Buritypalme
Tucumpalme
Inajapalme
Babassupalme
Bohne
Erdnuß
Pfeilrohr
Zuckerrohr
Urukustrauch
Kürbispflanze
Kalebasse

kran

kita?

päne
päne kaku
II (K), p~n
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Apinaye
prunjurä
purä
kObrä

ban
bdnju

häntschi
wäwä
purika

grite
amjü
wäwä
PQrganti
pu ti

pamek~

mäng~

wabberä
ampQ

bi
epi
bagrä
gQb

hipa
hik6
piniäre
pän-ni
änrihuwakrä
hik1,
npQrän
wapükuni
plati köt~in
pöditQnarä

piij
pikQ
pinjarä
brinji
piü

pi5nhrj

pi5nhü
wapi5nhukrä
küri
lcwöru
kWQltümkQ
kWQltümhijmtzom
PQwQbtschü pup~tbrä
tjQte
Itj rjta
karo
PQlfhürä
krQwa
ri5nlä
hawari
PQmQteldi
PQditönlä
PQnkrut
kahU
kannajüba
lcangapirä
pü, (K) P'I!
kulcQne

pirän
pitQ
piprinrä
hatu
ponu
kwüre
twümgrg
pitjQ
jQte
bQb
pQlrü

bQngrut
kaü
krüa
pü
katänrä
gukQ'Yl
13*
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Pronomina

Piokobye I

Remkokame- I
kran

Krao

Apinaye

atz6di
kat~tzni

Baumwolle
Wassermelone
Bogenbaum
(Tabibuia)
Genipapo
Pao roxo

pras~n
I

kutf)
prim
kuhikatüke

Zahlen:

4

putschite,
(K) buciti
hibiakruke,
(K) dCiikrüt(u)
inkri,
(K) donlcre
(K) dCiikrutpai

5

(K)

Eine Hand
Beide Hände

hunkra
hUnkrabialcru- 1,
ke
ampQ (?)
kumangi5n ( ?)
krQ
hot6iti
°
kuhato
hipüd"u
baikuhatq
lcalconi
put;chite
domike ( ?)

1

2

petschäte
hibiakr<)t
nkri

3

hibiakruke

adkrüte

nkri

adkrunati

tochok~te

adkrunädkru
hibiakrukehibiakruke
adkrunädkruhibialcrukeputi
hibiakrukeputschite

grirä
oto
kuoQpide

A

pitan
agrumädi
puti
adkru

he
k"a
taha

pa
ka
tamau

kupan
mhin
tamä

kraptän

pakumi5n
haikrutemi5n

hilcramikatan

ihr
jener
dieser
mein Bogen
dein Bogen
sein Bogen
Adjektiva:
groß
dick

puti

0

Ding
Teil
wenig
viel
halb
voll
a lles
der Erste
allein
der Zweite
Pronomina:
ich
du
er
sie
wir

putschite

pa
ka
münja
dimünja
pitan
makaija

nalisa
musanda

nkQt

hilcutschäti

igutj1
agutj1
ünriagutj{

hikQti
alcQtimua

prigrädi
toladi
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Farben
klein
hoch
tief
lang
breit
mager
schwer
leicht

Piokobye
nkrirä
krä
nhire

I

R emkokame- I
kran

Krao

Apinaye

hinkrirä
hikQtimQ
krälüti
iluti
ipQti
itschir-e
waggatüe

pt'inga irä
abatQ
indüa
PQ
peradi
trä
utf,n
aminjapt'ä-

intüati

düe

pr~je

jung
gerade
kalt
h eiß
trocken
naß
verfault
gesund
krank
blind
tot
taub
stumm
lahm
schwanger

kat~dCl

kr6de
kalcrQ
n lcrQ
nkCl, nhön
katjä
ntök

hipänlc~te

ambeihabzQ
hamulcra
ramaikra
ambeihompä 1
hipäite ( 1)
I

gut
klug
dumm
schlecht
tapfer
feig
schläfrig
Farben:
weiß
schwarz
dunkel
schmutzig
rot

krüti
higalcrQdji
amkrQrä
hiko
ra";:'a7calcure
lcamä7cotzQdje 1
kamä 'eJ~o 1
kutjumanärä 1
hintQtüm ( 1)
lamätüJce
hapatu

hipaipau
manti ( 1)
hopliti
lcutäpaurana
hozwati
porkuke

pentschi-

klü
gangtQ
grQ
g9
omdüi
bädi
ö
dolcrä
t,(J,lc
ambalcTQ
kabän7cete
radjQ
lconlcrQmag0

rak~de

bäte
lcatjgen
pipaim
andui
obri
amtümr-ä

hikätitti
hitüti
aboapQtkuti
hitümrä
lcaprJJde

kängängrän
tügrä
ambatkQ
tügu
kQgambr-'ilc

hon7cünte
hinlcQti
tatapti
lcalcwilr r)

ng1'ängrän

häpume (1)
munjapQron( ?)
hangati

jäön

rapl~k

blau
grün
gelb
hell

kahuk
lcaprök

Zeit:
gestern

PQtme

morgen

ngatälc

alcarä
lcamagrutagu

hablcatim
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Ort
h eute

p' k b ' IRemkokame- \
10 0 ye
kran

Krao

Apinaye

itakeman

jaaan

Immer
jetzt

tohanjültu
kurmi5n

ein anderes Mal

kawat~kaP'li

njü
ami5n
kurmi5n
tatjupujan

ntakemagato

(du kommst
morgen an)
Ort:
rechts
links
hier
nahe
dort
fern
gehe dorthin
komme hierher
vorwärts
rückwärts
vor dem Haus
hinter dem Haus
oben
auf
unten
außen
mnen
ja
nein
vielleicht
ich schneide mit
meinem Messer
ich trete durch
die Tür ein
ich kämpfe gegen
die Feinde
in dem Haus ist
ein Mädchen
ich springe in den
Fluß
ich gehe um das
Feuer herum
ich komme vom
Gebirge her
Gemüse reinigen
arbeiten
aufstehen
baden
Beischlaf vollziehen

aQPQgrQman
aukäutän
itari
hituri
nätzo
marli ( ?)
malhumemi5n
heipälmi5n
wami5n
hamumi5n
hikräguama
hikrägatürli
himogli
hiputscham
hikragli

aratQPQgQtan
aukäQtän
jari
jawQhu
näna
hawrü ( ?)
marummi5n

I kutpi

pi5npi (?)
kazwanti , ma
ni5nha (port?)
uni5nkemi5n
wapQh"akäte
wapQtQkäpe
harkwanatQ
waimäpu
hatäikrarimi ( ?)

ikräkupluti

korakamanmori5m
lcuchugapämu- Ihapakuwrumon
purku

pagrage
kaprJdan
ikrämi5m
(im Hause)
antu
tokwarin
atä
paiwapQhiakrQ
paakwakrakQrepatjonämQ
pakuritschonämäatpu
ikrägamonkukridiäjan
gorakamanmori5n
kuwurupu
känerumi5n

aniakwa

1 7cuap~

.
watwtnJu
I totza
I ;;;aipromeni5n

I

niaropan
monap1
koremädja
waipromäwairi5ngQre
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Verben
berühren
binden
bleiben
brennen

P" k b
10 0

nprQ

hepuk

bringen
denken
essen
fallen
fliegen
fließen
sich freuen
fühlen
fürchten
gähnen
geben
gebären
gehen
ich kam an
ich komme an
greifen
hauen
er hörte
hungern
husten
kauen
lachen
mahlen
malen
reden
niesen
rufen
sehen
schlafen
stehen
toten
trauern
trinken
umkehren
weggehen
wachsen
weinend
werfen
Männliche
Namen:

7capö
lcomä

plam

,IRemkokamekran

ye

koätpa (?)
(zusammen
gehen ?)
waijuaprä
atwu
ku7cat6re
jak~mön
haipentotä
waimikampamön
wapQ

Krao
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Apinaye
ambij
hiprä
jamanjan
tiere
amnönmön

hip~mQ

hitQro
lcQapä
amnikinti
hapuiso
imu,apati
hiinkrike
komangön
hikrapön
u'ap1tmÖn
waipQi
waikat6le
walcute~ön
waggakgn
waiternpiire
pramti
hikiiku
apQ(?)
kQgati
wahati
haipäne
tschi
haipänewultän
waiduhampün
wangQne
tzanakr1
hilcura
haipakampa
waikQ
amiatz6
haumu~ön
hikriikQ
hapankran .
hitakaupäpi
pudukUi
Iconräge
tänu6
pakrj

amiQk
mägapäne
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Verben
I

· k b ' I Remkükame- I
P 10
0 ye
kran

Krao

Apinaye

I hotok6to

Weibliche Namen:

r9pkQ ~ ~
hetzQtu
hokanana
tatQ
kronzQ
PQtzwa
krQtschu
p rutz1
kahukue
horraguO
kup aku1
karukwoi
krgwak:(;.
telekwQi

Schlußworte.
Trotz der großen Lücken glaube ich in vorliegender Arbeit zu einigen
Ergebnissen gelangt zu sein. Das wichtigste ist wohl das Herausheben
der Kran aus dem großen Konglomerat der sogenannten Ge(Ze)völker.
Als Kran im engeren Sinne möchte ich die Timbira-Gavioes (Waldtimbira
Rivets) , Kanella, Krao (Savannen-Timbira Rivets) , Apinaye, Kayap6 und
Suya bezeichnen. Möglicherweise gehören zu ihnen auch noch einige
nach Süden abgedrängte Teile, die Loukotka in seinem Vortrag auf dem
24. Intern. Amerikanistenkongreß zu H amburg erwähnte.
In engen
kulturellen wie auch sprachlichen Beziehungen zu den Kran stehen auch
die Akuä, Kamakan und Kaingang. Nicht zu ihnen gehören aber die
Goytaca und Goyana, aus Gründen, die ich s p ä t e r darlegen werde. Die
Boror6 unterscheiden sich vor allem sprachlich und wohl durch den ausgesprochenen Totemismus, der bei den Kran, den sie doch sonst kulturell
außerordentlich nahestehen, nicht nachgewiesen ist. Die Botokuden schei- '
nen mir in den 'Vald gedrängte Verwandte der Kran zu sein, die unter den
schlechteren Lebensbedingungen wohl von den Tupi den Kannibalismus
annahmen. Die Trennung von den Kran mag schon auf einer früheren
Kulturstufe erfolgt sein.
Die Tarairyou oder Otschukayana und ihre Verwandten, meistens als
Tapuya bezeichnet, haben mit den Kran nichts zu tun. Unter den wenigen
überlieferten Einzelheiten wiegen als Abweichungen besonders schwer:
der Endokannibalismus, die beeinflussende Magie und das Vorhandensein
der Töpferei und Knüpferei. Die Hängematten sind weniger beweiskräftig;
der Klotzlauf, der wohl die H auptschuld an der herrschenden Ansicht
über die Zugehörigkeit der Tarairyou und Verwandten zu den Ge trägt,
l?:at bei beiden Völkern verschiedene Bedeutung. Bei den Kran ist er eine
Ubung, die eng mit dem sozialen Leben verknüpft ist; bei den Tarairyou
und Verwandten eine Messung der Körperkräfte. Mitteilungen von de Goeje
und eigene Studien lassen mich schließen, daß sie enge Beziehungen zu
den Kariri haben. So glaube ich, daß wir es hier mit Resten einer aus
dem Norden gekommenen Wanderungswoge zu tun haben, die vor den
Tupi nach Ostbrasilien kamen, in diesem L ande selbst aber im allgemeinen
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sich nicht allzuweit von der Küste entfernte, jedenfalls nicht in das
Zentrum des Gebietes der Kran und Akuä einzudringen vermochte. Sie
haben wohl lediglich den ersten Anlaß zu der Nordwestwanderung der
Akuä gegeben.
In Nordostbrasilien selber sind h eute drei große Kulturgruppen zu
unterscheiden : die Bewohner der Savanne, die Kran und Akuä, die
Fischereibevölkerung des Araguaya, die Karaj a und schließlich die \iValdbewohner, die Tupi. Die enge Nachbarschaft h at natürlich einen nicht
geringen Austausch von Sachgütern bewirkt ; heute noch sind aber die
verschiedenen Grundlagen der b ezeichneten Völker deutlich zu erkenn en.
Exogames Mutterrecht, Monogamie, Altersklassenverbände, Runddörfer,
Fehlen von Booten und Töpferei, Plattform bett, große Bedeutung der
Jagd und des Sammelns von Wurzeln und Früchten bei den Kran, freimutterrechtliche Verfassung, Polygamie, magische Tänze, Vierecks- oder
unregelmäßige Dörfer, Schiffahrt, Töpferei, rückseitig offene Kiepen,
intensiver Bodenbau bei den Tupi, Häuptlingspolygamie, Zeilen dörfer,
die um die Beine der Unverheirateten gewebten Baumwollstulpe, Mäntel
in Hängemattenform, Tonpuppen der Karaja sind nur einige von ihnen,
die ich zum Beweise meiner Behauptung anzuführen brauche. In einem
Vortrag auf dem 14. Intern. Amerikanistenkongreß in Hamburg habe
ich mich ausführlicher hierüber geäußert.
Von den Kran-Stämmen selber haben die Suya im großen und ganzen
die Kultur des Xingu-Quellgebietes angenommen . Auf die Kayap6 haben
deutlich die Karaja , auf die Kreapimkataye, Piokobye und Krikataye
die Guajajara eingewirkt. E s besteht wohl ein kulturell erkennbarer
Unterschied zwischen Kayap6 und Timbira-Kanella-Krao, der durch verschiedene Tonsuren, Vorhandensein oder Fehlen von Lippenpflöcken sofort äußerlich kenntlich gemacht wird.
Zur Klärung des Ge-Problems ist noch viel Arbeit nötig. Ich möchte
daher mit dem Wunsche schließ en, daß es Nimuendaju, dem ausgezeichneten Indianerkenner, vergönnt sein möchte, ausführlich über seine letzten
beiden Reisen zu den Kran und Akuä zu b erichten !
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