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VORWORT 

Was in anderen Fällen an dieser Stelle ü:blicherweise zu geschehen pflegt, nämlich Anlaß, 
Anlage und Ziel des Werkes darzulegen, findet der Leser zu Beginn der Einführung (S. 1) 
und soll hier nicht wiederholt werden, doch bleibt noch. einiges nachzutragen, seitdem jene 
Zeilen bei Eimeichung des Manuskriptes als Habilitationsschrift Ende 1960 verfaßt wurden. 
Inzwischen sind nahezu vier Jahre vergangen, in denen zum Thema viel neues Material 
angefallen ist, das bei der Endfassung weitgehend berücksich.tigt werden konnte. Dadurch 
wurden diie Resultate der Untersuchung nicht verändert, wohl aber einige ihrer Aspekte we

sentlich ergänzt und bereichert. 

Durch besondere Umstände erscheint die kulturgeschichtliche Auswertung der Feldforschungs
ergebnisse mit dem Obenitel „Waika" a!s Band I der Reihe vor der Monographie der Waika
Indianer des Orinoco-Dorfes Mahekodo-tedi, die in Band II erfolgen wird. Daher werden hier 
die wichtigsten Beobachtungen., und Erfahrungen jeweils a!s Ausgangspunkt der vergleichenden 
Betlrachtung kurz vorweggenommen. 

Der Deutschen ForschW1gsgemeinschaft in Bad Godesberg, die durch Gewährung von Reise'
und Druckbeihilfen die damalige Feldforschung und die Veröffentlichung des vorliegenen Ban
des ermöglichte, gebührt aufrichtiger Dank. In Venezuela wa,r es vor allem Herr Professor 
Walter Dupouy, damals Asesor Tecnico der Comisi6n Indigenista in Caracas, heute Präsident 
dieser Einrichtung, der als unermüdlicher Helfer Wld treuer Freund der Expedition zur Seitie 
stand, viele Wege ebnete W1d damit entscheidend zum Gelingen des Unternehmens beitrug. 
Ihm sei hiermit aufs herzlichste gedankt, desgleichen Het,m Emesto Blohm, Caracas, der sich 
als verständnisvoller Förderer des Forschungsvorhabens erwies. Tatkräftige Unterstützung erfuhr 
die Expedition auch von Seiten der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Venezuela, 
woran in Dankbarkeit gedacht sei. Dank auch. allen nicht namentlich genannten Helfern, die 
hier und drüben durch gute Ratschläge, materielle Zuwendungen und großzügige Gastfreund
schaft wertvolle Dienste leisteten. 

Für die Reinzeichnung der Karten dieses Bandes bin ich Frau Alla Seeberg und meiner 
Frau Anneliese Zerries dankbar verbunden, die auch bei Abfassung der Tabelle behilflich wrur 

und den Einband entworfen hat. 

München, im August 1964 

Otto Zerries 
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EINFOHRUNG 

Im Laufe der zahlreichen Fachgespräche, die ich Anfang der fünfziger Jahre mit Herrn Prof. 
Dr. H. Baumann zu führen Gelegenheit hatte, tauchte immer wieder gerade von seiner Seite die 
Anregung auf, man müßte doch einmal die bisher am wenigsten bekannte aber noch existierende, 
als wildbeuterisch bezeichnete primitive Völkergruppe der W aika und Schiriana im südöstlichen 
Venezuela und den angrenzenden Teilen Brasiliens einer eingehenden ethnologischen Feldfor
schung unterziehen, um damit dem Problem der ältesten Kulturschicht der Jäger und Sammler 
auf der Erde einen Schritt näher zu kommen. 

So lag es für mich, der ich mit der Ethnologie Südamerikas bereits längere Zeit durch Arbeit 
am Schreibtisch vertraut wa·r, nahe, diese Anregung aufzugreifen und der Deutschen Forschungs
gemeinschafi einen entsprechenden Expeditionsplan vorzulegen, als sich diese im Jahre 1953 ent
schloß, ein Schwerpunktprogramm zur Förderung wichtiger völkerkundlicher Feldarbeiten aufzu
stellen und zu finanzieren. Durch die Unterstützung von Herrn Prof. Baumann und meines leider 
inzwischen verstorbenen Kollegen: und Freundes Prof. Dr. A. Friedrich gelang es, dieses Vorhaben 
in die Tat umzusetzen. 

Im Auftrage des Frobenius-lnstitutes an der Universität Frankfurt, dem ich damals als 
wissenschaftlicher Assistent angehörte, führte ich also von Februar 1954 bis August 1955 eine 
ethnologische Forschungsreise nach dem Süden Venezuelas, vor allem zu den Waika und Schi:riana 
am oberen Orinoco und oberen Padamo durch, von dem damaligen Studenten der Völkerkunde 
M einhard Schuster als Mitarbeiter begleitet. 

Bei der Aufnahme des Kontaktes mit dem Forschungsobjekt stand die im Gebiet der Waika
Indianer im Territorio Federal Amazonas von Venezuela tätige nordamerikanische Mission 
,,Nuevas Tribus" der Expedition hilfreich zur Seite. Ihre Vertreter waren damit einverstanden, 
daß wir unser Hauptlager in dem vorgeschobenen Missionsposten El Platanal aufschlugen, den 
die Mission seit einigen Jahren in unmittelbarer Nähe des Waika-Dorfes Mahekodotedi - der 
Name bedeutet soviel wie „Orinoco-Dorf" - am oberen Orinoco auf ungefähr 64 Grad 
55 Minuten westlicher Länge und 2 Grad 25 Minuten nördlicher Breite unterhielt. Bei Ankunft 
der Expedition Mitte April 1954 lebte dort etwa ein halbes Dutzend Missiona•re mit den India
nern zusammen, um deren noch nicht verzeichnete Sprache aufzunehmen und als Vorbedingung 
der eigentlichen Missionstätigkeit zu erlernen. Auch wir waren bei dem völligen Mangel an ein
geborenen Dolmetschern - keiner der Indianer sprach auch nur ein Wort Spanisch - auf diesen 
mühsamen Weg der Verständigung angewiesen, den wir jedoch mit Unterstützung eines der 
Missionare, James P. Barkers, der die Waika-Sprache durch jahrelange Obung bereits beherrschte, 
schließlich mit Erfolg beschritten; So war es im Verlauf von über zehn Monaten Aufenthalt bis 
Ende Februar 1955 im Gebiet der Waika-Indianer möglich, nicht nur deren gesamte materielle 
Kultur zu erfassen, sondern auch in ihre gesellschaftliche Verfassung und religiöse Anschauungs
welt einzudringen. 

Die Einzelergebnisse dieser Feldforschungsarbeit bleiben der Monographie über diese Primitiv
gruppe vorbehalten. Im folgenden sollen jedoch die kulturgeschichtlichen Folgerungen, die aus 
den eruierten Fakten gezogen werden können, möglichst umfassend dargelegt werden, nachdem 
ich ihre Deutung bisher nur skizzenhaft versucht habe (vergl. Zerries 1955 a, Zerries 1956 a, b). 
Damit aber wird das eingangs gestellte Problem, das zur Durchführung der Expedition Ver
anlassung gab, nämlich die kulturgeschichtliche Stellung der W aika und Schiriana zu klären, in 
vollem Umfang aufgeworfen und einer gewissen, wenn vi~Ueicht auch nur vorläufigen Lösung 
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zugeführt. Gleichzeitig wird der Synthese der bei den Waika und Schiriana vorgefundenen 
Kulturerscheinungen, die in der Monographie gegeben ist, hier an dieser Stelle die Analyse 
beigesellt. 

Es ist im folgenden eine vergleichende völkerkundliche Studie der wichtigsten Kulturelemente 
der von uns besuchten Stammesgruppe innerhalb Südamerikas beabsichtigt, soweit die Verbreitung 
dieser Elemente einen gewissen Aussagewert im Hinblick auf das gestellte Thema besitzt; 
isolierte Erscheinungen und solche sehr allgemeinen Charakters werden nicht behandelt. Die 
kartographische Methode ist für Südamerika bisher vor allem vom E. Nordenskiöld, A. Metraux, 
S. Linne u. a. angewendet worden, auf deren Arbeiten ich mich ebenso wie auf zusammenfassende 
Untersuchungen anderer Art bei der Fülle des Vergleichsmaterials nach Möglichkeit stützen muß, 
ohne jedoch die Prüfung der Originalquellen in Zweifelsfällen außer acht zu lassen. 

Um jedoch den Ausgangspunkt der Studie auf eine breitere Basis zu stellen, möchte ich außer 
den Daten unserer eigenen Feldforschung unter den Waika und Schiriana alle in der Fachliteratur 
bereits niedergeleegten Beobachtungen, soweit sie die gleiche Kultur- und Sprachgruppe betreffen 
und mir erreichbar sind, mit heranziehen und nach Maßgabe ihrer Bedeutung berücksichtigen. 
Dazu bedarf es einer gründlichen Bestandsaufnahme aller Nachrichten über die Waika und 
Schiriana sowie der ihnen als sprachlich und kulturell zugehörig erkannten Völkerschaften, um 
ein einigermaßen gesichertes Bild über ihre Ausdehnung und Gruppierung zu gewinnen (siehe 
Kapitel I). Vorweg hierzu einige Bemerkungen: 

Was die beiden Bezeichnungen Waika und Schiriana angeht, so handelt es sich keineswegs 
etwa um zwei verschiedene Stämme, die zufällig derselben Sprachgruppe angehören, sondern nur 
wn zwei Abteilungen eines großen Volkes, wie schon Koch-Grünberg (1923 a, S. 290) richtig 
erkannte. Dazu kommt, daß diese Einteilung, die im Bereich des oberen Orinoco und oberen 
Padamo, wo die Angehörigen der „New Tribes Mission" und wir selbst tätig waren, noch 
einigermaßen gesichert und gerechtfertigt erscheint - am ersteren Flußlauf leben die sich selbst 
als Waika, am letzteren die sich als Schidischana Schiriana) b.ezeichnenden Eingebo,renen mit 
einem von dem der Waika leicht abweichenden Dialekt und etwas modifizierter Kultur -, in 
anderen Teilen des Verbreitungsgebietes dieses Volkes anscheinend häufig recht willkürlich sich 
darbietet, wie beim Durchgehen der folgenden Unterlagen offensichtlich wird. Die nämliche 
Gruppe wird einmal als Schiriana, ein andermal als Waika bezeichnet; bisweilen scheint es, als 
ob die „wilderen" Völkerschaften als Waika, die „gesitteteren" als Schiriana bezeichnet würden 
(Vinci 1956, S. 100/1); die karaibischen Makiritare bezeichnen jedoch alle Nachbarn dieser 
Sprachfamilie als Schirischana (= Schiriana; Koch-Grünberg 1923 a, S. 290). Sprachliche Diffe
renzierungen zwischen beiden Abteilungen als gültiges Kriterium der Unterscheidungen müßten 
erst noch über das von Wilbert (1962, 1963) provisorisch Festgestellte hinaus (vergl. S. 4/5) näher 
präzisiert werden. Kulturelle Abweichungen von einer angenommenen gemeinsamen Grundkultur 
unterliegen mehr der örtlichen Beeinflussung durch höherstehende Nachbarvölker als etwa einer 
getrennten Entwicklung als Schiriana oder Waika; auch von einer politischen Gliederung nach 
zwei Stämmen, wie es Becher (1957 a, S. 119; 1957 b, S. 15) festgestellt haben will, kann 
m. E. nicht die Rede sein, denn nach unserer Erfahrung ist die einzige dauernde politische 
Einheit die aus etwa 2-3 Großfamilien bestehende lokale Gruppe, sprachlich meist kennt
lich durch die Endsilbe „tedi, teri, tairi, tiri, tadi, tari" usw. am Namen, was soviel wie 
die Zugehörigkeit bezeichnet. Darüber hinausgehende Verbindungen sind zum mindesten in 
dem uns bekannten Raum am oberen Orinoco nur vorübergehender und häufig wechselnder mili
tärischer Natur in Form gelegentlicher Allianzen. Indessen ist anderswo unter den Waika bzw. 
Schiriana öfters eine offenbar mehrere lokale Einheiten umfaßende, irgendwie geartete Gemein
schaft festzustellen - wie sie z.B. in den Aussagen über die Samatari (bzw. Schamatairi), Oko
matadi, Uaca und eine ganze Reihe anderer zum Ausdruck kommt - deren soziologische 
Klärung noch zu erfolgen hätte. 

Zum dritten existiert noch die Bezeichnung Guaharibo Brüllaffe; Lingoa geral) als eine 
von außen herangetragene Fremdbenennung, die einmal den Waika des oberen Orinoco, em 
andermal den Schiriana nördlich davon beigelegt wird, wie wir noch sehen werden. 

2 



Schon 1841 proklamierte Agustzn Codazzi eine „Lengua Guahariba", eine Schiriana und 
Waika umfafü;mde Sprachgruppe (Koch-Grünberg 1923 a, S. 299). Dieser Begriff ist zwar sach
lich richtig, als Benennung jedoch unglücklich, da damit ausgerechnet der abwertend gemeinte 
Spitzname Guaha,ribo für das gemeinsame Volkstum gewählt wird, der zudem zu Mißverständ
nissen Anlaß gibt, da noch andere, nicht eindeutig zu ihm gehörende „ wilde" südamerikanische 
Indianer so bezeichnet werden. 

In neueren linguistischen Veröffentlichungen (Mason 1950, McQuown 1955, Rivet 1959; 
· Swadesh 1959, Greenberg 1960) wird diese Sprachgruppe als „Schiriana" bezeichnet, mit 
Schiriana und Waika - beide bisweilen als „Guaharibos" zusammengefaßt - sowie Karime als 
Untergruppen. Bei McQuown (1955, S. 536) und Rivet (1959, Nr. 129) erscheint ferner als 
weitere Untergruppe der Schiriana das „Pusaracau" im Gebiet des oberen Rfo Uraricoera
Parima, wobei es offen bleibt, auf welche linguistische Unterlagen hier zurückgegriffen wird, die 
eine solche Herausstellung erlauben könnte. Beide Autoren fußen offenba~ auf Loukotka (1944, 
S. 8/9), der bei Erwähnung des Pusarakau als Unterabteilung der Siriana-Sprachfamilie hinzu
fügt, daß kein Wort davon bekannt sei (!). ,,Pu~aracautaribe" wird von A. Meyer (1956, 
S. 23/24) in dieser Gegend ohne weitere Daten angegeben; desgleichen von Salathe (1931, 
S. 296) unter der Schreibweise „Pussarakautaribas". In beiden Fällen können die Endsilben „be", 
,,bas" als entbehrliche Suffixe wegfallen, so das als klassifizierende Endung „tari" ( =,, tedi" 
Lokalgruppe) übrigbleibt. Sie könnte mit dem von Becher (1956, S. 159; 1960, S. 6) überlieferten 
Puseheweterf bzw. dem uns von J. Barker genannten Waika-Dorf Pusehewetedi identisch sein. 

Ober die Schreibweise der beiden Namen W aika und Schiriana sei folgendes gesagt: Koch
Grünberg (1923 a, S. 289) gibt „Wafka" oder „Waika" an, wobei ich mich aus eigener Erfah
rung für die erste Version entscheiden möchte. ,,Waika" ist offenbar die in Brasilien übliche Aus
sprache. In Fremdsprachen finden sich statt des K meist ein C und statt des anlautenden W viel
fach ein U, so in „Uaica" oder „Uaica", seltener ein 0: ,,Oaycas." Hier ist auch das i, wie sonst 
auch vielfach, durch y ersetzt. Phonetisch sind all diese Unterschiede kaum von Belang. Anders 
steht es mit der in Venezuela gebräuchlichen spa_nischen Version mit anlautendem G: ,,Guaica", 
„Guayca", ,,Guaika", wobei der Anlaut G für den Kenner der Sprache störend wirkt. Im übrigen 
bedeutet der Name in der eigenen Sprache dieser Indianer soviel wie „ Töter", abgeleitet von dem 
Verbum „waikai" ,,ein Ende machen" d. h. töten. 

Nicht verwechselt werden dürfen die isoliertsprachigen Waika des oberen Orinoco etc. mit 
dem karaibischen Stamm der Waika oder Guafras am Cuyuni, an der Grenze Venezuelas und 
Britisch-Guayanas (1. c. p. 290). Als weitere Schreibweise für Scbiriana führt Koch-Grünberg 
(1922, S. 223) Schiriana oder Schiliana an, ebenfalls wieder mit der im brasilianischen Raum 
üblichen Betonung der Endsilbe, die wir in Venezuela auch bei den Betroffenen selbst nicht vor
gefunden haben. Genau genommen hörten wir stets „Schirischana" oder „Sdtldischana"; auch 
Vinci (1956, S. 102 u. passim) schreibt in italienischer Schreibweise Scirisciana, was sowohl von 
den Leuten selbst, als auch von den benachbarten Makiritare so vernommen wurde, auf die diese 
Version des Namens zurückgehen soll, der angeblich eine direkte Übersetzung von „Guaharibos" 
= Brüllaffen ist. Englisch sprechende Autoren schreiben Shiriana, brasilianische Xiriana, andere 
wieder „Chirianas.". Daneben existiert die Form Kirishanas, Cricban&s oder Kriscbanas, die aller
dings zu Irrtümern Anlaß gibt. 

Darcy Ribeiro (1957, S. 99) unterscheidet bei seiner Aufzählung der auf brasilianischem 
Boden lebenden Eingeborenen-Stämmen zwischen den isoliertsprachigen Gruppen der Xiriana am 
Uraricoera und Majarf einerseits und den angeblich aruakischen Xiriana-Gruppen am Rfo 
Mapulau und anderen linken Nebenflüssen des R!o Negro andererseits - eine Ansicht, die ich 
nur noch bei A. Mason (1950, S. 254) bestätigt finde, der davor wamt, die isoliertsprachigen 
Shiriana mit den benachbarten aruakischen Shiriana zu vermengen. Becher (1960, S. 8) tritt 
jedoch mit guten Gründen für eine Identität der letztgenannten Schiriana mit ersteren ein. 

Wir selbst haben bei den W aika des oberen Orinoco sowohl wie bei den Schiriana des 
Padamo-Cuntinama-Gebietes als liebste Eigenbezeichnung den Namen „Yanoama" gehört (vergl. 
Zerries 1956 b, S. 187), den bereits James P. Barker herausgefunden hat und uns mündlich über-
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lieferte. Yanoama bedeutet wohl soviel wie "Hausbewohner" und umreißt im Sprachgebrauch 
dieser Eingeborenen sehr genau die sprachliche und kulturelle Gemeinsamkeit aller mit Waika, 
Schiriana, Guaharibo oder sonstwie benannten Untergruppen desselben Volkes in der Abgren
zung gegen andere, fremdsprachige und kulturell abweichende Indianer sowohl wie gegen zivili
sierte Fremde, Mischlinge und Weiße. 

Dieser Name Y anoama ist demnach außerordentlich geeignet, der Vielfalt anderer Bezeich
nungen ein Ende zu setzen und verdient in die Literatur statt derer eingeführt zu werden, was 
bereits M. Schuster in seinem Referat über die Soziologe der Waika auf dem 32. Internationalen 
Amerikanisten-Kongreß in Kopenhagen 1956 (M. Schuster 1958, S. 115) vorgeschlagen hat. Er 
findet auch in vorliegenden Arbeit in diesem Sinne häufig Anwendung. Es wäre jedoch der 
Beweis zu erbringen, daß wirklich alle Gruppen dieses Volkes die interne Benennung Yanoama 
kennen, was bei der LückenhaA:igkeit der Quellen vorläufig nicht gelingen dürA:e. Immerhin 
fand H. Becher, über dessen Forschungen noch näher zu berichten sein wird, bei den Surara und 
Pakidai am Rfo Demini und Araca in Brasilien ebenfalls die dialektisch nur leicht abweichende 
Eigenbezeichnung „ Y anonami", die auch von besuchenden Angehörigen benachbarter Gruppen, 
S. 14). Sie soll nach Aussage eines Surara-Gewänd Xiriana akzeptiert wurde (Becher 1957 b, 
wie Aramamesteri, Karauateri, Puseheweteri uhrsmannes insgesamt 42 Stämmen - m. E. besser 
Lokalgruppen zwischen dem Rfo Catrimany und dem Rfo Negro in Brasilien zukommen (Becher 
1956, S. 159). Nachdem sich Becher von der sprachlichen und kulturellen Zugehör~gkeit der 
Surara und Pakidai zum Volk der Waika und Schiriana überzeugte, postuliert auch er die 
Bezeichnung Yanonami bzw. Yanoama für jene große Völkergruppe in einem „Die Yanonami" 
betitelten Aufsatz (Becher 1957 b, S. 14/15). 

Auch Wilbert (1963, S. 177 ff.) übernimmt den Ausdruck Yanoama als Bezeichnung für die 
Gesamtheit der Waika, Schiriana usw. und verbindet mit ihm den Begriff des Stammes, als 
Unterstämme konzipiert er einmal die Sanema in Venezuela mit dem Zentrum im Padamo
Becken und einer rezenten Nordexpansion zum oberen Ventuari, Erebato und Caura; zum ande
ren die Casapare östlich und südöstlich der Sanema mit Masse südlich der Sierra Pacarima im 
Bassin des Rfo Branco-Uraricuera-Parima Brasiliens und einer Ausdehnung nach Norden ins 
Gebiet des Rfo Paragua (Venezuela). Die Sanem:i glaubt Wilbert (l. c. p. 181/182) ursprünglich 
mit den Guaharibos, die Casapare mit den Schiriana verbinden zu können, wobei er 
die alten Bezeichnungen Guaharibo und Schiriana als nicht eigenständig völlig eliminiert 
wissen will. Die Benennung Sanem:i (= ,,Leute" nach Wilbert a. a. O.; V'ergl. Yanoama S. 3/4) 
erschloß sich Wilbert während seiner eigenen Feldforschung unter den betreff enden Indianern der 
Nordgruppe (vergl. S. 21/2); die Sanema wiederum bezeichneten ihm gegenüber ihre östlichen 
Nachbarn gleicher Sprache und Kultur mit "Casapare"; Wilbert ist sich jedoch der mit diesem 
Namen verbundenen Problematik bewußt (veirgl. S. 5 oben) und möchte ihn nur vorläufig in 
Ermangelung eines besseren verwenden. Der dritte Unterstamm der Yanoama wird nach Wilbert 
(1963, S. 191) von den Waika am oberen Orinoco und seinen Nebenflüssen oberhalb der Ocamo
Mündung gebildet; der vierte von den südlichen, meist auf brasilianischem Boden lebenden 
Gruppen der Samatari. 

Diesie Einteilung in vier Unterstämme erfolgt nach linguistischen Gesichtspunkten, wie auch 
Wilbert (1962, S. 95) mit Y anoama die selbständige, isolierte Sprachgruppe bezeichnet, die bisher 
unter „Schiriana" verstanden wurde (vergl. S. 3 oben). Das Yanoama ist danach in die beiden 
Familien Sanema und Casapare unterschieden. Das Sanema umfaßt als Untergruppen Sanema, 
N abudib und Pubmatari, das Casapare hingegen Casapare, Carime (?) W aika und Samatari, 
wobei Wilbert unter letzterem hauptsächlich das Surara und Pakidai (vergl. S. 12) versteht. 

Innerhalb des Sanem:i beträgt die Trennungszeit nach Wilbert (1963, S. 192/3) zwischen den 
einzelnen Gruppen zwischen 600 und 1700 Jahren, innerhalb des Casapare zwischen 800 und 
2100 Jahren. Die größte Diskrepanz besteht zwischen Nabudub (Sanema) und Casapare im 
engeren Sinn, nämlich eine Trennungszeit von 3500 Jahren. Die relative geographische Nähe 
beider so sehr divergierender Gruppen ist rezenter Natur, sie widerspricht daher nicht der lingui
stischen Distanz. Das Samata~ steht dem Waika und Carime weitaus näher als dem Casapare -
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weshalb ich die Zusammenfassung dieser drei Gruppen unter den Namen Casapare für wenig 
glücklich halte. Weitere glottochronologische Einzelheiten, auf die hier nicht näher eingegangen 
werden soll, verdeutlicht ein Diagramm (Wilbert 1962, S. 97; 1963, S. 197). Ohne als Nicht
Linguist zu der hier angewandten Methode als solche kritische Stellung nehmen zu können, 
möchte ich hinsichtlich der als Ausgangspunkt dienenden Unterlagen gewisse Bedenken für so 
weitreichende Schlüsse, wie sie hier gezogen werden, anmelden. Bei unserer allgemein noch sehr 
geringen Kenntnis der Yanoama-Sprache entstehen bei Aufnahme von Vokabula·rien so viele 
Mißverständnisse, daß bei einem Vergleich notgedrungen Irrtümer hinsichtlich des Verwandt
schaftsgrades entstehen müssen. Im allgemeinen glaube ich, daß die Yanoama-Dialekte näher 
miteinander verwandt sind, d. h. die Trennungszeiten dürften m. E. kürzer sein, als Wilbert 
annimmt. 

über den Sprachraum der Yanoama hinaus, der durch die Sprachaufnahmen von Angehörigen 
der „New Tribes Mission" und Anduze (1958) im Westen (Waika-Schiriana); von Vinci (1956), 
Armeilada (1942), Wilbert (1962) und Koch-Grünberg (1928) im Norden (Schiriana); Salathe 
(1932) im Osten (Karime); Becher (1960; Surara-Pakidai), Seitz (1960) und Saake (Cauabory, 
vergl. S. 14) im Süden gesichert ist, gelang es bisher nicht, eine tatsächliche Linguistische Ver
wandtschaft mit anderen Eingeborenen-Sprachen Südamerikas festzustellen, die durch weitgehende 
Übereinstimmung im Wortschatz oder durch grammatische Ähnlichkeiten es erlauben würde, diese 
Sprache definitiv aus ihrer Isolation zu erlösen. 

Die von Greenberg (1960, S. 793) neuerdings vorgenommene Klassifizierung des Schiriana 
zur Sprachfamilie der Chibcha im engeren Sinne bedarf noch der näheren Darlegung, um zu 
überzeugen. ,,Spuren" von Chibcha vermerkt bereits Loukotka (1944, S. 8). Ein anderer von 
M. Swadesh (1959, S. 20 ff.) vorgeschlagener Sprachstamm „macro-siriana", der das Chapacura 
und das Sirisana umfaßt, ist schon von Dall'Igna Rodrigues (1960, S. 135) aufgrund eines lexi
kalischen Vergleichs von neun Capakura-Sprachen des Guapore-Gebietes mit dem Ciriana, der 
keinerlei Verwandtschaft zwischen den beiden Gruppen ergab, vorläufig zurückgewiesen worden, 
solange Swadesh's Beweismaterial noch nicht veröffentlicht ist. 

Effektive Beweise für die Zugehörigkeit der Schiriana-Sprache zur Chibcha~Familie oder für 
eine Gemeinsamkeit mit dem Chapacura wären allerdings für die Intensität der kulturellen 
Beziehungen der Yanoama zum Nordwesten Südamerikas bzw. zu Ostbolivien aufschlußreich, 
die in der Tat bestehen, wie sich aus unserer Untersuchung ergeben wird. 

Swadesh (bei Wilbert 1962, S. 99/100) vermutet außerdem eine entfernte Zugehörigkeit des 
Warrau zum „macro-Siriana", das sich z.B. vom Sanema vor 4500 bis 5000 Jahren getrennt 
haben soll. Wilhert, ein spezieller Kenner gerade auch der Warrau, prüfte diese Annahme nach 
und fand eine Verwandtschaft von 20-26 Pro·zent der Wortpaare bei Warrau und Sanema (bzw. 
Yanoama) vor, was einer Trennungszeit von 4500 Jahren entspricht (Wilbert 1963, S. 196). Ein 
solches Ergebnis rechtfertige seiner Meinung nach ein weiteres eingehendes Studium dieser 
Beziehungen. 

Wilbert (1963, S. 180/81) schätzt die Gesamtzahl der Yanoama in dem Gebiet zwischen 0°30' 
und 5°Nord und 62°-65°30' West (= 150000 qkm) auf ca. 20000 Personen (= 1:7,5 qkm) 
und verwirft höhere Zahlen wie sie durch Addierung früherer Angaben über die Waika- und 
Schiriana-Gruppen in Venezuela und Brasilien zustandekommen. Der „Censo Nacional de 1950" 
(1952, S. 28/9) von Venezuela schätzt z.B. aufgrund der Vermutungen von Angehörigen der 
,,New "fribes Mission" die Zahl der dortigen Waika auf 15 000; für die Guaharibos (= Schiri
ana) wird an gleicher Stelle die Zahl 10 027 ang·egeben, wovon 10 000 ebenfalls nur geschätzt 
sind. Aus Brasilien sind annähernde Zahlen über die dort lebenden Schiriana und Waika durch 
Ribeiro (1957, S. 96 ff.) bekannt geworden, der für erstere 500-1000, für letztere über 4000 
Personen angibt. Vinci (1956, S. 102) schätzt die Zahl der Schiriana auf viele Tausend und hält 
sie für größer als die jedes anderen Stammes im Gebiet des Orinoco und Rfo Branco. Ich glaube, 
daß man noch einen Schritt weitergehen und sagen kann, daß die Y anoama die zahlenmäßig 
größte noch stammessittentreue Eingeborenengruppe im tropischen Südamerika sind. 
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I. DIE UNTERGRUPPEN DER WAIK.A UND SCHIRIANA, 
DIE GESCHICHTE IHRER ERFORSCHUNG UND DES KONTAKTES 

MIT DER AUSSENWELT 

(hierzu Karte 1) 

1. Venezuela und Brasilien von 1787 bis 1920; die Grenzen der Yanoama 1m 
Nordosten und Südwesten; aruakische Nachbarn und Enklaven. 

Die ersten sicheren Nachrichten über die Völker-Verteilung zwischen Rfo Branco, Orinoco 
und Rfo Negro sowie Yapura stammen aus dem letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts. 
Nach dem Bericht der portugiesischen Grenzkommission des Jahres 1787 lebten die Oayacas 
Waika) zwischen den Quellen des Rio Parime oder Marua - nicht zu verwechseln mit dem 
Oberlauf ( = Parima) des Ura,ricuera selbst - und denen des Majary, zweier linker Nebenflüsse 
des Uraricll!era, unter der Herrschaft von sechs Häuptlingen (Coudreau 1887, S. 392/3). 

Diese Belege, wie die übrigen in den älteren Reiseberichten über Südamerika hier und da ver
streuten ethnologischen Notizen über unsere W aika und Schiriana hat bereits Koch-Grünberg 
(1922, S. 222-226; 1923 a, S. 284-300) im Zusammenhang mit seinen eigenen Forschungen unter 
den Schiriana vom Uraricapara und von Motomoto behandelt, mit denen er auf seiner Durch
querung Guayanas vom Uraricuera zum Ventuari in den Jahren 1911/12 für kurze Zeit zusam
mentraf. Die Sprach.proben, die er von den Schiriana des Uraricapara bei ihrem Besuch am 
Katarakt von Puruname aufnahm, zeigen bei aller durch die Kürze des Kontaktes bedingten 
Fehlerhaftigkeit (Koch-Grünberg 1928, S. 301-308), daß es sich um Angehörige derselben Sprach
gruppe handelt, wie sie von den Missionaren der „New Tribes Mission", und uns selbst am 
oberen Orinoco unter der Stammesbezeichnung Wa:ika festgestellt wurde. Zum gleichen Ergebnis 
kommt man beim Vergleich des Kulturgutes beider von Koch-Grünberg angetroffenen Schiriana
Horden (Koch-Grünberg 1923 a, S. 300-310) mit dem unserer Waika vom Orinoco. Unter den 
Schiriana von Motomot6, einem Nebenbach am rechten Ufer des Uraricuera, traf Koch-Grünberg 
ebenfalls zwei als W aika bezeichnete Leute und hörte, daß sie in größerer Zahl das gegenüber
liegende Marutani-Gebirge bewohnen, aber auch durch die Wälder südlich des Uraricuera und im 
Parima-Gebirge streifl:en. Eigentlich.er Wohnsitz der Schiriana- oder Waika-Horde von Moto
mot6 ist das Quellgebiet des Carucurt, eines rechten Nebenflusses des U1·aricuera oberhal:b Moto
mot6 (l. c.p. 303). 

Koch-Grünbergs Vorgänger im gleichen Forschungsgebiet in den Jahren 183S/9 war Robert 
Schomburgk, der ebenfalls am oberen Uraricuera in der Gegend des Marutani-Gebirges auf 
Spuren der von ihm Kiris(c)hanas genannten Indianer stieß, ohne mit ihnen jedoch näher in 
Berührung zu kommen (Roh. Schomburgk 1841, S. 417). Als Wohnsitz der Kiris(c)hanas gibt er 
den Oberlauf des Uruwe, eines linken Nebenflüßchens des Uraricuera an, das kurz oberhalb der 
Insel MaTaca einmündet (l. c. p. 412) und mit dem Kauadf-kene Koch-Grünbergs (1923 a, S. 284) 
identisch ist. Nicht weit vom Uruwe hatten übrigens auch früher die Schiriana von Uraricapara 
ihren Wohnsitz, nämlich an einem niedrigen Höhenzuge auf dem südlichen Ufer des Uraricuera 
gegenüber der Insel Kamauantade (l. c. p. 288). Als Hauptgebiet der Kiris(c)hanas bezeichnet 
aber auch Robert Schomburgk das Parima-Gebirge. Auf diesem in Richtung auf die Orinoco
Quellen südwärts ziehend wurde er durch die Kunde von Überfällen der zwischen dem Orinoco 
und dem Ocamo hausenden Kirischana auf ihre Nachbarn, die Maiongkong (Makiritare), am 
Weitermarsch gehindert und zur Umkehr gezwungen (Rob. Schomburgk 1841, S. 417/8, 437/8, 
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444). Den »Wai-ina" Wainya), einen rechten Nebenfluß des Merevari (oberen Caura) nennt 
Schomburgk (l. c. p. 422) als den Schlupfwinkel der wilden Indianer, die Koch-Grünberg (1923 a, 
S. 290/1) in diesem Fall als W aika anspricht. 

Ein anderer berühmter Reisender, der im / ahre 1800 sich durch das Gerücht von einem nie 
stattgefundenen Zusammenstoß im Jahre 1764 zwischen Mitgliedern der spanisch-portugiesischen 
Grenzkommission unter Bobadilla und den Waika am „Raudal de los Guaharibos" des oberen 
Orinoco abhalten ließ, in das eigentliche Gebiet dieses Stammes vorzudringen, war Alexander 
von Humboldt (1860 IV, S. 111, 119). Er begnügte sich daher, in der damals existierenden Mis
sionssiedlung Esmeralda anthropologische Messungen an einigen dort lebenden „Guaicas" und 
„Guaharibos" anzustellen, ohne jedoch Sprachproben aufzunehmen (1. c. p. 113 ff.). Humboldt 
gibt den Caiio Chiguire, einen Nebenfluß des Orinoco, als Hauptwohnsitz der W aika an (1. c. p. 
110). 

Richard Spruce traf 1853 am oberen Casiquiare einen etwa fünfzigjährigen Guaharibo als 
Gefangenen der Bare-Indianer an, von dem er einiges über die Sitten und Gebräuche seines 
Stammes erfuhr (Spruce 1908, I, S. 396/8). Dieser Indianer stammte vermutlich vorn Rfo Mana
viche, einem rechten Nebenfluß des Orinoco. - In der Nähe dieses Flusses existieren noch heute 
mehrere Waika-Dörfer, darunter eines, Makolima- bzw. Lahalaua-tedi, dessen Bewohner als 
beste Freunde der Leute von Mahekodotedi oftmals zu Besuch zum Missionsposten El Platanal 
kamen. - Spruce will außerdem (l. c. p. 443) eine Wörterliste von seinem Gewährsmann auf-
genommen haben, die jedoch verschollen ist. · 

Jean Chaffanjon kam auf seiner beschwerlichen Reise 1886 zu den Orinoco-Quellen, die er 
erreicht zu haben glaubte - wovon er aber in Wirklichkeit noch weit entfernt war - mehr
fach, am 13., 16. und 17. Dezember, aber nur flüchtig in Berührung mit den Eingeborenen des 
oberen Orinoco, den Guaharibos (Chaffanjon 1889, S. 302 ff., 308 ff., 311 ff.). Die Orte des 
Zusammentreffens . lagen oberhalb des Raudal de los Guaharibos zwischen diesem und dem 
Raudal Peiiascal (vergl. Grelier 1954, S. 199 f., S. 201 ff.). Chaffanjon selbst hatte keinerlei 
Feindseligkeiten zu bestehen, vernahm jedoch von Oberfällen der Guaharibos einige Jahre zuvor 
auf Makiritare am Ocamo und andere friedliche indianische Nachbarn, wie die Curiobanas am 
Rio Siapa (L c. p. 247), einem großen östlichen Nebenfluß des Casiquiare. 

Auch Koch-Grünberg (1923 a, S. 296.) hörte am Casiquiare ebenfalls von „wilden Indianern, 
vielleicht Guaharibos" im Quellgebiet des Siapa. Daß es sich dort tatsächlich um W aika oder 
Schiriana handeln könnte, gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch eine Angabe in der von Nowotny 
(1949, S. 160/164) veröffentlichten Liste Johann Natterers von seinen zwischen 1817 und 1835 in 
Südamerika gesammelten Sprachproben. 

Dort werden unter Nr. 39 (l. c. p. 162) die Mainatari am Castanhaparana erwähnt, der sich 
in den Orinoco ergießen soll. Auf einer Karte des Territorio Amazonas von Venezuela vom Jahre 
1936, herausgegeben von der Cartograffa Nacional dieses Staates, ist ein Rfo Castafio als Quell
fluß des Rfo Siapa verzeichnet, der seinerseits in den Casiquiare mündet. Dieser Rfo Castafio ist 
höchstwahrsd1einlich mit dem Castanhaparana Natterers identisch. Die Endsilbe „tari" in Maina
tari ist aber das wohlbekannte Suffix sehr vieler Lokalgruppen des Y anoama-V olkes, in dessen 
Wohngebiet auch der Rfo Castailo verläuft. Leider ist die von Natterer aufgenommene Probe der 
Mainatari-Sprache bei der unseligen Brandkatastrophe des Jahres 1848 in Wien mit den meisten 
übrigen Proben verlorengegangen, so daß ein letzter Beweis nicht zu erbringen ist. Auch sind die 
durch Natterer von den Mainatari gesammelten wenigen Ethnographica (im Museum für Völ
kerkunde zu Wien Nr. 1914-1922) nicht typisch für die materielle Kultur der Yanoama, wie sie 
in den letzten Jahrzehnten bekannt wurde. Dies gilt vor allem für drei riesige Blasrohre und 
zwei große dazugehörige Köcher aus Rohr und Blattscheide mit auffallend langen vergifteten 
Bolzen. So könnte es sich bei den Mainatari auch um einen Nicht-Yanoama-Stamm handeln, der 
von den umwohnenden Y anoama in ihrer Sprache so benannt wurde. 

Kehren wir noch einmal zu den bereits erwähnten Curiobanas zurück: Sie sind nach Koch~ 
Grünberg (1922, S. 237) vermutlich identisch mit den aruakischen Mauaca, die an dem gleich
namigen linken Nebenfluß des Orinoco, dem Mavaca, vor allem in dessen Quellgebiet, sowie am 
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oberen Siapa wohnen sollen. Es erscheint zweifelhaft, ob sich dieser kleine Stamm bis heute gegen 
den Bevölkerungsdruck der Y anoama, insbesondere der S chamatairi, halten konnte, die zur Zeit 
unseres Aufenthaltes 1954/55 am oberen Orinoco den Mavaca auch für Europäer recht unsicher 
machten. Nach Grelier (1954, S. 160) hat 1941 bereits der Venezolaner Cardona-Puig, über den 
noch zu sprechen sein wird, den oberen Mavaca bereist. 

Ein anderer, anscheinend noch etwas zahlreicherer Aruakstamm - der Censo Nacional von 
Venezuela für 1952 gibt seinen Bestand, wenn auch wohl etwas übertrieben mit 5000 an -, die 
Mandauaca, sind andere Nachbarn der Waika im Südwesten ihres Verbreitungsgebietes. Koch
Grünberg (1922, S. 238/9) lokalisiert sie z. T. nach anderen Autoren ebenfalls mit einigen Fami
lien am Mavaca, vereinzelt am Casiquiare, evtl. noch am unteren Siapa und schließlich am 
oberen Pacimoni und im Quellgebiet des Cauaburi, der mit dem Pacimoni durch den B'aria in 
Bifurcation verbunden ist. In dieser Region müssen die Mandauaca, falls wirklich noch vor
handen, sich mit den Araraibos des Cauaburi auseinandersetzen, über die später zu berichten sein 
wfrd. 

Um noch einiger anderer fremder Einsprengsel im Gebiet der Y anoama weiter östlich des 
Cauaburi zu gedenken, sei eine Maloka der Mandauaca am oberen Marari, einem rechten 
Nebenfluß des Rfo Padauiri erwähnt, die 1882 vorgefunden wurde. Ob sie noch besteht, ·ist 
ebenso ungewiß wie das Schicksal der in dieser Gegend ebenfalls gegen Ende der vergangenen 
Jahrhunderts verzeichneten vermutlich aruakischen Barauana (Koch-Grünberg 1922, S. 222). 
Vielleicht sind mit ihnen die aruakischen Bahuana gemeint, die nach Angabe der zu den Yanoama 
gehörigen Surara als ihre Feinde gegenwärtig im Quellgebiet des Rfo Araca in Brasilien leben 
(Becher 1957 b, S. 17). Ihre angebliche Eigenbezeichnung „Pootari" scheint, wie die Wortbildung 
naheliegt, eher ihr Waika-Name zu sein. 

Nachbarn der Barauana waren noch zu Beginn unseres Jahrhunderts di.e Yabahana im Quell
gebiet eines linken Nebenflusses des Rfo Negro, des Marauia, den sie bei ihrem ersten Zusammen
treffen mit den Brasilianern ganz bewohnten. Während Koch-Grünberg (1922, S. 238) sie als 
Aruaken bezeichnet, rechnet sie Goldmann (1948, S. 765) unter dem Synonym Hobacana zu den 
östlichen Tucano, insbesondere Macuna, und gibt als ihren heutigen Wohnsitz den Rfo lnabu, 
einen anderen linken Nebenfluß des Rfo Negro an. Falls das zutriffi:, wären sie die einzige 
Tukano-Gruppe am linken Ufer des Rfo Negro und damit diejenigen, die in direktem Kontakt 
mit den Yanoama ständen. Allerdings sagt Koch-Grünberg (1922, S. 260) noch an anderer Stelle, 
daß die Yabahana oder H6bakana, die er bei den Makuna traf, schwerlich etwas mit dem 
Aruakstamm der Y abaana im Gebiet des oberen Rfo Nlegro zu tun hätten. 

Im Januar 1920 hatte der nordamerikanische Geograph Alexander Hamilton Rice mit den 
W aika des oberen Orinoco am Raudal de los Guaharibos eine feindliche Berührung, die seiner 
Expedition zur Erforschung der Orinoco-Quellen ein vorzeitiges Ende bereitete, d. h. ihn zur 
Umkehr zwang. Nach dem Bericht, den Hamilton Rice (1921, S. 321-344) darüber gibt, hätte 
sich der Zwischenfall bei einiger Kenntnis der Mentalität und vor allem der Sprache dieser 
Indianer durchaus vermeiden lassen. Es handelt sich darum, daß von einer größeren Gruppe Ein
geborener am linken Ufer oberhalb dieser Stromschnelle vier Indianer mit angelegten Bogen auf 
das Lager der Expedition zukam - eine stete Vorsichtsmaßnahme der Waika beim Zusammen
treffen mit Fremden und außerdem eine häufig geübte, weitgehend theatralische Einschüch
terungsgeste, die Hamilton Rice mit einem Warnschuß quittiert, der jedoch sein Ziel verfehlte. 
Damit war die Situation natürlich verfahren: die Expedition brach das Lager ab und zog sich 
flußabwärts zurück, wobei sie sich die Indianer angeblich mit Flintenschüssen vom Leib halten 
mußte, was für nahezu ein Menschenalter das Gebiet des oberen Orinoco infolge der nunmehr 
eindeutig feindseligen Haltung der Waika-Indianer für Weiße fast unbetretbar machte. Erst 
gegen Ende der vierziger Jahre gelang es dann einigen mutigen Mitgliedern der „New Tribes 
Mission", diesen Landstrich zu befrieden und für künftige eigene und fremde Unternehmungen 
wieder zu öffnen (vergl. S. 17). Die Missionare brachten auch in Erfahrung, welches Dorf 
damals den Zusammenstoß mit Hamilton Rice hatte und schwere Verluste .erlitt: Es war Hasu
bue-tedi, das „Kröten"-Dorf, eine Siedlung der sog. Schamatairi, wie die Waika südlich des 
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Orinoco von ihren nördlichen Stannmesgenossen genannt werden. - Hamilton Rice erfuhr von 
seinen zahmen indianischen B_egleitern einiges über Sitten und Gebräuche der Guaharibos, die in 
der, Trockenzeit bei niedrigem Wasserstand (November bis April) von ihren Wohnsitzen auf der 
Nordseite der Guanaya-Berge, eine Hügelkette auf dem rechten Ufer des Orinoco unterhalb des 
Ra udal de los Guah;1ribos, bis zu den Quellen des M avaca im Süden und zum Ocamo im Westen 
streiften (Hamilton Rice 1921, S. 322, 341/2). 

2. Die Y anoama-Gruppen in Brasilien von 1924 bis heute. 

In Verfolgung seiner Pläne weiterer ethnologischer Feldarbeit unter den Waika und Schiriana, 
an der er auf seiner Roroima-Orinoco-Reise durch die Umstände gehindert war, schloß sich 
Koch-Grünberg - dem wir bisher in seiner zusammenfassenden Darstellung (1923 a, S. 284/300) 
weitgehend gefolgt sind - im Jahre 1924 einer Expedition eben dieses Hamilton Rice im Gebiet 
des Rfo Branco, Uraricuera und Parima von Brasrilien aus an. Er erlag jedoch bereits zu Beginn 
des Unternehmens durch eine Fehldisposition des Expeditionsleiters in Vista Alegre am Rio 
Branco einer schweren Malaria. Die ethnologische Ausbeute der Expedition, die Koch-Grünberg 
im eigentlichen Forschungsgebiet selbst hatte leiten sollen, war dementsprechend dürftig: Ober
halb der Cachoeira Pura des Rfo Parima, wie der Oberlauf des Uraricuera heißt, traf ma~ am 
21. April 1925 mit Schiriana - diesmal auf friedliche Weise - zusammen, wiewohl auch hier 
Hamilton Rice einige Tage zuvor zur Ermutigung seiner verängstigten indianischen Bootsleute 
aufs Geratewohl einige Feuerstöße aus den mitgeführten leichten Maschinengewehren in das 
alllerdings offenbar unbesetzte Ufergebüsch hatte abgeben lassen (Hamilton Rice 1928, S. 348 ff.). 
Dieser eintägige Kontakt erbrachte nur einige oberflächliche, z. T. falsche völkerkundliche Beob
achtungen und eine Anzahl Ethnographica, die sich im Peabody Museum der Harvard Universi
tät befinden sollen. 

Vom September 1929 bis Februar 1930 bereisten der Brasilianer schweizerischer Abstammung 
Georges Salathe und der ungarische Zoologe Carl Lako den oberen Rfo Catrimany, einen rechten 

· Nebenfluß des Rfo Branco in Brasilien, und besuchten dabei das am lgarape do Jandia gelegene 
Dorf einer von der Sierra Parima oder Parima - daher ihr Name Karime - durch die zahl
reicheren Paraitirys verdrängten Gruppe der Yanoama, wie ein Vergleich des dem Bericht 
Salathes (1932, S. 297-316) beigegebenen, ganz vorzüglichen Vokabulariums mit den sprach
lichen Unterlagen der "New Tribes Mission" von den Waika des oberen Orinoco beweist. 
Salathe seinerseits erwähnt die linguistische Verwandtschaft des Karime mit dem Schiriana vom 
Uraricapara (1. c. p. 314). Die genaue Lage von acht anderen Eingeborenen-Gruppen gleicher 
Herkunft, die Salathe (1932, S. 297) aufzählt, läßt sich leider nicht bestimmen, da die Lage-Karte, 
auf die in dem Artikel verwiesen ist, nicht beigefügt wurde. Sie fand sich auch nicht in den der 
ethnographischen Sammlung von den Karime beigefügten Unterlagen, die sich wie die Sammlung 
selbst im Ethnografiska Museet von Göteborg befinden. Sie muß also leider als verschollen 
gelten. 

Salathe schließt aus den Reden des Häuptlings Kanifia der Karime, daß alle diese Stämme 
des Parima-Gebirges ein eigenes Volk bilden und viel zahlreicher sind als man allgemein 
annähme. Ich merke hier an, daß seit neuestem (Migliazza-Grimes 1961, S. 31) eine Yanoama
Gruppe mit Namen Parimiteri im brasilianischen R{o Branco-Gebiet genannt wird. Außer den 
Paraitirys, welche der stärkste Stamm von allen gewesen sei, nennt Salathe noch die Shamata
ribas, die wir unschwer als Schamatairi oder Samatari identifizieren können, womit entweder 
die Waika-Gruppe südlich des Orinoco, oder wie in diesem Falle wahrscheinlicher, eine Gruppe 
in der Sierra Pacarima, im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Venezuela gemeint sein kann, von 
der später noch die Rede sein wird. Die übrigen Namen von angeblichen Pa.rima-Stämmen, die 
Salathe noch nennt, sind mit Ausnahme der Guay-imis, die vielleicht mit den Uaimiri identisch 
sind, die Coudreau (1887, S. 234/5, 395/6) am Rfo Jauapery ansässig wissen und, wie Barbosa 
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Rodriguez die do,rtigen Crichanis, fälschlicherweise mit den Krischana des Uraricuera zusammen
bringen will, nicht mit Stammesangaben anderer Quellen zu identifizieren. Schließlich erwähnt 
Salathe noch, daß die Karime trotz oder wegen der eigenen geringen Zahl Überfälle auf ihre 
Nachbarn, die Uaika(s) und die Jauarys, ausführen, um Kinder, insbesondere junge Mädchen, zu 
rauben und so ihre eigenen Hütten wieder zu bevölkern, vor allem dadurch, daß sie die heran
gewachsenen Mädchen zu Frauen nehmen. Diese Uaika und Jauarys oder Shauaris sind sprach
gleich mit den Karime, wie aus Salathes Vorbemerkung (l. c. p. 314) zum Vokabular der Ka1:irne 
hervorgeht. 

Dr:itter Teilnehmer der Reise Georges Salathes war der Benediktiner-Missiona,r Alcuin Meyer, 
der sich hauptsächlich mit den Resten der den Karime benachbarten, seiner Feststellung nach 
karaibischen Pauxiana beschäftigte; in seiner erst neuerdings (A. Meyer 1956) erschienenen Publi
kation jedoch auch einige demographische Daten über die Karime überliefert, für die er als Syno
nyme Carime, CarimI, Carina, Calina angibt (l. c. p. 21 ff.). Die beiden letztgenannten Bezeich
nungen hängen offenbar mit dem Namen des Häuptlings „Canina" der Karime am Igarape do 
Jandia zusammen. A. Meyer nennt ihn meist mit seinem christlichen Namen Simao, während 
Salathe nur den Namen Kanifia gebraucht. Die Bezeichnung einer Gruppe nach ihrem An
führer ist keine Seltenheit. - In der Maloka Simäos bzw. Caninas, deren geographische Lage er 
mit ungefähr 2° nördl. Breite und 20° Längengrade westlich von R(o de Janeiro (ca. 63° w. L.) 
angibt, lebten damals (1929/30) außer den K.arime mindestens noch zwei Ua.ica, zwei Jauaris 
und zwei weitere Eingeborene aus anderen H~den der gleichen Sprach- und Kulturgruppe, ins
gesamt 23 Personen. Eine halbe Tage9reise von der Maloka Simaos existierre eine andere Maloka 
der Cariml, von denen sechs Bewohner, darunter zwei Jauaris, zum Besuch an den Igarape do 
Jandia kamen. Die Jauaris (jauary, Yauari) bewohnen nach den Angaben, die A. Meyer (1956, 
S. 22/24) erhielt, die Region zwischen den Flüssen Catrimani und Mocajahy ( Mucajai), ins
besondere den lgarape do Apiauu, einem rechten Nebenfluß des Mocajahy, und den lgarape do 
Arapary, einem linken Nebenfluß des Catrimani. Von den Uaica existieren (1929/30?) angeblich 
am Catrimani und einem rechten Nebenfluß, dem lgarape Chiriana, mehrere Malokas (1. c. p. c.), 
von denen Desmond Holdridge, ein amerikanischer Geograph, jedoch keine antraf, als er im 
Sommer 1932 den Catrimani und diesen Nebenfluß hinauffuhr (Holdridge 1933 a, S. 379). Im 
Oktober 1932 stieß dann Holdridge (1933 a, S. 381/2), begleitet von einigen Indianern einer 
Shiriana-Maloka unmittelbar oberhalb der Cachoeira Auatsinaua am Rfo Demini, einem linken 
Nebenfluß des Rfo Negro, drei Tagesreisen oberhalb dieser Stromschnelle, am lgarape Kuruvite 
auf eine Siedlung der Uaika, die ganz offensichtlich mit den Uaikas von Salathe identisch sind. 
Eine der dortigen Frauen war keine Uaika, sondern eine Pairitiri, ein nach Holdridge den 
Wa.ika nahe verwandter Stamm, dem wir schon bei Salathe begegnet sind. Holdridge meint, daß 
die Indianer, denen Hamilton Rice am Oberlauf des Uraricuera ( = Parima) begegnete, nicht 
Schiriä.na, sondern Pairitiri waren, da seine Beschreibung mit der Erscheinung der Uaika und 
dieser Paraitiri-Frau am Kuruviti sowie andere1" Paraitiri-Männer, von denen er hörte, übe,rein
stimmt. Desweiteren meint Holdridge, das Wort pud (er schreibt fälschlich „pud"), von dem 
Hamilton Rice sagt, es sei der Name einer Stromschnelle am oheren Parima, bedeute im 
Uaika und Paraitiri lediglich Stromschnelle, habe aber im Schiriana seiner Kenntnis nach keinen 
Sinn. In der Tat heißt „Stromschnelle" in der Sprache der Waika (des oberen Orinoco) ,,bola" 
( = pura), desgleichen im Schiriana des Rio Paragua (s. S. 23) ,,pora, poratai, porasip" (A:rmel
lada-Matallana 1942, S. 101 ). Die Unte1:scheidung in Waika oder Schiriana ist also nicht von 
der Bedeutung, die ihr Holdridge beimißt. - In einem gleichzeitig erschienenen populären Buch 
über seine Reisen in Südamerika beschreibt Holdridge (1933 b, S. 243-270) die „Entdeckung der 
Uaika" mit einigen ethnologischen Details, denen zwei Photographien beigegeben sind. 

Was die weitere Exploration des Rfo Demini angeht, so wäre zu erwähnen, daß fünf Leute 
der brasilianischen Grenzkommission, die nach Holdridge diesen Fluß weiter aufwärts erforsch
ten, im Jahre 1940 in ihrem Lager, 62 km von der Quelle entfernt, von den Uaicas ermord.et 
wurden (Bras Dias de Aguiar 1944, S. 331). Am oberen Demini wurden außerdem 1942 zwei 
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Angehörige derselben Kommission durch Pfeilschüsse der /au, emer Yanoama-Gruppe (vergl. 
Becher 1956, 1957 b, S. 14) schwer verwundet. 

Der erste Fachethnologe, der am Demini und seinem rechten großen Nebenfluß, dem Araca 
von Oktober 1955 bis Juni 1956 völkerkundliche Feldforschung leistete war H. Becher. Ein aus
führlicher Rechenschaftsbericht hierüber liegt bereits vor (Becher 1960). 

Vom Indianer-Schutzposten Ajuricaba am Demini unterhalb der Stromschnelle Auatsinaua zog 
er zwei Tagereisen stromauf zu der an einem rechten Nebenarm gelegenen Maloka Taraqua der 
Pakidai (Becher 1957 a, S. 112/20), einer Untergruppe der Waika-Schiriana, wie ein interner 
Sprach- und Kulturvergleich ergab. 

Von besonderem Interesse ist, was Becher (1957 b, S. 17) an anderer Stelle über die Verände
rungen berichtet, die sich in dieser Gegend seit Holdridges Besuch vor 23 Jahren zugetragen 
haben: Die Schiriana, die seit alter Zeit das Gebiet am Rfo Demini als ihr Land betrachteten, 
hätten sich wegen häufiger Oberfälle der W aika ganz von dem Fluß zurückgezogen. 1934 hätten 
sie ihre Maloka an der Cachoeira Auatsinaua - m. E. dieselbe, aus der Holdridge 1932 noch 
seine Begleiter für seinen Trip zu den Uaika her bezog - verlassen, in der sich dann gleich die 
Waika festsetzten - m. E. dieselben, die Holdridge seinerzeit anderswo besuchte. 1939 gaben 
dann au die Waika diese Maloka auf und zogen zum Rfo M apulau, wo sie dann offenbar ihr 
Ende fanden, wie wir noch hfüen werden. An der Cachoeira Auatsinaua aber wurde an der: Stelle 
der Schiriana-Waika-Maloka der oben genannten Indianer-Schutzposten errichtet. Die Maloka 
Taraqua scheint andererseits mit dem von Holdridge besuchten ursprünglichen Wohnsitz der 
Uaid. am Igarape Kuruvite ungefähr identisch ZU sein, in den die Pakidai eingezogen sind. 
„Pakidai" ist offenbar, ähnlich wie Karime, der Name einer Lokalgruppe, wofür auch die relativ 
geringe Bevölkerungszahl spricht. Bei A. Meyer (1956, S. 23/4) werden die „Pacataris" jedoch als 
zahlreich am Rfo Uaraca Araca?) und Rfo Demini erwähnt. 

Nach dreimonatigem Aufenthalt unter den Pakidai begab sich Becher zu einer Maloka der 
Surara, einer anderen örtlichen Gruppe gleicher Kultur und Sprache wie die Pakidai, am linken 
Ufer des Rfo Araca bei der Cachoeira dos Indios. Diese war jetzt zur Erntezeit im Februar von 
ihren Bewohnern verlassen. Zufällig zurückkommende Männer der Sud.ra nahmen jedoch Becher 
in dreitägigem Fußmarsch zum derzeitigen Aufenthaltsort ihrer Leute mit, einem großen Dorf 
zwischen Demini und Araca, in einem Tal zwischen drei Gebirgszügen, 70 km nordöstlich der 
Cachoeira dos Indios und etwa 100 km südlich vom Quellgebiet des Orinoco gelegen. Dort traf 
er auch wieder auf die Pakidai vom Demini, die zusammen mit den Surara das große Jahresfest 
zur Erinnerung der Toten und der Reife der Palmfrüchte feierten. Insgesamt zählte Becher dort 
89 Pakidai, 42 Surara, 2 Familien der Xiriana, 2 Familien der Puseheweteri, zwei Männer der 
Aramamesteri und ein Mädchen der Karauateri als Gefangene. Die Aramamesteri dürfl:en mit dem 
Dorf Alamamisitedi der Schamatairi südlich des Orinoco auf ungefähr 2° 9' nördlicher Breite und 
64° 21' westlicher Länge identisch sein, von dem die „New Tribes Mission" in Platanal ebenso 
Kunde erhielt wie von dem Ort Pusehewetedi, ohne ihn jedoch irgendwie lokalisieren zu können. 

Den hier erwähnten Xiriana (= Schiriana), Eigenname: Harateri (Becher 1957 b, S. 15), 
sollen die Surara tributpflichtig sein, zusammen mit mehreren anderen kleinen Stammesgruppen. 
Erbitterte Feinde der Xiriana seien nach Aussage der Surara die W aika, die ihrerseits wiederum 
kleinere Stämme unter ihrer Herrschafl: halten. Zur Zeit von Bechers Aufenthalt bei den Surara 
soll ein Dorf der Waika am Rfo Mapulau, einem linken Nebenfluß des Demini, (dort verzeich
net auch die Grenzkommission ein Dorf) von Xiriana überfallen, alle Männer getötet und Frauen 
und Mädchen geraubt worden sein - eine Praxis, die wir zumindest als geplantes Vorhaben auch 
von den Waika des oberen Orinoco her kennen. Es handelt sich um die~elbe Lokalgruppe, die 
früher an zwei Stellen des Rio Demini nachgewiesen wurde (vergl. Becher 1957 b, S. 17). Im 
übrigen überrascht es, hier so weit südlich des Orinoco, von Schiriana reden zu hören, die wir am 
oberen Orinoco immer als die nördlichen Nachbarn der Waika kennen gelernt haben - ein 
Beispiel mehr für die noch völlig offene Regel in der Bezeichnung „Waika" oder „Schiriana" für 
Gruppen des gleichen Volkes. 
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Ende April 1956 zog Becher mit den Surara fü.r den Rest der Studienzeit zu deren Maloka 
an der Cachoeira dos Indios zurück, nachdem die Festversammlung im Innern sich aufgelöst 
hatte und auch alle übrigen Teilnehmer wieder in ihre Heimatdörfer sich zurückbegeben hatten. 

Mitte 1959 berichteten Jose Bastos Avila und Joäo de Souza Campos (1959, S. 259/272) 
von einem Indianerlager am linken Ufer des Rfo Negro an der Einmündung des Rfo Demini, das 
aus etwa 60 Angehörigen zweier Gruppen - der Paquidari und der Padauari - bestand. In 
ersteren erkennen wir unschwer die soeben behandelten Pakidai wieder, wobei hier auch die für 
Yanoama-Gruppe typische Endung „dari" deutlich auftritt, während der Name Padauari an den 
westlich des Rfo Araca gelegenen nördlichen Nebenfluß Padauiri des Rio Negro denken läßt 
und vermutlich die Anwohner dieses Flusses bezeichnet. Diese Indianer standen in Geschäfts
beziehung zu einem portugiesischem Händler im Ost-Piloto und waren deshalb für einige Zeit 
an den Hauptfluß (Rfo Negro) herangekommen. Offenbar handelt es sich um Teile der von 
H. Becher 1955/56 besuchten Gruppen. Außer einigen allgemeinen ethnologischen Bemerkungen 
enthält der Bericht der beiden Autoren eine Reihe anthropologischer Daten und Beobachtungen. 
·Meine Vermutung, daß am oberen Padauari zumindest in neuerer Zeit ebenfalls eine Yanoama
Bevölkerung existiert, · wird durch die Beobachtungen von Antonio Gois bestätigt, wonach sich 
die dortigen Indianer in nichts von denen des oberen Cauaburi untersch.eiden (vergl. Brief von 
H. Seitz vom 13. 12. 1963). Padauari bzw. Padauiri ist demnach ganz offenkundig die Bezeich
nung einer Yanoama-Gruppe mit dem hierfür üblichen Suffix „aTi" oder „iri" usw. 

Den Spuren H. Bechers zum oberen Rfo Demini folgte zu völkerkundlichen Studien von 
Januar bis Mai 1962 Rene Fuerst aus Genf, ebenfalls vom Indianerschutzposten Ajuricaba aus 
(Brief vom 5. 1. 1964). Zwei Monate verbrachte er in einem Xiriani-Dorf am mittleren Rfo 
Toototobi, wo er außer mit diesen, die sich selbst Sinatateri nennen, mit Vertretern der im 
Gebiet zwischen oberen Demini und oberen Mapulau beheimateten Pakidari Pakidai), Huko
teri, Parahuri und Hayoteri (=Harateri?) zusammentraf, alles Yanoama-Gruppen, die auch 
Becher (1956, S. 159) erwähnt. 

Von den Eingeborenen-Gruppen, die zwischen dem Rfo Catrimany und dem Rfo Negro exi
stieren sollen, erhielt Becher (1956, S. 158/9) durch den Surara-Häuptling Hewemäo über 50 
Namen, die zum größten Teil Bezeichnungen von Lokalgruppen der Waika-Schiriana sein 
dü't"ften, wie aus der hierfür charakteristischen Endung „teri" hervorgeht, wobei für dasselbe 
Dorf oft mehrere Namen gegeben werden, eine Eigenart, die wir auch vom oberen Orinoco-Gebiet 
her kennen. Da jedoch keine Karte beigegeben ist, können die allermeisten dieser Gruppen nicht 
örtlich fixiert werden, weshalb ich mich begnüge, außer den bereits oben erwähnten nur diejenigen 
noch anzuführen, mit denen sich auch sonst ein Begriff verbinden läßt. Da werden noch die 
Hasubueheteri erwähnt, die offenbar mit dem Dorf Hasubuetedi hart südlich des Raudal de los 
Guaharibos am Orinoco identisch sind. Den Jauaris sind wir schon in der Schilderung Salathes 
vom Rfo Caterimany begegnet, dort Jauarys bzw. Shauaris genannt. Die „Namiwö" können mit 
den von der Franco-Venezolanischen Expedition ins Orinoco-Quellgebiet ( 1951) nördlich des 
Rio Ugueto angetroffenen „Nam" zusammengebracht werden. Sie sind ebenfalls Angehörige des 
Waika-Volkes. Oautubauheteri ist eindeutig das „Aasgeier"-Dorf Wadubaua-tedi der Schiriana 
nördlich des Ocamo auf etwa 2° 55' nördlicher Breite und 64° 45' westlicher Länge, falls es nicht 
noch ein zweites Dorf gleichen Namens weiter südlich gibt. Die „Paravori" entsprechen den 
,,Parajuri", nach Angabe der oben erwähnten Orinoco-Quellexpedition im Gebiet der Orinoco
Quelle selbst beheimatet. 

Schließlich tauchen hier auch die bereits bekannten Samatari oder Shamatairi als Xamatari 
wieder auf, wobei diesmal sicherlich die südlich des Orinoco wohnenden Yanoama gemeint sind. 
Becher (1957 b, S. 19) berichtet, daß die Samatari am Rfo Maia, einem linken Nebenfluß des 
Rfo Cauaboris, ansässig seien und dort inzwischen ein Indianer-Schutzposten errichtet wurde. 
Letzteres wird jedoch von H. Seitz (Brief vom 13. 4. 1960) dementiert. Diese Samatari können 
aber m. E. wegen der gänzlich anderen geographischen Lage nicht mit den Samatari Vincis iden
tisch sein, wie Becher behauptet. Die Existenz einer Yanoama-Gruppe „Xamatari" am Rfo Maia 
wird jedoch auch von anderer Seite bestätigt. 
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Nach Aussage des Salesianer-Missionars Antonio Giacone (1955, S. 1) hausen auf dem linken 
Ufer des Rfo Negro von Santa Isabel (Tapurucuara) bis fast an die brasilianisch-venezolanische 
Grenze bei Cucuf im Bereich des Verwaltungsbezirkes Uaupes (Sao Gabriel) einige Horden 
Xiriana und Uaica als erbitterte Feinde der zivilisierten Weißen und Caboclos, von diesen auch 
fälschlich mit demselben Namen wie die anderssprachigen Maku zwischen Rfo Negro und 
Yapura benannt. Das Zentrum dieser Gruppe scheint der Rfo Cauabory (= Caburi) zu sein, 
denn Giacone berichtet in einem früheren Werk (1949, S. 121-24) von Überfällen dieser Indianer 
auf Balata-Sucher am oberen Caburi erstmalig im Jahre 1925 und 1927 am Rfo Maia, wo auch 
eine Caboclo-Frau mit ihrem Kinde von den Angreifern gefangen und in ihre Siedlung am 
oberen Maia verschleppt wurde. Von dort konnte sie jedoch nach einiger Zeit entfliehen und die 
ersten näheren Angaben über Sitten und Gebräuche dieser Indianer machen, die Giacone (a.a.O.) 
überliefert. Ein andermal griffen im Jahre 1934 diese Indianer in der Nähe von Marabitana am 
oberen Rfo Negro einen venezolanischen Caboclo an, der mit seiner Tochter auf dem Felde 
arbeitete. Es gelang ihm, verwundet zu entfliehen. Seine Tochter, die in der Mission Taracua 
erzogen worden war - ihre Mutter war eine Tucano-Indianerin vom Rfo Tiquie - wurde 
gefangen und verschleppt. Dieses Mädchen trafen wir in Mahekodotedi 1954 als Frau eines 
W aika aus dem Dorfe Puinabuetedi an, der mit Familie seinen Bruder besuchte. Die Frau konnte 
nur wenige Worte Spanisch - ihre Muttersprache war ja wohl auch portugiesisch - und schrieb 
ihren Namen „Elena Valero" nur noch mit Mühe. Sie hatte sich anscheinend völlig mit ihrem 
Schicksal abgefunden und zeigte keine Neigung, zu ihrem Vater, der inzwischen nach San Fer
nando de Atabapo in Venezuela übersiedelt war, zurückzukehren. Letzterer hatte schließlich von 
ihrem Verbleib erfahren und sich durch die nordamerikanische Mission um ihre Rückführung 
bemüht. Diese ist schließlich nach Mitteilung der venezolanischen Eingeborenen-Kommission auch 
gelungen. Am Neujahrstage 1957 tauchte Elena Valero mit Familie in der brasilianischen 
Missionsstation Uaupes auf. 

Eines der Mitglieder der „New Tribes Mission", Dave Landon, lange Zeit unser Kamerad in 
El Platanal, hielt sich im Jahre 1956 längere Zeit am Rfo Cauabory auf, um mit seinen sprach
lichen und sonstigen Erfahrungen von den Waika des oberen Orinoco dem brasilianischen India
ner-Schutzdienstposten auf der Insel Aruti in der Cabud-Mündung bei der Befriedung der dorti
gen Yanoama-Gruppen zur Hand zu gehen. Die Kunde von den „Waika" am Cauabory war der 
„New Tribes Mission" im Jahre 1955 durch den deutschen Reisenden Alfred Boeldeke zugetragen 
worden, der den Casiquia:re hinauffahrend, Stützpunkte der Mission in Tamatama und San 
Fernando berührte, nachdem er zuvor u. a. einen Monat bei den sog. ,,Maku" des Cauabory. 
unbehelligt zugebracht hatte. Ein inzwischen (1958) erschienenes Buch Boeldekes „ With Graciela 
to the Headhunters" enthält kein wissenschaftlich brauchbares Material. Foto-Aufnahmen Boel
dekes und mitgebrachte Ethnographica - jetzt in den Völkerkundemuseen in Hamburg und 
Frankfurt - beweisen jedoch deutlich die anthropologische und ethnologische Verwandtschaft 
dieser „Maku" mit den Waika des oberen Orinoco. Sprachproben konnte Boeldeke nicht beibrin
gen; die sprachliche Zusammengehörigkeit beider Gruppen ist aber nicht nur durch die Aussage 
Dave Landons erbracht, sondern unabhängig davon auch durch ein Vokabular von ca. 50 
Wörtern, die der in Brasilien arbeitende Ethnologe und katholische Missionar Pater Wilhelm 
Saake S.V.D. von einem Cauabory-lndianer gesammelt hat und mir 1956 zu einem Vergleich 
mit den bereits bekannten Waika-Wörtem vorlegte, der positiv ausfiel. 

Im Oktober 1957 fuhr ein deutscher, in Brasilien lebender Kaufmann, Georg J. Seitz aus 
Köln mit seiner Frau unter Führung eines brasilianischen Salesianer-Paters Antonio Gois den 
oberen Cauaburi (= Cauabory) hinauf und hielt sich eine Anzahl Tage in einem Dorf der sog. 
Araraibos (vermutlich = ,,Guaharibos") auf. Die von Seitz angeführten ethnologischen Fakten 
lassen klar erkennen, daß es sich um eine dort ansässige Gruppe des Yanoama-Volkes handelt. 
(Seitz 1960.) Als Eigenbezeichnung taucht hier der Name „Namotari" auf (1. c. p. 246/47). Dieser 
erscheint auch in Bechers (1956, S. 159) Stammesliste als „Namoeteri". Aud1 am Oberlauf des 
Rfo Marauia kam Pater Gois mit Eingeborenen der gleichen Kultur und Sprache wie die Ararai
bos des Cauaburi in friedlichen Kontakt. In Begleitung einiger Marauia-Leute besuchte er ferner 
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die Indianer des Rfo Maia, jene auch von Becher erwähnte Xamatari- bzw. Samatarigruppe. 
Der Name ihres Dorfes wird mit V aunaedeve überliefert (Seitz 1960, S. 204). Im Anschluß an 
die Cauaboryreise nahm Antonio Gois das Ehepaar Seitz auch auf eine Fahrt zu diesen übel
berüchtigten Xamatari des Rfo Maia mit (Seitz 1960, III, S. 251 ff.), die sich auch anfangs recht 
abweisend zeigten. Unterwegs traf die Expedition an der Mündung des Marauia eine Gruppe von 
ca. 20 Indianern vom Oberlauf dieses Flusses, die den Ort Tapuruquara besuchen wollten (Seitz 
1960, S. 256/58). Unter ihnen befand sich der einstige Gatte von Elena Valero, der es in der 
Zivilisation nicht ausgehalten hatte und zu seinen Stammesgenossen zurückgekehrt war. 

Seitz erwähnt zu Beginn seines Buches (1. c. p. 17 ff.), die Tätigkeit der brasilianisch-venezo
nischen Grenzkommission im Gebiet des oberen Cauaburi und seines Nebenflusses Maturaca zu 
Beginn des Jahres 1930, die wegen drohenden Zusammenstoßes mit feindlich gesinnten Indianern 
eingestellt wurde. Erst im fahre 1941 nahm die brasilianisch-venezolanische Grenzkommission 
nach längerer Pause ihre Tätigkeit wieder auf, welche die im Grenz- und Schiffahrtsvertrag von 
1859. vereinbarte Formel, die Grenze zwischen beiden Staaten solle der Wasserscheide zwischen 
Orinoco- und Amazonasbecken folgen, nunmehr im Gelände selbst endgültig festlegen sollte. 
Alle zu diesem Zweck bis 1944 unternommenen Expeditionen starteten von Brasilien aus und 
zogen die linken Nebenflüsse des Rfo Negro aufwärts. Hierbei kam die Grenzkommission -an 
den Flüssen Mucajat, Catrimani, Mapulau, Toototobi, Demini und dem Südarm (Ugueto) des 
.Orinoco mit einer großen Anzahl von Eingeborenendörfern in Kontakt, die in ihrer Mehrzahl 
von den Uaica, dem größten der in diesem Gebiet lebenden Stämme besiedelt waren (Ferreira 
Reis 1944, S. 255 ff.). Ergänzt wurden Ende 1943 diese Landerkundungen durch Aufklärungs
flüge eines nordamerikanischen Fliegermajors über das strittige Gebiet. Am ganzen Mucajaz sah 
man vom Flugzeug nur ein einziges Dorf von drei Hütten mit zwei Pflanzungen, andere, etwas 
weiter vom Ufer entfernt, mögen der Aufmerksamkeit entgangen sein. lm Gebiet des: Rfo Moca
jahy Mucajai) saßen früher Teile zweier karaibischer Stämme, so im 18. Jahrhundert die 
Sapara, von denen zu Beginn des Jahrhunderts nur noch ein Sippenhaus am Ostende der Insel 
Maraca am Uraricoera übrigblieb. In derselben Gegend traf Koch~Grünberg (1922, S. 216 ff.) 
die Reste der Wayumara, die Mitte des 19. Jahrhunderts am Uraricuera stärker vertreten waren 
und auch am Mocajahy drei Dörfer unterhielten. · 

In diesem Zusammenhang ist eine Nachricht von Interesse, die James P. Barker von einem 
jungen Waika aus Mahekodotedi erhielt und an uns weitergab. - Danach leben in östlicher 
Richtung von dem Ort Ihilamauatedi am oberen Orinoco - von woher die Kunde nach Mahe
kodotedi kam jenseits der Sierra Parima und über die Quellen des Orinoco hinaus, an einem 
anderen Fluß fremde Indianer, die eine andere Sprache (als Waika) sprechen, obwohl die beiden 
vom Gewährsmann überlieferten Ortsnamen Koilaotedi und Wikokoiwatedi typische Orts
bezeichnungen der Waika sind. Diese Indianer hätten von den eigenen Waika-Sitten abweichende 
Gebräuche: Ein helles, berauschendes Getränk, das die Waika selbst nicht kennen, das aber merk
würdigerweise einmal in ihrer Mythologie als Getränk einer Dämonin Hehunioma auftritt, wird 
ihnen zugeschrieben. Sie hätten ferner Boote, größere Tontöpfe als die Waika und Lenden
schurze aus Rindensto:ff. Ihre Mädchen heirateten außerdem im Gegensatz zu den eigenen 
(Waika) erst sehr spät. Diese Fremden seien auch dunkelhäutiger als sie selbst. Diese knappe 
Charakterisierung reicht bei dem mehr als dürftigen Material, das wir über die Völker der in 
Frage kommenden Gegend besitzen, nicht aus, um diese fremde Indianergruppe zu identifizieren. 
Der angegebenen Richtung würde noch am besten ein Volk am Rio Mocajahy entsprechen, viel
leicht die Wayumara oder eine andere karaibische Splittergruppe, da das einzige überlieferte 
Wort dieser Leute »Kiawedi" für eine menstruierende Frau; die Makiritare-Bezeichnung „wedi" 
= Frau enthält. Im Wayumara kommt das Wort nach Koch-Grünbergs (1928) Vokabular dieser 
Sprache nicht vor. 

Nach den Erkundigungen Koch-Grünbergs (1922, S. 221) lebten zu seiner Zeit (1911/13) auch 
noch eine geringe Anzahl der Pauschiana oder Pauischana am mittleren Mocajahy und am Catri
mani - ein Aruakstamm, der einst an diesen beiden Flüssen recht zahlreich war. Salathe traf sie 
noch 1929/30 (1932, S. 305 ff.) am Catrimani als befreundete Nachbarn der Karime. 
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Wie es mit den Pauischana am Mucaja[ z. Zt. der Flugzeugerkundung der Grenzkommission 
1943 sich verhielt, ist unbekannt, doch ist es möglich, daß das gesichtete Dorf am Mittellauf von 
ihnen stammt, falls es nicht dem Waika-Stamm der Hokomatari zugeschrieben werden muß, der 
zumindest seinen Oberlauf zu beherrschen scheint. Am Toototobi erkannte man von der Luft aus 
das Dorf der Uaica mit ihrer großen Pflanzung wieder, wo die Grenzkommission bereits im 
März 1943 weilte, als sie in der Nähe einer Landmarke errichtete (Ferreira Reis 1944, S. 255 ff.). 
Die anderen, etwas weiter entfernten Siedlungen, von denen man damals Kenntnis erhielt, konnte 
man nicht sehen. Es dürfte sich hier wie dort um die Waika-Gruppe der Aiwatert handeln, die 
Ribeiro (1957, S. 68) am Rio Totobi und Mapulau ansetzt und auch Becher (1956, S. 159) auf
zählt. Ober seinen Kontakt mit den Aiwaterf berichtete Hilarfo Itriago, das prominenteste Mit
glied der Grenzkommission in einer venezolanischen Tageszeitung (vergl. Anduze 1958, S. 194). 

Am Orinoco überflog man zwei Dörfer; eines befand sich am südlichen Arm (Ugueto ), wo 
nur eine einzige Hütte, aber zwei Pflanzungen sichtbar waren, davon eine neu und offenbar mit 
den Macheten angelegt, die die Grenzkommission bei ihrem Zusammentreffen zu Lande an die 
Bewohner verteilt hatte. Das andere Dorf am Hauptarm des Orinoco war sehr klein, mit einer 
ebenfalls kleinen Pflanzung. Beide Dörfer dürften solche der Waika sein, wie sich später zeigen 
wird. Von allen überflogenen Flüssen wies der Rfo Parima die meisten Eingeborenen-Dörfer 
auf: an einem rechten Nebenfluß, vermutlich dem Rfo Axibi, standen verschiedene Dörfer der 
Uaicas, in denen die Grenzkommission sich schon im Februar 1943 aufhielt. In der Nähe der 
Parima-Quellen war nur eine einzige Niederlassung zu sehen. Die größte Anzahl Dörfe; fand 
sich in dem Raum zwischen der Grenze und der Stromschnelle Pud .. Mehrere Siedlungen von 
abweichender Bauart, da sie anstatt rund viereckig angelegt waren, reihten sich längs eines großen 
Tales vor dem Hintergrund eines Gebirges, zu dem hin sich auch die dazugehörigen Pflanzungen 
öffneten. 

Ob die rechteckige Dorfanlage, anstatt der bei den Waika sonst üblichen runden, besser 
ovalen, auf ein anderes VolkstUJ!ll der B'ewohner deutet, muß dahingestellt bleiben. Auch von den 
sog. Maku des Caburf, die einwandfrei Yanoama sind, wird u. a. eine viereckige Anordnung der 
ca. hundert Hütten um einen freien Platz von ca. 100 x 200 Metern berichtet (Giacone 1949, 
S. 121 ff.). Etwa 5 km östlich der Cachoeira Pud. des Rfo Parima waren im Innern mehrere 
Dörfer zu erblicken, mit deren Bewohnern, Schiriana bzw. Uaica oder Paraitiri, wie Hold
ridge will-, Hamilton Rice (1925) zusammengetroffen sein dürfte, ebenso wie ein Jahr nach 
ihm (1926) Polidoro Barbosa von der Brasilianischen Grenzinspektion (Bras Dias de Aguiar 1944, 
s. 345). 

Am Rfo Auari (s) wurde vom Flugzeug aus eine Eingeborenen-Siedlung in der Nähe seines 
Zusammenflusses mit dem Rfo Parima - beide zusammen bilden den Uraricuera - und eine 
weitere, größere in der Nähe seines Quellgebietes ausgemacht. Auf der Karte der Grenzkommis
sion ist auch am Mittellauf des Auaris noch ein Dorf verzeichnet. Vielleicht ist es die einzige 
Siedlung des kleinen Stammes der Maku, die mit den Schiriana als Handelsleute freundlichen 
Umgang pflegen, aber eine andere isolierte Sprache sprechen und von Koch-Grünberg (1922, 
S. 227 /8) am mittleren Auaris erwähnt werden. Möglicherweise ist aber auch diese Eintragung ein 
Irrtum und sollte besser am Rfo Aracassa erfolgen, wo der Text (Ferreira Reis 1944, S. 255 ff.) 
ein überflogenes Dorf erwähnt, das aber nicht auf der Karte verzeichnet ist. Das gleiche gilt 
möglicherweise für ein weiteres Dorf am Uraricuera, das sich dem Text nach hart unterhalb der 
Aracassi-Einmündung befinden soll, auf der Karte aber fehlt. Dagegen ist dort ein solches Dorf 
unterhalb der Auaris-Einmündung eingetragen, von dem im Text nichts gesagt ist. Die beiden im 
Text genannten Dörfer im Gebiet des Aracassi könnten solche der Samatari sein, über die noch 
zu sprechen sein wird (vergl. S. 21). Schließlich sind auf der Karte der Grenzkommission am 
Rfo Aiamapo oder Lobo d'Almada zwei Niederlassungen verzeichnet, auf die im Text nicht 
Bezug genommen wird. Im Zweifelsfalle dürfen wir sie wohl einer den Waika verwandten 
Gruppe zurechnen. 

Neuerdings arbeitet unter den brasilianischen Yanoama-Gruppen im Territorium Rfo Branco 
die „Unevangelized Fields Mission" mit der Leitung in Boa Vista (W. Neill Hawkins, Briefe 
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vom 13. 4. und 4. 9. 1963). Stationen sind eingerichtet am oberen Uraricuera und am mittleren 
Mucajaf seit 1959, zwei weitere existieren seit 1961 im Gebiet des oberen Rfo Parima. Die Ver
bindung zu allen vier Posten wird von Boa Vista auf dem Luftwege aufrecht erhalten. 

3. Der obere Orinoco (Venezuela) von 1927 bis heute. 

Seit dem Jahre 1927 durch.streifte der Venezolaner Felix Cardona Puig die Wälder und Flüsse 
Guayanas und des oberen Orinoco als Gold- und Diamantensucher, als Geograph, als Führer bei 
zoologischen und botanischen Expeditionen usw., ohne schriftlich über seine Forscherfahrten zu 
berichten, so daß wir über ihn nur indirekt bei anderen Autoren Auskunft finden. Schließlich trat 
er ebenfalls in den Dienst der gemischten Brasilianisch-Venezolanischen Grenzkommission und 
überflog dabei mit zwei anderen Mitgliedern der Kommission bereits im Dezember 1939 das 
eigentliche Orinoco-Quellgebiet, wobei er dort Spuren einer zahlreichen Bevölkerung - d. h. 
Wege und Pflanzungen, wenn auch keine Behausungen - entdeckte (Ferreira 'Reis 1944, S. 247/8; 
Dias de Aguiar 1944, S. 342/3). Kein Wunder also, daß die Französisch-Venezolanische Expedi
tion zur Erforschung der Orinoco-Quellen im Jahre 1951 dort häufiger mit Angehörigen der 
Waika-Sprach- und Kulturfamilie zusammentraf. Die Expedition stieß von ihrer Basis Esmeralda 
den Orinoco aufwärts vor, was dort durch die mehrjährige Befriedungsarbeit der „New Tribes 
Mission" unter den am Orinoco selbst wohnenden Waika möglich geworden war, die sich nicht 
zuletzt durch den Zusammenstoß mit der Expedition von Hamilton Rice vorher außerordentlich 
feindselig verhalten hatten, wie bereits geschildert wurde. über den Verlauf dieses Unter
nehmens erschienen zunächst ein populäres Buch des Leiters der französischen Sektion, Joseph 
Grelier (1954), sowie der vorläufiger Bericht eines Generalstabsoffiziers Alberto Contramaestre 
Torres (1954). Die Durchführung der Expedition lag in den Händen des venezolanischen Heeres 
und der Luftwaffe, was auch in der Person des Führers, des damaligen Majors Risquez Iribarren, 
zum Ausdruck kam. Ethnologische Beobachtungen haben von den venezolanischen Teilnehmern 
neben ihrer eigentlichen Aufgabe hauptsächlich der Archäologe Jose Marfa Cruxent, der Entomo
loge Pablo J. Anduze und der Geobotaniker Leo Croizat angestellt. Von diesen hat inzwischen 
Anduze (1958?) eine umfaßende Schilderung der Orinoco-Quellexpedition unter dem Titel „Shai
liliko", d. h. ,,Gewundener Fluß" - dem Namen des Orinoco in der Sprache der Waika - ver
öffentlicht. Kapitel XIV des Buches befaßt sich mit der Kultur dieser Indianer, wie sie die 
Expeditionsteilnehmer kennenlernten. Indessen stellt das von Anduze und seinen Begleitern 
zusammengetragene Material bei dem immer nur flüchtigen Kontakt mit den Eingeborenen und 
den bestehenden Sprachschwierigkeiten naturgemäß nur einen Bruchteil des von den Mitgliedern 
der „New Tribes Mission"; insbesondere von James P. Barker, und uns selbst erarbeiteten dar; 
deckt sich außerdem insoweit mit diesem, als es dieselben Leute, vor allem die Waika von EI 
Platanal bzw. Mahekodotedi betriff!:. 

Darüber hinaus hatte die Franco-Venezolanische Expedition jedoch im eigentlichen Quell
gebiet des Orinoco Kontakt mit einigen Gruppen der Waika, mit denen die Mitglieder der 
,,New Tribes Mission" nicht in Berührung kamen. Es handelt sich dabei u. a. um die Chantaris, 
mit denen man am Salto La Paciencia des nördlichen Orinoco-Armes, 40 km aufwärts der Ein
mündung des Ugueto, zusammentraf (Contramaestre Torres 1954, S. 86). Die begegnenden 
Chantaris, acht an der Zahl, lebten in ständiger Furcht vor den Hokomataris, ihren nördlichen 
Nachbarn, mit denen Cardona, der auch diesmal von der Partie war, bereits früher unliebsam zu 
tun hatte: sie verhinderten sein Eindringen in das Flußtal des Mocajay oder Ejaü, wobei er sein 
Gepäck und sechs seiner begleitenden Makiritare-Indianer verlor (Grelier 1954, S. 227). - Ob 
diese Hokomatari mit den viel weiter nördlich wohnenden Okomatadi (Gheerbrant 1953, 
S. 316 ff.) bzw. Ukumatari (Vinci 1956, S. 100/1, etc.) identisch sind, ist trotz der weitgehenden 
N'amensgleichheit bei der räumlichen Entfernung ungewiß. Anduze (1958?, S. 249) überliefert 
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diesen Gruppennamen mit Kokomateri; auch schreibt er Shamteri offensichtlich an Stelle von 
Chantari, was wiederum deutlich an Samatari, bzw. Schamatairi anknüpft. 

Als südlich der Chantaris, gegen den Rfo Ugueto zu wohnend, gaben Teilnehmer der Quell
expedition die schon erwähnte Waika-Gruppe der Nam dem Missionar James P. Barker an, von 
dem wir die Information übernahmen. 

In der Gegend der glücklich entdeckten Orino'6-Quelle begegneten schließlich die Forscher 
den Parajuris, die außer ihrer eigenen, dem Waika nahe verwandten Sprache etwas Lingoa geral 
verstanden (Grelier 1954, S. 265). Sie sind offensichtlich mit den Paravort Bechers identisch. 
Nicht nachweisbar im Orinoco-Quellgebiet sind die von dem Reisenden A. Gheerbrant (1953, 
S. 262) in der Nähe der Orinoco-Quellen angegebene Waika-Gruppe der Waitschas. Auch „vier 
Sippen der Waitschas am rechten Ufer des Uraricuera" (1. c. p. 347) lassen sich von anderer Seite 
nicht bestätigen. 

Unsere eigenen völkerkundlichen Studien am oberen Orinoco 1954/5 beschränkten sich nicht 
nur auf die etwa einhundert Einwohner des Dorfes Mahekodo-tedi, sondern erstreckten sich glei
chermaßen auf die Angehörigen von etwa einem halben Dutzend anderer W aika-Dörf er, die teils 
bei ihren Besuchen in El Platanal selbst (Lahalaoa-tedi, Boletao-tedi, Bichaasa-tedi) oder auf 
Exkursionen der Teilnehmer weiter stromauf bis über den Raudal de los Guaharibos hinaus 
ethnologisch untersucht wurden (Yabitao-tedi, Patan6a-tedi). So trat die Expedition nachein
ander mit mehreren hundert Waika-Indianern in mehr oder weniger enge Verbindung, wo.bei eine 
fast völlige Identität von Kultur und Sprache unter den einzelnen Gruppen festgestellt wurde 
(vergl. Zerries 1956 b). 

Ober die vor unserem Eintreffen auf dem Missionsposten El Platanal im April 1954 von 
Mitgliedern der „New Tribes Mission" geleistete ethnolographische Feldarbeit unter den Waika
Schiriana des obere Orinoco-Gebietes mit samt einem uns hier besonders interessierenden über
blick über deren Gruppierung und Verteilung auf eine große Zahl von Dörfern im näheren oder 
weiterem Umkreis liegt bis jetzt eine größere Ver6ffentlichung von James P. Barker (1955, S. 
433-89) vor, die uns im Manuskript willkommene Grundlage eigener weiterer völkerkundlicher 
Forschung war. 

Barker (a. a. 0.) vermag die beiden Volksteile, Guaika einerseits und Guaharibo-Schiriana 
andererseits in diesem Raum zu trennen. Als Grenzlinie zwischen beiden Völkerschaften nimmt 
er den Rfo Ocamo an (a. a. 0., S. 434). Nördlich dieses Flusses wohnen die Guaharibo-Schiria.na, 
südlich davon die Guaika (= Waika). 

Nach Barkers Informationen gibt es ungefähr 23 Siedlungen der Guaika ( = W aika), die sich 
zwischen Orinoco und Ocamo sowie im venezoanisch-brasilianischen Grenzgebiet nördlich des 
Orinoco befinden sollen; 18 davon sind auf der dem Artikel Barkers beigegebenen Karte, ein
schließlich späterer von ihm vorgenommener Korrekturen, namentlich aufgeführt und in ihrer 
ungefähren Lage zueinander fixiert. Mindestens 28 andere Guaika-Dörfer sollen südlich des 
Orinoco nach Barkers Informationen (1954, S. 438) existieren. Davon sind 13 mit Namen und 
approximativer Lage in Barkers Karte verzeichnet. Die Westgrenze dieser Waika-Gruppe, der 
sog. Schamatairi, ist zunächst eindeutig der Rfo Macava von seiner Einmündung in den Orinoco 
bis zu dem großen Bogen, wo die Nord-Süd-Richtung in eine west-östliche übergeht. Von da ab 
scheint diese Waika-Gruppe nach dem Quellgebiet des Siapa westlich auszugreifen, wenn wir den 
vagen Angaben von Spruce und Koch-Grünberg folgen wollen. Von dort ist dann leicht der 
Anschluß an das Gebiet der brasilianischen W aika mit ihrem bisher nachweislich westlichsten 
Punkt bei Marabitana am Rfo Negro herzustellen. Die Angehörigen der „New Tribes Mission" 
hatten etwa mit den gleichen Waika-Dörfern engeren Kontakt wie auch unsere eigene Expedition 
1954/5. Barker erwähnt dazu noch (1955, S. 438) die Orte Kacholaotedi und Chibardiatedi. 
Letzteres lernten wir ebenso wie das Shamatairi-Dorf Liakoa'-tedi nur indirekt als aktuelle 
Feinde der Waika von Mahekodotedi zur Zeit unserer Anwesenheit kennen (vergl. Barker 1959, 
s. 151 ff.). 
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Nebenbei sei noch erwähnt, daß vor uns außer den Teilnehmern der Franco-Venezolanischen 
Expedition sich auch noch Exkönig Leopold III. von Belgien in Begleitung von Jose M. Cruxent 
am 14. und 15. 5. 1952 in EI Platanal bzw. Mahekodo-tedi aufhielt. Ihren Niederschlag hat diese 
Episode in einer kurzen Notiz Cruxents (1953, S. 149/50) und einigen guten Fotos in einem 
Bildband von der Orinoco-Reise Leopolds III. gefunden (Bodart, Nr. 8-26, S. 107/9). 

Im Januar 1958 trafen die Teilnehmer der „Humboldt Gedächtnis-Expedition" Dr. Volkmar 
Vareschi und Dr. Karl Mägdefrau, Botaniker der Universitäten Caracas und München, auch 
einen mit zwei italienischen Patres besetzten Posten der katholischen Salesianer-Mission an der 
Ocamo-Mündung an, in dessen Nähe sich vorübergehend eine Gruppe Waika bzw. Schiriana
Indianer niedergelassen hatte, die Monate später diese Siedlung jedoch plötzlich wieder aufgaben 
(Vareschi 1959, S. 154/166; Mägdefrau 1958/1960, 1962). Es dürfte sich um Angehö.rige des 
Schiriana-Dorfes Ioei-tedi gehandelt haben, das Vareschi (1959, S. 165) seiner Schilderung nach 
selbst kurz besuchte. Bei dem nur zweitägigen Aufenthalt gibt Vareschis Schilderung lediglich 
einen allgemeinen Eindruck vom K,ulturzustand dieser Indianer, der sich mit dem bisher Bekann-

. ten deckt. Der Bericht ist jedoch demographisch von Interesse, bestätigt er doch die von uns schon 
beobachtete Tendenz der Schiriana des Ocamo-Gebietes bis zum rechten, ja sogar linken Orinoco
Ufer vorzustoßen, denn gerade dort entdeckten wir Mitte 1954 und Anfang 1955 einige leer
stehende Hütten der Schiriana, die bei unserer Anreise Anfang 1954 noch nicht vorhanden 
waren. Auch an der sog. Laja (Felsplatte) Lechosa am rechten Orinoco-Ufer, einige Dutzend 
Kilometer oberhalb der Ocamo-Mündung erhob sich bei meiner Durchreise im Oktober 1954 ein, 
wenn auch unbewohntes Giebelhaus, wie es die Schiriana erbauen. Hier war es offenbar, wo 
Mitte 1958 die Heilpflanzen-Expedition von Dr. Willmar Schwabe aus Karlsruhe und Dr. Pan
nier aus Caracas a·uf eine weitere Niederlassung mit Schiriana bzw. Waika-Indianern stieß, 
nachdem sie zuvor ebenfalls die Ocamo-Mündung mit Eingeborenen-Dorf und Missionsstation 
besucht hatten (W. Schwabe 1959, S. 114 ff., briefl. Mitteilungen vom 3. 12. 1958). 

Im April 1961 führten dann Johannes Wilbert und Miguel und Zulay Layrisse mit einigen 
Helfern eine Blutgruppenuntersuchung an 142 Waika-Indianern durch, über die an gegebener 
Stelle zu berichten sein wird (M. Layrisse, J. Wilbert 1961, S. 1077/8; M. und Z. Lay1'.'isse 'U11d 
J. Wilbert 1962, S. 78 ff.). Die Blutgruppen wurden in sechs Siedlungen gesammelt, angefangen 
bei der Missionsstation der Salesianer an der Ocamo-Mündung „Boca Ocamo", die also wieder 
Zuzug von Seiten der Eingeborenen erhalten hatte, bis zu den Siedlungen „Boca Mavaca und 
,,Laguna Mavaca" an der Einmündung dieses Flusses in den Orinoco und etwas Mavaca auf
wärts, die evtl. mit dem uns bekannten Shamata·ri-Dorf Bichaasatedi in Verbindung Z'U bringen 
sind. Mahekodotedi (El Platanal) etwas weiter Orinoco aufwärts wurde offenba·r nicht berührt, 
obwohl dort nach mündlicher Auskunft von A. Boeldeke, der inzwischen den Ort besuchte, die 
Salesianer-Mission als Nachfolger der New Tribes Mission Fuß gefaßt hat. Die Zahl von sechs 
Waika-Siedlungen neuerdings unterhalb von Mahekodotedi beweist den einsetzenden Drang 
dieser Volksgruppe nach Westen und damit zur Zivilisation. 

Diese Situation wird im wesentlichen durch Inga Goetz (Caracas) bestätigt, eine Ärztin, die 
im Oktober 1962 mit mehreren Begleitern eine dreiwöchentliche Bootsreise ins Gebiet des oberen 
Orinoco unternahm und davon einen aufschlußreichen Dokumentarfilm mitbrachte. Die Salesia
nerstation an der Ocamo-Mündung wurde demnach in „Santa Maria de los Guaika" umbenannt 
und beherbergt nunmehr auch Ordensschwestern aus Oberitalien. Ein Missionsposten des gleichen 
Ordens wurde auch an der bereits erwähnten Laja Lechosa errichtet. In den Siedlungen Boca 
Mavaca und Laguna Mavaca ist neben den Salesianern noch die New Tribes Mission unter dem 
bewährten James P. Barker tätig. Daneben existiert eine Sanitäts-Station der staatlich-venezo
lanischen „Malariologia", die mit der Impfung der Eingeborenen beschäftigt ist. Unterhafö von 
El Platanal-Mahekodotedi verzeichnet Goetz ein neues Waika-Dorf „Tavaritedi" (?), Platanal 
selbst ist unter dem katholischen Missions-Einfluß nach Aufgabe der alten autochthonen Bau
weise. unmittelbar an den Fluß verlegt. Auf ihrer Weiterreise flußauf - sie durchzog den Raudal 
Guaharibos und kehrte kurz vor dem Raudal G'Uaika wieder um - fand die Reisegruppe noch 
die alten ursprünglichen Verhältnisse vor (Brief J. Goetz vom 15.12.1963). 
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4. Der Norden (Venezuela und Brasilien) von 1947 bis heute. 

Was die Guaharibo-Schiriana anlangt, so sagt Barker (1955, S. 438), daß zwischen dem 
Ocamo und dem unteren Padamo allein acht Dörfer von ihnen existierten; fünf davon sind 
namentlich bekannt und lokalisiert. Weitere Dörfer beständen am oberen Padamo, ferner am 
Ventuari und sogar am Merevari, dem oberen Caura; ja sogar am Rfo Paragua sollten Schiriana 
gesehen worden sein (vergl. Armellada-Matallana 1942). Häufig kämen sie sogar bis zur Savanne 
bei Esmeralda am Fuße des Duida herunter und gelegentlich auch bis zur Mündung des Cunucu
numa nach Westen (Barker 1955, S. 434). Betreffs Esmeralda erinnern wir uns der anthropolo
gischen Messungen, die dort Humboldt, als der gleichnamige Missionsposten noch bestand, an 
Guaharibos vornahm. Auch die Franco-Venezolanische Expedition zur Erforschung der Orinoco
Quelle, die 1951 ihr Standlager in Esmeralda aufschlug, erlebte dort den Besuch von Guaharibos, 
die mit Rindenbooten vom Rfo Padamo herabkamen und bei ihrem Abschied die stolz über dem 
Lager gehißte venezolanische Flagge mitgehen ließen, um daraus Durchziehschurze zu verfertigen 
(Grelier 1954, S. 196). Wir selbst begegneten einem Rindenkanu mit einem älteren Burschen und 
zwei Knaben der Schiriina kurz vor der während der Zeit unseres Aufenthaltes am oberen Ori
noco frisch eingerichteten Station Tamatama der „New Tribes Mission", etwa auf dem halben 
Wege zwischen Esmeralda und der Mündung des Cunucunuma am Orinoco gelegen. Diese Ein
geborenen wollten eben diese Missionsstation Tamatama besuchen, sie stammten nämlich aus dem 
Schiriana-Dorf loeitedi, hart nördlich des Ocamo gelegen, wo bereits 1947 Angehörige der 
Mission erstmalig im Gebiet der Waika bzw. Schiriina längere Zeit gelebt und gearbeitet hatten 
- ähnlich wie später in EI Platanal-Mahekodotedi (Barker 1955, S. 434). 

Ein weiteres Schiriana-Dorf, außer dem bereits genannten Ioeitedi am Ocamo, mit dem die 
„New Tribes Mission" stärkere Beziehung hatte, ist Wakawaka-tedi (Barker 1955, S. 434) am 
mittleren Metacuni, einem linken Zufluß des Padamo, gelegen. Dieses Wakawaka-tedi ist offen
sichtlich der Vorort einer Uaca genannten friedlichen Gruppe der Schiriana, die über den Mata
cuni, Padamo, Zuflüsse des oberen Ventuairi (Uesete, Faricete ?) und anschließend auch einen 
rechten Arm des oberen Ocamo verstreut ist (Vinci 1956, S. 280/1, 285/100/1). Die betonte 
Friedfertigkeit der Uaca erinnert an das, was Koch-Grünberg (1923 a, S. 299) über ein Dorf 
zahmer Schiriana (Kakaliwa-tedi?) im Quellgebiet des Matacuni berichtet, die von den Makiri
tare seßhaft gemacht worden seien und mit ihnen in freundschafUichem Verkehr ständen - ein 
Verhältnis, das wir in dieser Kontakt-Region zwischen den beiden verschiedenen Stämmen im 
übrigen heutzutage häufiger antreffen. Dies gilt u. a. für die von uns im April und Mai 1955 
besuchten beiden Schiriana-Dörfer Kwaisi-tedi und Schaualaua-tedi im Bereich des Padamo
Nebenflusses Cuntinama. Manche Dörfer sind sogar teils von Makiritare, teils von Schirifoa 
bewohnt, z.B. Iloloi-tedi (?) oder Dewata am oberen Padamo. Nach vorübergehender Aufgabe 
des Stützpunktes EI Platanal am oberen Orinoco Mitte 1955, da die Missionare in kriegerische 
Verwicklungen der Waika untereinander hineingezogen zu werden drohten (vergl. Barker 1959, 
S. 151 ff.), wandte sich die „New Tribes Mission" nunmehr diesen Schiriina im Gebiet des 
oberen Padamo und Cuntinama zu. Dabei machten sie ein Dorf Cadimani nordöstlich von 
Schaualaua-tedi aus, ferner ein Dorf Ionasi-tedi, dessen Lage in der betreffenden Mitteilung 
(Brief J. P. Barkers vom 24. 5. 1956) nicht erwähnt wurde. Früher schon war die „New Tribes 
Mission" auch mit den Schiriana des oberen Ventuari in Berührung gekommen, jedoch liegen 
hierüber keine Aufzeichnungen vor. 

Um die Erforschung der Schiriina und Waika im Norden hat sich im übrigen der Italiener 
Alfonso Vinci verdient gemacht, der als Naturwissenschaftler von der Anden-Universität 
Merida (Venezuela) ausgesandt, in den Jahren 1954/5 das obere Caura Merevari)-Gebiet, 
den oberen Uraricuera, den Auari(s) (= Yewarehuri) bereiste, dann die Sierra Parima von Ost 
nach. West zum oberen Ocamo und Matacuni durchquerte und schließlich das Einzugsgebiet, des 
oberen Ventuari erforschte. Dabei lernte er verschiedene Gruppen der Waika und Schiriana 
kennen, davon eingehender die auf brasilianischem Boden längs der Wasserscheide vom Rfo Uagna 
(= Wainya) zum Knotenpunkt des Hochlandes, wo Uraricuera, Ventuari und Padamo entsprin-
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gen, lebenden Samatari am Aracosa (Aracassa), einem linken Nebenfluß des Uraricuera - ver
gleiche damit die beiden dort von der Grenzkommission 1944 angegebenen Dörfer. Südlich der 

. Samatari wohnt nach Vinci (1956, S. 109, 1952) die Schiriana-Gruppe der Quadu-Dildep an 
dem weiter östlich gelegenen nächsten größeren linken Nebenfluß des Uraricuera gleichen 
Namens (Quadu Koatu}. 

Die erste Begegnung mit Schiriana hatte jedoch Vinci (1956, S. 24/5) bereits auf seinem An-
marsch den Rio Paragua aufwärts an dessen linkem Nebenfluß Mari bzw. an dem wiederum in 
den Mari mündenden Bach Mone. Später stellte sich heraus, daß diese sog. ,,Ua:rema" aus dem 
Schiriana-Dorf Pulipuli (Peliboli = ,,Mond"} im Valle de Luna stammten, das in einem großen 
Bogen· zwischen dem Caura und dem unteren Canaracuni, einiem linken Nebenfluß des Caura 
gelegen ist (Vinci 1956, S. 41-43). Pulipuli ist das Sammelzentrum für solche Schiriana-Gruppen 
des oberen Caura Merevari) und seiner Zuflüsse, die das nomadische und räuberische Leben 
in den letzten 20 Jahren unter Einfluß eines tatkräftigen Makiritare-Indianers, Manuera mit 
Namen, aufgegeben haben und dafür ackerbautreibend und seßhaft geworden sind. 

Ein anderer Fall von Akkulturation im gleichen Raum ist ein Uarema-Dorf aus zwei großen 
Häusern am M erevari, wenig oberhalb der Einmündung des Canaracuni, das von Leuten der 
Waika-Gruppe am Rio Uagna bewohnt wird, die einem der ihrigen, Luis Antonio Uarema, hier
her gefolgt sind, um den dauernden Fehden mit den Samatari in ihren alten Wohnsitzen zu ent-
gehen (Vinci 1956, S. 56 ff.}. Durch eine dieser Fehden war ihr jetziger Anführer als Kind in den 
Bereich der Zivilisation geraten und leitete, wieder zurückgekehrt, einen Teil seiner Landsleute 
zu einem seßhaften Leben an. Antonio selbst diente Vinci als Dolmetscher. Als Schiriana-Gruppen 
- m. E. nur Dorfgemeinschaften - des Canaracuni-Merewari-Gebietes gibt Vinci (1956, 
S. 100/1) die Haruao, Kopali, Oskadeli und Hana-Dildep an, die er offenbar aber nicht selbst 
besucht hat, es sei denn die Uana-Dildep, die etwa einen Tagesmarsch östlich der Savanna von 
Kirisuoci - Vincis Flugstützpunkt - wohnen und ihn dort besuchten (a. a. 0., S. 53 ff.), sind 
mit den Hana-Dildep am Uagna-Fluß identisch. 

Während das erste der von Vinci in seinem nuch beschriebenen Unternehmen hauptsächlich 
der Erforschung der Samatari dient, sucht er beim zweiten, im Oktober 1954 begonnenen, von 
seinem Flugstützpunkt Kiri-suoci diesmal zum Yewarehuri (= Auari) und Matahuri vordrin
gend, endlich zu Fuß den Rfo Parima zu erreichen, was aber nicht zuletzt daran scheiterte, 
daß seine begleitenden Schiriana in kriegerische Verwicklungen mit Guayca (= Waika) im 
Gebiet des Flüßchens Toroli einbezogen werden (Vinci S. 271 ff.), worauf die Expedition nach 
Westen abbiegt, um über die Sierra Parima zu den friedfertigen Uaca am oberen Ocamo und 
Matacuni zu gelangen, die bereits erwähnt wurden. Den Matacuni aufwärts erreicht Vinci das 

-Stromgebiet des oberen Ventuari, wo e:r an der Einmündung des U esete in den V entuari auf die 
Schiriana-Gruppe der Isciauani triffi: (a. a. 0. S. 327), die vielleicht eine Untergruppe der Uaca 
sind. - Als weitere Schiriana-Gruppen nach dem Marahuaca-Gebirge, dem Padamo und dem 
Orinoco zu, werden ohne nähere Angaben die Kologli, Isc'ticb, Kona-kona und Haue bezeichnet 
(Vinci 1956, S. 100/1), wobei das „Ameisenvolk" Kona-kona vielleicht seinen Vorort in dem 
Waika-Dorf Konabuma-tedi hart südlich des Ocamo besitzt. Desgleichen könnten die Haue mit 
dem Ort Huatedi zwischen Ocamo und Manaviche zu tun haben. Nach einigem Aufenthalt bei 
den Makiritare fuhr Vinci schließlich den Ventuari abwärts in die Zivilisation zurück. 

Vinci (1956, S. 158/9) hat mit Hilfe seines Dolmetschers, des Ua:rema Luis Antonio 800 
Vokabeln der Schiriana-Sprache gesammelt, von denen er im Anhang seines Buches (Vinci 1956, 
S. 351-357) 300 nach dem linguistischen Fragebogen von A. Rosenhlat veröffentlicht, die weit
gehend mit dem Schiriana-Vokabular Koch-Grünbergs, der Karime-Wortliste Salathes und 
unseren eigenen Kenntnissen bzw. denen der „New Tribes Mission" übereinstimmen. 

· Johannes Wilbert (1963, S. 192) von der Fundacion La Salle in Caracas, der 1960 ebenfalls 
das Gebiet des oberen Ca·ura und Erebato bereiste, nennt diese von Vinci sprachlich erfaßten 
Schiriana „Pubmatari" und erblickt in ihnen eine am Canaracuni beheimatete Untergruppe seiner 
„Sanema" (vergl. S. 4). - Meiner Ansicht nach decken sich Wilberts „Pubmatari" mit den 
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„Ukumatari" Vincis (1956, S. 77); die „Sanema" mit den Uarema bzw. Guadema, wie Wilbert 
(1963, S.188/195) selbst andeutet. Auf die Samatari Vincis (vergl. S. 21) nimmt er keinen Bezug, 
obwohl ein Zusammenhang (,,Sanematari") m. E. denkbar wäre. - Wilbert (1963, S. 177 ff.) 
selbst untersuchte linguistisch und ethnologisch die nach ihm eigentlichen Sanema des oberen 
Caura, zu denen er die „Sanemadub" des oberen Erebato, ,, Taclaudub" des Caura-Quellgebietes 
u. a. Lokalgruppen zählt. Als dritte Untergruppe der Sanema im weiteren Sinne bezeichnet Wil
bert (a. a. 0.) die „Nabudub" des oberen Ventu~ri, bei denen er während einer früheren Reise 
(1958) ein Vokabular aufnehmen konnte (Wilbert 1962, S. 97). Alle drei Sanema-Gruppen um
fassen seiner Schätzung nach 2150 Personen (Wilbert 1963, S. 200). 

In der Mitte des Jahres 1959 begann auch die Missionierung der Schiriana und Makiritare 
des Caura- und Erebato-Gebietes von Norden her durch französische Angehörige des Ordens der 
„Kleinen Brüder" unter Leitung des Paters de Foucauld, wie aus einer Notiz der Zeitschrift 
„Misereor" (1962) hervorgeht. Als Mittelpunkt des Unternehmens wurde das Dorf Santa Maria 
de Erebato mit 20 Häusern gegründet, in dem vor allem Makiritare-Indianer angesiedelt wurden. 
Ein weiteres Dorf für etwa 500 noch schweifende „Shirishana"-Indianer ist geplant. Auch hier 
bleiben weitere Nachrichten noch abzuwarten. 

Am oberen Ventuari im Gebiet von Kakuri führte um die Jahreswende 1958/9 eine Expedi
tion des Instituto Venezolano de Investigaciones Cientfficas und des Centro Nacional de Cardio
logfa im Verein mit dem Museo Nacional de Ciencias Natqrales in Caracas eine medi;dnisch
anthropogeographische Untersuchung unter den dortigen Eingeborenen durch, in die auch eine 
Gruppe Schiriana einbezogen wurde, die sich ein Jahr zuvor am Cano Cana, einem rechten 
Nebenflüßchen des Ventuari niedergelassen hatte und unter den kulturellen Einfluß der benach
barten Makiritare geraten war (Fuchs 1960, S. 45/6; 50/52). Außerdem erhielt die Expedition 
mehrtägigen Besuch von fünfzehn Männern einer noch unbeeinflußt lebenden Schi,riana-Gruppe 
aus dem Gebiet des Rlo Sejete (1. c. p. 52/3), der offensichtlich mit dem Rfo Uesete Vincis iden
tisch ist. Es handelte sich also hierbei um Angehörige der Isciauani, auf die wir nochmals bei der 
Besprechung eines anderen früheren Unternehmens in diesem Gebiet stoßen werden. 

Der Franzose Alain Gheerbrant (1952, 1953) unternahm mit seiner Orinoco-Amazonas
Expedition 1949/50 die Durchquerung der Sierra Parima von West nach Ost, in umgekehrter 
Richtung also, wie es zuvor Koch-Grünberg gelang. Bei seinem ersten Anlauf wurde Gheerbrant 
in der Nähe des Mono-Falles (Ventuari) mit seinen Begleitern von einer Hmde Schirianas, die er 
zu den sog. Yawani rechnet, ziemlich ausgeplündert (Gheerbrant 1953, S. 176, 211) - ein Miß
geschick, das gerade dort auch noch 1958/9 einige Mitglieder der Untersuchungskommission aus 
Caracas betraf (Fuchs 1960, S. 46). In dieselbe Gegend verlegt Vinci die lsciauani, wie wir 
gesehen haben, und es ist gut möglich, daß beide genannten Gruppen miteinander identisch sind, 
umso mehr, als lsci · ischi} im Waika ein selbständiges Wort ist und „schwarz" bedeutet. 
Ungleich freundlicher erwies sich Gheerbrant gegenüber eine andere Gruppe der Schiriana, die 
unter der Botmäßigkeit der Makiritare stand, nämlich die Kamishawani oder „Hemden"-Leute, 
die ihm bei seinem zweiten Versuch (Gheerbrant 1953, S. 210/1) sein Gepäck den Mono-Fall hin
auf trugen. Vinci (1956, S. 251/2) traf ein Dorf dieser von ihm Kamisciauani genannten Leute 
am rechten Ufer des Yewarehudi Auaris) und nahm die freundlichen Bewohner ebenfalls in 
seine Dienste. - Vielleicht ist die vom Flugzeug der Brasilianisch-Venezolanischen Grenzk~
mission am oberen Auaris gesichtete Eingeborenen-NiederlasS'llng mit diesem Kamishawani-Dorf 
gleich zu setzen. - Insgesamt verkehren nach Gheerbrant (1953, S. 233) sieben Sippen der Gua
haribo nachbarlich mit den Makiritare. Näher und länger in Berührung kam Gheerbrant (1953, 
S. 316-24) dann mit der Guaharibo-Gruppe der Okomatadi - identisch mit den Ukumatari 
Vincis (1956, S. 77) - die nach ihm ziemlich genau im Gebirge des oberen Merewari (Sierra 
Mereva:ri) - aber auch im Quellgebiet des Canaracuni hausen. Vinci traf mit ihnen auch am Rfo 
Turucuma zusammen, wo sie ihm beim Übergang zum Merevari behilflich waren (a. a. 0., 
S. 236/7} und später nochmals am Rfo Euete, einem linken Nebenfluß des oberen Ventuairi 
(l. c. p. 281-285}. Vom Gebiet der Okomatadi begab sich Gheerbrant (1953, S. 328/9) zum 
Merevari, um dessen rechten Nebenfluß Uania aufwärts einen Weg über die Wasserscheide zum 
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Uraricuera zu verfolgen. - Dieser Cafio Uania Gheerbrants ist nicht nur identisch mit dem Rfo 
Uagna Vincis, sondern auch mit dem Wai-ina Schomburgks bzw. Wafoya Koch-Grünbergs als 
„Schlupfwinkel wilder Indianer". Hierbei erinnern wir uns der Herkunft der Leute des Schiriana 
Häuptlings Luis Antonio am Merevari vom Rfo Uagna, ganz zu schweigen von den Uana
Dildep östlich der Savanne Ki:risuoci, die womöglich ebenfalls mit dies~ Fluß zusammen
gebracht werden könnten. Gheerbrant (1953, S. 329} deutet selbst den Zusammenhang zwischen 
Uania und Wafnya an, da er auf Koch-Grünbergs (1923 a, S. 290/1) Notiz von der Vernichtung 
der dortigen östlichsten Makiritare-Siedlung durch die Waika dieses Flußgebietes anspielt. Der 
letzte überlebende dieser Siedlung, der Makiritare Pancho, war Gheerbrants Führer auf dfoser 
Wegstrecke, die vorn Uania nach Oberwindung des Gebirges den Rfo Cuato (Quadu} abwärts 
zum Uraricuera führte (Gheerbrant 1953, S. 336-9). 

In Höhe der Sierra Marutani stieß Gheerbrant (1. c. p. 345 ff.) dann am Uraricuera auf eine 
friedfertige Guaharibo-Gruppe mit Namen Guadema, wobei wir uns wieder an die Uarema
Gruppe der Schirifoa vom Uagna erinnern, von der Vinci (1956, S. 56) auch die Version 
,,Uadema" überliefert. Wenn nicht alles täuscht, haben wir hier östliche Ausläufer der Uarema-
Gruppe vor uns, wobei allerdings zu klären wäre, wie man die Quadu-Dildep Vincis einordnen 
könnte, die ebenfalls in diesem Raum - wohl im Gebiet des Rfo Cuato - existieren sollen. 
Man muß bei allen diesen Bezeichnungen auch stets die Möglichkeit von Synonyma für bereits 
anderswie benannte Gruppen oder Dörfer in B'etracht ziehen. Die Guadema werden von Gheer
brant (1953, S. 345 ff.), im übrigen sehr ähnlich den Schiriana von Motomoto geschildert, die 
Koch-Grünberg etwa in der gleichen Gegend antraf. 

Die Guadema warnten Gheerbrant vor den anscheinend ihnen stammesfremden Kaserapais, 
am rechten Ufer des Uraricoera, die ihre und aller anderen Guaharibo-Gruppen Todfeinde seien 
und auch dem Fremden gefährlich würden. Auch Vinci (1956, S. 133) hörte Schauergeschichten 
von den menschenfressenden Kasarape am rechten Uraricoera-Ufer. 

Nun bringt Wilbert (1963, S. 188) diese Kasarape Gheerbrants w,ohl zu Recht mit den Casa
pare in Verbindung, die er nicht nur als östliche Sprach- und Kulturverwandte der von ihm 
besuchten Sanema anführt, sondern als einen der vier Unterstämme der Yanoama überhaupt 
betrachtet (vergl. S. 4), der sein Hauptzentrum gerade hier, südlich der Sierra Pacarima haben 
soll, obwohl bisher wenig Nachrichten aus diesem Raum vorliegen. Die Feindschaft zwischen 
Gheerbrants Guadema (= Sanema) und Kasarape könnte mit auf die von Wilbert (1. c. p. 183) 
eruierte größte linguistische Distanz zwischen den Sanema und den Casapare innerhalb der 

· Yanoama-Sprache und einer dementsprechenden Verständigungsschwierigkeit zurückzuführen sein. 
Zu den Casapare rechnet Wilbert (1963, S. 179 ff.) auch die Schiriana vom Uraricapara und von 
Motomoto, denen Koch-Grünberg 1911/1912 begegnete (vergl. S. 7), ferner die Schiriana des 
Paragua in Venezuela, vor allem seines rechten Nebenflusses Paramichi - deren Erforschungs
geschichte wir uns nunmehr zuwenden wollen. 

Schon im Jahre 1940 waren die beiden Kapuziner-Missionare Cesareo de Armeilada und 
Baltazar Matallana (Armellada-Matallana 1942, S. 61 ff.) bei ihrer Erkundung des Rfo Paragua 
weit über die Einmündung des Mari-Flusses, dem Vinci gefolgt war, längs des Paragua und 
Paramichi nach Südosten bis zur brasilianischen Grenz~ hinausgelangt. Dabei stießen sie Mitte 

· September 1940 kurz unterhalb der Einmündung des Rio Pumpiri, eines rechten Nebenflusses, in 
den Paragua, auf ein Haus (casa) der Schiriana, der ihrer Ansicht nach einzigen Niederlassung 
dieser Indianer im Tal des Paragua auf venezolanischem Boden (I. c. p. 76). Der Ort nannte sich 
Asi-asi-to nach einem ihm gegenüber auf der anderen Flußseite gelegenen großen Berg und 
zählte insgesamt 34 Einwohner, die alle mit Namen genannt werden (1. c. p. 86/7). Die Missio-
nare nahmen drei Männer als Begleiter zur Grenze mit (L c. Abb. 16) und brachten sie auf dem 
Rückweg wieder zu ihrem Dorf. Auf der Heimreise trafen sie dann noch in der Siedlung der 

. Arutani (= Auake)-Indianer unterhalb des Salto Maihia mehrere Uaika vom Caura oder Mere
.wari .(L c. p. 78, Abb. 17). Als Dolmetscher für das Schiriana hatten die beiden Missionare einen 
Sape Kaliana)-Indianer namens Paiwa bereits auf der Anreise vom Rfo Karun-Gebiet mit-
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genommen (1. c. p. 72). Von ihm dürfte das Vokabular des Schiriana stammen, das Armeilada 
(1. c. p. 101-108) aufnahm, da sich die Missionare selbst nicht mit den Schiriana von Asiasi-to 
verständigen konnten (1. c. p. 76). Von den etwa 230 Wörtern erweisen sich bereits nach ober
flächlicher Durchsicht eine_ genügend große Anzahl mit den entsprechenden der übrigen über
lieferten Waika- bzw. Schiriana-Vokabularien identisch, um sagen zu können, daß es sich um die
selbe Sprachgruppe handelt. 

Wilbert (1963, S. 182) nimmt aufgrund der Vokabularien von Armellada-Matallana einer
seits und Koch-Grünberg andererseits eine besonders enge linguistische Beziehung zwischen den 
Schiriana des Rfo Paragua und des Uraricapara an. Diese Annahme wird durch die Tätigkeit 
zweier Baptisten-Missionare (Migliazza-Grimes 1961, S. 31 ff.) unterstützt, die von Februar 1959 
bis Februar 1960 in einem Dorf am Uraricaa Uraricapara) - der Name ist nicht angegeben; 
im Jahre 1940 wurden Armellada und Matallana (1942, S. 78) die Orte )'aravavai, Chokot6u 
und Irikiu von ihren indianischen Führern genannt - zahlreiche Proben eines Yanoama
Dialektes sammelten, der hier und am Paragua von etwa 200 Schiriana zuzüglich 20 eingeheira
teter Arutani gesprochen werde. Bezüglich der Schiriana des Paragua verweist Wilbert (1963, 
S. 187 /88) auf die mir leider nicht zugängliche Arbeit von Montoya Lirola (1958), der auf einer 
mehrmonatigen Reise (1956) in diesem Gebiet zwischem dem Rfo Mad und dem Quellgebiet des 
Paragua eine ganze Reihe von Yanoama-Niederlassungen vorfand und kartographisch fixierte, 
wo Armellada und Matallana sechzehn Jahre zuvor nur ein einziges Dorf (Asiasito) fests):ellten. 
Wilbert (1963, S. 184) schließt daraus eine rezente Expansion seiner „Casapare" nach Norden 
unter Zurückdrängung der karaibischen Pem6n (Taulipang, Arekuna, Kamarakoto) und Makiri
tare, von denen erstere den Raum zwischen Paragua und Caroni bereits aufgegeben, letztere seit 
den Tagen Schomburgks (vergl. S. 7/8) ebenfalls dauernd an Boden gegenüber den Schiriana 
bzw. Guaharibos verloren haben. So sei es den Yanoama in neuerer Zeit gelungen, den Halb
kreis der seit Jahrhunderten im Norden und Westen angreifenden Karaiben zu sprengen, wie 
auch die Aruak im Südwesten und Süden zurückzudrängen. 

Mit den Schiriana und Waika des Uraricuera und Uraricapara pflegen jedoch die Reste der 
karaibischen Purukoto, die in demselben Gebiet noch verstreut leben, freundschaftlichen Verkehr, 
sie dehnen ihre gelegentlichen Reisen bis zum oberen Orinoco aus und nehmen zwischen den 
dortigen Eingeborenen und denen des Rfo Branco eine Art Vermittlerrolle ein (Koch-Grünberg 
1922, S. 217/8). Sie sind m. E. für manchen Fremdeinfluß bei den Waika und Schiriana verant
wortlich zu machen. 

Die Schiriana des Paragua leben seit einiger Zeit friedlich mit den Sape (= Kaliana) und 
Arutani (= Auake) zusammen; Handelsgeschäfte und Heiraten sind üblich. Sape und Arutani 
sprechen fließend Schiriana, ein Beweis langer Koexistenz. Erstere werden deshalb auch von 
Montoya Lirola (bei Wilbert 1963, S. 184/5) als Verwandte der Schiriana bezeichnet, was 
Wilbert (a. a. 0.) jedoch unter Hinweis auf Koch-Grünberg (1928, S. 313 :ff.) ablehnt, der das 
Sape ( = Sapä, Sahä) bzw. Kaliana als eine von Schiriana abweichende isolierte Sprache ansieht. 

Auch Gheerbrant (1953, S. 262) bezeichnet die Kaliana des oberen Paragua_ unter ihrem 
Synonym Saje nach Eingeborenen-Informationen irrtümlich als Guaharibo. Die Awakes ( = 
Auake) sind ebenfalls entgegen Gheerbrants Meinung (a. a. 0.) keine Guahacribo-Gruppe, sondern 
ein anderer, kleiner, isoliertsprachiger Stamm, der vom Uraricapara durch Schiriana ins Quell
gebiet des oberen Paragua verdrängt wurde (Koch-Grünberg 1923 a, S. 11/12), jedoch zu seinen 
Besiegern, wie erwähnt, in einem freundschaftlichen Vasallenverhältnis steht. 

Todfeinde der Auake waren einst die - wie die Kasarape als Kannibalen verschrienen -
Marakana (vergl. Insel Maraca im Uraricuera), die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts 
den oberen Ura·ricapara unsicher machten, bis sie von den dortigen Schiriana an das südliche 
Ufer des Uraricuera verdrängt wurden (Grupe y Thode 1890, S. 253). Der einzige Marakana, 
den Koch-Grünberg (1923 a, S. 13, 319) als in früher Kindheit Gefangenen bei den Schiriana 
antraf, hatte seine eigene Sprache vergessen. Neuerdings werden die Maracana als Schiriana
Gruppe im brasilianischen Rfo Branco-Gebiet erwähnt (Migliazza-Grimes 1961, S. 31 :ff.). 
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5. Die Guariua-tapuyo Nordwestbrasiliens und die Wildstämme Nord-Paras. 

Nachdem wir bisher das von Waika und Schiriana eingenommene Gebiet mit den fremden 
Einsprengseln und den unmittelbaren Nachbarn anderer Volkszugehörigkeit umrissen haben, 
bleibt noch übrig zu untersuchen, ob sich über diesen ethnographisch einigermaßen gesicherten 
Lebensraum hinaus noch andere Völkerschafl:en feststellen lassen, die mit den Yanoama Kultur
und Sprachverwandtschafl: aufweisen könnten. 

Knüpfen wir zu diesem Zweck nochmals an die „Kirishanas" Schomburgks vom oberen Ura
ricuera an. Sie sind als Krischana in die Fachliteratur des 19. Jahrhunderts eingegangen und 
wurden, obwohl einer völlig isolierten Sprachgruppe angehörend, von dem brasilianischen 
Forscher Barbosa Rodrigues (1885) mit den einwandfrei karaibischen Crichanas des Rio Yaua
pery, eines östlich des Rfo Branco verlaufenden Nebenflusses des Rfo Negro, irrtümlicherweise 

. identifiziert (Koch-Grünberg 1923 a, S. 286/7). Indessen sind die Gedankengänge von Barbosa 
Rodrigues (1885, S. 136/7, 148, 167) keineswegs uninteressant, weshalb sie hier kurz skizziert 
seien: Die Krischanas des Yauapery hätten sich von ihrem gleichnamigen Mutterstamm um die 

'· Mitte des 18. Jahrhunderts getrennt, wären dann am Rfo Uarad. (= Arad.) unter dem Namen 
Guaribas oder Uariua-tapuya (= Brüllaffen-Indianer, vergl. ,,Guaharibos") ansässig gewesen, 
bis sie von dort vertrieben wurden, vielleicht durch die wilden „Aikas" (= Waika nach Koch
Grünberg 1923 a, S. 287). Am Demini und zweien seiner Nebenflüsse gäbe es noch heute (1885) 
Kiriscbana bzw. Cbirianas, die ihre Streifzüge bis zum Catrimani ausdehnten. Koch-Grünberg 
meint (1923 a, S. 287), dies sei schon möglich, die Schiriana - natürlich die isoliertsprachigen -
seien unzweifelhafl: ein weitverbreitetes Wandervolk. Inzwischen wissen wir es ja durch Becher, 
Holdridge und Salathe genau: es gibt tatsächlich Schiriana, Waika und verwandte Gruppen am 
Demini, Arad. und Catrimani (s. S. 10 ff.). Ribeirn (1957, S. 73) setzt zur Sprachfamilie der 
Xiriana gehörige Guaharibo an den oberen Cauaboris und oberen Marauia, die mit den von 
Georg J. Seitz besuchten Araraibos identisch sind. Wie aber steht es mit den „Guaharibos" oder 
Üariua-tapuya, die angeblich am Uaraca im 18. Jahrhundert wohnten? 

Koch-Grünberg (1910, S. 315 ff.) hörte 1905 am Rfo Yapura von wilden Guarfua-tapuyo 
oder Guariba (= Brüllaffen)-Indianern, die verschiedene Nebenflüsse zur Linken bewohnten mit 
dem Zentrum im Gebiet des Rfo Macuera, von dessen Quellgebiet aus ein Pfad der Guariua 
zum Rfo Marie, einem rechten Nebenfluß des Rfo Negro, führt. Der Marie mündet kurz ober
halb der Stelle ein, wo von Norden her der Cauabory einfließt. Es existiert also ein alter Ver-

<bindungsweg zwischen den beiden Strömen Rio Negro und Yapura, so daß ein Zusammenhang 
der Guariua nördlich des Rfo Yapura mit denen am Nordufer des Rfo Negro durchaus gegeben 
ist, wenn wir uns auch vor Augen halten müssen, daß der Name Guariba (vergl. ,,Guaharibos") 
in Südamerika eine von außen herangetragene Bezeichnung für verschiedene Völkerschafl:en ist, 
die deswegen noch lange nichts miteinander zu tun haben. Die Guariua des Yapura werden, 
obwohl sie ansässig sind, als Mako bezeichnet - in Nordwestbrasilien eine allgemeine Bezeich
nung für schweifende Waldindianer, die keineswegs volkstummäßig und sprachlich in allen Fällen 
einheitlich sind. 

Nach Koch-Grünberg hat sich Tastevin (1923, S. 99 ff.) aus eigene·r Erfahrung mit dem Pro-
blem der sog. Maku-Guariba beschäfl:igt, die nach ihm ein großes Territorium zwischen dem 
Yapura, dem Curicuriary und dem Rfo Negro bewohnen sollen, aber wegen ihrer Feindseligkeit 
völlig unzugänglich seien. Obgleich sie auch mit diesen in dauernder Fehde liegen, glauben 
Tastevin und mit ihm Metraux (1948 b, S. 865) an eine nahe Verwandtschafl: der Guariua mit 
einer nordöstlich von ihnen mit Zentrum am Rfo Jurubaxy, einem rechten Nebenfluß des Rfo 
Negro, schweifenden „zahmen" Mako-Gruppe, die linguistisch zur Puinave-Familie gehö·rt, wie 
die Mako des Rfo Curicuriari, Tiquie und Papury. Bezieht sich das Kriterium der nahen „Ver
wandtschaft" auf die Sprache, so wäre damit gesagt, daß die Guariua des Yapura und damit des 
Rfo Negro bzw. des Uarad. keine Yanoama sind. 
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Dies wird durch jüngste Forschung bestätigt. Im Jahre 1958 hat Harald Sdru!tz (1959, 
S. 199 ff.) vom Museu Paulista eine Gruppe Maku am Parana Boa-Boa, einem linken Zufluß 
des Yapura aufgesucht und sich 12 Tage lang bei ihnen aufgehalten. Obwohl er den Namen 
Guariua nicht erwähnt, fällt seine Ortsangabe (1 °-2°' S, 67°-68° W) genau mit der Koch
Grünbergs für diese Maku-Gruppe zusammen; und Tastevins (1923) früherer Bericht bezieht 
sich großenteils gerade auf die Maku-Guariba von Boa-Boa (1. c. p. 101/105). Auch Schultz 
berichtet von einem Kontakt der Maku des Parana Boa-Boa mit ihren Verwandten am Rfo 
Unueixi, einem rechten Nebenfluß des Rfo Negro, den sie in 2-3 Tagesmärschen erreichen 
können. Als neohrasilianische Bezeichnung der von ihm besuchten Maku überliefert Schultz 
»Kahoris", was in ihrer eigenen Sprache so viel wie „Mensch" bedeutet. Kahoris erinnert an den 
Namen des Rfo Cauahory, oft auch nur als "Kahuri" bezeichnet. 

Schultz' Angaben über die materielle Kultur decken sich meist mit den bisher vorliegenden 
Daten über die Maku-Guariba, z.B. was die Bau- und Wohnweise - die eine Zweiteilung der 
Siedlung suggerieren - und die hohe Bedeutung der Pupunha-Früchte für die Ernährung neben 
der Verwertung des bitteren Maniok anbetrifft. 

Ein kurzes Vokabular von H. Schultz (1959, S. 129/131) erweist die Sprache der Maku des 
Parana Boa-Boa nach Meinung C. loukotkas als Dialekt des Nadöbö, der eben von den "wilden" 
Guariua zwischen dem Yapura, dem mittleren und unteren Rfo Negro und dessen Nebenfluß 
Curicuriari, wie auch von den „zahmen" Maku weiter östlich am Rfo Juruhaxi gesprochen wird. 
Das Nadöhö selbst ist eine Untergruppe der Puinave- oder Maku-Sprachfamilie, gehört also 
nicht zu den von den Y anoama gesprochenen Idiomen, doch wäre ein glottochronologischer Ver
gleich sicher von Interesse. 

Ein Teil der wenigen über die Maku-Guariba berichteten übrigen Merkmale zeigt allerdings 
mit den Waika und Schiriana verwandte Züge: ihre helle Hautfarbe, Hochbinden des Penis an 
der Hüftschnur, die Bewaffnung mit riesigen Bogen und Pfeilen mit Waika-ähnlicher Spitze 
(Giftpfeil) und eingesetzter Kerbe am Schaftende, Kanus aus Baumrinde (Koch-Grünberg 1910, 
S. 316/7), der bevorzugte Anbau von Pupunha-Palmen und nicht zuletzt ihre aggressive Haltung. 

Abweichend erscheinen hingegen die große Statur der Leute, ihre geräumigen Giebelhäuser 
- wobei die bis auf die Erde reichenden Dächer allerdings an die Schutzdächer der Waika 
erinnern - ferner die großen sorgfältig behauten Maniok-Pflanzungen; jedoch heben sich gerade 
auch die brasilianischen Waika (Karime, Surara, Pakidai) durch ihren bedeutenderen Ackerbau 
und die Anlage von Gieheldachhäusern von ihren Verwandten am oberen Orinoco ab. 

Obwohl am Rf.o Y auapery die dortigen Krischana des Barhosa Rodrigues einwandfrei 
Karaihen und damit definitiv keine Schiriana von der mit den Waika gemeinsamen, isolierten 
Sprachfamilie sind, erhebt sich doch die füage, oh es irgendwo östlid, des Rf.o Branco Eingebo
renen-Gruppen gibt, die dem Volk der Waika bzw. Schiriana sprachlich und kulturell angehören 
und damit die von Barhosa Rodrigues vertretene These des Verbindungsweges von West nach 
Ost, wenn auch in veränderter Form, unterstützen könnten. 

Nach P. Frikel (1957, S. 516), dem besten Kenner der Ethnologie Nord-Paras, finden sich in 
den unerforschten Zwischengebieten des Nhamunda-Jatapu etc. noch eine Reihe nicht-karaibi
scher Wildbeuterstämme, deren sprachliche Zugehörigkeit unbekannt ist. Lediglich der 1956 ver
storbene Pater A. Kruse habe eine kleine Wortliste von einem Stamme des oberen· Acapu 
zwischen dem Tromhetas und seinem Nebenfluß Erepecuru besessen, von der er sagte, ihr Inhalt 
gehöre nicht zum karaibischen Sprachgut, und er wisse auch keine Sprachgruppe, an die es ange
gliedert werden könne; es müsse sich um eine isolierte Sprache handeln (L c. p. · 530). Möglicher
weise wird sie, so meint Frikel, von einem der drei bisher bekannten Wildstämme jener Gegend 
(Moheyana, Waihayana, Tsdrakoyana) gesprochen. Es wäre von Interesse festzustellen, wie ein 
Vergleich dieses Vokabulars mit sprachlichen Unterlagen von den Waika oder' Schirian.a ausfiele. 
Kulturell weisen diese ca. 30 kleinen Wildbeuterstämme Nord-Paras, in denen Frikel :die Reste 
der vorkaraibischen Urbevölkerung Guayanas sieht, viele Gemeinsamkeiten mit den Waika und 
Schiriana auf, die an geeigneter Stelle noch zur Sprache kommen werderi. Wenn es gelänge, 
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wenigstens einen Teil von ihnen als sprachlich zu den Waika-Schirifoa gehörig zu identifizieren, 
so wäre der Gedankengang des Barbosa Rodrigues in etwa gerechtfertigt und die Waika
Schiriana-Gruppe nach Südosten in einer seit neuestem immer mehr sich abzeichnenden Erweite
rung der „Inneren Randvölker Guayanas", zu denen die Waika und Schiriana rechnen, maßgeb
lich vertreten. Im Grenzgebiet zwischen Niederländisch- und Französisch-Guayana und Brasilien 
leben schließlich zwei primitive, nomdisierende Karaibenstämme, die W ama und die Ojarikulet 
(= Woayarikoure etc.), die hierin ebenfalls einbezogen werden müssen. 
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II. DIE KULTURGESCHICHTIICHE EINORDNUNG 
DER WAIKA-SCHIRIANA ALS „INNERES RANDVOLK" 

DES TROPISCHEN UR W ALDGEBIETES IN SÜDAMERIKA 

(hierzu Karte 2) 

Die allgemeine kulturgeschichtliche Stellung der Waika und Schiriana innerhalb Südamerikas 
wurde bisher einigermaßen zutreffend durch Julian H. Steward (1948 a, S. 883 ff.; S. 896 ff.) 
umrissen, der sie zu den primitiveren Randvölkern zählt, die in einem großen U das von höher 
kultivierten Stämmen besiedelte Amazonas-Becken umgeben. Zusammen mit den Maku, den 
Auake, Caliana und Maracana rechnet er sie im besonderen zu den sog. ,,Guiana Interna! Margi
nals", den Inneren Randvölkern Guayanas, die das äußerste Nordostende dieses U-Bogens 
bilden. Westlich davon verzeichnet er die „Nonhwestern Marginals", die nor:dwestlichen Rand
völker: Guahibo, Yaruro, Carijona, Cabarre, dazu verschiedene Aruakstämme nahe der Anden, 
ferner die Catapolitani, Huhuteni und einige ihrer ebenfalls, wie sie selbst, aruakisierten Nach
barn, die vielleicht ursprünglich Maku waren. Ihnen können dort noch die Bahuna angegliedert 
werden, die nach Koch-Grünberg (1910, S. 91,93) als ein vordem unstetes Wandervolk mit ab
weichender Sprache von den Kobeua tukanoisiert und seßhaft: gemacht wurden (vergl. Cooper 
1944, s. 434f.). 

Auch in Nordwest-Amazonien gibt es Stämme, die zumindest technologisch tiefer stehen als 
der Rest des Gebietes, so z.B. die östlichen Tukano und ihre Nachbarn am Uaupes und Caqueta, 
ferner die Uitoto, Tukana und Y'!rimagua (Steward 1948 a, S. 888). 

Die nördliche Unterabteilung der „ Western Amazon Submarginals" erstreckt sich nach 
Steward (l. c. p. 896) nördlich des Marafion bis zum Putumayo und umfaßt die Zaparo, Peba 
und westlichen Tukano. Die südlichen Venreter dieser Schicht wohnen in dem Hinterland, das die 
Wasserscheide zwischen dem Becken des Ucayali, Jurua-Purus und Madre de Dios bildet. In sie 
sind sowohl eine Reihe Proto-Aruak-Stämme wie Amuesha, Campa, Piro, Machiguenga, Chonta
quiro, Masco, Sirineri, Tuyuneri (Steward-Metraux 1948, S. 535) als auch einige Pano-Völker 
(Steward 1948 a, S. 896), vor allem die proto-panoischen Mayoruna (Steward-Metraux 1948, S. 
551) und in gewissem Sinne auch die Kaschinaua (Steward 1948 a, S. 892) mit einbezogen. Mit 
der Konzeption von Stewards „ Western Amazon Submarginals" und ihren Ausläufern in Nord
west-Amazonien deckt sich teilweise die Ausdehnung von Tessmanns (1930, S. 654 ff.) ,,Alt
kulturfamilie" in Nordost-Peru. Als typischste Vertreter dieser Altkultur werden die Mayoruna 
(Pano) und die Auischiri (Zaparo) bezeichnet (Tessmann 1930, S. 655), starke Spuren von ihr 
finden sich bei den sprachlich anscheinend quechuaisierten Ssabela, den lkito (Zaparo), den Ama
huaka, Nokoman, Tschama (Pano) und den Koto (Tukano; 1. c. p. 655, 660). Anklänge sind 
auch bei den Uitoto-Gruppen, den Pioje (Tukano), den Yagua (Peba), Kandosch.i (Zaparo), den 
Kampa (Aruak) und Kascliibo (Pano) (l. c. p. 661/2) zu finden und selbst Bora und Tikuna 
erscheinen mitbetroffen (l. c. Kartogramm 39). 

Die Südgruppe der „ Western Submarginals" hat unmittelbaren Kontakt mit den Quechua 
und Aymara am oberen Ucayali und am Titicaca-See (Steward 1948 a, S. 896). Dort bilden m. E. 
die tiefstehenden Uru das Bindeglied zwischen den submarginalen Stämmen der Montafia und 
den höher kultivierten Stämmen des Andengebietes. Nach der Schilderung ihres besten Kenners 
J. Vellard (1953, S. 122) zu urteilen, sind die Uru, selbst als marginal zu bezeichnen; nach 
Krickeberg (1935, S. 287) tragen sie den „Stempel höchster Altertümlichkeit". Ebenfalls als „sub
marginal" werden die Mura am unteren Madeira (Steward 1948 a, S. 883/4) bezeichnet. 
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Die „Marginal Tribes of the Southern Amazon Periphery", die Randvölker an der südlichen 
Peripherie des Amazonas-Gebietes, haben ihre besonderen Repräsentanten in den Siriono und 
Nambicuara, den Stämmen des Xingu-Quellgebietes, einschließlich der Bakairi, und den Caraja, 
Tapirape, Tenetehara und Guaja (!. c. p. 897 ff.). 

Die Verbindung zwischen ihnen und den „ Western Amazonas Submarginals" wird durch 
einige Stämme Ostboliviens, des Mojos-Chiquito-Gebietes, aufrecht erhalten, die ebenfalls gewisse 
marginale Kulturzüge aufweisen (1. c. p. 892), welch·e wir im einzelnen noch kennenlernen 
werden. 

Die Randvölker des südlichen Amazonas-Gebietes und Ostboliviens hinwiederum haben stän
digen Kontakt mit den marginalen Stämmen Ostbrasiliens und des Gran Chaco einschließlich der 
Bororo, Guato und Guayaki und dadurch mit der primitiven wildbeuterischen Randprovinz des 
südlichen Südamerika überhaupt, mit der alle sog. Randvölker des tropischen Südamerika letzt
lich kulturgeschichtlich zusammenhängen. 

Um die theoretische Erforschung der marginalen Kulturen Südamerikas hat sich vor allem 
John M. Cooper in einer Reihe bahnbrechender Arbeiten (1942, 1944) verdient gemacht, auf 
denen auch die Einteilung von Julian H. Steward weitgehend fußt. 

Cooper unterscheidet zwischen „Kußeren Randvölkern", die er wiederum in Southern Coa
stal (Chono, Alakuluf, Yahgan), Campestral (Ona, Tehuelche, Puelche, ect. und Gran Chaco) 
und Savannal ( = Ostbrasilien: Ge, Tapuya, Bororo, Guato, Guayakf) aufteilt; und den „Inne
ren Randvölkern" (Yaruro, Maku, Waika, Schiriana, Mura, Siriono, etc.), die er auch „Intrasil
val" nennt (Cooper 1942, S. 148; 1944, S. 434/5). Ober die Notwendigkeit der baldigen Erfor
schung dieser letztgenannten Gruppen äußert er sich wie folgt (Cooper 1944, S. 448): 

„ We may say in passing that perhaps no more urgent task in South American ethnology 
clamors for attention than that of thorough field investigation of these very simple peoples 
scattered here and there through the Silval belt". 

Was jedoch die Waika und Schiriana angeht, so scheint Cooper (1942, S. 150) bereits zu re
signieren, da er feststellt, daß von ihnen zwar ein leidlich gutes Material vorliege, das aber lei
der erst beigebracht worden sei, nachdem die ursprüngliche Kultur dieser Stämme bereits weit
gehend durch die typische tropische Urwaldkultur ersetzt worden sei. So könne man keinen all
gemein befriedigenden kulturellen Nenner für sie herausarbeiten, falls es überhaupt einen sol
chen gäbe. An anderer Stelle bezweifelt Cooper (1944, S. 435, Anm. 12) sogar Koch-Grünbergs 
Annahme einer nur rezenten Übernahme des Feldbaus durch die Schirifoa, etc. Diese pessimi
stischen Aussichten sind inzwischen durch die neueren Forschungen weitgehend zu revidieren. 

Immerhin gibt auch Cooper (l. c. p. 447) zu, daß bei den Schirifoa, Waika und Makti eine 
,,Kulturverzögerung" (cultural tarriance) vorliege: Bei seiner Klassifizierung verschiedener süd
amerikanischer Stämme gerade des Urwaldgünels als kulturgeschichtlich marginale Gruppen legt 
sich Cooper natürlich stets die Frage vor, die auch wir uns immer wieder stellen müssen, ob es 
sich nämlich bei den jeweils als primitiver denn ihre übrige Umwelt erkannten Völkerschaften 
um eine primäre Rückständigkeit (tarriance) oder nur einen sekundären Rückschritt (cultural 
reversion oder retrogression) von einem bereits einmal erreichten höheren Kulturniveau handelt. 

Von den bisher hier als marginal bezeichneten Stämmen sind ihm vor allem die M ura und 
die Guayakf suspekt, erst wieder sekundär primitiv geworden zu sein (Cooper 1942, S. 150/1). 
Für die Mura liegt das Zeugnis von Bates vor, daß Teile von ihnen vom Ackerbau zum Fisch
fang übergegangen sind; bei den Guayakf ist ihre Tupi-Sprache der Angelpunkt für die Ver
mutung einer solchen Entwicklung. Cooper kommt jedoch zu dem Schluß, daß die Argumente für 
die „Retrogression" in beiden Fällen recht schwach seien, und letztlich doch eine „Kulturverzö
gernng" angenommen werden müsse. Das gleiche gilt nach ihm (Cooper 1942, S. 149 ff.) für zwei 
andere Völker, die bei Steward gar nicht mehr als „marginal" verzeichnet werden, m. E. aber 
durchaus primitive Züge aufweisen: Warrau und Guajiro. Raleigh hat im 16. Jahrhundert zwar 
Warrau-Indianer ohne Feldbau angetroffen, doch könnte er ihm bei einigen Gruppen dieses 
Stammes weiter landeinwärts entgangen sein. Heute sind die Warrau außerdem berühmte Boots
bauer. Trotzdem plädiert Cooper auch hier für Cultural Tarriance. Die Guajiro wurden im 

30 



frühen 16. und 17. Jahrhundert von verläßlichen Besuchern als reine Sammler beobachtet, was 
bei ihrer Zugehörigkeit zur aruakischen Sprachfamilie erstaunlich ist. Heute betreiben sie unter 
Zivilisationseinfluß eine ausgedehnte Viehwirtschaft, deren Anfänge noch in die frühe spani
sche Kolonialzeit zurückgehen. Cooper vermutet letztlich in den frühen Guajiro doch ebenfalls 
ein kulturell rückständiges Volk. Schließlich rechnet Cooper (1942, S. 149; 1952) auch noch die 
nicht-agrarischen prähistorischen Kulturen Westindiens der Ciboney, etc. zu den rückständigen 
,.Intrasilval Marginals" Südamerikas. Dies wird auch von Steward (1948 b, S. 41) anerkannt, 
der auch die heute ausgestorbenen, wildbeuterischen Guaiqueri und Guamontey des unteren Ori
noco als „marginal" klassifiziert; sie dürften am besten den „Northwestern Marginals" anzu
schließen sein. 

Eine etwas andere, weniger differenzierte, aber nichts destoweniger bemerkenswerte Einteilung 
der Kulturschichten des tropischen südamerikanischen Waldlandes nimmt Krickeberg (1939,S.128) 
vor: 

Als älteste Schicht betrachtet auch er die tief stehenden Horden der Siriono, Mura, Maku und 
Schirifoa (= Waika), die ihre nächsten kulturellen Parallelen in den primitiveren Stämmen Ost
brasiliens (Botokuden, Pud, etc.) besitzen, während die Nambicuara eher den ostbrasilianischen 
Ge entsprechen, nicht zuletzt auf Grund einer gewissen sprachlichen Verwandtschaft. Als zweite, 
mittlere Schicht bezeichnet Krickeberg die Tukano- und Pano-Stämme, ferner die kleineren 
sprachlichen Splittergruppen der Otomaken, Piaroa, Guahibo, Uitoto, Jurl, Jivaro, Takana, Cha
pacura, Mosetene, Yurakare, Chiquito, alle zusammen nach ihrer ungefähren geographischen Lage 
von ihm „subandine" Völkergruppe genannt. Abseits davon, aber zur gleichen Schicht zählend, 
ständen nach Krickebergs Meinung die Warrau, Karaja und Guat6: hier liegen die Beziehungen 
zu den Andenländern und zum Gran Chao. 

Als dritte und jüngste Schicht faßt Krickeberg dann die großen Sprachfamilien der Tupi, 
Aruak und Karaiben auf. 

Wichtig erscheint uns Krickebergs Herausarbeitung der zweiten mittleren Schicht, die zwar 
einerseits einen großen Teil der Stämme enthält, die bei Steward und Cooper verschiedenen mar
ginalen und submarginalen Gruppen zugeteilt sind, andererseits aber Völkerschaften einbezieht 
(z. B. J{varo, Piaroa, Otomaken, etc.), die dort nicht auftreten, demnach aber doch offensichtlich 
auch als ein älteres Substrat zu betrachten sind. Dies kann bei der Verfolgung ethnologischer Paral
lelen hinsichtlich einer relativen Chronologie durchaus von Bedeutung sein. Schon einige Jahre 
früher hat Krickeberg (1934) in Verfolgung alter kulturgeschichtlicher Beziehungen zwischen 
Nord- und Südamerika eine ganze Reihe beiden Subkontinenten in bestimmter Verbreitung 
gemeinsamen, nach ihrer Herkunft „subarktisch" genannter Kulturelemente aufgestellt, die zwar 
nicht ohne weiteres mit den für die marginalen Kulturen Südamerikas postulierten identisch sind, 
dennoch gleichermaßen die Existenz eines primitiven Substrates in Südamerika dartun. - Auch 
Cooper (1944, S. 155/6) greift zur Erläuterung seines Begriffes der „Randkulturen" Südamerikas 
mit auf diese „subarktischen" Elemente zurück, die Krickeberg (1934, S. 346) dort am zahlreich
sten bei den Völkern des Gran Chaco, an letzter Stelle aber auch noch vereinzelt in der von ihm 
für diese Zwecke aufgestellten Kulturprovinz der Nord-Anden und des Orinoco- und Ama
zonas-Gebietes findet, die uns hier bei der Besprechung der Waika-Schiriana als „Intrasilval Mar
ginals" allein näher interessieren soll. 

In dieser Provinz sind nach Krickeberg (1934, S. 356/7) noch 28 subarktische Kulturelemente 
beheimatet, von denen acht allein auf die primitive Schicht der Maku, SiriQn6, Guayakf, 
Wa.rrau, Bororo und Guat6 entfallen, von wo aus auch höher stehende Nachbarvölker infiziert 
wurden, unter denen die Tupi-Stämme der Mundurucu, Apiaka und Yuruna am stärksten beein
Hußt erscheinen. Krickeberg vermutet bei letzteren entweder ein Ge-Substrat oder sieht in ihnen 
überhaupt tupisierte Ge-Stämme, da sie sich sprachlich am weitesten von dem gemeinsamen Tupi
Sprachstamm entfernen. Das häufigere Auftreten subarktischer Elemente bei den Karaja bringt 
Krickeberg mit den linguistischen und anthropologischen Ge-Einschlägen und der Chaco-Bezie
hung dieses Volkes in Zusammenhang. 
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Einzelne subarktische Züge - als Obernahme von einem entsprechenden Substrat des Anden
Hochlandes oder als Ausdruck eines älteren kulturellen Rückzugsgebietes in der östlichen Anden
abdachung - tauchen auch noch bei Jivaro, Andoa und Kandoschi, Aguano, Konibo, Amahuaca, 
Nokoman, Kampa, Tambopata-Guairayu, Yurakare auf, teilweise also bei denselben Stämmen, 
die von Tessmanns „Altkulturfamilie" stärker betroffen sind (Kandoschi, Konibo, [= TschamaJ, 
Amahuaka, Nokoman, Kampa), in der Krickeberg allerdings bereits eine Mischung mit jüngeren 
Elementen annimmt. 

Indessen hält Krickeberg (a. a. 0.) Tessmanns (1930, S. 620 ff.) Entdeckung von Ge-Sprach
elementen in Nordost-Peru für bedeutungsvoll. Besonders viele davon enthalten nach Tessmann 
(1930, S. 623, 625) die nördlichen Stämme, die des Putumayo-Yapura-Gebietes, nämlich Uitoto, 
Muinane und Bora (Tupi), sowie die Ssabela, außerdem noch zwei weitere nach Südwesten zu, 
nämlich die Munitschi (Cahuapana) und Kandoschi (Zaparo). - Letztere hält Krickeberg (1934, 
S. 356/7) überhaupt möglicherweise für einen Ge-Stamm. 

Eine geringe Anzahl von Ge-Wörtern weisen nach Tessmann (1930, S. 624/5, Kartogramm 38) 
die Pano-Stämme der Mayoruna, Tschamikuro, Ssensi, Ssimaku, die isolierten Chibito, die 
Okaina (Tupi) sowie die Zaparo-Stämme der Andoa und Omurana auf. 

Obwohl eine mutmaßliche Ausbreitung der Ge-Sprachen nach Westen in das Tropische Wald
gebiet hinein als eine Stützung bzw. Erklärung für das Auftreten „altkulturlicher", ,,m1trgi
naler" oder auch „subarktischer" Kulturzüge herangezogen wird - in der Tat ist die gemeinsame 
Verbreitungstendenz recht auffallend, wenn man die jeweils genannten Stämme vergleicht -, so 
ist doch gerade die Einbeziehung der ostbrasilianischen Ge-Stämme in die Konzeption der süd
amerikanischen Randkulturen vielfach kritisiert worden, so u. a. von Lowie (1952) und von 
Metraux (1950, S. 43/4) in seinem Nachruf auf John M. Cooper. Es sind hauptsächlich die Dual
organisationen und die komplizierte Sozialverfassung der meisten Ge-Stämme, die zu ernsten 
Bedenken Anlaß geben, falls man die Ge derselben Besiedlungswelle Südamerikas wie die 
Feuerländer, Patagonier und Bewohner des Gran Chaco zuzuschreiben versucht. Diese Elemente 
können wegen ihrer charakteristischen Ausprägung nicht einfach als späterer Einfluß von Nach
barvölkern des tropischen Waldlandes gedeutet werden, wo &ie weit weniger in Erscheinung 
treten. Dazu kommt noch die Möglichkeit eines relativ hohen Alters bestimmter Ackerbauformen 
bei den Ge-Völkern, die nicht zum Bild eines „marginalen" Volkstums passen wollen. Ohne 
dieses Problem hier weiter verfolgen oder gar entscheiden zu wollen, möchte ich doch feststellen, 
daß sowohl bei den Ge wie den anderen Stämmen Ostbrasiliens zumindest technologisch ein 
primitives Substrat besonders auffallend zu Tage tritt (vergl. Haekel 1952/3, S; 976/7), das 
durchaus „marginal" genannt werden kann, wenn man überhaupt diesen nicht sehr glücklichen 
Begriff aufrecht erhalten will. Metraux (1950, S. 43/4) hat schon darauf hingewiesen, daß gerade 
die Klassifizierung der Primitiv-Gruppen des Urwaldgebietes als „lnternal Marginals" = Innere 
Randvölker, wenig sinnvoll und reichlich widerspruchsvoll erscheint. Da sie sich indessen bereits 
eingebürgen hat, möchte ich hier nicht zu einer Neubenennung schreiten, sondern als Arbeits
hypothese zunächst gelten lassen. 

Von anderer Seite wurde bereits auf eine weftere Crux der sog. ,,Marginalen Kulturen" Süd
amerikas hingewiesen, nämlich, daß die ihnen allen gemeinsamen Elemente mehr negativer als 
positiver Natur seien, mit anderen Worten, es verbinde sie eher das Fehlen höherer Kulturzüge 
als das Vorkommen bestimmter kultureller Eigenheiten. 

Vor allem George P. Murdock (1951, S. 415/6) verurteilt Julian H. Stewards marginale und 
submarginale Kukar-Areale in Südamerika, die nur nach negativen Kriterien aufgebaut seien, 
und schlägt seinerseits 24 andere nach positiven Merkmalen vor. Befassen wir uns kurz mit den
jenigen Arealen Murdocks, die uns hier vornehmlich angehen. In Nr. 20 seiner Aufstellung 
werden Guaharibo und Schiriana mit den Auake und 'Caliana, den Maku und Puinave, Guahibo 
und Chiricoa zu einem Savannen-Jäger-Areal gerechnet, das also Stewards „Guiana Interna! 
Marginals" und Teile der „Northwestern Marginals" umfaßt (l. c. p. 432). Schon die Bezeich
nung dieses Kultur-Areals ist unzutreffend, denn Guaharibo ( = Waika) und Schiriana wie auch 
Maku sind keine Savannen-Bewohner sondern Urwald-Nomaden und deshalb mit den in den 
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Llanos schweifenden Guahibo und Chiricoa nicht unmittelbar in Verbindung zu bringen. Hier 
erscheint Stewards Einteilung weitaus einleuchtender. Ein anderer Teil der „Northwestern 
Marginals", nämlich die Yaruro, Guaiqueri und Guamontey werden mit den westlichen Guamo, 
Guarico, Atature und Taparita zu einem Orinoco-Fiscber-Areal (Nr. 22) zusammengefaßt, 
denen er auch die Saliva, Otomaken und Warrau anschließt. 

Die restlichen Stämme von Stewards (1948 a, S. 896) nordwestlichen Randvölkern, die Cari
jona, Caberre und die Aruak in Anden-Nähe - mit denen nur die Guayupe, Sie und Achagua 
gemeint sein können, obwohl er diese an anderer Stelle {Steward 1948 b, S. 35, 37) als tropische 
Pflanzer und höher zivilisiert als die Guahibo etc. bezeichnet - fallen bei Murdock einer Nord
ausdehnung seiner Tropischen Ackerbaugruppe des Uaupes-Caqueta (Nr. 19) zum Opfer, die 
allerdings schon Steward (1948 b, S. 37) andeutet. Die Einbeziehung erscheint durchaus sinnvoll, 
doch wären m. E. hier auch die Saliva und Puinave besser untergebracht als in dem Orinoco• 
Fischer-Areal, bzw. dem oben erwähnten Savannen-Jäger-Gebiet. Verständlicherweise rechnet 
Murdock auch die Betoi zu den Tukano- und die Piapoco zu den Aruak-Stämmen des Uaupes
Caqueta-Gebietes. Tukuna, Uitoto und Peba werden hier ebenfalls ohne Rücksicht auf Stewards 
primitivere Einstufung inkorporiert. 

Die Yurimagua bilden mit Juri, Cocama, Omagua, Manao u. a. Murdocks Amazonisches
Kulturareal (Nr. 17). 

Stewards Nordgruppe der „ Western Amazon Submarginals" entspricht bei Murdock in etwa 
dem rein tropisch pflanzerischen Areal Loreto (Nr. 18), das ebenfalls die Zaparo und west
lichen Tukano umfaßt, jedoch die Peba abgegeben und die Jivaro dafür erhalten hat. Die Ein
beziehung der Chapacura zur Loreto-Gruppe ist allein schon wegen ihrer geographischen Lage 
völlig unverständlich. 
. Die Südgruppe der Westamazonischen Submarginals ist restlos in Murdocks Montaiia- (Nr. 
15) und Jurus-Purus-Areal (Nr. 16) - in dieses auch die Mura - aufgegangen, was nur 
bedauen werden kann. Im Areal Ostbolivien (Nr. 14) ebnet Murdock jegliche kulturelle Diffe
renzierung ein, sogar die Sirion6 erfahren keinerlei Ausnahmestellung mehr, was völlig unver
tretbar erscheint. 

Dem Xingu-Quellgebiet (Nr. 13) schlägt Murdock zwar die nomadischen Nambicuara hinzu, 
deklariert es jedoch genau so als Areal Tropischer Bodenbauer wie die Montaiia, das Jurua-Purus
Gebiet und Ostbolivien. 

Von den übrigen Randstämmen an der südlich-östlichen Peripherie des Amazonas-Gebietes 
werden Tenetehara und Guaja dem pflanzerischen Areal Para (Mundurucu, Mauhe, Arara, 
Cavahib- Nr. 12) zugewiesen; Caraja und Tapirape jedoch zum Areal Goyaz (Nr. 11 ), das die 
Masse der Ge-Völker und die Bororo umfaßt, gerechnet. Das Areal Goyaz wird, was nach Mur
docks bisherigem Vorgehen kaum Wunder nimmt und auch einige Berechtigung hat, als Gebiet 
tropischen Bodenbaues bezeichnet, da die Klassifizierung der Ge-Völker als „marginal" auf einem 
alten, unberechtigten Vorurteil beruhe. Bedeutsam ist die Einbeziehung von Cariri, Teremembe 
und Tarairyu zum Areal Goyaz, von dem das Atlantische-Jäger-Areal (Nr. 10) mit Caingang, 
Aweikoma, Botokuden, Camacan, MashacaH, Pud und Patash6 getrennt ist. Den Guayaki wird 
immerhin auch bei Murdock eine kulturelle Eigenständigkeit gegenüber den intensiv boden
bauenden Tupi-Guarani des östlichen Tieflandes (Nr. 9) zugestanden. 

Die Guato vereinigt Murdock mit den Mbaya, Guana und Tereno zu einem Kultur-Areal 
von Fischern am oberen Rio Paraguay (Nr. 8), eine Erweiterung, die kaum gerechtfertigt 
erscheint. Aber gerade die Etablierung sog. Fischerkulturen in Südamerika ist Murdocks beson
deres Anliegen. Seiner Feuerländischen Fischerkultur (Chono, Yahgan, Alakuluf - Nr. 5) im 
Süden und der im Norden bei den Ciboney auf Cuba und den Calusa in Florida (Nr. 24) wird 
man hingegen beistimmen können. Eindeutig gegeben sind auch die Steppenjäger-Areale der 
Pampa und Patagoniem (Nir. 6) und des Gran Chaco (Nr. 7). Sog. Andine Kultur-Areale sind 
nach Murdock außer Peru (Nr. 3) und Kolumbien (Nr. 2) noch Chile in erweitertem Sinn (Nr. 
4), der Isthmus von Panama (Nr. 1) und das Circumcaribische Gebiet (Nr. 23); während Guay
ana (Nr. 21) unverändert als zur tropischen Urwald-Kultur gehörig betrachtet wird. - Trotz 
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mancher interessanter Gesichtspunkte und einiger wertvoller Anregungen Murdocks möchte ich 
doch im allgemeinen der differenzierten, nuancenreicheren Konzeption von Steward (1948 a) 
und Cooper (1942, 1944) in der Beurteilung der kulturgeschichtlichen Situation Südamerikas den 
Vorzug geben, die auch durch Krickebergs (1934, 1939) Untersuchungen gestützt wird, ungeachtet 
der Tatsache, daß von den drei genannten Autoren Julian H. Steward sich inzwischen nach dem 
Tode Coopers (1949) den Argumenten seiner Kritiker gebeugt und in einer neuen Publikation 
über die Naturvölker Südamerikas, die eine allgemeine interpretierende übersieht über das im 
Handbook of South American Indians publizierte Material geben soll, von dem Konzept der 
Randkultur distanziert und auf den enger gefaßten Begriff des Wildbeutertums zurückgezogen 
hat (Steward-Faron 1959, S. 374). Auf mehreren Verbreitungskarten stellt Steward (1. c. p. 13, 
45, 375) nur noch die Ausdehnung der nomadischen Jäger, Fischer und Sammler gesondert dar, 
während alle anderen von ihm früher als marginal bezeichneten Gruppen in dem Areal der tro
pischen Pflanzer aufgegangen sind. Beim Vergleich der Karten untereinander ergibt sich eine 
gewisse Unsicherheit in der Zuordnung: So ist das Fischerareal am unteren Orinoco einmal 
weiter, ein andermal enger gefaßt, werden die Nambicuara sowohl als Wildbeuter als auch als 
Bodenbauer klassifiziert. Das gleiche geschieht mit den B'ororo und den Guat6. Außerdem erschei
nen bei Steward-Faron (1959), abgesehen von den Völkern des Gran Chaco, des äußersten 
Südens und den atlantischen Jägern noch die Guayak{, Sirion6, Mur;, Maku, Guahibo, Yaruro, 
Warrau, Ciboney und schließlich auch Schiriana, Waika und Guaharibos als Wildbeuter. Vom 
Studium der seit Abschluß des Handbooks of South American Indians erschienen einschlägigen 
Literatur glaubten sich die Verfasser (Steward-Faron 1959, S.VI) dispensieren zu können, so 
auch von der Kenntnisnahme der bis dato erschienenen neueren Arbeiten über die letztgenannte 
Völkergruppe (vergl. Barker 1955, Zerries 1955, 1956 a-c). Steward bezeichnet nun ebenfalls den 
Begriff der Randkultur als Produkt einer rein negativen Charakterisierung, die lediglich das 
Fehlen vieler Elemente und Kulturmuster bei den sog. Randvölkern registriere. Abgesehen von 
der Existenz auch zahlreicher positiver Merkmale, die Steward jetzt übersehen zu können glaubt, 
gehen Steward und Faron (1959, S. 37 4) allzu einseitig vom Standpunkt der höheren Kultur
entwicklung in Südamerika aus, der gegenüber alles andere peripher erscheint. Halten wir nach 
wie vor mit Cooper und Krickeberg an der Konzeption eines - vielleicht besser nicht „marginal" 
genannten - primitiven Substrats im tropischen Südamerika fest, das mit wildbeuterisch allein 
nicht ausreichend definiert werden kann, fest, so sind dessen Zugehörigkeitsmerkmale in jedem 
Fall positiv zu werten. Es versteht sich indessen, daß die hier von Cooper und Stewa,rd als mar
ginal bezeichneten Gruppen nicht eine einheitliche Kultursch.icht verkörpern. In B'ezug auf ihre 
„Marginalität" bestehen zwischen vielen der genannten Stämme erhebliche Unterschiede. Die 
nachstehend angeführten Bedingungen für eine Charakterisierung als Randvolk werden von den 
meisten bisher aufgezählten Stämmen nur zu einem Teil erfüllt. Vor allem ist die rein wild
beuterische Wirtschafl:sform im südamerikanischen Urwaldgebiet heutzutage praktisch kaum 
noch anzutreffen. 

William H ohenthal (1957) hat sich die Mühe gemacht festzustellen, daß 83 Prozent der sog. 
Randstämme Südamerikas in irgendeiner Form Pflanzenanbau betreiben, einige davon sogar in 
ausgedehntem Maßstab. Hierdurch entfalle seiner Ansicht nach weitgehend das Kriterium der 
wildbeuterischen Lebensform für den marginalen Charakter einer ethnischen Gruppe, woraus 
hervorgehe, daß der Begriff des Randvolkes überhaupt aufzugeben sei. Hohenthal stellt ledig
lich die Jäger- und Fischervölker des südlichen Südamerika als einzige reine Wildbeuter allen 
übrigen mehr oder weniger agrarischen Stämmen östlich der Anden und außerhalb der Hoch
kulturen gegenüber. Nur den Ge-Völkern Ost-Brasiliens räumt er eine gewisse Sonderstellung 
ein. Menghin (1959, S. 168) kennzeichnet im übrigen Ge und Bororo als typische Jägerpflanzer 
im Sinne Dittmers (1954, S. 163 ff.). Es besteht begreiflicherweise für den Verfasser keine Ver
anlassung die gegenüber Murdock (1951) und Steward-Faron (1959) noch radikalere Einebnung 
kultureller Verschiedenheiten in Südamerika durch Hohenthal, der nicht einmal mehr den Waika, 
Schiriana etc. eine Ausnahmeposition zugesteht, bei Behandlung der besonderen kulturgeschicht
lichen Stellung eben dieser Völkerschaften zu akzeptieren. 
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Die allgemeinen ethnologischen Merkmale für Randvölker in Südamerika sind nun, wenn 
, man von den sekundären Beeinflussungen durch höherstehende Nachbarn absieht, nach Steward 
(1949, S. 679) und Cooper (1942, S. 149/50) folgende: Jagd, Fischfang und Sammelwirtschaft 
vm·herrschend, Feldbau ganz fehlend oder erst in den Anfängen. Als Besonderheit bisweilen 
Landbesitz, so Jagd-Territorien bei den Yaruro, außer Hunden keine Haustiere, selbst diese oft 
noch fehlend. Primitive Behausungen: Windschirme, Kegel- oder Kuppelhütten. Schlafen auf 
dem Boden, auf Matten oder Häuten, keine Hängematten. Keine Töpferei oder nur sehr rohe 
Ware. Keine Weberei, doch bisweilen Knüpftechnik, keine Flechterei. Boote nur aus Rinde her
gestellt. 

Alle Waffen und Geräte aus Stein, Knochen oder Holz, nicht aus Metall. Feuergewinnung 
durch Bohren, bei einigen südlichen Völkern auch Perkussionsmethode. 

Kein Salz, keine Gewürze, Nahrung direkt auf den Kohlen geröstet, im Erdofen zubereitet, 
Steinkochen. 

Fehlen von Genußmitteln wie alkoholischen Getränke, Tabak, Coca, Yopo, etc. Fehlen von 
Ohren-, Nasen- und Lippen-Schmuck. Keine Kleidung mit Ausnahme von Fellen in kalten 
Gegenden, dagegen Körperbemalung und Depilierung. Keine Kopf-Deformation, Gebrauch der 
Kammbürste. Außer Taktschlägern keine Musikinstrumente. Als Spiele nur Federballspiel und 
athletische Wettkämpfe bekannt. 

Politisch-wirtschafl:liche Einheit: die weitgehend aus Verwandten bestehende kleine Horde, 
nur gelegentlich in größeren Stammeseinheiten zusammengefaßt. Horden- und Stammeshäupt
linge, wenn überhaupt vorhanden, nur mit sehr beschränkter Autorität. 

Dualorganisationen und ähnliche Einrichtungen in der Regel fehlend, jedoch bei Ge, Bororo, 
Y aruro, etc. vorhanden. 

Wohlorganisiertes Familien-System: Monogamie, bisweilen sogar strikt eingehalten, oder ein
fache Polygamie. Levirat, Sororat und Meidungsvorschriften ziemlich weit verbreitet. 

Kein profaner oder ritueller Kannibalismus. 
Die Religion: eine Kombination von schamanistischen und magischen Konzeptionen und 

Praktiken, Animismus etwas stärker ausgeprägt als Manismus, dagegen in einigen Fällen deutlich 
Theismus vorhanden (Feuerländer, Apinye, Yaruro; Cooper 1944, S. 435, 437, 452/3). 

Wir werden nun sehen, inwieweit diese marginalen Merkmale in der Kultur der Waika
Schiriana auftreten, und welche anderen Züge fremder Herkunft das bisherige Bild eines 
"Inneren Randvolkes" modifizieren. 

Durch eine horizontale Verfolgung charakteristischer Elemente der W aika-Kultur im süd
amerikanischen Bereich hoffe ich, wesentliche Erkenntnisse für den vertikalen Kulturaufbau 
dieser Volksgruppe zu gewinnen. Bisweilen wird auch ein summarischer überblick über die Ver
breitung eines Elementes in Nord- bzw. Mittelamerika gegeben, wenn eine entsprechende Unter
suchung bereits vorliegt und die Erhellung der Sachlage es erfordert. 
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III. ANTHROPOLOGIE 

1. Die körperlidie Verfassung der Waika und Sdiiriina. 

(hierzu Karte 3) 

Bevor wir in den Kultur-vergleich eintreten, erscheint es mir notwendig, einen Überblick über 
die allerdings meist nur wenig präzisen Bemerkungen zu geben, die die äußere somatische Erschei
nung der verschiedenen Waika- und Schiriana-Gruppen kennzeichnen, um das so gewonnene, 
wenn auch ungenaue Bild zu den Ergebnissen vergleichender ethnologischer Forschung in Bezie
hung setzen zu können. 

Fachanthropologische Untersuchungen liegen bisher nur von Bastos de Avila und Souza 
Campos (1959) über eine Gruppe der Padauari und Paquidari in Brasilien. und von Diaz Ungria 
(1960) über eine Schiriana-Gruppe am oberen Ventuari vor. Auf sie wird an entsprechender 
Stelle eingegangen werden. 

Unsere eigenen Beobachtungen über die anthropologische Verfassung derWaika und Schiriana, 
die wir kennenlernten, blieben notgedrungen laienhaft, da wir anthropologisch nicht geschult 
waren und daher vor allem keinerlei Messungen, eine grobe Vermessung der Körperhöhe ausge
nommen, vornehmen konnten (vergl. Zerries 1959 a, b ). 

Die meisten früheren Berichte über Waika und Schiriana stellen als somatische Eigentümlich
keit deren Kleinheit und helle Hautfarbe heraus: 

Humboldt (1860 IV, S. 113), der im Mai 1800 in Esmeralda einige Guaicas vom Cafio 
Chiguirre und Guaharibos vom Rfo Gehette, beides Nebenflüsse des oberen Orinoco, vermessen 
hat, wobei nach Koch-Grünbergs (1923 a, S. 293) Umrechnung etwa 152-155 cm als Durch
schnittsgröße sich ergaben, zählt sie zu den Stämmen „ von weißlicher Hautfarbe und sehr 
kleinem Wuchs". 

Der Guaharibo, vermutlich vom R!o Manaviche, den Spruce (1908 1, S. 396 ff.) 1853 am 
Casiquiare traf, maß ebenfalls nur etwa 152 cm und hatte eine helle Haut. Seine Augen waren 
hellbraun, das Haar schwarz und an längeren Stellen leicht gelockt. Er hatte einen dicken Bauch 
und schwache Beine. 

Am Casiquiare stieß Dickey (1928, S. 376) ebenfalls auf einen Guaharibo vom Padamo mit 
dunkelbraunen mongoloiden Augen, schwarzem Haar mit knupfrigem Schimmer und einer Haut
farbe, die der von Mongolen entspricht. Der Mann versicherte jedoch, daß Stammesgenossen von 
ihm heller seien als er selbst, er behauptete, so weiß wie der Verfasser ein Nordamerikaner -
selbst. Seine Hautfarbe entsprach Nr. 23 der Hautfarben-Tabelle von Broca. 

Ganz ähnlich ist die Beschreibung, die Chaffanjon (1889, S. 308-311) 1886 von den Guahari
bos des oberen Orinoco gibt: Die Hautfarbe war heller als bei allen Indianern, denen er vorher 
begegnet war. Sie waren zudem klein und unansehnlich, mit dünnen Gliedmaßen, aufgeblähten 
Bäuchen und tierischem Gesichtsausdruck. Die langen Haare waren ein wenig rötlich, einige 
Männer trugen einen schütteren Bart. Die Frauen werden als besonders häßlich, mit kaum ent
wickelten Brüsten und enormen Brustwarzen geschildert. 

Gheerbrant (1953, S. 436) hörte von einer angeblichen Guaharibo-Gruppe mit Namen 
„Waitschas" in der Nähe der Orinoco-Quellen, die nicht größer seien als Kinder und krauses 
Haar hätten. Auch Hamilton Rice (1921, S. 334) vernahm am oberen Orinoco von k1einwüch
sigen Guaharibos im Quellgebiet dieses Flusses und in der Sierra Parima. 

Die Schiriana, die Hamilton-Rice (1928, S. 352/2) später am oberen Rfo Parima an der 
Stromschnelle Pura traf, waren dann tatsächlich von kurzen Wuchs und, was das auffallendste 
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war, von heller, schmutzig-gelber Hautfarbe. Im übrigen fand er deren Gesichter „platyproso
pic", das Haar rötlich-grau und strähnig, mit struppiger Tonsur über den Augenwülsten; ihre 
Augen braun, die Lederhaut des Auges schmutzfarben; die Nasen breit und flach, mit Nasen
öffnungen, die senkrecht zum Septum liegen und mäßig entwickelten Ohrläppchen. 

Die Schiriä.na und Waika von Motomoto, wie sie Koch-Grünberg (1923 a; S. 304) beschreibt, 
entsprechen völlig dem bisherigen anthropologischen Bild. Es sind kleine Leute, im Durchschnitt 
152 cm hoch, keiner über 155 cm groß. Die Frauen sind noch erheblich kleiner. 1Utere Leute 
haben aufgetriebene Bäuche und dürre Beine. Unter der Schmutzschicht der durchweg häßlichen 
Menschen ist die Hautfarbe kaum zu erkennen. 

Von der Schirifoa-Gruppe der Uana-Dildep spricht Vinci (1956, S. 53 ff.) als von Zwergen, 
und von der der Ua.rema sagt er (L c. p. 68), daß die Körpergröße dort 150 cm nicht übersteige, 
während Gheerbrant (1953, S. 346) dieselben „Guadema" gleichzeitig als gelbhäutig beschreibt. 
Etwas präziser äußert sich Gheerbrant (1953, S. 181, 186) über die Yawani in der Nähe des 
Mono-Falles am Ventuari: die Männer hätten eine Körpergröße von etwa 150, die Frauen eine 
solche von 130 cm, die Hautfarbe sei hellgelb bzw. erdfarben. 

Die venezolanische Anthropologin Adelaida de Diaz Ungria untersuchte 1958/59 im Gebiet 
von Cacu.re (= Kakuri) am oberen Rio Ventuari eine Gruppe von 21 männlichen und 19 weib
lichen Shirisana Schiriana), wobei sie zu folgenden Ergebnissen kam: Die Körperhöhe betrug 
bei den Männern im Durchschnitt 150,90; bei den Frauen 138,71 cm. Letztere können demnach 
als pygmoid angesprochen werden. Das Durchschnittsgewicht entsprach mit 50,22 kg bei den 
Männern und 36,99 kg bei den Frauen der geringen Körperhöhe. Auffallend war bei den Män
nern der relativ hohe Brustumfang mit 83,85 cm (~ 73,10) und die große Schulterbreite von 
34,24 cm(~ 30,05 cm) im Verhältnis zur geringen Beckenbreite (d' 23,47; S? 21,46 cm). Dies 
wies die Männer als zum athletischen, vereinzelt auch zum pyknischen, die schwächlicheren 
Frauen hingegen zum leptosomen Typus gehörig aus. Die Index-Zahlen der Becken- zur 
Schulterbreite betrugen bei den Männern 78,73; bei den Frauen 86,48. Dem Längen-Breiten
Index (d' 80,95; S? 81,06) des Kopfes nach sind die Schiriana von Cacure, wie Diaz 
Ungria resumiert, mittellangköpfig (mesokephal), meiner Ansicht nach jedoch bereits der Brad1y
kephalie, vor allem im weiblichen Geschlecht, sehr nahe. Dem Längen-Höhen-Index ( d' 
68,81; ~ = 65,15 cm) nach sind sie hochköpfig (hypsikephal), dem Breiten-Höhen-Index (d' 
85,14; S? = 81,46 cm) nach schmalköpfig (akrokephal), was die Männer, und mittelbreit (me
triokephal), was die Frauen anbetriffi. Dem Mittelgesichtsindex ( d' = 80,37; Q = 78,05 cm) 
nach sind beide Geschlechter breitgesichtig (euryprosop), dem Nasenindex (d' = 81,51; ~ = 

78,17 cm) nach mesorrhin, d. h. mittelbreitnasig. Auffallend ist die geringe Kieferbreite im Ver
hältnis zur J odlbogenbreite (J ugomandibular-Index = 71,50 d'; 70,78 9)-

lm Vergleich zu diesen exakten Angaben Diaz Ungrias von den Schiriana des Ventuari sind 
die Daten höchst aufschlußreich, die Bastos d'Avila und Souza-Campos (1959) von 12 Männern 
und 7 Frauen der Padauari und Paquidari am Rio Negro beigebradlt haben. Die mittlere Kör
perhöhe der Männer betrug dort 148,8 cm, die der Frauen 142,1 cm - nach Meinung der Ver
fasser für beide Geschlechter bereits klare pygmäische Maße. Die Schulterbreite der Paquidari -
Padauari wird mit 35,4 d' und 32,2 9 cm, die Beckenbreite mit 26,0 d' und 26,3 ~ cm ange
geben. Der Index zwischen beiden beträgt bei den Männern 73,8, bei den Frauen 81,5; weist 
also einen noch stärkeren Unterschied auf als bei den Schiriana von Cacure. Dem Längen
Breiten-Index des Kopfes nach sind hier die Männer brachykephal (81,2), die Frauen mesokephal 
(80,8), dem Mittelgesidmindex nadl euryp:rosop ( d' = 80,0), bzw. sogar hypereuryprosop 
(9 = 77,3) und dem Nasenindex nach mesorrhin (d' = 83,4; Q = 82,9). Diese Maße entspre
clien weitgehend denen der Schiriana von Cacure. 

Die beiden brasilianischen Autoren verzeichnen ferner von der insgesamt etwa 60 Personen 
umfassenden Gruppe der Pakidari-Padauari eine hellgelbe Hautfarbe, die Nr. 4-5 der Haut
farbenskala von Froes-Kruse entspricht, ferner straffes, sdlwarzes Haar und mongoloide Gesichts
bildung. Außerdem fiel ihnen der schlechte Gesundheitszustand der Leute auf. 
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Die Sud.ra und Pakidai Pakidari) am Rio Demini und Araca bezeichnet Becher (1957 a, 
S. 116) als kleinwüchsig, aber wohlproportioniert. Die Männer seien 150-160, die Frauen 140 bis 
150 cm groß; die Hautfarbe sei verhältnismäßig hell, bisweilen sogar weiß. In seiner Mono
graphie (Becher 1960, S. 9) äußert er sich hinsichtlich der bei beiden Gruppen prinzipiell gleichen 
körperlichen Beschaffenheit noch etwas näher. 

Seine Erwähnung weicher, aber muskulöser Körperformen mit häufig vorgewölbtem Unter
leib und oft relativ dünner Beine mit Greifzehe deckt sich mit den übrigen Beobachtungen unter 
anderen Yanoama-Gruppen, ebenso die Beschreibung der breiten Nase mit sdunaler Nasenwurzel 
und der sehr dunklen Haare und Augen. Mit der Angabe dolichokephaler Kopfform steht Becher 
jedoch ziemlich allein, zumal gegenüber der von Bastos d'Avila und Souza Campos festgestellten 
Brachy- allenfalls Mesokephalie bei teilweise denselben Individuen (Pakidai Pakidari!). Auch 
der von Becher hervorgehobene mongoloide Einschlag, der sich in vorspringenden Backenknochen 
und schräggestellten Augen äußert, dürfte im allgemeinen unter den Yanoama nicht dominierend 
sein. Bemerkenswert ist die Körpergröße der Surara und Pakidai. Sie liegt »über dem Durch
schnitt des bisher hierüber Vernommenen. 

Holdridge (1933 a, S. 381) meint sogar, daß die Uaika des Rio Demini größer und heller 
seien als andere Indianer. Damit ist bereits das Problem angeschnitten, daß eine Reihe von Aus
sagen über Waika- und Schiriana-Gruppen diese als relativ großwüchsig und kräftig angeben. 

So sind bei den Waika des Cauabory die Männer robust und breitschultrig, von etwa 165 cm 
Körpergröße, aber ebenfalls von hellerer Hautfarbe als andere Indianer (Giacone 1949, S. 121 
ff.). Georg Seitz überliefert (Brief vom 18.1.1961) für die dortigen Männer 154-170 cm, für die 
Frauen 132-161 cm Körpergröße. 

Auch die Männer der Schiriana vom Uraricapara, weit im Nordosten, sind nach Koch-Grün
berg (1923 a, S. 303) durchweg herkulische Gestalten, meist über indianischer Mittelgröße mit 
außergewöhnlich breitem und gewölbtem Brustkasten und stark entwickelter Muskulatur, wovon 
eine Reihe Fotografien (Koch-Grünberg 1923 b, Tafel 157 ff.) Zeugnis ablegen. Die Gesichter 
sind breit, bisweilen brutal, die Augen ein wenig schiefgestellt, teils groß und offen, teils wild 
und unstet. Einige haben stärkeren Bartwuchs, einige stark gewelltes, fast gelocktes Haar. Trotz 
einer gewissen Übereinstimmung sei der Typus nicht einheitlich, bemerkt Koch-Grünberg - wor
auf wir noch zurückkommen werden. Mit einer Ausnahme waren die von ihm angetroffenen 
Frauen der Schiriana vom Uraricapara bedeutend kleiner und zierlicher gebaut als die Männer, 
einige hatten hübsche, runde und freundliche Gesichter (vergl. Koch-Grünberg 1923 b, Tafel 
171/2). 

Koch-Grünberg (1923 a, S. 298) spricht als nahe Verwandte dieser Schiriana vom Urarica
para die Guaharibos der Guanaya-Berge des oberen Orinoco an, mit denen Hamilton Rice 1920 
am Raudal de Guaharibos den Zusammenstoß hatte. Denn dieser (Hamilton Rice 1921, S. 334) 
beschreibt sie als große starke Leute, wohlgenährt mit breiten runden Gesichtern und dichtem 
schwarzem Haupchaar. Ein großer starker dunkelhäutiger Mann mit Schnurrbart gebärdete sich 
als Anführer. Ein Mann und eine Fr~u hatten hellere Hautfarbe und hellbraunes Haar. 

Wie verhält sich nun dieser Bericht von Hamilton-Rice mit den vorhergehenden von Hum
boldt, Spruce und Chaffanjon, die ja etwa denselben Raum am oberen Orinoco betreffen, und 
etwas ganz anderes über die Größe und allgemeine Körperverfassung der dortigen Bewohner 
aussagen? 

Die Ausführungen Barkers (1955, S. 440/1) über die Waika von Mahekodotedi und der wei
teren Umgebung, die 1953 vorlagen, bestätigen zwar die helle Hautfarbe dieser Eingeborenen, 
die heller sei als die der anderen Indianer und der meisten Mischlinge im Territorio Amazonas 
von Venezuela, und andere bereits bekannte körperliche Eigenschaften der Waika, lassen aber 
jeden Hinweis auf die Körpergröße vermissen. Nun könnte man zwar einwenden, Hamilton
Rice habe es nach unseren Feststellungen genaugenommen nicht mit den Bewohnern der Gua
naya-Berge nördlich des Orinoco, wie nom Koch-Grünberg (1923 a, S. 298) meint, sondern mit 
einem Dorf der Schamatairi hart südlich des Orinoco zu tun gehabt, die zu einer stärkeren 
Konstitution (vergl. Barker a. a. 0.) und einer größeren Körperhöhe neigen (vergl. Cauabory-
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Indianer, etc.), als die Waika nördlich des Orinoco einschließlich derer von Mahekodo-tedi; 
jedoch ist damit der Widerspruch zwischen den verschiedenen Aussagen noch keineswegs auf
geklärt. Aus eigener Erfahrung zu schließen, handelt es sich weniger darum, daß hier auf relativ 
engem Raum nebeneinander anthropologisch abweichende lokale Gruppen oder Horden dessel
ben Stammes leben - obwohl auch das nicht in Abrede gestellt werden soll - als vielmehr 
darum, daß die soziale und wirtschaftliche Einheit, i. e. das Dorf als solches schon rassisch 
gemischt ist, wie das schon Koch-Grünberg bei den Schiriana vom Uraricaparä. aus der dort 
auftretenden mangelnden Typeneinheit folgert. 

Bevor ich nun schließlich auf unsere eigenen anthropologischen Beobachtungen am oberen 
Orinoco und Padamo zu sprechen komme, möchte ich zuvor noch den Versuch Vincis (1956, S. 
124/5) anführen, etwa hundert Personen der von ihm besuchten Samatari in vier verschiedene 
Typen aufzugliedern, die weitgehend denen entsprechen, die wir selbst, völlig unabhängig 
davon, unter den Waika und Schiriana erkennen zu können glauben: 

1. Ein pygmäischer Typ von im allgemeinen 130 cm nicht übersteigender Körpergröße, 
heller Haut, feiner, markanter Gesichtsbildung und heiterem Blick, mit sehr kleinen Händen 
und Füßen, bildet eine klare Minderheit. 

2. Ihm steht ein relativ großer Typus von dunkler Hautfarbe, robust und untersetzt, mit 
wilden Blick, gegenüber. 

3. Ein dritter mittelgroßer Menschenschlag ist rundköpfig mit sanften weiblichen Zügen, sehr 
kleiner Nase, kleinem Mund und lehmiggelber Hautfarbe. Einige Individuen haben welliges 
Haar und braune statt schwarze Augen. 

4. Ein letzter Typus wird als mongoloid, bzw. »halb-tatarisch"; mit mandelförmigen Augen, 
finsterem Blick, vorspringenden Jochbeinen und spitzem Kinn, das ein schütterer Bart bedeckt, 
mager und mittelgroß geschildert. 

Diese vier Typen beziehen sich offensichtlich nur auf die Männer· der Samatari, die Frauen 
werden allgemein als sehr klein und im Gegensatz zu Beispielen unter anderen Schiriana
Gruppen (Uarema, Uana-Dildep) als wenig attraktiv, ohne weibliche Grazie, mit männlichem 
Gehaben und bösem Blick beschrieben. Anthropologisch unterschieden sich die Samatari nicht sehr 
von den übrigen Schiriana, die Vinci kennenlernte; die vorgenannten Typen fänden sich auch 
unter den letzteren, nur seien sie bei den Samatari vielleicht etwas stärker ausgeprägt. 

Der "pygmäische" Typ der Samatari nach Vinci entspricht sicherlich einer in den meisten 
Aussagen über Waika und Schiriana spürbaren kleinwüchsigen Komponente dieses Volkes, wobei 
allerdings die angegebene Körperhöhe von 130 cm sehr niedrig erscheint. Auch die ihm zuge
schriebene feine Gesichtsbildung ist anderswo nicht immer mit ihm verbunden, eher herrschen 
gröbere Züge vor. Unter den Schiriana vom Uraricapara traf Koch-Grünberg (1923 a, S. 303) 
einen jüngeren Mann, den man seiner Aussage nach auf den ersten Blick für einen W eddha hätte 
halten können. 

Einige pygmoide bzw. weddhoide Typen bemerkten wir. selbst unter den Einwohnern der 
beiden miteinander durch häufige Verwandtschaften verbundenen Waika-Dörfer Mahekodo
tedi und Lahalaua-tedi, wobei ich nicht nur die Kleinwüchsigkeit, sondern auch eine gewisse 
physiognomische Ähnlichkeit mit jenen Altvölkern - ähnlich wie es Koch-Grünberg tut - als 
Kriterium betrachte. Ihr kleinster männlicher Vertreter maß etwa 141 cm. Auch kleinwüchsige 
europide Individuen begegneten uns. Die grobe Vermessung einer Anzahl erwachsener Ein
wohner beider Orte erbrachte von 37 Männern einen Durchschnitt von knapp 152 cm, wobei das 
größte gemessene Individuum 165 cm maß. Dies bedeutet eine Spannweite von 24 cm, ein 
Beweis für rassische Gemischtheit. Bei 18 Frauen betrug der Durchschnitt knapp 141,5 cm mit 
einer Spannweite von nur 13 cm zwischen den beiden Extremen 135 und 148 cm. 

Die von uns aus diesen zwei Orten des oberen Orinoco errechnete Durchschnittsgröße von 
rund 152 cm für Männer und 141,5 cm für Frauen entspricht also ziemlich genau den Maßen, 
die Humboldt {152-155 cm) und Spruce (152 cm) aus diesem Raum, Koch-Grünberg für die 
Schiriana von Motomoto (152-155 cm), Vinci für die Uarema (150 cm), Gheerbrant für die 
Yawani-Schiriana (150 cm = cf, 130 cm = ~) und Diaz Ungria für die Schiriana von Cacure 
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(cf = 150,9; ~ 138,7 cm) angegeben - mit dem Unterschied, daß es sich hier nachgewiesener
maßen um einen Durchschnitt aus z. T. beträchtlichen Extremwerten einer größeren Anzahl von 
Individuen handelt. 

Für die drei übrigen Typen der Samatari gibt Vinci leider keine konkreten Anhaltspunkte, 
was er unter „relativ groß" und „mittelgroß" versteht. Auch nur ungefähre Zahlenangaben 
wären von Nutzen gewesen. 

Ich nehme an, daß Vincis zweiter, ,,relativ großer, robuster, dunkler Typ" mit der Mehr
zahl der Schiriana vom Uraricapad. von „überindianischer Mittelgröße" konform geht, die 
Koch-Grünberg ja wiederum mit den von Hamilton-Rice angetroffenen, großen, starken India
nern am Raudal de Guaharibos vergleicht. 

Hier bewegen wir uns wieder auf dem festeren Boden eigener Anschauung: In Mahekodo
tedi und Lahalaua-tedi gibt es etwa 1/2 Dutzend Männer von 160-165 cm Körpergröße, die z. T. 
auch eine führende Rolle in der Gemeinschaft spielen, wie auch Hamilton-Rice einen großen 
dunklen Mann als Anführer beschreibt. Ein einflußreicher Mann in Mahekodo-tedi von 165 cm 
Körperhöhe, relativ dunkler Hautfarbe und langem europidem Gesicht hatte eine Hakennase. 
Wie der Sohn des Häuptlings Kuranai der Schiriana vom Uraricapara (Koch-Grünberg 1923 a, 
S. 303) eine Adlernase hatte, so war auch die des sonst allerdings nur mittelgroßen (155 cm) 
Kriegshäuptlings von Mahekodo-tedi kühn gebogen. Die anthropologisch relativ einheitlichen 
Männer des Waika-Dorfes Boletau-tedi, die uns in EI Platanal besuchten, hatten ebenfalls meist 
konvexe Nasen. Auch solche mit hängender Spitze, wie sie Koch-Grünberg (1923 a, S. 303) von 
Uraricapara-Schiriana überliefert, kommen z.B. bei Männern aus Lahalaua-tedi vor. Die beiden 
letztgenannten Gruppen zählen jedoch nicht mehr zu den „relativ großen" Leuten, die genau 
wie die „pygmoiden" nur eine kleine Minderheit innerhalb der sozialen Einheit darstellen. 

Die große Mehrheit der Männer in den uns näher bekannten beiden Waika-Dörfern sind 
vielmehr etwa von der errechneten Durchschnittsgröße ( ± 150 cm), haben ein breites Gesicht, 
grobe Züge und eine recht charakteristische Nase mit schmaler Wurzel, aber breiten und flachen 
Nüstern, die nach Hamilton-Rice (1921, S. 334) das Merkmal einer besonderen Klasse von 
Guaharibos, der angeblichen „Chingos" sein soll. Zu diesem Haupttypus scheinen vor allem die 
Parima-Schiriana nach der Beschreibung von Hamilton-Rice und trotz ihrer größeren Körper
höhe auch die meisten der Uraricapara-Schiriana ZU gehören. 

Die sanftere Abart der letzteren kommt offenbar dem dritten „femininen" Typus der Sama
tari nach Vinci ziemlich nahe, der auch im Raume von El Platanal am oberen Orinoco seme 
Vertreter hat. 

Dem mongoloid-tartarischen vierten Typus der Samatari begegneten wir in gleicher Aus
prägung vereinzelt unter den Schiriana von K waisi-tedi am unteren Cuntinama; in etwas 
gemilderter Form und kleinwüchsig trafen wir ihn auch am oberen Orinoco, wo in Mahekodo
tedi z.B. eine alte Frau von nur 135 cm Körperhöhe und ihr jüngerer Sohn mit starker Mon
golen- ( oder !ndianer-)F alte seine charakteristischen Repräsentanten sind. Auch die drei anderen 
Typen sind unter den Frauen der beiden genannten Orinoco-Dörfer, wenn auch in schwächerer 
Ausprägung vertreten, vor allem was den größeren, brutalen Typus anlangt, denn ein großer 
Teil von ihnen zeigt ähnlich wie viele Frauen der Schiriana von Uraricapara, der Uana-Dildep 
und Uarema durchaus ansprechende, sanfte Züge, andere wieder gleichen durchaus dem Bild, das 
von den Frauen der Samatari, der Schiriana von Motomoto und der Guaharibos des oberen 
Orinoco (nach Chaffanjon) entworfen wird. 

Die Hautfarbe der Frauen von Mahekodo-tedi und Lahalaua-tedi ist noch heller als die der 
Männer (die allenfalls ein mittleres Braun erreicht) und fast europid zu nennen; sie wirkt bis
weilen sogar lichter als die vieler Südeuropäerinnen. 

Die Verbindung einer dunkleren Hautfarbe mit größerer Körperhöhe (Samatari) läßt sich 
südlich des Orinoco nicht mehr als konstant beobachten, wo die relativ großwüchsigen Uaika des 
Demini und Cauabory als besonders hell geschildert werden. 

Wie schon oben angedeutet, scheint der Orinoco überhaupt eine gewisse, wenn auch nicht sehr 
scharfe Typengrenze innerhalb des Waika-Schiriana-Volkstums darzustellen: die an seinem 
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Nordufer lebenden Leute von Mahekodo-tedi tendieren nach dem Eindruck aller Besucher 
(Barker 1955, S. 441; Grelier, S. 162) einschließlich von uns selbst anthropologisch noch durch
aus zu den Schiriana des Ocamo-Padamo-Gebietes, mit denen sie sich auch stärker verbunden 
fühlen als mit den Schamatairi des Südufers von etwas verändertem Habitus. 

So hatten nach eigener Beobachtung die Bewohner des Schamatairi-Dorfes Bichaasa-tedi an 
der Mavaca-Mündung ein auffallend langes Mittelgesicht. Barker (1955,S.441) hält die Schama
tairi außerdem für dicker und untersetzter als die nördlich des Orinoco lebenden Eingeborenen, 
die zwar gut ernährt seien, aber im allgemeinen keine außergewöhnliche Muskulatur oder Fett
ansatz aufwiesen - ein Eindruck, den wir durchaus bestätigen können. Die Mehrzahl der 
dortigen Waika und Schiriana sind genau so wohlproportioniert, wie dies Becher (1957 a, 
S. 116) von den Surara und Pakidä.i berichtet. 

Den stämmigen Rumpf und die damit kontrastierenden dünnen Beine, die Grelier (1954, 
S. 164) sowohl für die Waika von Platanal wie für die Guaharibos (= Schiriana) des Padamo, 
von denen er in Esmeralda eine Gruppe antraf (!. c. p. 113), als typisch ansieht, haben wir nicht 
als dominierend und das Erscheinungsbild wesentlich störend empfunden, und auch Grelier 
beschreibt einigermaßen widerspruchsvoll die Gestalten der Waika und Guaharibos im gleichen 
Atemzuge (a. a; 0.) als schlank. 

In der Tat begegneten wir nur wenigen korpulenten Individuen unter ihnen, wie auch Koch
Grünberg (1923 a, S. 303) unter den Schirifoa vom Uraricapara nur einen Mann mit Bauch 
sah. Die von Chaffanjon für die Guaharibos des oberen Orinoco und von Koch-Grünberg für die 
Schiriana von Motomoto bezeugten Elendsgestalten mit dünnen Gliedern und aufgeblähten 
Bäuchen traten uns in Mahekodo-tedi und Lahalaua-tedi seltener entgegen; wenn doch, so han
delte es sich meist um Greise, wie bei den Okomatedi (Gheerbrant 1953, S. 316/7), um ältere 
Frauen oder offensichtlich kranke Kinder. 

Die Augenfarbe beider Geschlechter in den beiden genannten Waika-Dörfern reicht von 
einem mittleren Braun bis zu völligem Schwarz, das allerdings selten ist. Blaue Augen bei kleinen 
Kindern, wie Barker (1955, S. 441) sie berichtet, konnten wir selbst nicht feststellen, dagegen 
bisweilen mittelblonde Haare, die jedoch später nachdunkeln. Immerhin zeigt auch das schwarz
braune oder schwarze Haar der Erwachsenen bisweilen einen rötlichen Schimmer, der bereits 
Chaffanjon auffiel. Die Struktur des Haares ist straff, manchmal auch wellig. 

Arme, Beine und Brust sind im allgemeinen frei von Haaren, der Bartwuchs ist meist spär
lich, nur bei einigen Individuen altertümlicher Rassenprägung etwas stärker ins Auge fallend. 
Von den Karime und den Paraitiry berichtet Salathe (1932, S. 304/5) sogar einen ziemlich 
starken Bartwuchs. Die Schambehaarung ist bei den Männern der Waika von Mahekodo-tedi 
verhältnismäßig dicht, bei Frauen fehlt sie fast völlig, wobei wir Depilierung nicht beobachteten. 

Wenn wir danach fragen, ob von fachwissenschafl:lich anthropologischer Seite über die Waika 
oder Schirifoa bereits irgendein Urteil über deren rassische Klassifizierung vorliegt, so stoßen 
wir auf eine Bemerkung von Eickstedt (1934, S. 751), daß sich unter den Schiriä.na Stammesty
pen lagider Herkunft, jener älteren südamerikanischen Rasse fänden, die er nach ihrem promi
nentesten vorgeschichtlichen Fundort Lagoa Santa die „lagide" nennt. Vorweg sei festgestellt, 
daß Eickstedt hierbei offenbar nur die Schiriana des Uraricaparä. von Koch-Grünberg im Auge 
gehabt haben kann, denn nur von diesen lagen 1934 bereits fotographische Aufnahmen zur 
wissenschafl:lichen Begutachtung vor (vergl. Koch-Grünberg 1923 b, Tafel 157/74). Es handelt 
sich also um jene größere, gröbere Variante der Schiriana bzw. Waika, die vor allem am Ura
ricapara heimisch ist, aber auch sonst in den anderen Gruppen dieses Volkes mehr oder weniger 
Vertreter hat. 

Eickstedt (1934, S.751) schildert diese paläoamerikanische Rasse der Lagiden u. a. wie folgt: 
Körperhöhe im männlichen Geschlecht über 160 cm, langer und massiver Rumpf, kräftige Wa
den und Armmuskulatur, langförmiger Schädelbau mit hohem Scheitel, grober und primitiver 
Bau des rechteckigen Gesichtes, starke Augenbögen mit kleinen und langgeschlitzten Augenspal
ten, breite Jo·chbögen, breite Nasen mit fleischigen und geblähten Flügeln und geradem niedri
gen Rücken, großer Mund und volle Lippen. 
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Die Frauen sind sehr viel kleiner, mit weicheren, aber ebenfalls primitiven Gesichtszügen, ein
gebogener Wirbelsäule und Trommelbauch. Die Haarfarbe ist ein tiefdunkles Braun, an den 
Spitzen aufgehellt, meist schlicht, bisweilen sogar lockig. Die Körperbehaarung ist gering, das 
Schamhaar dagegen dicht. 

Die Augenfarbe ist ein dunkles Braun mit gelblicher Konjunktiva, die Hautfarbe sehr hell, 
ein warmer Lehmton. 

Die Verbreitung der Lagiden in Südamerika (siehe Karte 3) geht nach Eickstedt (1934, S. 
756 ff.; S. 838 ff.) auf folgende rassendynamische Situation zurück: 

Die ersten Einwanderer, die über die Landenge von Darien kamen, wandten sich zunächst 
den Savannen Guayanas im Osten, der ersten Siedlungsoase, und nach Überwindung der Hyläa 
im Süden auch dem offenen Gelände des Matto Grosso und dem Bergland von Ostbrasilien als 
zweitem Lebensraum zu, der später das bevorzugte Rückzugsgebiet der Lagiden wird. Ein 
zweites Rückzugsgebiet entsteht im Hinterland des oberen Amazonas für diejenigen Einwande
rer, die den Westweg wählten, aber nicht kräftig genug sind, die unwirtlichen Anden-Gebiete 
zu bezwingen und daher in einer Sackgasse landen. Diese älteste langköpfige Rasse der Lagi
den wird durch die nachfolgenden Kurzkopf-Rassen verdrängt, insbesondere durch ß.rasilide 
(Tupi, Aruak und Karaiben), deren Hauptgebiet nunmehr die Nord-Savanne (Guayana) wird, 
während die Süd-Savanne das wesentliche Rückzugsgebiet der Lagiden bleibt, deren Hauptmas
se dort durch die östlichen und zentralen Ge-Völker gebildet wird, während die Botokuden 
als die typischsten Vertreter der Lagoa-Santa-Rasse im gleichen Raum zu gelten haben. 

Auch die Bevölkerung des Araguaya- und Xingu-Gebietes sieht Eickstedt (1934, S. 756, S. 
855) vorwiegende lagide Elemente: Kayap6, Karaja, Schavaje, Auetö, Nahuqua. 

Im niederbolivianischen Urwald, dem entlegensten Rückzugsgebiet der ältesten südamerika
nischen Hominiden, sind nach Eickstedt Sirion6 und Qurungua die wichtigsten Repräsentanten 
der alten lagiden Rasse. Von den lagiden Resten in Ostperu, am Fuße der Anden in der oben 
erwähnten »Sackgasse" gibt Eickstedt im Text leider keine näheren Hinweise, welche Stämme 
in Frage kommen. Das gleiche gilt für das Vorkommen lagider Typen in Nieder-Ecuador und 
einigen Hochlandtälern der Anden. 

Weiter im Norden nennt Eickstedt (1934, S. 757, 855) außer den Schiriana noch die Mako 
und Mura als somatische Splitter des Rückzuges der lagiden Rasse, deren Vertreter auch noch 
unuer Yekuani und Uaupes zu finden seien. 

Nicht klar ist Eickstedt die Abgrenzung der Lagiden im Süden gegenüber der dort vorherr
schenden sog. ,,pampiden" Rasse, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. Guayaki 
und Kaingua hält er noch für vorwiegend lagid und bei den Guaykuru-Stämmen sei ebenfalls 
ein Einschlag besonders kleinwüchsiger Lagiden zu verzeichnen, so bei den Takshik (=Toba). 
Kleinwüchsige Lagiden sind auch die Alakaluf und Yamana, während bei den vorwiegend pam
piden Ona auf Feuerland auch lagide Typen auftreten. 

Eickstedts (1934 geg. S. 752) Rassenkarte von Südamerika zeigt u. a. recht deutlich, wenn 
auch nur schematisch und im einzelnen nicht völlig mit dem Text in Einklang zu bringen, die 
Hauptmasse der Lagiden in Ostbrasilien in einem geschlossenen Block, ferner an der Südspitze 
des Kontinentes und schließlich. in einem weiten Bogen um das Amazonasgebiet herum ver
breitet. 

In letzterem tauchen außer den Schiriana als mehr oder weniger zur altertümlichen lagiden 
Rasse Südamerikas nach Eickstedt gehörig viele Stämme wieder auf, die Steward in dieser Re
gion als „marginal" bezeichnet: Karaja, Xingu-Quellgebiet-Leute, Sirion6, Mura, Mako, ganz 
zu schweigen von den klassischen Randvölkern der Ge, Guayaki und Feuerländern im Osten 
und Süden. 

Darüber hinaus sind die Vorkommen lagider Körperformen am Ostabhang der Anden ver
mutlich unter den sog. ,. Western Amazon Submarginals", den primitiveren Stämmen der Aruak, 
Tukano und Pano in der Montafia zu finden. 
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Tessmann (1930) bringt eine Reihe recht guter Fotos von Typen aus di!!ser Gegend, darunter 
sogar etwa ein halbes Dutzend anthropologischer Aufnahmen, die Eickstedt vorgelegen und 
seine Klassifizierung mitbestimmt haben dürften. Tessmann selbst äußert sich nur einmal (1930, 
S. 627) zur Anthropologie Nordost-Perus, als er bemerkt, ein ganz primitiver Typ mit breitem 
vierkantigem Brustkasten, überlangen Armen, kurzen Heinen, schwachem Gesäß, hellerer Haut, 
etc. sei vor allem unter dem Pano-Stamm der Tschama vertreten, wobei man allerdings Tess
manns Aversion gegen diesen Stamm bei der Kritik dieser Quelle in Rechnung stellen muß. Zu
dem fragt es sich, ob Eickstedt gerade diesen Typus als lagid bezeichnen würde, da er sich über 
die Einzelheiten seiner großzügigen Übersichtskarte, die für Laien etwas Bestechendes hat, nicht 
ausläßt. So müssen wir seine Schlußfolgerungen mit starkem Vorbehalt aufnehmen. Ich habe 
den Eindruck, daß Eickstedt bei manchen Völkern isolierter Sprache bzw. primitiveren Kultur
niveaus das Auftreten lagider Körpermerkmale lediglich annimt, ohne positive Beweise hierfür 
zu besitzen, die bei der lückenhaften anthropologischen Erforschung der südamerikanischen In
dianer auch meist schwer zu erbringen sind. 

Vor allem bedürfte auch noch der Klärung von sachkundiger Seite, inwieweit die anderen 
Gruppen der Waika-Schiriana, außer denen von Uraricapara tatsächlich lagide Elemente enthal
ten. Vorerst können wir sie in jenem oben erwähnten gröberen Durchschnittstyp dieses Volks
tums nur recht vage vermuten. Sicher ist, daß auch der sog. brasilide Typus, den Eidmedt 
(1934, S. 740 ff.) als einen kleinwüchsigeren, weichen sympathischen, mit europiden Anklän
gen, die durch mongoloide Merkmale hier und da wieder verwischt würden, schildert, eine wich
tige Rolle in der Rassenbildung der Schiriana und Waika spielt. Ihm sind wahrscheinlich die 
„sanfteren" Typen der dortigen Männer und ein großer Teil der Frauen zuzurechnen, soweit 
diese sich nicht als „primitiver" und damit als lagid erweisen. Auf Kosten des brasiliden Ein
schlages gehen indessen die im Mißverhältnis zum breiten, langen Rumpf im allgemeinen und 
zum bisweilen stark hervortretenden Unterleib im besonderen stehenden oft beanstandeten dün
nen Beine bei vielen Waika und Schiriana, denn die der lagiden Rasse sind sehr kräftig. An
dere Merkmale, wie Augen-, Haar- und Hautfarbe sind bei Lagiden und Brasiliden weitgehend 
ähnlich. Die Durchschnittsgröße der Männer brasilider Rasse, mit 160 cm angegeben, übersteigt 
indessen die der Mehrzahl von Waika ,und Schiriana noch um einiges. 

Neuerdings ist Antolinez (1959, S. 5) auf das Problem des lagiden Einschlags unter den 
Waika-Indianern in einer Glosse zurückgekommen, die von den Frauen dieses Stammes be
hauptet, ihr schlanker und graziler Typus verrate die Abkunft von der höchst altertümlichen 
amerikanischen Bevölkerungsschicht der Lagiden, deren andere Merkmale die Tendenz zur Aus
bildung zwergwüchsiger Gruppen, harmonischer Körperbau, hellgelbe, glatte und geschmeidige 
Haut, wellige Haare mit kastanienfarbenem Schimmer und eine etwas gekrümmte „pseudose
mitische" Nase sei. 

Nun finden sich die genannten Merkmale sicherlich bei vielen Waika-Frauen und auch Män
nern, wie wir bereits gesehen haben, doch scheint mk nur ein Teil davon mit den von Eickstedt 
als lagid bezeichneten Zügen übereinzustimmen. So muß die Behauptung von Antolinez eben
falls mit Vor!>icht aufgenommen werden. 

2. Das Problem der Kleinwüchsigen und Hellhäutigen in Südamerika. 
(hierzu Karte 4 und 5) 

Betrachten wir die Gebiete in Südamerika, wo die mittlere Körpergröße bei Männern 160 
cm nicht übersteigt, so werden wir durch eine Karte von Morris Steggerda (1950, S. 59) auf ein 
weites Areal im nördlichen Südamerika verwiesen, das fast das ganze Gebiet nördlich des Ama
zonas einschließlich Mittelamerikas umfaßt und auch noch südlich dieses Stromes in einem wei
ten Bogen in das zentrale tropische Waldland hineingreift, von einigen noch südlicheren En-
klaven ganz abgesehen. Verengen wir das Blickfeld auf die unter 155 cm liegenden Individuen, 
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was dem ermittelten Durchschnittsmaß unter den Waika des oberen Orinoco besser gerecht wird, 
so ergeben sich innerhalb dieser Verbreitungszone nach den Listen von Steggerda (1950, S. 
63-68) folgende Tiefpunkte: 

1. Arawak (155 cm) 
2. Aruakf (145 cm) 
3. Bare (154,5 cm) 
4. Caingua (154,5 cm) 
5. Carib (149,8 cm) 
6. Cayapa (155,1 cm) 
7. Chipaya (=Uru; 145,5 cm) 
8. Cuna (154,9 cm) 
9. Cunco (Araukaner; 155 cm) 

10. Guajiro (150,9 cm) 

11. Guarani (153 cm) 
12. Guayakf (151 cm) 
13. Mura (154 cm) 
15. Purf (154 cm) 
14. Pariqui (155 cm) 
17. Tembe (151,4 cm) 
16. San Blas (149,9 cm) 
18. Tucuna (149 cm) 
19. Umaua (153,7 cm) 

Nach Bastos d'Avila (1950, S. 79 ff) kommen dazu noch 

20. Tukano-Desana (154,2 cm) 22. Paressf (155 cm); 
21. Jaricuna (153,7 cm) und 

nach Gusinde (bei Henckel 1950, S. 127) auch 23. Alacaluf (154,7 cm). 

Von diesen Werten basieren allerdings nur sieben auf einer mit den von den Waika des oberen 
Orinoco etwa vergleichbaren Anzahl von Messungen, nämlich Arawak, Cayapa, Cuna, Goajiro, 
Guarani, San Blas, Tukano-Desana und Tembe. Bei weiteren sieben, nämlich den Aruakf, Cun
co, Guayakf, Mura, Pariqui, Purf und Tucuna, ist die Anzahl der gemessenen bzw. geschätzten 
Individuen unbekannt; bei dem Rest beträgt sie nur zwischen einer und fünf Personen. 

Nicht erwähnt ist in Steggerdas Liste der auffallende Kleinwuchs der Eingeborenen von der 
Sierra de Perija an der venezolanisch-kolumbianischen Grenze westlich der Lagune von Mara
caibo. Schon Bolinder (1925, S. 223) schreibt von dort: ,,In Maraca waren die Indianer oft sehr 
klein, mitunter maßen sie knapp 140 cm, jedoch kann man nicht behaupten, daß sie Zwerge 
sind, denn einige Personen waren 155-160 cm groß" - also eine ähnliche Situation wie bei 
den Waika. ,,Allerdings waren soviel kleine Individuen vorhanden, daß das Gerücht, das uns 
früher zu Ohren kam, es handle sich um ein Zwergvolk, wohl im gewissen Sinn eine Erklärung 
findet." Die kleinsten von Bolinder 1914/15 (1. c. p. 258) gemessenen Maraca-Indianer waren 
142 cm (Mann), 138 cm und 135 cm (Frauen) groß - was wiederum ziemlich genau den Min
destgrößen unserer Waika von Platanal entspricht. Von einer späteren Reise 1936/7 in dieselbe 
Region sch,reibt Bolinder (bei Gusinde 1956, S. 205) über die Maraca: ,,Sie waren alle sehr klein, 
fast zwergenhaft, Männer etwa 140 cm groß, Frauen weniger." 

Im Jahre 1919 hat Th. de Booy (1918, S. 196) dieselbe Gebirgsgegend etwas weiter nörd
lich von Venezuela aus bereist und unter den Macoa-Indianern eine Durchschnittshöhe von 
5 Fuß 1 Zoll für Männer (= 152,5 cm?) und 4 Fuß 9 Zoll für Frauen (= 142,5 cm?) festge
stellt, wobei er allerdings nicht angibt, wieviel Personen vermessen bzw. geschätzt wurden. 
Marad und Macoa sind Gruppen der Chake, des friedlichen bergbewohnenden Teiles der sog. 
,,Motilones". 

Im Jahre 1947/8 hat J. M. Cruxent 37 Männer und 37 Frauen aus dem Stromgebiet des Rfo 
Negro in dem venezolanischen Gebiet der Sierra de Perija anthropometrisch bestimmt, deren 
Durchschnittsmaße dann Fleury-Cuello mit 146,4 cm (Männer) und 138,8 (Frauen) veröffent
licht hat (nach Gusinde 1955, S. 420). Eine andere anthropologische Untersuchung im gleichen 
Flußgebiet, in der Rancherfa Ayaipaina, von dreizehn erwachsenen Indianern durch Miguel 
Schön ergab bereits eine durchschnittliche Körpergröße von 155 cm (Männer) und 142 cm 
(Frauen; l.c. p. 420). Schließlich machte sich 1954 zur Klärung der Sachlage der bekannte Pyg
mäen-Forscher M. Gusinde auf und vermaß nochmals 37 Personen dieser Yupa genannten 
Grupe der Chake oder „zahmen" Motilonen, wobei Mittelwerte von 153,77 cm (Männer) und 
141,78 cm (Frauen) gemessen wurden (1. c. p. 421). Darüber hinaus glaubt Gusirrde, daß das 
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Mittelmaß für die Körperhöhe aller normalen Er~achsenen der auf etwa fünfhundert Perso
nen geschätzten Yupa-fodianer im venezolanischen Teil der Sierra de Perija ein wenig über 
150 cm hinaus ragt, diese Eingeborenen demnach nicht als „pygmäisch" zu klassifizieren seien. 

Für wichtiger als diese Feststellung, die ja von der rein konventionellen sog. »Pygmäen
Grenze" von 150 cm Durchschnittsgröße im männlichen Geschlecht einer Volksgruppe ausgeht, 
hält Gusinde (1955, S. 427) seine Erkenntnis, daß es sich bei der niedrigen durchschnittlichen 
Körperhöhe der Yupa, wie auch der Maraca etc. auf der westlichen Seite der Sierra de Perija 
nicht um deren Genotypus, sondern um eine „Kümmerbildung als echte Modifikation" handelt, 
verursacht als Folge elender Lebensbedingungen der aus der fruchtbaren Ebene ins unwirtliche 
Gebirge vertriebenen »motilones mansos", ihrer stetigen und mit hochgradiger Trunksucht ver
bundenen Unternährung usw. Scheint dem nicht zu widersprechen, daß Gusinde (1955, S. 426) 
kurz zuvor von zwei Rassetypen des Yupa-Volkes spricht, einem schlanken mittelhohen Typus 
in der Minderheit und einem kleinwüchsigern in der Oberzahl, die hier zusammengetroffen 
seien? Danach wäre der kleinwüchsige Typus doch eine Rasse und keine Kümmerform. Oder 
gibt es ganze Rassen, die sekundäre Kümmerformen sind? 

Auch Rivet (1958, S. 591) wendet sich gegen die Auffassung, daß es sich bei den zwergwüch
sigen Marad.-Indianem um Degenerationserscheinungen handle: sie sind für ihn der Größe nach 
wirklich „Pygmäen", wenn auch Haare und Gesichtszüge anders seien als bei altweltlichen Zwer
gen. Er stützt sich hierbei besonders auf die Aussage seines Landsmannes Wawrin (1933), der 
ebenfalls 1931/2 die Maraca und 1935 die Motilones von Irapa besuchte und trotz ihres Zwerg
wuchses keine Anzeichen von Degeneration, vielmehr physische Resistenz, Geschicklichkeit auf 
Jagd und Fischfang usw. vorfand. Wenn das Phänomen der Degeneration hier zuträfe, warum 
seien dann benachbarte großwüchsige Eingeborenen-Gruppen, die unter gleichen Lebensbedin
gungen existierten, nicht ebenfalls zu Zwergen degeneriert? - fragt Rivet (a. a. 0.) mit Recht. 

Der vorhergehende längere Exkurs über die Anthropologie der Motilones Mansos erwies sich 
als notwendig, da dort nicht eine einfache Parallele zum Kleinwuchs der Waika vorliegt, son
dern die Gesamtsituationen einander ähnlich sind: in beiden Fällen treffen eine kleinwüchsige 
und eine relativ großwüchsige Rassenkomponente in einem Volkstum zusammen. Darüber hin
aus wirft die Ablehnung des extremen Kleinwuchses als eines Genotypus und seine Deklarierung 
zur Kümmerform durch Gusinde die gleiche Frage für die „pygmoide" Variante der Waika auf, 
wie sie vor allem Vinci proklamiert, aber auch anderen und uns selbst ganz augenfällig war. 
Der Nachweis, daß es sich bei den kleinwüchsigen W aika um eine Kümmerform handelt, dürfte 
schwer zu erbringen sein. Ihre Ernährung ist, zumindest seit Einführung des Anbaus von Pla
tanos und Bananen, der mindestens einige Generationen zurückliegt, gut, die Umgebung nicht 
wesentlich von der ihrer größeren Nachbarn z.B. der Makiritare verschieden. Alkohol fehlt 
völlig. 

Vielleicht hilft uns der Umstand weiter, daß es außer den umstrittenen Chake-Gruppen der 
Sierra de Perij.'t und der kleinwüchsigen Komponente unter den Waika-Schiriana" noch andere 
Eingeborenen-Gruppen in Südamerika gab, deren Körperhöhe im Mittel 150 cm nicht übersteigt. 
Die oben bei den San Blas- (Cuna) Indianern festgestellte Körperhöhe von nur 149,9 cm ist 
immerhin ein Durchschnittswert aus 14 gemessenen männlichen Personen, die mittlere Größe von 
5 Frauen beträgt 140,4 cm (Steggerda 1950, S. 67); während der noch niedrigere Beleg von den 
Tukuna (149 cm) vermutlich letzten Endes auf eine Vermessung von sechs Männern und sechs 
Frauen dieses Stammes durch Barbosa Rodrigues zurückgeht, die im Mittel 149 bzw. 145 cm 
erbrachte, aber von Nimuendaju (1952, S. 1), dem besten Kenner der Tukuna, als nicht zutref
fend abgelehnt wurde: diese Indianer seien von durchschnittlicher Größe. Auch die von Steg
gerda für die Karaiben mit 149,8 cm und von den Chipaya mit 145,5 cm zitierte Körpergröße 
der Aruaki zugrundeliegende Anzahl der Messungen unbekannt ist. Daher ist mit Ausnahme 
der Maße von den San Blas-Indianern allen letztgenannten „pygmäischen" Körperhöhen nur 
mit Vorsicht zu begegnen. Eickstedt (1934, S. 721) lehnt überhaupt die Existenz von Zwergras
sen in Südamerika ab, was bedeutet, daß er auch den beinahe klassisch zu nennenden Bericht 
des Nikolaus Federmann von 1530, der im Gebirge östlich der Lagune von Maraca,ibo südlich 
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von Coro in Venezuela auf das Zwergvolk der Ayamanes stieß (vergl. A. Federmann 1938, S. 
100 ff.), nicht für glaubwürdig hält, wie es jedoch Friederici (1925, S. 211) tat. 

Von 150 mit Gewalt eingebrachten Gefangenen Männlein wie Weiblein maßen nach Feder
manns Angabe die längsten fünf Spannen, eine ihm zum Geschenk gemachte Zwergin sogar 
nur vier Spannen (1. c. p. 104/5). Nach füiederici (1925, S. 211) waren Federmanns Ayamanes, 
mit der bayerischen Elle seiner Heimat gemessen, 1.040 und 0.823 cm groß, was Friederici je
doch für übertrieben niedrig hält. Gusinde (1956, S. 205, 199), der Federmanns Bericht zitiert, 
gibt die Größe einer Spanne mit 22,86 cm an, das wären also nur etwa 114 bzw. 91,5 cm, was 
immer noch untertrieben ist. Nikolaus Federmann (bei A. Federmann 1938, S. 100) sah auch 
einige andere Ayamanes, deren Größe er auf fünf bis sechs Spannen schätzt, das wären immer
hin bis zu 137 cm, und schließlich fand er unter ihnen einige Männer und Frauen von größerer 
Statur, die nach eigener Erinnerung der befragten Ayamanes von einer Mischung ihrer Nation 
mit normalwüchsigen Nachbarn herrühre (1. c. p. 101). 

Rivet (1958, S. 588) nimmt im gleichen Zusammenhang die Spanne mit 24 cm an, das wa
ren also 1,20 m (5 Spannen) und 96 cm ( 4 Spannen). Federmann hebt die guten Proportionen 
der Ayamanes-Zwerge hervor (1. c. p. 195), was ich auch für die kleinwüchsigen Individuen der 
Waikas bezeugen kann, wie auch Vinci die feinen Züge der „pygmäischen" Samata:ri betont, al
les Merkmale der asiatischen Pygmiden im Gegensatz zu den afrikanischen (Eickstedt 1934, S. 
227), wie ja auch die Kleinwüchsigen Südamerikas nur mit ersteren, wenn überhaupt, in Ver
bindung gebracht werden können. 

Erst neuerdings, 1954, hat sich der Bericht Nikolaus Federmanns durch eine Untersuchung 
der Anthropologin Diaz Ungria bestätigt, die mit J. M. Cruxent eine Gemeinde des venezolani
schen Staates Lara im Gebiet der ehemaligen Ayamanes entdeckte, in der die Hälfl:e der Ein
wohner zwergwüchsig sind, die Männer ca. 145 cm hoch im Durchschnitt und die Frauen ent
sprechend weniger. Die andere Hälfl:e der Bevölkerung sind normalwüchsige „Criollos", mit 
denen sich die offenbaren Abkömmlinge der Ayamanes natürlich längst gemischt haben (Brief 
W. Dupouy vom 20. 12. 1957). 

Schon früher hatte Alfredo Jahn (1927, S. 238/9) in den Gemeinden Parupano, Moroturo 
und San Miguel des Staates Lara am Mittellauf des Rfo Tocuayo im Gebiet der einstigen Aya
man sowie in Arenales und bei Quibor im Gebiet der ehemaligen Gay6n, Verwandten der 
Ayaman, richtige Zwerge gefunden. In San Miguel maß eine Frau nur 1,11 m, Bruder und 
Schwester in Arenales nur 1,15 bzw. 1,12 m. Auch unter den Wildstämmen von Nord-Para 
soll es nach Frikel (1957, S. 543) im Gebiet des unteren Trombetas (am Fluß Caipuru) ein 
Zwergvolk mit Namen Arawah6 und unbestimmter sprachlicher Zugehörigkeit gegeben haben, 
bei dem die Durchschnittsgröße weniger als 150 cm betragen habe. 

Friederici (1925, S. 210/1) geht ebenfalls auf das Problem von Kleinwüchsigen und Pyg
mäen in Südamerika ein. Von letzteren läßt er nur die Ayamanes v~n Federmann gelten, an
dere kleinwüchsige Völker erschienen nur als Zwerge im Vergleich zu besonders großwüchsigen 
Nachbarn, so z.B. die Yahgan und Alakaluf gegenüber den Patagoniern. Nicht anders verhalte 
es sich mit den angeblichen pygmäischen Nachbarn de·r Gamella (Ge) Ostbrasiliens, in denen 
ich übrigens die Tembe (151,4 cm nach Steggerda) vermute. Für ganz mythisch hält Friederici 
die Zwergvölker, die im Ybera-See und im Xarayes-Überschwemmungsgebiet gewohnt haben 
sollen, sowie andere im oberen Amazonas-Tal. Die Cauanas am Jurua, die Goayazis und 
Tapigi-Miri im küstennahen Brasilien dagegen seien, so meint er, tatsächlich kleinwüchsige Völ
ker gewesen. Sie lassen s,ich mit Ausnahme der Goayazis (unterer Amazonas) schwer lokalisie
ren. Auch die Comechingones und die Bewohner des Chincha-Tales in Peru sollen kleinwüchsig 
gewesen sein. 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß Kollmann (1910, S. 75/6) von Schädeln geringer 
Kapazität und auffallend kleinen Skeletten eindeutig Erwachsener ohne krankhafte Bildung be
xiichtet, die man auf den Totenfeldern von Ancon und Pachacamac gefunden habe, was auf das 
Vorkommen von Pygmäen unter der übrigen Bevölkerung schließen lasse. 
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Zwei in einem Urnengrab bei Maraca an der Amazonas-Mündung in Brasilianisch-Guayana 
durch Goeldi entdeckte Skelette lassen nach Schädelinhalt und Länge der Schenkelknochen auf 
eine Körperhöhe der hier bestatteten Individuen von nur 1400 bzw. 1460 mm schließen (Koll
mann 1910, S. 77/8). 

Oviedo y Valdes (1852, S. 455) erzählt schließlich von sehr kleinen und bärtigen Leuten im 
Tal von Nori, an den Quellen des Sinu in Kolumbien. 

Fassen wir unsere Betrachtungen über die Kleinwüchsigkeit der Waika und Schiriana im 
Vergleich zu anderen Eingeborenen-Gruppen Südamerikas nochmals zusammen: 

Ihre allgemeine Einordnung in das oben skizzierte geographische Verbreitungsfeld der Kör
perhöhe unter 160 cm, das sich mit dem der brasilianischen Rasse, abgesehen von den Auslfofern 
der mittelamerikanischen, sog. ,,zentraliden" Rasse auf südamerikanischem Boden im Nordwesten 
(Eickstedt 1934, Kart. geg. S. 752) deckt, ergibt im Vergleich zur kulturgeschichtlichen Situation 
eine gewisse Verbindung mit der „Tropischen Urwaldkultur" (Arawak, Aruakf, Bare, Carib, 
Caingua, Guarani, Paressf) und der „Circum-Caribischen Kultur". 

Die engeren Parallelen finden sich jedoch z. T. wieder bei „Randvölkern" wie Mura und 
Tembe (= Tenetehara) im Urwaldgebiet, den Pud des östlichen und den Guayakf des südli
chen Brasüliens sowie den Alakaluf des Magellanischen Archipels - mit Ausnahme evtl. der 
Tembe bezeichnenderweise alles kleinwüchsige Formen der lagiden Rasse. 

Nicht erwähnt haben wir bisher auch Koch-Grünbergs (1909, S. 271) Bemerkung über die 
nächsten, klassisch marginalen Nachbarn der Waika, die Maku des Rio Tiquie in Nordwest
Brasilien, die er als „durchschnittlich kleine Leute, wenig über 1,50 m hoch und von heller 
Hautfarbe(!)" bezeichnet. - Der übrige Habitus dieser Maku des Tiquie gleicht im übrigen nach 
der Schilderung Koch-Grünbergs (a. a. 0.) dem der inferioren Komponente unter den Waika
Schiriana - ,,wenig über 1.50 m" ist auch der Durchschnitt der Waika des oberen Orinoco :,m 
männlichen Geschlecht. 

Auch die kleinwüchsigen Tukano-Desana gehören einerseits zur Gruppe der mit lagiden 
Elementen durchsetzten Uaupes-Indianer, tragen andererseits gewisse marginale Züge wie die 
Tukuna, deren Kleinwüchsigkeit umstritten ist. Selbst die Chipaya (= Uru) kann man wohl 
ebenso als marginal bezeichnen wie die Comechingones. Die Uru werden außerdem von Vellard 
(1933, S. 122) zur paläoamerikanischen Lagoa-Santa-Rasse gerechnet. Vielleicht korrespondie
ren auch die Cauanas am Jurua und die evtl. nicht ganz mythischen Zwerge des oberen Ama
zonas irgendwie mit den „ Western Submarginals", wo ja auch Spuren lagider Rasse vorhan
den sind. 

Marginal ist eindeutig der angebliche kleinwüchsiger Wildstamm der Arawah6 und auch 
die Ayamanes-Zwerge Federmanns würden wahrscheinlich ebenso klassifiziert, wenn wir Unter-
lagen über die kulturelle Verfassung dieses Volkes besäßen. · 

Die Chake indessen werden trotz ihres entschieden niedrigeren Kulturniveaus (Metraux
Kirchhoff 1948, S. 350) ebenso zu den zirkumkaribischen Völkern gerechnet wie die Guajiro, 
Cuna, San Blas und Cayapa, von deren Kleinwüchsigkeit hier berichtet ist. 

Rivet (1958, S. 591 ff.) spricht in einiger Kongruenz mit dem von Steggerda aufgezeigten 
Areal kleinwüchsiger Eingeborenen-Bevölkerung von einem „Pygmäen-Gebiet" in Südamerika 
nördlich des Amazonas, das Teile des Orinoco-Beckens umfasse und im Westen bis zur Sierra 
de Perija, der Goajira-Halbinsel, der Landenge von Darien und bis zum Sinu reiche. 

Er hält eine echte Mutation zum Zwergwuchs in Südamerika selbst oder eine Einwanderung 
europäisch-asiatischer Pygmäen in diesem Erdteil für sicher und meint: ,,A mon sens, Je pro
bleme americain doit etre replace dans Je probleme d'ensemble de la race pigmee." 

Im gleichen Aufsatz behandelt Rivet übrigens auch das Phänomen der hellhäutigen Bevöl
kerungsgruppen in Amerika. Als besonders hellhäutig führt Rivet (1958, S. 587) außer den 
Guaharibo, Waika oder Schiriana die Stämme der Pauischana, Waiwai und Emerillon in Guaya
na, die Motilones (!), die Jivairo, Zaparo und Schipibo (vergl. Tschama) der Montafia, die 
Bakairi und Nahuqua des Xingu-_Quellgebietes, ferner Bororo und Botokuden in Ostbrasilien, 
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schließlich die Chachapoya in Peru sowie die Eingeborenen Chiles an, jedoch ohne Primärquel
len zu nennen. 

Bemerkenswert ist hierbei die relativ häufige Nennung marginaler oder zumindest älterer 
Stammesgruppen (Bororo, Botokuden, Bakairi, Nahuqua - Jivaro, Zaparo) und der auch klein
wüchsigeren Motilones (vergl. Bolinder 1925, S. 222). 

Indessen ist die Hautfarbe ein sehr fragwürdiges Kriterium für rassische Zusammenhänge in 
Südamerika, da sie weitgehend von der Sonnenbestrahlung abhängt und die Aussagen verschie
dener Berichterstatter über denselben Stamm in dieser Hinsicht sehr voneinander abweichen. 
Der Aufenthalt im Waldesschatten verleiht den meisten Urwald-Nomaden eine relativ helle 
Hauttönung als quasi sekundäres gemeinsames anthropologisches Merkmal. So werden im öst
lichen Guayana der Wildbeuterstamm der Karara als hellhäutig und bärtig (Frikel 1957, S. 537), 
die Wama als sehr hell (Ahlbrinck 1956, S. 104) und die Wayarikure als „heller denn die Ka
raiben, beinahe wie Japaner, bisweilen fast weiß", beschrieben (Frikel 1957, S. 539) des
gleichen die Guariba Nordwest-Brasiliens, sowie die Maku des Tiquie. Die Sirion6 im östlichen 
Bolivien sind nach Wegners Angaben (bei Steggerda 1950, S. 87) oft sehr hell, tinige geradezu 
weiß. Holmberg (1950, S. 8) führt dagegen die Fälle von Hellhäutigkeit bei den Sirion6 auf 
Rassenmischung zurück und überliefert die normale Hautfarbe der Sirion6 im Gegenteil als 
sehr dunkel - fast negroid. Coopers (1944, S. 448, Anm. 35) Hinweis auf das Vorhandensein 
von weißem und Negerblut bei den Sirion6 nach dem Zeugnis von Cardus scheint den Wider
spruch aufzulösen. Auch die marginalen Guat6 am oberen Paraguay sollen nach Markham (bei 
Steggerda 1950, S. 86) eine sehr helle Hautfarbe besitzen; ähnlich äußert sich M. Schmidt (1905, 
s. 297). 

Von den „Western Amazon Submarginals" sind die Machiguenga nach Ferris (bei Steggerda 
1950, S. 87) zu 30 °/o hellhäutig, 67 O/o von mittlerer und nur 3 O/o von dunkler Hautfarbe. Aber 
auch waldbewohnende Stämme von höherem Kulturniveau, typische Pflanzer, zeigen als Bras,i
lide oft eine sehr helle Hautfarbe. So sollen die karaibischen Makiritare „fast weiß" sein (Steg
gerda 1950, S. 86), eine Klassifizierung, die uns selbst nicht ganz gerechtfertigt erscheint: wir 
haben die Makiritare vom Cunucunuma und Padamo im allgemeinen dunkler in Erinnerung 
als die Waika. Auch die aruakischen Passe werden in der Hautfarbe „ähnlich den Kaukasiern" 
geschildert (Markham bei Steggerda 1950, S. 87) und die Anambe, eine Tupi-Gruppe am unte
ren Tocantins, gelten als „fast weiß". 

Dazu kämen noch die von Rivet genannten Stämme der Pauischana, Waiwai, Emerillon etc., 
ohne hier eine Vollständigkeit anstreben zu wollen. Rivet verweist auch auf das Vorkommen 
heller Haar- und Augenfarbe im Bereich der amerikanischen Hochkulturen (Mumien von Pa
racas etc.) und die Darstellung hellhäutiger und bärtiger Menschen in der dortigen Kunst (Chi
chen ltza). 

Lassen wir es indes bei den oben angeführten Beispiele~ bewenden, die eine gewisse Ten
denz zur Hellhäutigkeit bei Randvölkern des tropischen Urwaldgebietes erkennen lassen, ohne 
daß sie jedoch auf jene beschränkt wäre. Rivet (1958, S. 588) führt das Auftreten von Hell
häutigkeit in Amerika auf die Einwanderung von Gruppen weißer Rassen aus Asien über die 
Beringstraße, getrennt oder vermischt mit den anderen Einwandererwellen, zurück und beruft 
sich hierbei auf Skelettfunde von Cro-Magnon Typus in Choukoutien und auf archäologische 
Spuren von Indogermanen in Zentralasien (J ettmar 1952). Merkwürdigerweise setzt Rivet (1958) 
das hellhäutige und das kleinwüchsige Element in Amerika nicht in direkte Beziehung zuein
ander, was doch in einigen Fällen durchaus gegeben ist, vor allem bei den Waika und Schiriana, 
die wir hier herausstellen wollen. Die Verbindung von heller Hautfarbe und Kleinwuchs ist z.B. 
in Afrika sehr eindeutig in der Bevölkerungsgruppe der Pygmäen und der nach Eickstedt „palä
negrid" genannten Urwaldrasse gegeben, die in genau denselben hyläischen Umweltbedingungen 
leben wie die Waika des oberen Orinoco-Gebietes. 

In Zusammenhang mit dem Auftreten ältester europider Rassenelemente in der Neuen Welt, 
speziell in Südamerika, ist das Ergebnis der Blutgruppenuntersuchung des Jahres 1961 unter den 
Waika bzw. Schiriana des oberen Orinoco von höchstem Interesse (vergl. M. Layrisse, J. Wilbert 
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1961, S. 1077/8; M. Layrisse, Z. Layrisse, J. Wilbert 1962, S. 78 ff.). Bei allen untersuchten 142 
Individuen wurde die Abwesenheit des sog. Diego-Blutmerkmals, eines dem Rhesusfaktor ähn
lichen Unverträglichkeitsfaktors, festgestellt. Nun ist nach den bisherigen Untersuchungen die 
Anwesenheit des Diego-Faktors ein ausschließlich mongolides Blutmerkmal, obwohl es nicht bei 
allen mongoliden Populationen auftritt. Das offenbar völlige Fehlen des Diego-Faktors bei den 
Waika-Schiri.l.na und die sehr niedrige Quote von Diego-positiven Individuen bei zwei anderen, 
ebenfalls wildbeuterisch-marginalen Stämmen Venezuelas, den Warrau (1,9 O/o v:on 81 Personen 
der Guayo-Untergruppe, 0 0/o von 72 Personen der Winikina-Untergruppe) und den Yaruro 
(2,49 0/o, d. h. 5 von 102 Personen) veranlaßt Wilbert zu der Vermutung, daß die sog. margina
len Indianergruppen Südamerikas alle mehr oder weniger Diego-negativ seien. Da die margina
len Indianerstämme als die frühesten Einwanderer in der Neuen Welt angesehen werden, ist 
anzunehmen, daß auch die Diego-negacive Bevölkerungsgruppen als erste dort ankamen und sich 
in Südamerika ausbreiteten, während die Diego-positive Populationen später erschienen. Auf die 
Waika-Schiri.l.na bezogen, würden diese Folgerungen ein überwiegen des europiden Rassenein
schlages gegenüber der mongoliden und gleichzeitig eine Stütze für ihre primär-wildbeuterische 
Kulturverfassung beinhalten. 

3. Die einbeinige Ruhestellung 
(hierzu !Carte 6) 

Gelegentlich haben wir bei den Waika des oberen Orinoco die einbeinige Ruhestellung, nach 
ihrem klassischen Vorkommen in Afrika auch Nilotenstellung genannt, beobachtet. Dupouy 
(1954, 1957) hat dem Vorkommen dieser eigenartigen Sitte besonders in Venezuela, aber auch 
im übrigen Südamerika eine eigene Studie gewidmet, deren Inhalt wir kurz wiedergeben 
wollen. Seine Definition der Nilotenstellung lautet wie folgt (Dupouy 1957, S. 191/2): Das Indi
viduum steht in dieser Stellung auf einem Bein, die Fußsohle des angezogenen Beines l a t er a l 
gegen das andere Bein oder unterhalb des Knies gestützt. Bei gelegentlich beobachteten Variatio
nen dieser Stellung wird statt der Fußsohle der Knöchel oder das Knie des angezogenen Beines 
gegen das Knie des gestreckten gestützt. Im ersteren Falle ist das Knie des angezogenen Beines 
nach vorwärts gerichtet; im zweiten Falle ragen Fuß und Unterschenkel des erhobenen Befoes 
hinter dem gestreckten Bein heraus. ' 

Für die Waika und Schiriana bringt Dupouy (1957, S. 195-198, Abb. 10-15, S. 201) eine 
Anzahl weiterer Belege nach Aufnahmen, die J. M. Cruxent 1951 am Raudal de los Guaharibos 
und in der Sabana von La Esmeralda während der Expedition zur Erforschung der Orinoco
Quellen gemacht hat. Nach Mitteilung von H. Becher nehmen Surara und Pakidaf die Niloten
stellung beim Stockzweikampf ein (Becher 1959 b, S. 162 ff.). Anhand von Fotografien, die ihm 
von verschiedener Seite zur Verfügung gestellt wurden, weist Dupouy (1957, S. 191/4, Abb. 1-9; 
S. 200/1) im Orinoco-Gebiet Venezuelas die Nilotenstellung noch für die Piaroa bzw. Maku
Piaroa und die karibischen Panare nach, während er für die W arrau des Deltas auf mündliche 
Mitteilung eines Beobachters angewiesen ist (1. c. p. 197). 

Dupouy (1. c. p. 196) gebührt auch das Verdienst, die Nilotenstellung bei den Yekuana
lhuruana am Rfo Ventuari auf einem Foto bei Koch-Grünberg (1923 a, Tafel 50,1) entdeckt zu 
haben. Außerhalb Venezuelas fand er (D~pouy 1957, S. 195/6) die einbeinige Ruhestellung 
noch bei den Parintintin (Rondon bei Dupouy 1957, S. 196) und den Nambic-uara des Matto 
Grosso (Levi-Strauss 1948, Tafel 37). Lindblom (1949, S. 26/9) führte vorher schon literarische 
und photographische Belege für die Nilotenstellung in Südamerika an: Im Zusammenhang mit 
dem Vorkommen bei den Nambicuara dürfte die gleiche Sitte bei den Hua:ri im Guaporegebiet 
zu betrachten sein, wo sie allgemein üblich ist (Nordenskiöld 1924 b, Tafel 36). 

In Ostbolivien fand Ryden (bei Lindblom 1949, S. 27, Fig. · 14) die Nilotenstellung bei 
emem Sirion6-Krieger aus dem Casarabe-Gebiet östlich Trinidad. Im Gran Chaco ist sie vom 
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den Ashluslay am Rfo Pilcomayo durch Nordenskiöld (bei Lindblom 1949, S. 28, Fig. 15) und 
den Lengua östlich davon nachgewiesen (v. Becker 1944, S. 375). Auch die guaranitischen Cain
gua in Paraguay kennen sie (De la Hitte-Tenkate bei Lindblom 1949, S. 29). Bei einem jungen 
Mann des Karaja-Unterstammes der Schavaje beobachtete sie Krause (1911, Tafel 30, Nr. 4). 
Hoch im Norden Südamerikas findet sich die einbeinige Ruhestellung bei den Chimila am Rlo 
Ariguani (Bolinder 1924, S. 227, Abb. 18) und den Choc6 vom Rfo Docord6, doch hält sie dort 
Wassen (bei Lindblom 1949, S. 26/7, Fig. 13) nicht für durchweg üblich. 

Was den kulturellen Status der Völker angeht, welche die einbeinige Ruhestellung kollektiv 
oder auch vereinzelt ausüben, so schreibt schon Lindblom (1949, S. 31), daß sie vornehmlich bei 
Hirten, aber auch bei Bodenbauern, Jägern und Sammlern vorkomme. Er hält es auch für 
schwierig zu entscheiden, ob eine Verbindung zwischen den einzelnen Auftreten dieser Sitte auf 
dem Wege der Diffusion oder eine jeweils unabhängig.e Entstehung anzunehmen sei, doch neigt 
er letzterem zu (1. c. p. 33). 

Für Südamerika, soweit bisher Belege vorliegen, ergibt sich, daß immerhin elf von den 
genannten siebzehn Stämmen, nämlich Waika, Schiriana, Surara-Pakidaf, Piaroa-Macu, War
rau, Nambicuara, Huari, Sirion6, Ashluslay, Lengua, Schavaje das sind etwa zwei Drittel -
als marginale oder submarginale klassifiziert werden. Auf die mögliche allgemeine Verbindung 
zwischen der Nilotenstellung und dem Stockduell, wie auch der T onsurierung, hat kürzlich Becher 
(1959, S. 167) von seiner Beobachtung bei den Sud.ra und Pakidai ausgehend hingewiesen. 
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IV. WIRTSCHAFT 

1. Allgemeine Wirtschaftsform der Yanoama-Gruppen 

Die nunmehr spärlichen Nachrichten, die bisher in der Literatur über die W aika-Indianer im 
Oberlauf und Einzugsgebiet des Orinoco vorlagen, wiesen .ie als Angehörige der aneignenden 
Wirtschaftsstufe, d. h. als Jäger und Sammler aus (Metraux 1948 b, S. 861/2). So erfuhr Hamil
ton Rice (1921, S. 322, 341/2) im Jahre 1920 von seinen „zahmen" indianischen Begleitern, daß 
die sog. Guaharibos des oberen Orinoco, insbesondere der Guanaya-Berge, keine Pflanzungen 
und keine Hunde hätten. Sie lebten von Jagd und Fischfang mit Pfeil und Bogen und von 
Waldfrüchten. Von diesen Waldfrüchten werden schon 1853 von Spruce (1908 I, S. 355/6) vor 
allem die Para-Nüsse (Bertholletia excelsa) erwähnt, auf deren Suche die Guaharibos bis unter
halb der Fälle, gemeint ist wohl der Raudal de los Guaharibos, herabkämen. Auch Chaffanjon 
(1889, S. 302/5) findet 1886 in einem Lager der Guaharibos Überreste von Para-Nüssen; ein 
andermal überrascht er diese IndianeT bei einem Mahl von Palmkohl, halb verfaulten Para
nüssen und Kügelchen zerquetschter Termiten. 

Durch den nur mehr flüchtigen Kontakt, den diese früheren Reisenden mit den Guaharibos 
bzw. Waika des oberen Orinoco hatten, entstand so der Eindruck eines reinen Wildbeutertums, 
das nach meiner Meinung diese Indianer sielbst vor hundert Jahren nicht mehr verkörpert haben, 
denn die Einführung des Pflanzenanbaus unter den Waika im Raum von EI Platanal und Um
gebung, wie ihn die Missionare der „New Tribes Mission" dort Ende der vierziger und wir selbst 
Mitte der fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts antrafen, dürfte noch etwas weiter zurückgehen. 
Die anderslautenden Berichte unserer Vorgänger mögen zum Teil auf die Gewohnheit der Waika 
zurückgehen, einesteils ihre Pflanzungen bisweilen in weiter Entfernung vom Dorf anzulegen, 
anderersoits dieses samt Pflanzung regelmäßig zu nomadischen Jagd- und Sammelzügen zu ver
lassen. Selbst in jüngster Zeit tauchen noch irreführende Angaben der erwähnten Art in der 
Reiseliteratur über das fragliche Gebiet auf. So schildert Gheerbrant (1953, S. 322 ff.) von den 
Okomatadi, bei denen er längere Zeit verbracht haben will, eingehend deren aneignende Wirt
schaftsform; er nennt sie deshalb Diebe und „collegiens aux champs" (Gheerbrant 1952, S. 344), 
spricht ihnen sogar echtes Jägertum ab, da es ihnen nur selten gelänge, ein Wildschwein oder 
Tapir zu erlegen. Sie begnügten sich meist mit dem Sammeln von Kleintieren, wie Insekten, 
Würmern, Raupen, Maden, Nagetieren und Vögeln sowie von Waldfrüchten. Die Frauen 
faulenzten auch tagsüber meist in ihren Hängematten, da sie keine Pflanzungen zu bestellen 
hätten (Gheerbrant 1953, S. 323). Davon, daß dies etwa Aufgabe der Männer sei, wird eben
falls nichts gesagt, so daß der Leser den Eindruck gewinnen muß, hier wird kein Bodenbau, 
auch nicht der einfachsten Art, betrieben. Aber wenige Seiten vorher (L c. p. 319) erwähnt 
der Verfasser „eine große Kalebasse mit Bananen-Brei, dem zeremoniellen Getränk der Guaha
ribos", und eine Seite später (1. c. p. 324) ,,Röcke aus Bananenblattstreifen", mit denen sich die 
Frauen beim Tanz die Lenden umgürteten. Nun könnte man einwerfen, es handle sich in diesen 
Fällen eben um wildwachsende Bananen. Für die Tanzröcke könnte dies zutreffen, was aber den 
Brei aus Bananen anlangt, so trägt die wilde Banane (Ravenalla sp.) des oberen Orinoco
Gebietes m. E. keine Scheinfrüchte, die das wohlschmeckende Fruchtfleisch liefern, sondern in 
ihren Schoten nur die Samenkerne, welche allerdings geröstet von den Waika und Schiriana gern 
gegessen werden. So bleibt der Schluß, daß die Okomatadi zumindest Bananen-Anbau treiben. 

Zu allem Überfluß deutet Vinci (1956, S. 77) den Namen der Ukumatari (= Okomatadi) 
als „Bananenvolk", ausgehend von <rem Namen „Ukumatade" für Banane (L c. p. 354), den 
Wilbert (1962 b, S. 84) in der Version „ookma" auch von den Sanemi überliefert, ich selbst 
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allerdings für die W aika des oberen Orinoco rncht einwandfrei bestätigen kann, wo die Mehl
banane „kurata." oder „culata", die gängigste Sorte Eßbanane immerhin „lokomo" genannt 
wird. In Betracht käme auch noch das Waikawort für Süßkartoffel ,,hukomo" bzw. ,,hukuma" 
oder besser noch „hoko(ma)" Sejepalme im Waika und Schiriana, als Eponym für diese Ein
geborenen-Gruppe, zumal sie möglicherweise mit den Hokomatari identisch sind. 

Es ,erhebt sich unter diesen Umständen die Frage, ob überhaupt noch unter den Waika und 
Schiriina rein wildbeuterische Gruppen existieren. Die Möglichkeit ist generell nicht von der 
Hand zu weisen. Von den Samatari liegen recht eingehende Ausführungen über ihre Wirtschafl:s
form vor, die irgendwelche Hinweise auf den Anbau von Pflanzen vermissen lassen (Vinci 1956, 
S. 134/142). Lediglich was Tabak und Pfeilrohr anbetriffi:, sagt Vinci (1956, S. 70/1), ,,daß sie 
selbst von den primitiven Samatari in einem Waldwinkel angebaut werden, der nur ihnen allein 
bekannt sei". Der Autor (Vinci) erscheint ethnologisch ungleich zuverlässiger als Gheerbrant, 
dem wir soeben Ungenauigkeiten nachweisen konnten, doch ist aud1 hier eine Unterlassungs
sünde, nämlich die Nicht-Erwähnung des in diesem Gebiet sonst beinahe Selbstverständlichen, 
wie es der Anbau von Platanos und Bananen darstellt, nicht ausgeschlossen. Vinci begleitete 
nämlich die Samatari längere Zeit auf ihrem jährlichen Sammelstreifzug im Frühjahr (März; 
1. c. p. 134), und so ist es möglich, daß ,er die Pflanzungen der Indianer gar nicht zu Gesicht 
bekam. Vinci hebt daher die ausgedehnte Sammelwirtschafl von tierischen und pflanzlichen Pro
dukten bei den Samatari hervor. Er schildert eingehend und genüßlich die Mahlzeiten dieser 
Indianer aus weißen Raupen, Regenwürmern, Larven von Palmkäfern und Bienen- und Schlan
genragout {l. c. p. 127). Als Getränk überliefert er eine leicht berauschende Mischung von Honig 
und Wasser. Wildbret von Tapir und Wildschwein sowie Fische werden dabei mit aufgeführt, so 
daß auf ausgedehnte Jagden und Fischfang bei den Samatari geschlossen werden kann. 

Breiten Raum nimmt die Aufzählung und Erläuterung von zweiunddreißig verschiedenen 
wildwachsenden Sammelfrüchten des Waldes ein (Vinci 1956, S. 137-142, 370/75), von denen er 
die folgenden acht für die wichtigsten hält: 
,,podoi moss«, eine der Kastanie ähnliche Nuß unbekannter botanischer Zugehörigkeit; 
,,olasci", die Cashew-Nuß (Anacardium occidentale), bei den Waika unter dem Namen „wido" 

bekannt; sprachlich entspricht dort „oloueshilimi", vermutlich eine von „wido" verschiedene 
Abart der Cashew-Nuß; 

,,kehposs", eine Leguminose (Inga sp.), wahrscheinlich mit einer Guama-Hülsenfrucht „clebo" 
der Waika identisch, ähnlich der dortigen „moschima"; vergl. ,,kep6" bei Surara und Paki
dai (Becher 1960, S. 78); 

,Juamosci", eine Nuß von der Genus Caryocar, die die Waika unter gleichem Namen kennen; 
„monama" und „pukma", zwei verwandte Lorbeergewächse, äußerlich der Olive ähnlich, von 

denen erstere „mola" auch von den Waika geschätzt wird. 

Als „Überfrucht" bezeichnet Vinci (1. c. p. 139/41) für die Samatari die „gleichsam mytholo
gische" Palmfrucht des Pijiguao (Guilielma Gasipaes); wie bei den Waika „lahsa" genannt. Er 
nennt sie die ,ideale Eingeborenennahrung und sagt, die Urwaldbewohner hätten die Lahsa
Palme zur Gottheit der Nahrung erwählt, jedoch ohne nähere Angaben über etwaige Vorstel
lungen oder kultische Handlungen in dieser Richtung zu überliefern, wie wir sie von den Waika 
des oberen Orinoco erfuhren (vergl. S. 67 f.). 

Als für europäische Gaumen schmackhafter als „lahsa" bezeidmet Vinci (1. c. p. 141) die 
achte Frucht „sopah"', eine Moracea (Anonocarpus amazonicus Duke, 1. c. p. 374). 

Von den übrigen vierundzwanzig Früchten der Samatari seien hier noch diejenigen erwähnt, 
die unseres Wissens auch den Waika bekannt sind: Die Früchte des wilden Kakaobaumes tragen 
hier wie dort unter dem gleichen Namen „loa" gelegentlich zur Ernährung bei. Die Seje-Palme 
liefert wie bei den Waika so auch hier pflanzliches Fett unter demselben Namen „hoko(ma)". 
Die wilde Bananenart (Platanilla torumo, Musacea) heißt bei den Samatari „kiripam6", gegen
über „kediba" bei den Waika. Einer Sapotacea (Chrysophyllum sp.) mit Namen „holau idi" 
entspricht eine Frucht „holoedi" der Waika. Die gleiche Bezeichnung „hoa" hier wie dort trägt 
eme zitronenähnliche Uferfrucht (Guttifera, Genus Reedia). 
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Den Namen Samatari leitet Vinci (1956, S. 100/1) schließlich von dem angeblichen Wort 
für die wilde Ananas (Bromeliacea) ,,sahmatade" ab, die aUerdings weder bei dieser Gruppe 
noch bei den Waika - wo sie ganz andere Bezeichnungen aufweist - eine große Rolle spielt. 
Ich bin deshalb sehr im Zweifel über die Richtigkeit dieser Etymologie. Andererseits habe ich 
auch, wie schon oben erläutert, die Möglichkeit einer Beziehung zwischen den von Vinci be
suchten Samatari und den südlich des Orinoco wohnenden Schamatairi offen gelassen, für die 
uns die Übersetzung „Tapir-Leute" am wahrscheinlichsten dünkt. In Vincis (1956, S. 356) Vo
kabularium findet sich speziell die Form „sahma" für Tapir, so daß auch für Samatari die 
Version „ Tapir-Volk" durchaus angebracht erscheint. 

Im Hinblick auf die Wirtschaftsform der Samatari wäre jedoch zu bemerken, daß die Scha
matairi südlich des Orinoco, zumindest die Bewohner der beiden Dörfer Patanoa-tedi und 
Bichaasa-tedi, die wir besuchten, Bodenbau, und zwa:r vor allem wieder den Anbau von Platanos 
und Bananen aber auch von Taro etc. betreiben. Im übrigen verweise ich darauf, daß gerade 
in diesem Raum südlich des Orinoco und in dem eigentlichen Quellgebiet, ferner am Rfo 
Toototobi, Mucajai und westlich des Rfo Pa.rima, das Flugzeug der Grenzkommission in der 
Nähe der Eingeborenen-Dörfer fast stets Pflanzungen gesiditet hat, was für den Bodenbau der 
dortigen Waika Zeugnis ablegt. 

Von den brasilianischen Waika-Gruppen an den Zuflüssen des Rfo Branco und Rfo Negro 
wird ebenfalls ausnahmslos der Anbau von Nutzpflanzen erwähnt. 

Die Hauptnahrungsquelle der Waika des Cauabory soll zwar in der Jagdbeute bestehen; 
diese Indianer pflanzen jedoch außer Bananen auch die ungiftige Mandioka-Art, Yuca oder 
Macaxeira genannt, an, sowie Mais, den sie jedoch wie Bohnen kochen (Giacone 1949, S. 121 ff.). 
Seitz (1959, S. 12) hingegen vermerkt, da~ die Großwildjagd bei den Araraibos des Cauabori 
gegenüber den anderen wildbeuterischen Tätigkeiten, wie dem Sammeln von Waldfrüchten und 
Erbeuten niederer tierischen Lebewesen, z. B. Würmern, Engerlingen, Ameisen, Flußkrebsen, Ei
dechsen, Schlangen und kleinen Vögeln zurücktritt. Die vorhandenen Hunde werden angeblich 
nicht zur Jagd verwendet, ihre Haltung erscheint so zweckfrei wie die zahmer Vögel, z.B. Ja
camin und Mutum (Seitz Ms. S. 152). Maniok wird überhaupt nicht angebaut. Hauptnahrungs
mittel ist die Banane - und zwair die Erdbanane (Seitz Ms. S. 119), deren Pflanzungen von den 
Frauen gepflegt werden. In den Pflanzungen gibt es nach Seitz (Ms. S. 98) außer Bananen-Stau
den noch Pupunha-Palmen und Cara-Sträucher. Zuckerrohr fehlt, dagegen werden Tabak und 
Baumwolle angebaut (Seitz Ms. S. 139/40; vergl. Setitz 1960, S. 133, 181, 191, 211). 

Als Ernähnmgsbasis der halbnomadischen Surara und Pakidaf des Rfo Araca und Demini 
gibt Becher (1957 a, S. 115/6) in erster Linie Bananen und Pupunha-Früchte (Guilielma Gasi
paes) an, die durch Fladen aus entgiftetem Maniok (Manihot utilissima), Macaxeira und die 
Süßkartoffel-Arten Taioba und Cara - leztere m. E. wohl eher eine Dioscorea sp. als Ipomea 
batatas - ergänzt werden. Auch Tabak und in geringem Maße Baumwolle werden wie die üb
rigen Nutzpflanzen von Männern angebaut. Jagdbeute sei stets reichlich vorhanden, der Fisch
fang mit Bogen und Pfeil jedoch nur von untergeordneter Bedeutung. Die Frauen betätigten sich 
als Sammlerinnen von wilden Fruchtarten (vergl. (Becher 1960, S. 75-82). Becher (1960, S. 75) 
bemerkt, daß sich die Surara und Pakidai in einem Übergangsstadium von aneignender zu pro
duzierender Wirtschaft befänden. Er datiert die Einführung des Feldbaues etwa ein bis zwei Ge
nerationen zurück. 

Von den Uaika des Rfo Demini erwähnt Holdridge (1933 a, S. 380 ff.) nu,r Anpflanzungen 
von Bananen, was aus der Kürze des Zusammentreffens verständlich ist. 

Ausführlicher berichtet Salathe (1932, S. 302) über den von Frauen betriebenen Bodenbau 
der Karime am Rio Catrimany. Hauptnahrungsquelle sei, ,,wie bei den Nachbarn" - womit 
sicher die aruakischen Pauischana, vielleicht auch andere Waika-Gruppen gemeint sind - der 
bittere Maniok, der auf Granitsteinen gerieben und in einem flachen Korbsieb ausgedrückt und 
somit entgiftet würde - dieselbe Methode, die auch von den Schiriana von Motomoto angewen
det wird (Koch-Grünberg 1923 a, S. 308). Macacheira ( = süßer Maniok) scheint indes auch . 
bekannt zu sein (Salathe 1932, S. 315). Die Karime haben ferner Bananen-Pflanzungen, in denen 
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offenbar hauptsächlich Phhanos kultiviert werden (l. c. p. 302, 315). Ein wenig Cani (Dio
scorea) und Ta·bak werden gleichfalls angebaut (!. c. p. 302). 

Das hier bei einigen Waika-Gruppen auf brasilianischem Boden zu beobachtende stärkere 
Hervortreten des bitteren Maniok, der Hauptnahrungspflanze der bodenbautreibenden Indianer 
des Amazonas-Tieflandes, die bei ihren venezolanischen Vettern kaum eine Rolle spielt, ist auch 
das Kennzeichen der meisten nördlichen Schiriana-Gruppen. Im Gegensatz zu den ersten Nach
richten von den wildbeuterischen Guahariboo am oberen Orinoco sprechen schon die frühesten 
Quellen über die Schiriana von deren, wenn auch kärglichem, Ackerbau. So stieß bereits Robert 
Schomburgk (1841, S. 417) am oberen Uraricuera in der Nähe des Marutani-Gebirges auf ein 
„Ackerfeld" der Kirischanas, die zwar ein Wanderstamm seien und entweder von der Jagd im 
Gebirge oder von den Fischen, Schildkröten und Alligatoren der Flüsse lebten, doch „dann und 
wann sich auch wohl ein kleines Stück Waldgrund reinigen und es mit Kapsicum (einh. Pfeffer) 
und Cassada-Wurzeln Cassava, Manihot utilissima) bepflanzen, um später, wenn es ihre üb
rigen Beschäftigungen erlauben, zurückzukehren und die Ernte einzusammeln". 

In derselben Gegend, am Bache Motomot6, traf dann Koch-Grünberg (1923 a, S. 307) auf 
eine Schiriana-Horde, deren Hauptbeschäftigung Jagd und Fischfang war, die daneben jedoch 
einen „nicht unbedeutenden Ackerbau" betrieb. Um ihr Dorf hatten die Indianer ausgedehnte 
Pflanzungen mit Maniok, Dioscorea (Yams), Bananen und Zuckerrohr. Früher hatten sie ganz 
von Jagdbeute, Ertrag der Fischerei und Waldfrüchten gelebt. Erst von den Maku des Auari 
hätten sie den Ackerbau übernommen. 

Am Oberlauf des Uraricuera, dem Parima, sah Hamilton-Rice (1928, S. 352) bei den dortigen 
Schiriana in der Nähe der Stromschnelle Pud „small miserable looking wild Bananas", wel
che keineswegs erschöpfende Auskunft noch alles offen läßt, was die dortige wirtschaftliche 
Situation anlangt. 

Die Schiriana vom Uraricuera, die Koch-Grünberg (1923 a, S. 307) am Katarakt Purumame 
besuchten, brachten Körbe voll vorzüglicher, großer Dioscorea-Knollen, einige Bündel Bananen 
und Maniokafladen mit. Koch-Grünberg sagt, diese Indianer hätten den Ackerbau von den Ka
marakoto und anderen Karaiben-Stämmen des Caronf-Gebietes angenommen. 

In dem Dorf Pulipuli zwischen Caura und Canaracuni fand Vinci (1956, S. 41/2) eine Schi
riana-Bevölkerung vor, die sich aus Angehörigen verschiedener Gruppen dieses Volkes rekru
tierte und unter dem Einfluß eines dort lebenden, mit einer Schiriana-Frau verheirateten Ma
kiritare seit etwa 20 Jahren zur Seßhaftigkeit und dem Anbau von Maniok und Bananen über
gegangen war. 

Ganz ähnlich hat nach Vinci (1956, S. 56 ff.) am Merevari ein halb zivilisierter Schiriana 
(Luis Antonio) eine Gruppe Uarema zu Seßhaftigkeit ·und Bodenbau veranlaßt. Von den Gua
dema überliefert auch Gheerbrant (1953, S. 346) Maniok-Pflanzungen und Bananenbau. 

Die östlich der Savanne von Kirisuoci wohnende Schiriana-Gruppe der sog. Uana Dildep 
haben Bananen und Zuckerrohr und verwenden Fischgift (Vinci 1956, S. 53 ff.). 

Letzteres ist auch den Sanema des Erebato bekannt (Wilbert 1963, S. 207). Auch hier steht 
der Fischfang an Bedeutung hinter den übrigen wirtschaftlichen Tätigkeiten zurück. Nach der 
Jagd, die auf bestimmte Tiere sogar mittels einer Schwippgalgenfalle betrieben wird, - eine 
große Ausnahme unter den Yanoama (1. c. p. 206) - rangiert das Sammeln, vor allem der Piji
guao-Palmfrüchte von Januar bis März. Der Anbau erstreckt sich auf Mehl- und Eßbananen, 
süßen und bitteren Maniok, Taro und be5timmte magische Pflanzen (1. c. p. 208). 

Unsere eigenen Beobachtungen unter den Schiriana des oberen Padamo-Cuntinama bestätigen 
den starken Einfluß karaibischer Nachbarn auf das Wirtschaftsleben dieser Eingeborenen. So wa
ren zur Zeit meines einwöchigen dortigen Besuches im Mai 1955 die Frauen der Schiriana-Sied
lung Schaualaua-tedi, zwei Stunden von dem Makiritare-Dorf Yudinyamanya entfernt, genau 
so eifrig in der Vera·rbeitung des selbst vorherrschend gezogenen bitteren Maniok wie die Ma
kiritare-Weiber selbst. Auch die Gerätschaften waren hier wie dort dieselben, d. h. die Schiria
na gebrauchten den Preß-Schlauch und das Reibebrett der Makiritare, das wahrscheinlich von 
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diesen eingehandelt worden war. Aus der so gewonnennen Masse wurden Fladen gebacken. Auch 
Taro-Knollen (Colocasia sp.) waren in größerer Menge zu sehen. Gegenüber diesen KnoUen
früchten traten die Pl.l.tanos und Bananen in der Ernährung etwas zurück. Auch Mais wird et

was mehr angebaut als bei den Waika. Auffallend ist die große Menge Rohbaumwolle, die in 
gesponnennem Zustand an die Makiritare verhandelt wird. - Das gleiche hörte schon 1920 
Hamilton-Rice (1921, S. 333) aus demselben Gebiet. Auch in dem Schiriana-Dorf Kwaisi-tedi 
nahe der Mündung des Cuntinama in den Padamo war viel Rohbaumwolle zu Handelszwecken 
zu sehen, als wir dort kurzen Aufenthalt hatten. Im übrigen herrschten dort die Knollenfrüchte 
vor, doch rangierten zwei Taroarten (Colocasia sp.), ,,ohina" und „manakame", vor dem süßen 
und bitteren Maniok, den wir selbst nicht feststellen konnten, der aber nach Angabe unseres 
Gewährsmannes kultiviert wird. Platanos und Bananen, darunter eine winzige Art, waren eben
falls reichlich vorhanden. Onoto-Früchte zur Körperbemalung, Tabak und Pfeilrohr fehlten 
nicht. Auffallend reichlich vertreten waren Sammelfrüchte der Arten „kediba" (Ravenalla sp.), 
„kadeschi" (Cucurito-Palme, Maximiliana regia), ,,yei" (Attalea sp.) und „wabu" (Lecythis 
longifolia). Nach Angabe des Gewährsmannes werden auch die Pijiguao-Palm-Früchte in ange
bautem und wild wachsendem Zustand genutzt und der Papaya-Baum kultiviert. Während 
unseres Aufenthaltes in Kwaisi-tedi kehrte man von einem ergiebigen Fischzug im Cuntinama 
zurück. 

Dickey (1928, S. 377) hörte von einem Schiriana des Padamo, daß man in seiner Heimat 
Zuckerrohr, Maniok, Bananen, Ananas und Mais anbaue. Von den „maquiritarisierten" Schiri
schana im oberen Teil des Cafio Cana im Raum des oberen Ventuari berichtet H. Fuchs (1960, 
S. 50/1), daß ihre Ernährungswirtschaft auf den Produkten eines rezenten Bodenbaues beruhe. 
Vor allem der Anbau süßen und bitteren Manioks sowie von Ocumo (Colocasia sp.) sei erst von 
den Makiritare überriommen worden. Sowohl die Zubereitung von Maniokfladen als auch von 
Dauermehl aus Maniok sei ihnen bekannt. Als mehr autochthon seien jedoch PU.tano- und 
Bananenpflanzungen anzusprechen. Daneben würden Baumwolle und Tabak angepflanzt. Dazu 
kämen Produkte der Sammelwirtschafl:, von denen die Früchte der Seje-Palme an erster Stelle zu 
erwähnen seien, aber auch Honig spiele eine bedeutende Rolle. Die Ernährungsbasis dieser Bevöl
kerungsgruppe sei vegetabilisch, obwohl den Ergebnissen der Jagd und des Fischfanges ein weite
rer Raum gegeben werden müsse, als bei den Makiritare. Kleintierzucht sei, abgesehen von der 
Hundehaltung, nicht gegeben. 

Wenn wir gehofft hatten, unter den W aika des oberen Orinoco den früheren Kulturzustand 
des Wildbeutertums in ungestörten Verhältnissen studieren zu können, was ja das eigentliche 
Vorhaben der Expedition gewesen war, so mußten wir an Ort und Stelle noch vor Beginn 
unserer Forschungen durch das Memorandum von J. P. Barker (1955) erfahren, daß diese India
ner bereits zu einem, wenn auch nur rudimentären Bodenbau übergegangen waren. 

Als wichtigste Anbaufrucht stellte sich die Mehlbanane, Plante oder Platano (Musa paradi
siaca normalis) heraus. Die allgemeine Bezeichnung für sie ist „kurata", doch heißt so auch die 
verbreiteteste Art (Platano dominica), zu der noch zwei besonders große, ,,bardeiam" (Platano 
harten) und „monamimi" (Musa sp.) treten, sowie einige andere kleinere Sorten. Die Pl.l.tanos 
werden meist in noch grünem Zustand ohne Schale im Feuer geröstet oder mit wenig Wasser im 
Topf gedünstet. Im reifen Zustand wird aus ihnen mit Vorliebe eine dicke Suppe gekocht. Auch 
das Rohessen reifer Platanos ist üblich, trifft jedoch noch mehr für die eigentlichen Eßbananen 
(Musa paradisiaca sapientium) zu, von denen die Waika vornehmlich eine dicke kurze Sorte 
,,lokomo" ziehen, in Venezuela Cambu.r genannt. 

Gegenüber dem Anbau von Bananen und Pl.l.tanos tritt die Kultivierung von Knollenfrüch
ten stark in den Hintergrund. Am häufigsten ist noch der Anbau von Taro (Colocas·ia sp.), dem 
„ohina" der Waika - Ocumo in Venezuela - der ebenso w.ie der süße Maniok oder die Yuka 

„nashi" im Waika ungewaschen und ungeschält direkt im Feuer geröstet oder im Topf 
gedünstet wird. Kaum eine Rolle spielt dagegen der bittere Maniok in der Ernährung der Waika 
des oberen Orinoco. Auch kennen die Waika nur eine höchst unvollkommene Technik, dieser 
Knolle die giftige Blausäure zu entziehen. 

57 



Die Süßkartoffel (Ipomea batatas) hat ebenfalls ihren bescheidenen Platz in der Pflanzung 
und im Speiezettel der Waika, doch kommt sie mehr noch in verwildertem Zustand vor. 

Der Mais (Zea mays), ,,yono", ist wenig mehr als eine seltene Delikatesse. Zuckerrohr wird 
dagegen häufig angebaut und allgemein geschätzt. Das ihm verwandte Pfeilrohr (vermutlich 
Gynerium sagittatum) wird ebenfalls mit Sorgfalt aufgezogen. 

Andere für die Ergologie wichtige Nutzpflanzen sind der Flaschenkürbis „horokoto" (Cucur
bitacea sp., bzw. Lagenaria vulgaris) zur Herstellung von Gefäßen und der Onoto-Strauch 
„nana" (Bixa orellana oder eine Abart davon), dessen stachelige Früchte hochrote fettige Kerne 
enthalten, die zur Anfertigung von Farbe, vor allem zur Körperbemalung verwendet werden. 
Die Baumwolle (Gossypium barbadense oder hirsutum) erweist sich deutlich als ein von außen in 
neuerer Zeit und zwar von den Karaibenstämmen im Norden her durchgesickertes Element. 

Von angebauten Genußmitteln ist in erster Linie der Tabak, im Waika „be" (Nicotiana taba
cum), zu erwähnen, der von beiden Geschlechtern nicht geraucht, sondern im grünen Zustande 
mit Asche vermischt in Röllchen hinter die Unterlippe geschoben und dort ausgesogen wird. 
Auch indianischer Pfeffer (Capsicum) wird angebaut, sowie einige Bestandteile des narkotischen 
Schnupfpulvers (Yopo), deren wichtigstes Ingredienz jedoch die innere Rinde eines wildwachsen
den Baumes, vermutlich Mimosa Acacioides, bildet. 

Trotz des bereits vollzogenen Überganges zum Pflanzenanbau spielt die Sammeltätigkeit im 
Wirtschaftsleben der Waika nodi immer eine große Rolle. 

Von den zahlreidien Sammelfrüchten sei die Frudit der Pijiguao-Palme oder Pfirsich-Palme 
an erster Stelle erwähnt. Es handelt sidi um eine Palme mit stachelbewehrtem Stamm, der bis zu 
zwanzig Meter hodi wird und ein hairtes dunkles Holz besitzt. Die etwa fünf Zentimeter großen 
eiförmigen Früchte liefern in gekochtem Zustand unter der leuchtend roten oder gelben ledrigen 
Sdiale eine Menge mehligen Fleisdies, das im Gesdimack einer etwas bitteren Kartoffel gleidit -
keineswegs aber dem des Pfirsichs ähnelt. Noch reife Früchte finden sich an der Pijiguao-Palme 
(Guilielma gasipaes) außerdem von August bzw. September bis März oder April, also eine große 
Zeit des Jahres über. Eine Pflanze bringt in einer Erntezeit fünf bis sechs Fruchtstände mit 
jeweils etwa zwölf kg Früchten hervor (l. c. p. 156). Allerdings werden die „lasha" genannten 
Pijiguao-Früchte heutzutage von den Waika in mehreren Unterarten nicht nur wild gesammelt, 
sondern auch in der Pflanzung geerntet, da die Waika bei deren Anlage als erstes einige Setz
linge oder Kerne dieser Palme anpflanzen. Wenn nach etwa sechs bis adii: Jahren die Bananen
pflanzung als solche ersdiöpft ist, sind diese emporgewadisen und tragen mindestens ein halbes 
Jahrhundert lang Früchte. Pijiguao-Früchte ohne Kerne, wie sie als Ergebnis einer sehr alten 
Kultivierung in Südamerika sehr häufig vorkommefi (Sauer1950, S. 525), haben ihren besonderen 
Namen. 

An anderen Fruchtbäumen wird eigentlich nur 11och der Papaya (Carica papaya), ,,shama
koro", in Venezuela unter dem Namen Lechosa bekannt, sporadisch kultiviert. 

Reine Wildpflanzen sind dagegen die „mola" genannten olivenähnlichen Früdite eines Lor
beergewächses (Lauracea; Vinci 1956, S. 370-75), die sehr geschätzt werden, nachdem man sie in 
Wasser erwärmt hat. 

Indessen sammeln die Waika audi die glänzend dunkelgrünen, ,,kediba" genannten Schoten 
einer wildwachsenden Bananenart (Musacea), die in Venezuela Platanillo (Ravenalla sp.) 
genannt wird. Im Inneren der Schote befinden sidi mehrere Reihen weißer Kerne, die in geröste
tem Zustand gegessen werden. Bei den „moshima", langen bohnenähn1idien Sdioten eines Ufer
baumes, handelt es sich um Früchte des „süßen Bohnenbaumes" (Ingasp.), einer typischen Legu
minose, die in Venezuela Guamo genannt wird. Die wilde Ananas „yama'a" (Ananas sativus) 
fanden wir vor allem von jüngeren Leuten geschätzt. 

Im Gebiet des oberen Orinoco kommen bisweilen ganze Haine der brasilianisdien Kastanie 
(Bertholletia excelsa) vor, uns Europäern unter dem Namen Para-Nuß wohlbekannt. Die Waika 
scheuen sich nidit, zur Ernte-Zeit dieser „hoardi koko" genannter Früchte Reisen von mehreren 
Tagen dahin zu unternehmen. Audi die Caju-Nuß, ,,wido" genannt (Anacardium occidentale), 
findet Anklang, wobei jedoch, wie beim „loa" oder „boholoa", dem wilden Kakaobaum 
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(Sterculiacea; Theobroma sp.), nur das Fleisch de,r Früchte gegessen wird. ,,Abia" wird eine 
dunkelgelbe Frucht in der Größe eines kleinen Apfels mit glatten, glänzend, dunkelgrünen, 
lanzettlichen Blättern genannt. Es ist eine Lucuma sp., im Norden Südamerikas unter dem glei
chen Namen „abio" weit verbreitet (Levi-Strauss 1950, S. 481) - bei den Waika also ein Lehn
wort, vermutlich aus dem Karaibischen. Große Bedeutung erlangen in Zeiten des Nahrungs
mittelmangels die einer großen, flachen Roßkastanie ähnelnden, ,,wabu" genannten wildwachsen
den Früchte des Topfbaumes (Lecythis longifolia), in Venezuela allgemein als „Coco de mono" 

Affennuß) bekannt. Vor dem Genuß wird die Frucht gekocht, dann' mit einem Messer aus 
Schildpatt in Scheiben geschnitten und mehrere Tage gewässert, um ihr die Bitterstoffe zu ent
ziehen. 

Zahlreich sind die von den Waika gleich anderen südamerikanischen Indianern als Nahrung 
genutzten wildwachsenden Palmfrüchte. Ich nenne hier nur die wichtigsten: ,,edeveshi", die 
schuppigen Früchte der Moriche-Palme (Mauritia sp.); ,,yei", die braunen, pflaumengroßen aber 
hartschaligen und innen schleimigen Früchte der Yagua-Palme (Attaleasp.); ,,kadeshi", die außen 
hellbraunen, innen weißen Nüsse der Cucurito-Palme (Maximiliana regia Mart.). Den Bedarf 
an pflanzlichem Fett decken „hoko" und „habrua", die ölhaltigen Früchte einer kleinen und 
einer größeren Varietät der Seje-Palme (Oenocarpus sp.}. 

Diese Aufzählung pflanzlicher Sammelprodukte umfaßt nur die für die Ernährung wichtig
sten und botanisch bestimmten Pflanzen. Auch tierische Erzeugnisse werden wie die pflanzlidien 
von beiden Geschlechtern eifrig gesammelt. An erster Stelle wäre hier der Honig von mindestens 
einundzwanzig verschiedenen Bienenarten zu nennen, deren Larven teilweise mitverzehrt werden. 
Eier von Schildkröten und Vögeln sind für die Ernährung von einiger Bedeutung. Auch gewisse 
Frösche und Spinnen werden nicht verschmäht. Larven des Palmbohrers, bestimmte Raupen, Ter
miten sowie Ameisen finden ebenfalls Liebhaber, K,rabben und Krebse werden vornehmlich von 
Frauen und Kindern mit der Hand aus ihren Löchern im Schlamm der Orinoco-Niederung her
ausgeholt. 

Der Fischfang rangiert an letzter Stelle hinter dem Anbau und dem Sammeln von Nahrungs
pflanzen sowie der Jagd. Gefangen und gegessen werden fast alle Arten von Fischen und Was
sertieren, nicht jedoch der Stachelrochen, im Schiriana und Waika „yamalo", ,,yamarha" im 
Karime (Salathe 1932, S. 316) genannt. Er heißt im Piaroa-Dialekt des Maku „i:nem6lo", im 
Makiritare „yamadu", im Guinali „yama:lui", bei Aruakstämmen des oberen Rfo Negro 
,,na:maru", yamaro", ,,yamaru", ,,i:namaru" (Koch-Grünberg 1928, S. 329). 

Während des niedrigen Wasserstandes in der trockenen Jahreszeit treiben die Waika-Männer 
von trockenen erhöhten Stellen im Fluß (Orinoco etc.) oder vom Ufer aus Fischjagd mit Bogen 
und Pfeil. Bestimmte Fischgattungen werden bei Niedrigwasser auch von Frauen und Kindern 
mit Stangen erschlagen. Diese letzte Methode ist häufig mit dem Vergiften des Wassers durch 
bestimmte pflanzliche Mittel verbunden, von denen die Waika mehrere Sorten (Phyllantus sp., 
Caryocar glabrum, Hura crepitans} kennen. Alle diese Pflanzen werden von unseren Indianern 
in wildwachsendem Zustand genutzt, wiewohl anderswo einige von ihnen auch angebaut 
werden. 

Hier sei eine kurze Abschweifung gestattet, die sich summarisch mit der Verbreitung der 
Fischgift-Pflanzen in Südamerika befaßt. Von der Fülle der Arbeiten über dieses Thema möchte 
ich nur die Untersuchungen von Nordenskiöld (1920, S. 40 ff.} und Heizer (1949, S. 277/81; 
1953, S. 231/83) zusammenfassend heranziehen (siehe hierzu Karte 8). 

Heizer (1953, S. 255) nimmt an, daß die Zahl der Arten von Fischgift-Pflanzen in Süd
amerika größer ist als in jedem anderen Kontinent. Mit Ausnahme des südlichen Drittels sind 
sie dort allgemein verbreitet, sie fehlen außerdem jedoch im Gran Chaco (vergl. Metraux 1946 c, 
S. 256) und im westlichen Peru, wofür Heizer örtliche Faktoren verantwortlich macht. Eine 
bemerkenswerte Enklave des Vorkommens von Fischgift-Pflanzen findet sich nach Nordenskiöld 
(1920, S. 4 2, 45) bei den Araukanern Chiles, worin einmal mehr ihre kulturgeschichtliche Ver
bindung mit dem tropischen Waldland zum Ausdruck kommt (vergl. Cooper 1946 b, S. 705). 
Ein Teil der Pflanzen ist nur in angebautem Zustand bekanntgeworden, einige davon tragen 
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weder Blüten noch Früchte ein Zeichen für sehr lange Kultivierung. Heizer (1949, S. 277; 
1953, S. 255) vermutet in den Fischgift-Pflanzen wegen dieser Mutation, der ausgedehnten Ver
breitung und des Artenreichtums ein altes Kulturelement in Südamerika, dessen Ausbildungszen
trum im nördlichen Teil des Subkontinentes (Guayana) zu suchen sei (Heizer 1953, S. 257, Karte 
S. 244). Er lehnt daher die These Metraux' (1928 a, S. 93) von einem rezenten Ursprung der 
Methode des Giftfischens im Amazonas-Becken ab, die dieser auf Grund des Umstandes auf
stellte, daß die Tupi-Guarani-Stämme des Xingu-Quellgebietes zwr Zeit ihres ersten Besuches 
durch Europäer diese Art des Fischfangs nicht kannten. Metraux beruft sich hierbei auf K. v. d. 
Steinen (1894, S. 235), der ganz allgemein vom oberen Xingu vermerkt: ,,Von einer Vergiftung 
der Fische haben wir nichts gesehen." Diese Bemerkung ist m. E. zu unbestimmt, um aus ihr wei
ter,reichende kulturgeschichtliche Folgerungen zu ziehen. Es kann sich bei aller Berücksichtigung 

· der Sonderstellung des im Vergleich zum übrigen Niveau des tropischen Urwaldgebietes rück
ständigen Kulturareals des oberen Xingu durc:haus um eine Beobachtungslücke handeln. Oberg 
(1953, S. 26/7) erwähnt jedenfalls - allerdings 60 Jahre später - das Fischen mit Giftpflanzen 
(Timb6) gerade von dem Tupi-Stamm der Kamayura des Xingu-Quellgebietes als eine durc:haus 
gebräuc:hlic:he Methode. Auch die isoliertsprachigen Trumai verwendeten zur Zeit von Quain's 
Besuc:h (1938) zwei Arten von Fischgift-Pflanzen (Murphy-Quain 1955, S. 25). Im übrigen üben 
die mit den Stämmen des oberen Xingu auf ähnlichem kulturellen Niveau stehenden Stämme des 
Araguaya-Gebietes wie Karaja und Tapirape ebenfalls das Fischen mit Gift (Krause 1911, 
s. 250, 407). 

Ryden (1941, S. 69) bezeichnet diese Methode als typisch für die Stämme des Amazonas
gebietes und hebt als bemerkenswert hervor, daß nach den Angaben von Herzog (1910, S. 199; 
1913, S. 79) auch die Sirion6 am Rio Guachi den Brauch des Fischvergiftens kannten. Holmberg 
(1950, S. 27) erwähnt von den Sirion6 das Fischen mit Bogen und Pfeil ohne Verwendung von 
Fisc:hgift als einzige gebräuchliche Methode. Sowohl Ambrosetti (bei Nordenskiöld 1920, S. 42) 
als auch Lozano (bei Metraux-Baldus 1946, S. 437) berichten von den Guayakf das Vergiften 
des Wassers mit einer Liane und versc:hiedenen Arten von Blättern, um die Fisc:he zu betäuben. 

Die Botokuden sollen nach Wied-Neuwied (1821, S. 31), bevor sie mit Bogen und Pfeil auf 
die Fisc:he sc:hießen, ,,eine gewisse zuvor wundgeklopfte Baumwurzel in das Wasser werfen, um 
die Fische anzulocken oder zu betäuben". Heizer (1953, S. 244) bezeichnet überhaupt einen län
geren Streifen an der ostbrasilianischen Küste als Gebiet allgemeinen Vorkommens von Fischgift
Pflanzen, wobei außer den Botokuden natürlich vor allem die Tupinamba in Frage kommen 
(Metraux 1928 a, S. 92; No.rdenskiöld 1920, S. 42, Karte 6, S. 45). Eine andere Enklave der 
Allgegenwart von Fischgift-Pflanzen innerhalb des ostbrasilianischen Areals nur sporadischen 
Vorkommens dieses Mittels verlegt Heizer (a. a. 0.) etwa ins Gebiet der südlichen Kayap6 nörd
lich des Oberlaufes des Parana, doch kann ich bei Lowie (1946, S. 519/20) keinen Hinweis auf 
eine solche Fischfang-Methode bei diesem heute ausgestorbenen Teil des Volkes finden, wenn sie 
auch Krause (1911, S. 386) von den nördlichen Kayap6 beric:htet. 

Von marginalen Gruppen des Tropischen Waldlandes sind es weiterhin die Nambicuara, die 
Kenntnis vom Fischen mit Giftpflanzen haben (Oberg 1953, S. 90; Levi-Strauss 1948, S. 363), 
desgleichen die proto-aruakischen Kampa und ihre Nachbarn (Steward-Metraux 1948, S. 542), 
ferner die Mayoruna (l. c. p. 552), Zaparo (l. c. p. 640), Peba (l. c. p .. 730) und alle westlichen 
Tukano (Steward 1948 a, S. 741). Auch die nomadischen Guahibo bedienen sich der Methode, die 
Fische vor dem Abschuß durc:h eine ins Wasser geworfene zerfaserte Wurzel zu betäuben, wenn 
auc:h Kirchhoff (1948 b, S. 448) dies als eine Übernahme von seßhaften Nachbarstämmen deutet. 

All diese Daten passen gut in das Bild, das uns durch das Auftreten von Fisc:hgift-Pflanzen 
bei den Waika vermittelt wird, die ja am Rande des angeblichen Ausbildungszentrums (Gua
yana) der Anwendung dieser Drogen zu Hause sind: Es ist zwar ganz offenbar, daß das 
tropische Urwaldgebiet als Heimat dieser Fischfang-Methode betrachtet werden muß, doch 
dürfte ihre Erfindung bzw. Entdeckung so frühzeitig anzusetzen sein, daß davon noch alle die 
erwähnten kulturgeschichtlich älteren Gruppen erfaßt wurden, bevor sich die jüngere klassische 
Urwald-Kultur herausbildete. Es ist unwahrscheinlich, daß erst letztere die Trägerin dieser 
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Methode war, und alle primitiveren Gruppen am Rande des Gebietes sekundär von ihr beein
flußt wurden. 

So erscheint auch die Annahme Nordenskiölds (1924 a, S. 36), der Ursprung des GifHischens 
im Amazonasgebiet gehe auf den Vorgang des Entgiftens des bitteren Maniok zurüd!:, wobei 
der dabei anfallende blausäurehaltige Saft als ursprüngliches Fischgift gedient habe, durchaus 
abwegig. Die Verwendung von Fischgift-Pflanzen dürfte älter sein als die erstmalige Gewinnung 
des bitteren Maniok als Nahrungsmittel, die den jüngeren Ackerbauvölkern des tropischen 
Urwaldgebietes (Aruak, Tupi, Karaiben) zugeschrieben wird. In diesem Zusammenhang ist iiie 
Meinung Sauers (1952, S. 24) bedeutsam, daß das Fischen mit Barbasco offensichtlich älter sei 
als der Bodenbau und möglicherweise einen Vorläufer darstelle. 

Heizer (1949, S. 277 ff.; 1953, S. 255, 257/8) hält das nördliche Südamerika für das 
Ursprungszentrum des gesamten neuweltlichen, vom altweltlichen unabhängigen, Vorkommens 
von Fischgift-Pflanzen, die sich von dort aus einmal über die Antillenkette in das südöstliche 
Nordamerika östlich des Mississippi und südlich des St. Lorenzstromes, zum anderen durch Zen
tralamerika, wo die intensiven Ackerbauer wenig Wert auf sie legten, die Westküste Nord
mexikos aufwärts, nach Kalifornien hinein bis zu ihrer Nordgrenze, dem Columbia-Fluß, ver
breitet hatten, wobei sie vor allem von den hochspezialisierten Sammlervölkern Kaliforniens 
ausgiebig in Gebrauch genommen wurden. 

Wenden wir uns nunmehr den anderen Fischfang-Methoden der Waika des oberen Orinoco 
zu: Unter Zivilisationseinfluß sind die Waika seit einiger Zeit zum Fischfang mit eisernen Angel
haken verschiedener Größe an der Leine, ohne Rute, übergegangen. Ob früher Angelhaken aus 
einheimischen Material existierten, ist unbekannt. Ihre Bezeichnung stammt jedenfalls aus einer 
Eingeborenen-Bezeichnung des nordwestlichen Amazonasgebietes, wa~ ihr voreuropäisches Auf
treten wahrscheinlich macht. Der Angelhaken heißt im Waika „ihia" oder „uhea"; im Tukano 
entsprechend „uheka" mit Ableitungen: ,,uhedika" (Tuyuka), ,,uherike" (Bara), ,,uheriaka" 
(Uaiana), ,,uerige" (Uasöna), ,,ue(i)-,,uerika" (Tsöla), ,,ue(i)-uehedya (Enfüa), ,,u(e) heriru" 
(Desana; Koch-Grünberg 1910, Anhang S. 234). Die isoliertsprachigen Piaroa am mittleren 
Orinoco nennen den Fisch.haken sehr ähnlich „ahoe" oder „ohoe"; die ihnen verwandten Saliba 
„upeje" oder „upage" (Nordenskiöld 1922, S. 140/1). Neben „uhea" existiert bei den Waika 
noch eine zweite Bezeichnung: ,,yalaka una", die ihre Entsprechung bei den Schiriana des Para
gua in „charakuna" (Armellada-Matallana 1942, S. 104), den Schiriana des Uraricapara in 
,,txalakana" (Koch-Grünberg 1928, S. 304), den Sanema in „salakuna" (Wilbert 1962 b, S. 87) 
besitzt. Vielleicht ist dies das ursprüngliche Waika-Schiriana-Wort für Angelhaken gegenüber 
dem Tukano-Fremdwort „uhea", das nicht his zu den Schiciana im Norden durchdrang. 

Das W aidwerk wird heute noch ausnahmslos mit Bogen und Pfeil ausgeübt, wobei die 
kleinen, ewig hungrigen und entsprechend scharfen Indianer-Hunde - deren neotropischem 
Ursprung man neuerdings zuneigt (Termer 1957, S. 2) nach Kräften assistieren. Sie sind die 
einzigen echten Haustiere der Waika. Daneben finden sich in den Häusern der Waika nur noch 
zeitweilig zahme Wildtiere, welche ohne ersichtlichen Nutzen gehalten werden. Dies entspricht 
uralter jägerischer Mentalität. Selbst die sonst in Südamerika fast überall bei Indianern anzutref
fenden europäischen Haushühner fehlen hier gänzlich. 

Es gibt zwei Arten der Jagd, die gewöhnliche Einzeljagd in der Nähe des Dorfes und die 
über mehrere Tage ich erstred!:ende Gemeinschaftsjagd, die meist den Auftakt zu einem Fest 
bildet. Irgendwelche Fallenstellerei konnten wir nicht beobachten. Gegessen werden fast alle 
Tiere des Waldes, die ohnehin nicht sehr zahlreich sind. 

Koch-Grünberg (1928, S. 328/9) hat auf einige Entsprechungen von Tiernamen der Schiriana 
vom Uraricapara, die mit denen der Waika des oberen Orinoco gleichlautend sind, mit solchen 
benachbarter anderssprachiger Stämme, meist Aruak, hingewiesen. Die Bezeichnung des Tapirs 
,,sa:ma" im Schiriana, Karime und Waika findet sich danach als „ze:ma" bei den Guinau wieder, 
die als fast ausgestorbener aruakischer Stamm noch in einzelnen Individuen unter den karaibischen 
Makiritare leben. Bei Aruakstämmen des oberen Rio Negro heißt das gleiche Tier „he:ma", 
,,e:ma" oder „te:ma" (Koch-Grünberg 1928, S. 328). - Das Jacu-Huhn bzw. der Cujubim-
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Vogel wird „malasi" im Waika, ,,mela:si" im Schiriana, ,,maraschi" im Karime (Salathe 1932, 
S. 316) genannt, dem „malati" im Guinau, ,,malate" im aruakischen Wapischana, ,,mala:di" irr. 
Bare (Aruak) entsprechen; ,,malede" ist die Bezeichnung in der Sprache der mit den Piaroa ver
wandten Maku westlich des unteren Ventuari (Koch-Grünberg 1928, S. 328). Im karaibischen 
Sapara heißt das Jacu-Huhn (Penelope sp.) ,,mala:ti" (a. a. 0. S. 326). 

Neben der Knochenspitze für Fische und Vögel und qer breiten Bambusspitze für Großwild 
und Krieg kennen die Waika noch eine, bis zum Gebrauch sorgfältig im Bambusköcher auf
bewahrte, mehrfach eingekerbte Hartholzspitze. Sie ist mit Pflanzengift bestrichen und wird im 
Kriege wie auf der Jagd in besonderen Fällen verwendet. Der wichtigste Bestandteil des Giftes 
ist die Rinde einer Liane, vermutlich Strychnostoxifera (= Curare). 

Der Name des Pfeilgiftes, bei den Waika „mamokordi", den Karime „makuli" (Salathe 1932, 
S. 298) den Surara „mamokori maunape" (Becher 1960, S. 21) geheißen, weist auf einen mög
lichen Fremdimport hin, denn „Markuri" ist die Bezeichnung des Curare bei den aruakischen 
Guinau (R. H. Schomburgk bei Roth 1924, S. 148, 152), die als höherstehende Nachbarn gegen
über den marginalen Waika und Karime sicherlich die Gebenden waren. Bei der Neigung der 
der Waika-Sprache zur Inkorporation ist die Zwischensilbe „mo" nicht ungewöhnlich. 

Wenn wir abschließend über die Wirtschaftsform der Waika und Schiriana urteilen wollen, 
so ergibt sich, daß heute nahezu alle Gruppen Pflanzenanbau in irgendeiner Form kennen, wenn 
auch mehr ode.r weniger als deutlicher Fremdeinfluß: Die den Waika des oberen Orinoco nur in 
ihrer süßen Abart näher vertraute Mandioka trägt eiil'e Bezeichnung „nasi" - im Schiriana 
„nashihi" = Maniokfladen (Koch-Grünberg 1928, S. 306) - die vermutlich als Fremdeinfluß 
von Seiten der aruakischen Baniva des Rio Negro zu werten ist, wo der Maniok „asihi" genannt 
wird (Koch-Grünberg 1910, Anhang nach S. 324); die einer anderen wenig bedeutungsvollen 
Nutzpflanze ist wahrscheinlich dem Tukano entnommen; die Waika nennen den Mais „yono", 
die beiden Tukano-Stämme Uanana und Uaikana „yo" (Koch-Grünberg 1910, Anhang nach 
S. 324). Dies legt eine Entleihung auch der betr. Nutzpflanzen selbst von den Aruak bzw. 
Tukano zu den Waika nahe. 

Die zur Körperbemalung verwendete rote Pflanzenfarbe (Bixa orellana) heißt bei den Waika 
,,nana", den Schiriana „nalape" (Koch-Grünberg 1928, S. 306). Dasselbe Wort, nämlich „lana" 
oder „nana", bezeichnet in den Karaibensprachen des Taulipang, Ingariko und Yauarana zwar 
die andere, in Südamerika zu gleichen Zwecken übliche, schwarzblaue Pflanzenfarbe Genipapo 
(!. c. p. 242, 245), doch ist m. E. die Beziehung unverkennbar, zumal im Taulipang noch ein 
zweites Wort für Genipapo „ruku" oder „luku" existiert, das sich ebenfalls von einem Tupi
Wort für die rote Körperfarbe (Bixa orellana), nämlich „Uruku", ableitet. Bei den Tupi-ver
wandten Uitoto Nordwest-Brasiliens begegnet uns dagegen richtig „nono" für Bixa orellana 
(Preuß 1921, S. 94), ebenso „nonogo" bei den isoliertsprachigen Bororo im Matto Grosso - ein 
Beweis für den weiten Weg, den der Gebrauch dieses Farbmittels genommen hat. 

Nicht nur bei den Waika des oberen Orinoco, sondern auch bei den meisten übrigen Abteilun
gen dieses Volkes, ist die angebaute Mehlbanane oder Platano heutzutage die Ernährungsgrund
lage. Ihre Herkunftsrichtung innerhalb der Waika-Kultur erweist sich ziemlich klar aus sprach
lichen Erwägungen. Hier zeigt sich einwandfrei die Beziehung zum Karaibischen, worauf schon 
Koch-Grünberg (1928, S. 327) aufmerksam macht, was wiederum die Pflanze selbst (Musa para
disiaca normalis bzw. sapientium) zu einem Fremdimport von dieser Seite stempelt; im Waika 
heißt die gewöhnliche Mehlbanane „kurata", desgleichen im Karime (Salathe 1932, S. 315) und 
im Surara-Pakidai (Becher 1957 c, S. 193); bei den Araraibos „kovata" (Seitz 1960, S. 307), im 
Schiriana (des Uraricapara) ,,kalata:ke" - wobei wir die Nachsilbe -ke getrost weglassen kön
nen, da sie nichts anderes als „es ist" bedeutet - im ebenfalls isolierten benachbarten Auake 
„kula:tana", in den Karaibensprachen des Wayumara, Purukoto und Taulipang „kuratana", im 
Makuschi „kulatena" (vergl. Koch-Grünberg 1928, S. 327). 

Bei der Nähe dieser letztgenannten Karaibenstämme ist die Beeinflussung der Waika-Schiriana 
von dort verständlich, weniger dagegen das Auftauchen gleicher Bezeichnungen für Banane in 
dem weitabliegenden Raum westlich der Lagune von Maracaibo, wie sie Nordenskiöld (1922, 
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S. 79, 83) zusammengestellt hat: Die karaibischen Motilones nennen die Banane »kunantano~ -
nach Ernst (1887, S. 377) angeblich von spanisch »Platanos" abgeleitet; ihr Unterstamm der Chake 
„kurantan" (nach Tavera-Acosta 1907) bzw. ,,kurantana" (Schön-Jam-Cruxent 1953, S. 91), was 
offensichtlich auf die Bezeichnung der benachbarten aruakischen Parauhano (Jahn 1914, S. 278) 
für Banane „kuran" abgefärbt hat. 

Hier im Parauhano ist eigenartigerweise auch der allgemeine Begriff für „Pflanze" oder 
„Baum" mit dem der Waika fast gleichlautend: ,,hikehi" Waika); ,,hikigah", ,,hikige" oder 
,,hinghi" im Parauhano (Jahn 1914, S. 276, 278/9). 

2. Die Nutzung der Pijiguao-Palme 

(hierzu Karte 7), 

Die interessanteste und gleichzeitig typischste der sowohl angebauten als auch wildwachsenden 
Nahrungspflanzen der Waika und Schiriana ist jedoch die Pijiguao-Palme (Guilielma gasipaes). 
Eine etwas eingehendere Beschäftigung mit ihrem Auftreten und ihrer Verbreitung in Süd
amerika erscheint mir daher im Sinne unserer Untersuchung durchaus lohnend. 

Spruce (bei Sauer 1950, S. 525) vermutet den Ursprung der Pijiguao-Palme an der Ostseite 
der Anden in Tälern mit begrenzten Regenfällen. Nach Sauer (1950, S. 525) ist die Pijiguao
Palme von Nicaragua südwärts bis Ecuador und von da südostwärts unbestimmt weit in das 
Amazonasgebiet hinein verbreitet und hauptsächlich im tropischen Savannen-Klima mit trockenen 
Wintern und in den wärmeren Gebieten des Mesothermalen Klimas beheimatet. Indessen 
erscheinen mir die Schwerpunkte ihrer Nutzung in der einheimischen indianischen Wirtschaft teil
weise etwas anders akzentuiert, wie ein, wenn auch nur summa.rischer, überblick an Hand der 
einschlägigen Literatur vermittelt. 

Eine große Hilfe war mir hierbei die Arbeit von Victor Manuel Patiiio (1958, S. 177-204), 
der auch die mythisch-kultische Rolle der Guilielma gasipaes berücksichtigt und hierfür wertvolle 
Hinweise gibt. Leider werden deutschsprachige Quellen von ihm nicht herangezogen. Vorweg 
sei bemerkt, daß sowohl die Nomenklatur der in Rede stehenden Palme uneinheitlich als auch 
diese Identität nicht immer völlig gesichert erscheint, was ihr Auftreten in der Literatur angeht. 
Als äquivalente botanische Bezeichnungen wertet Patifio (1960, S. 58): Guilielma, Guilielma 
gasipaes (HBK Bailey), Guilielma gasipaes var., Guilielma insignis, Guilielma utilis, Guilielma 
macana. Außerdem bezieht er (a. a. 0.) als identisch oder nahe verwandt in seine Untersuchungen 
folgende Arten mit ein: Guilielma ciliata, Guilielma speciosa Mart., Guilielma microcarpa. 
Sauer (1950, S. 525) und Popenoe-Jimenez (1921, S. 153) geben ferner für Guilielma utilis auch 
Bactris utilis als Synonym an. Abgesehen davon, daß hiermit die Zahl der Synonyma bzw. der 
nahverwandten Arten noch nicht erschöpft sein dürften, begegnen uns in den einzelnen südameri
kanischen Ländern verschiedene einheimische Namen für dieselbe Palmen-Art, worauf erst bei 
Zitierung der einzelnen Belege eingegangen werden wird. 

Für das naturvölkische Guayana wird die »Pfirsich-Palme" - peachpalm oder paripi (Bac
tris gasipaes = Guilielma speciosa) von Roth (1924, S. 219) allgemein als zu den häufiger 
kultivierten Nutzpflanzen gehörig überliefert, ohne daß sie meines Wissens bei einem der dorti
gen Indianerstämme eine so bedeutende Rolle spielt, wie wir sie bei den Waika vorgefunden 
haben. 

Als wichtigste Nährpalme des Amazonasgebietes bezeichnet Martius (1867, S. 450/1) die hier 
Pupunha genannte Guilielma speciosa, welche oft in der Nähe der Wohnungen angebaut werde 
und ihren großen Verbreitungsbezirk nach Süden bis zum Paraguay durch Schößlinge künstlich 
ausgedehnt habe. Der Name Pupunha erinnere an das Wort pupun der Araukaner Cbiles, wel
ches allgemein Fleisch einer Frucht bedeute (l. c. p. 136). In der Liste von Cooper (1946 b, 
S. 700-702) der angebauten und wild gesammelten Nutzpflanzen der Araukaner ist jedoch die 
Pupunha-Palme nicht enthalten. 
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Bernabe Cobo beschreibt sie aus Peru unter dem dort verbreiteten Namen Chonta deren 
Früchte in ein:igen Gegenden Chontaduro oder Chontariro genannt werden (vergl. Ham:s 1922, 

S. 164/5). Sie dürfte dort aber nur in den Gegenden mit ihr gemäßem Klima vorkommen, so 

etwa in den Tälern der Montafia. 

Südlich der peruanisch-ecuadorianischen Grenze ist an der pazifischen Küste Südamerikas 
die Pijiguao-Palme unbekannt (Pacifio 1958, S. 183). In Ost-Bolivien ist es vor allem der noma
dische Urwaldstamm der Sirion6, der im Februar, März und April jeden Jahres die kleinen 
Früchte der wildwachsenden Chonta-Palme (sirfba) mit Eifer sammelt (Holmberg 1950, S. 28). 
Nach Wegner (1932, S. 333) werden die Chonta-Früchte an Bedeutung für die Wirtschaft der 
Sirion6 nur noch von der Motacu-Palme übertroffen; Wegner leitet sogar (L c. p. 321) den 
Namen Sirion6 von dem der Chonta-Palme (Guilielma insignis) = siri ab. 

Auch aus dem Gebiet der Y uracare überliefert J. M. Boso im Bericht seiner an botanischen 
Beobachtungen reichen Reise vom Jahre 1821 (bei Patifio 1958, S. 185/6), daß die erste und 
wichtigste der wildwachsenden Früchte in der Wirtschaft dieses Stammes die „tembe" oder Frucht 
der Chonta-Palme sei, die von Februar bis Mai geerntet werde (1. c. p. 191). Nach D'Orbigny's 
Angaben schließt Patifio (L c. p. 186), daß die Chonta-Palme in Ostbolivien nicht intensiv kul
tiviert wurde, sondern höchstens einem proto-agrarischen Prozeß unterworfen wurde. Einern aus
führlichen Brief von H. Kelm vom 26. 5. 1963, der die Yuracare vor einigen Jahren studieren 
konnte, entnehme ich mit seiner freundlichen Erlaubnis und meinem herzlichen Dank den Hin
weis, daß heutzutage dort die „tembi" (Guilielma gasipaes) durch die Yuca, den süßen Maniok, 
als Hauptnahrungspflanze verdrängt i~t, jedoch auch noch in Hausnähe, vor allem wegen des 
Holzes, angebaut wird. Eine besondere Bedeutung in Mythe und Kult konnte nicht festgestellt 
werden. 

Auch Hissink und Hahn (1961, S. 66, 603) heben hervor, daß es die wildwachsende Chima
oder Chonta-Palme ist, die von den Tacana in Ostbolivien intensiv genutzt wird und eine 
wesentliche Rolle in ihrem mythisch-religiösen Leben spielt, obwohl sie gelegentlich auch ange
baut vorkommt. Die Gewährsleute unterschieden zwar zwischen Chima- und Chonta-Palme, 
doch bezeichneten sie damit dieselbe Palme, von der die Autoren einmal mit Fragezeichen 
angeben, es handle sich um Guilielma insignis, zum andern aber auch Guilielma gasipaes als 
botanische Bestimmung anbieten. Es besteht jedoch kein Zweifel, daß es sich im Prinzip um die
selbe Palmenart handelt, von der hier stets in diesem Abschnitt die Rede ist. Die im Januar bis 
April reifenden Früchte der Chima-Palme, von der es wie bei den Waika eine rote und eine 
gelbe Varietät gibt, werden als Nahrungsmittel gesammelt; das Herzblatt der Palme dient zur 
Bereitung eines berawchenden Getränkes und ihr Stamm liefert das beste Werkholz für Waffen 
und Geräte. 

Während im Handbook of South American Indians (1946 und 1948) das Auftreten der 
Pupunha-Palme in der Eingeborenen-Wirtschaft Zentral- und Ost-Brasiliens zu erwähnen nicht 
der Mühe wert befunden wird, heißt es dort (Goldmann 1948, S. 769/70), von den Stämmen 
der Uaupes-Caqueta-Region im Nordwesten, daß die Pupunha-Palme zu den alten und wohl
etablierten Nahrungspflanzen gehöre. über die ausgedehnten Pupunha-Haine bei den Maku
Guariba und die hohe Bedeutung ihrer Früchte für die Ernährung bei den Maku am Parana 
Boa-Boa haben wir bereits früher (S. 26) referiert; erwähnenswert ist noch das Auftreten der 
Pupunha-Palme bei den Makuna des unteren Apaporis und die Verarbeitung ihrer Früchte zu 
einem Erfrischungsgetränk (Koch-Grünberg 1910, S. 280, 290). - Ich erinnere daran, daß Ver
wandte der Makuna, die Yaba(h)ana, vielleicht bis über den Rfo Negro hinaus ins Waika
Gebiet ausgegriffen haben. Weitere Einzelheiten über das Vorkommen der Pupunha in diesem 
Gebiet wie über die Bedeutung der bei den benachbarten Uitoto-Stämmen (Steward 1948 a, 
S. 751) angebauten Guilielma-Palme werden wir in anderem Zusammenhang vernehmen. 

Nicht nur die östlichen Tukano der Uaupes-Caqueta-Region, sondern auch die West-Tukano 
kultivieren die Guilielma-Palme (Steward 1948 a, S. 741). Dies gilt insbesondere für die Coto 
und Pioche (Encabellados; Tessmann 1930, S. 196, 214). Die Sionf hingegen sammelten die 
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Früchte der Guilielma-Palme wild (Steward 1948 a, S. 742). Ober das Guilielma-Fest der Corre
guaje hören wir später Näheres. 

Hiermit befinden wir uns bereits im Bereich der Kulturprovinz der westamazonischen Mon
tafia, in der die Früchte der Chonta-Palme an erster Stelle gesammelt werden (Steward 1948 a, 
S. 519). Außer bei den schon zitierten West-Tukano wird sie nach einer Liste bei Steward 
(1948 a, S. 516/7) dort auch bei Quijos, Zaparo, Jivaro, Peba, Cahuapana, Arawak und Tupi 
des oberen Amazonas angebaut. Diese Angaben gehen großenteils auf Tessmann (1930) zurück, 
so u. a. die Nachricht über den Anbau der tsunta chonta) genannten Guilielma-Palme bei den 
Ketschua-sprechenden Quijos des oberen Napo (L c. p. 241), den Zaparo selbst (l. c. p. 538), 
sowie den von Steward und Metraux (1948, S. 629 ff.) zu diesem Sprachstamm gerechneten 
Kandoschi Maynas), Omurana Roamayna), Auischiri und Ikito (Tessmann 1930, S. 284, 
447, 478, 517). 

Was die von den beiden Autoren Steward und Metraux (1948, S. 637) ebenfalls als 
ursprünglicher Zaparo-Stamm gewerteten Canelos und die benachbarten Jivaro angeht, so wer
den wir über deren Chonta-Palm-Anbau samt Kult weiter unten referieren. 

Zu den Peba-Stämmen gehören außer den eigentlichen Peba die Yagua und Yameo, die nach 
Tessmann (1930, S. 463, 567) die Guilielma-Palme anpflanzen. Wilde Guilielma ist unbekannt. 

Dieselbe Situation findet sich bei den Cahuapana-Stämrnen (nach Steward-Metraux 1948, 
S. 606/7) der Tschayahuita und Chebero (Tessmann 1930, S. 386, 424) wieder. Die Lamisto, ein 
isoliertsprachiger Stamm am Huallaga, kennen angebaute und wildwachsende Guilielma-Palmen 
zugleich, die Ssabela am Rfo Napo offenbar nur erstere (Tessmann 1930, S. 225, 300). 

Die Tupi-Stämme des oberen Amazonas, die den Anbau der Guilielma-Palme kennen (Me
traux 1948 b, S. 692), sind die Omagua und Kokama (Tessmann 1930, S. 53, 72). 

Von den Aruakstämmen der peruanischen Montafia ist der Guilielma-Anbau für die Kampa 
belegt (Steward-Metraux 1948, S. 542; wohl nach Tessmann 1930, S. 90). 

Obwohl Stewards Liste (1948 a, S. 516) für die Pano-Stämme der Montafia keine Angabe 
über den Anbau der Chonta-Palme verzeichnet, so wird er nach Tessmann doch von den Panobo, 
Kaschibo, Nokaman, Aguano, Mayoruna, Tschamikuro, Ssimaku (1930, S. 111, 132, 176, 259, 
373, 401, 495) und Tschama (1928, S. 169) in Nordostperu ausgeübt, während die dortigen 
Amahuaca nur die wildwachsende Guilielma nutzen (Tessmann 1930, S. 163/4). Bemerkenswert 
ist, daß vor allem die Tschama, ferner Panobo, Kaschibo und Nokaman auch wildwachsende 
Guilielma sammeln, abgesehen von der Ernte der angepflanzten Früchte (Tessmann 1928, 1930 
a. a. 0.) - ähnlich wie es die Waika tun. Von Teilen der Pano-, Aruak- und Katukina
Stämmen des Jurua-Purus-Beckens wird die Pupunha-Palme (Guilielma speciosa) kultiviert 
(Metraux 1948 b, S. 664). 

Nördlich der peruanisch-ecuadorianischen Montafia begegnen wir stärkerer Beachtung der 
Pijiguao-Palme wieder im Cauca-Gebiet: So hatten die Lile (Chibcha) im oberen Cauca-Tal u. a. 
Palmfrüchte, von den Chronisten „pixivaes" genannt, die sowohl für Speise als auch Getränk 
sehr genutzt wurden (Hernandez de Alba 1948, S. 303). Die den Chibcha verwandten Stämme 
östlich des Cauca, nämlich Quimbaya, Carrapa, Pozo, Paucura, Picara, Arma, Arbi und Cenu
fana, zogen verschiedene Fruchtbäume, vor allem „pixivaes" oder „pijivaes" genannte Palmen 
(Hernandez de Alba 1948, S. 308/9), während man westlich davon zwischen Cauca und Atrato 
angieblich davon nur den Palmkohl für eine Art Brot und ein Getränk verwendete (L c. p. 313/4). 
Die Angehörigen der Timote-Sprachfamilie bauen ebenfalls die Pejivalle-Palme an (Metraux
Kirchhoff 1948, S. 355). 

Auch in den Feldern des zur Barbacoa-Gruppe der Chibcha gerechneten Stammes der Colo
rado oder Tsatchela in Ecuador findet sich die Chonta-Palme (Guilielma genus), die sowohl ihrer 
Früchte und des schmackhaften Palmkohls als auch des Holzes wegen angepflanzt wird (v. Hagen 
1939, s. 35). 

Von den nicht eigentlich kultivierten Nahrungspflanzen der benachbarten Cayapa erwähnt 
Barrett (1925, I, S. 98) an erster Stelle die Chontadura-Palme, hier kanotci genannt, deren 
Früchte gekocht als Nahrung sehr geschätzt seien. 
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Auch die Yurumangi traf 1768 Lanchas de Estrada im Besitz von Chontaduro-Früchten 
(Patiiio 1958, S. 190), desgleichen spielen sie bei den Choc6 eine große Rolle (1. c. p. 182/3) -
wovon wir noch Näheres hören werden. 

Von Südamerika her hat sich die Pejivalle-Palme bis nach Mittelamerika hinein verhreitet 
und kommt vielfach bei primitiveren Stämmen an der atlantischen Küste in Prr.iama, Costa Rica, 
Nicaragua bis nach Honduras hinein (Grenze: Rio Tinto) als Anbaupflanze vor; nach W. Leh
mann (1910, S. 713) ein Kriterium für die südamerikanische Herkunft dieser Indianer selbst. 
An der pazifischen Küste gelangte die Palme nur bis zum See von Nicaragua (Conzemius 1932, 
s. 63/4). 

Die Belege im einzelnen: Bei den Guaymi-Indianern der Talamanca-Region Panamas gehört 
die Peyibaye- oder Pejivalle-Palme (Guilielma gasipaes) zu den einheimischen Anbaupflanzen 
(Johnson 1948, S. 232). Ihre Ernte gibt Anlaß zu einem besonderen Fest, worüber noch zu be
richten sein wird. Terraba und Boruca kennen ebenfalls die Pejivalle-Palme (W. Lehmann 
1910, S. 713). Bribri und Chinipo haben Pejivalle-Früchte (Guilielma utilis) als wichtige Nah
rungsmittel (Sapper 1902, S. 182/3 ), ebenso die Guatuso (1. c. p. 231) und die Rana, die diese 
Früchte besonders schätzen und auf verschiedene Weise zubereiten (Conzemius 1921, S. 315). 

Alle bisher erwähnten mittelamerikanischen Stämme gehö-ren der Chibcha-Sprachfamilie an. 
Aber auch die nördlich von ihnen wohnenden anderssprachigen Sumo und Misquito, vielleicht 
auch noch die Paya kultivieren die Pejivalle- oder Pijibay-Palme an vierter Snelle hinter den 
beiden Maniokarten und dem Mais (Kirchhoff 1 948 b, S. 220). Sapper (1936, S. 8) sagt, daß die 
Sumo beim Vordringen der Chibcha-Stämme nach Norden auswichen und dabei die Pejivalle
Palme mitbrachten, die sie ihrerseits an die Miskito weitergaben. Die jetzigen wie die früheren 
Wohnsitze der Sumo seien geradezu gekennzeichnet durch diese Palme, die in Mittelamerika nie
mals in rein wildem, höchstens verwildertem Zustand vorkomme (W. Lehmann 1910, S. 713; 
Conzemius 1932, S. 63/4). 

Conzemius (1921, S. 312) meint, daß der Name „supa" (Sumu-Miskito, Rama), ,,sup" (Ter
raba), ,,subakra" (Boruca) dieser Palme sich in einem großen Gebiet Kolumbiens wiederfindet, 
ohne hierfür Belege anzuführen. 

An die von Patiiio (1958, S. 318 ff.) festgestellten sprachlichen Beziehungen zwischen großen 
Teilen der eingeborenen Benennungen der Pijiguao-Palme innerhalb ihres Verbreitungsgebietes 
läßt sich die Waika-Bezeichnung „lasha" leider nur mit Mühe anschließen, sodaß hier auf eine 
vergleichende Untersuchung verzichtet wird. 

Popenoe und Jimenez (1921, S. 154 ff.), die eine sehr gute Beschreibung der Pejibaye-Palme 
und ihrer Nutzungsmöglichkeiten geben, halten die in Costa Rica als Guilielma- oder Hactris 
utilis Oerst bezeichnete Art für identisch mit der in Venezuela, Kolumbien und Ecuador als 
Guilielma speciosa oder Bactris Gachipaes wissenschaftlich benannten Spezies, womit auch bota
nisch der Zusammenhang zwischen Süd- und Mittelamerika hergestellt ist. 

Sauer (1950, S. 525) glaubt den Ort der erstmaligen Kultivierung der Guilielma-Palme im 
Gebiet der Proto-Aruak und Proto-Chibcha als einem sehr alten Anbauzentrum suchen zu 
müssen. In der Tat ist diese Palme in Mittelamerika schon vor Ankunft der eigentlichen Chibcha 
dort bekannt gewesen, wie Sappers obige Bemerkung über die Sumo nahelegt, und in Süd
amerika sind die Stämme östlich des Cauca-Tales, die das Hauptnutzungszentrum der Pflanze im 
Chibcha-Gebiet bilden, sprachlich nicht sicher als Chibcha im engeren Sinne klassifiziert, so daß 
im Nordwesten des Verbreitungsgebietes dieser Nutzpflanze vielleicht sogar noch eine Vor
Chibcha-Schicht als Urheber ihrer Domestizierung in Frage kommt. Von den typischen Proto
Aruak (vergleiche Steward-Metraux 1948, S. 535) sind in der Hauptsache nur die Kampa als 
Guilielma-Pflanzer hervorgetreten. Die Kampa rechnen nach Steward (1948, S. 883 ff.) zu den 
„Western Amazon Submarginals", von denen noch die Mayoruna (Pano) sowie die Stämme der 
westlichen Tukano, der Zaparo und Peba die Guilielma in stärkerem Umfang nutzen. über
haupt macht sich die Nutzung der Guilielma-Palme in besonderem Maße im Bereich der sog. 
,,marginalen Kulturen" bemerkbar. So gehören die Waika des oberen Orinoco und ihre Sprach
und Kultur-Verwandten, bekanntlich mitsamt den benachbarten Maku-Guariba zu den „Guiana 
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Interna! Marginals" (Steward 1948, S. 884), 896), während die sogar nach der Guilielm„ 
benannten Sirion6 die besten Repräsentanten der „Marginal Tribes of the Southern Amazon 
Periphery" (l. c. p. 897 ff.) darstellen. Etwas „marginal", zumindest ihrer Technologie werden 
von Steward (1948, S. 888) auch die östlichen Tukano und ihre Nachbarn sowie die Uitoto
Gruppen im nordwestlichen Amazonien bezeichnet, doch sind diese Stämme wohl am besten zu 
der von Krickeberg (1939, S. 128) postulierten Mittelschicht im tropischen Waldland Südameri
kas zu rechnen, von der außer den Tukano-Stämmen und den Uitoto-Gruppen die Stämme der 
Pano-Sprachfamilie und die isoliertsprachigen Jivaro, Tacana und Yuracare bevorzugt die Gui
lielma-Palme nutzen. 

Es hat also den Anschein, daß die intensive Nutzung und die beginnende Kultiviening dieser 
Palme bereits vor der Ausbreitung der drei großen, jüngeren Sprachfamilien des tropischen Süd
amerika, nämlich der Tupi, Aruak und Karaiben, im Westen und Nordwesten des Subkontinentes 
erlolgt sei. 

Prüfen wir nunmehr diesen kulturhistorischen Tatbestand anhand der erreichba,ren Belege 
über die Rolle, welche die Guilielma-Palme im kultischen und mythischen Bereich bei den 
genannten Völkern spielt. Im Vordergrund steht dabei das Erntefest, dessen Sinn durch eine 
Reihe auss:lgekräftiger Mythen erhellt wird. 

3. Die Reifefeiern der Pijiguao-Palme 

(hierzu Karte 7) 

Interessanter als die reine Verbreitung der eingeborenen N/utzung der Pijiguao-Palme ist in 
dieser Hinsicht das Phänomen eines bestimmten, mit der Reife ihrer Früchte verbundenen Festes, 
dessen Prototyp wir bei den W aika selbst beobachten konnten (Zerries 1955 b, Schuster 1962 a): 
Zur Haupterntezeit der Pijiguao-Palmfrucht (Guilielma gasipaes), von den Waika „lasha" 
genannt, wird alljährlich etwa zu Beginn unseres Kalenderjahres ein großes Fest gefeiert, an des
sen Anfang und wohl ursprünglich auch in dessen Mittelpunkt die eigentliche Reifefeier dieser 
Palmfrucht steht. 

Wie wir dieses Fest erlebten, wird es mit einer mehrtägigen Jagd der Männer, um das nötige 
Wildbret herbeizuschaffen, eröffnet. Aber dieses „henioma" genannte Unternehmen scheint 
bereits über den materiellen Zweck hinaus zeremoniellen Charakter zu tragen, denn in der 
Abwesenheit der Jäger werden von den Zurückbleibenden, vor allem den Frauen und Mädchen 
des Abends bestimmte Gesänge und Tänze, ,,heli" genannt, ausgeübt, die zumindest teilweise auf 
magische Weise den Erfolg der Jagd sicherstellen sollen. 

Nach Heimkehr der Jäger werden am ersten Tage des eigentlichen Festes dann große Mengen 
der Palmfrüchte in Pflanzung und Wald geerntet und in großen Kiepen von Männern und 
Frauen rit,iell ins Dorf eingebracht. Die Träger ziehen im Gegensinn des Uhrzeigers hinterein
ander um den Dorfplatz unter eigenem Lärmen und Akklamation durch die zurückgebliebenen 
Bewohner. 

Am Nachmittag treten im sog. ,,blaigai"-Tanz die Männer und Knaben in jeweils verschie
denem Aufputz, vielleicht mythische Gestalten verkörpernd, zunächst einzeln nacheinander und 
zum Schluß als Gruppe auf, stets das Dorfrund im Tanzschritt umkreisend. Dieser Tanz mag 
die erste der nicht unmittelbar zum eigentlichen Charakter dieses Erntefestes gehörigen Episoden 
darstellen, da wir ihn schon isoliert erlebten und er Elemente enthält, die eine Übernahme aus 
der Kultur höherstehender indianischer Nachbarn nahelegen könnten. So tragen die Teilnehmer 
geschlitzte Palmwedel in Händen, aus dem gleichen Material und derselben Art, wie die Maki
ritaire sich ganze Tanzanzüge verfertigen. 

Am Abend dieses Tages des Einbringens der Palmfrüchte, die großenteils gleich in Töpfen 
gekocht werden, vollzieht sich der feierliche vielfache Rundgang der mit Bogen und Pfeil 
bewaffneten Jäger. Ihnen begegnen im Gegensinne zwei Gruppen von Frauen und Mädchen, die, 
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in beiden Händen je ein Büschel noch ungekochter Pijiguao-Früchte abwechselnd von den Schul
tern in die Höhe hebend, auf und ab gehen. Dieser „yoko" genannte Ritus wird durch einen 
anderen mit „ili" bezeichneten abgelöst, in dem sich die beiden Frauengruppen vereinigen und 
mit den Früchten für kurze Zeit hüpfend bewegen. - Im Verein mit dem Auftreten der Männer 
als Jäger versinnbildlichen diese beiden Frauenriten die beiden wichtigsten Komponenten des 
Wildbeutertums bei den Waika: Jagd und Sammelwirtschaft. Bei Beginn der Dunkelheit erfolgt 
eine Demonstration der Männer urid Knaben mit B'ogen und Pfeil, die den Charakter einer Gei
stervertreibung annimmt. Als solche ist wohl auch die darauffolgende Szene zu betrachten, in 
der Feuerbrände und Macheten von den Männern beim Durchgang der Hütten in der Luft 
zusammengeschlagen werden. 

Der zweite Festtag beginnt mit dem zeremoniellen Trinken von Knochenasche der im ver
gangenen Jahre verstorbenen Angehörigen in Bananensuppe, nachdem schon am Vorabend 
Totenklage erklungen war. Dieses Ritual gehört möglicherweise trotz seiner hohen Bedeutung 
ebenfalls nicht zum Grundbestand des Pijiguao-Festes, da es auch · davon losgelöst vorkommt 
und wohl kaum zufällig mit der Banane verbunden ist, die im gewissem Sinne der kulturhistori
sche Antipode der Palmfrucht sein dürfte. 

Nach Einzug der Männer des geladenen Nachbardorfes mit Bogen und Pfeil, im Gänse
marsch sowohl wie im dichtgedrängten Umgang mit geistervertreibenden Gesten, setzt in der 
Mitte des Dorfplatzes ein exzessives Schnupfen von Yopo-Pulver durch fast alle männlichen 
Anwesenden einschließlich jüngerer Burschen und sogar Knaben ein, das bald zu einer starken 
Berauschung der Teilnehmer führt, die nach einer exaltierten kriegerischen Demonstration sich 
in Paare auflösen und einander gegenseitig mit den flachen Händen heftig auf den Rücken schla
gen, während sie sich in Hockstellung durch die Hütten bewegen. Auch einzelne Duelle zwischen 
einem männlichen Angehörigen des Gastgeber- und des Gastdorfes entwickeln sich, bei denen man 
abwechselnd mit geballter Faust auf die dargebotene Brust des Gegners schlägt, bis einer 
aufgibt. 

Diesen Mut- und Kraftproben begegnet man jedoch auch sonst beim Zusammentreffen von 
Männern verschiedener Dorfgruppen. Man kann sie als athletische Wettkämpfe bezeichnen, wie 
sie marginalen Gruppen nach Steward und Cooper eigen sind. Die spezielle, hier bei den Waika 
des oberen Orinoco geübte Form des Faustkampfes ist mir bisher aus Südamerika nicht bekannt 
geworden, so daß eine vergleichende Untersuchung nicht möglich ist. Selbst unter den Sud.ra 
und Pakidai kommt sie nicht vor (Becher 1960, S. 108). 

Schließlich gehen die Paare dazu über, mit verschränkten Beinen einander Brust an Brust 
gegenüberhockend im Sprechgesang, dem sog. ,.wayamo", abwechselnd schwer verständliche 
Texte zu deklamieren. In einer allgemeinen Verteilung von Geschenkkörben mit gekochten Piji
guao-Früchten und Wildbret von Seiten der Gastgeber an die Gäste, dem sog . .,le ahumo", 
klingt das Fest gegen Mittag des zweiten Tages aus. Kein ausgesprochener Ritus, doch eine 
häufig zu beobachtende, sicherlich nicht zufällige Handlung, ist dabei das gegenseitige Bewerfen 
mit den gekochten Pijiguao-Früchten. 

Neuerdings überliefert Goldmann (1963, S. 223/4, 245) von dem Tukano-Stamm der Cubeo 
das Werfen mit Pupunha-Früchten (= Guilielma speciosa) als feststehendes Ritual während der 
Trauerriten „oyne", die zur Reifezeit dieser Palme stattfinden, und wohl auch heure noch mit 
dem Verzehren der Knochenasche der Toten verbunden sind (vergl. l. c. p. 220, 250). Angrei
fende Maskentänzer bewerfen Dach und Vorderrand der Maloka mit Pupunha-Früchten, um die 
Frauen zu erschreck.en. Einige Früchte, die durch die Türe ins Innere des Hauses hineinfliegen, 
werden von den Verteidigern zurückgeworfen. 

Von anderen Berichterstattern über die Waika und Schiriana erwähnt Becher (1957, S. 115) 
das große Totenerinnerungsfest der Surara und Pakidai zur Zeit der Reife der Bananen und 
Pupunha-Früchte bei Jahresbeginn, an dem die aufbewahrte Knochenasche der verstorbenen 
Angehörigen in Bananensuppe getrunken wird. Weiterhin kommen hier auch das Yopo-Ritual 
und das paarweise Gegenübersitzen der Männer mit gekreuzten Beinen vor, das Becher (1960, 
S. 107 /8) als eine Art Sitzringkampf zwischen dem bösen Geist und dem Hilfsgeist deutet. 
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Dabei fehlt jedoch das Schlagen sowohl mit der flachen Hand wie mit der Faust, wie wir es am 
oberen Orinoco beobachteten. 

Eingeleitet wird das Fest der Sud.ra und Pakidai wie bei den Waika durch eine Gemein

schafisjagd und das Ernten der Pupunha-Früchte, aus denen ein Getränk bereitet wird (Bed1er 
1960, S. 102 ff.). Doch scheint diese Palmfrucht hier nicht dieselbe bedeutende Rolle zu spielen 
wie bei dem Lasha-Fest der Waika. Das geht schon aus der hier abweichenden Bezeichnung des 
Festes „pata paanomao" hervor, in der nach Becher (1960, S. 102) das Wort für Leichnam 
,,anomao" enthalten ist, das im Waika des oberen Orinoco sehr ähnlich „nomaoua" lautet, 
während „pata" außer „groß" auch die Bedeutung von „erwachsen, ,,alt", Vorfahr" besitzt. 
Bem,er (1960, S. 108) hält den Totenerinnerungscharakter des Festes für den ursprünglichen und 
den bei den Waika hervortretenden Aspekt einer Fruchtbarkeitsfeier für einen äußeren, also 
sekundären Einfluß Feldbau treibender Stämme, was im Hinblick auf die mindestens ebenso oft 
wild gesammelte wie angebaute Pupunha- bzw. Pijiguaofrucht, die mit der Yanoama-Kultur 
essentiell verbunden erscheint, abzulehnen ist. 

Wenn wir uns nach den nächsten Parallelen zum Pijiguao-Fest der Waika in Südamerika 
umsehen, so drängt sich uns von selbst der Vergleich mit den sog. Jurupari-Festen in Nordwest

Brasilien zur Reifezeit der Waldfrüchte auf, von denen uns verschiedene Autoren, u. a. Coudreau 
(1887) und Koch-Grünberg (1909/10) berichten. Der Einzug der Träger mit den Pijiguao
Früchten bei den Waika erinnert sehr an das zeremonielle Einbringen der Palmfrüchte bei dem 
Aruak-Stamm der Siusi (Koch-Grünberg 1909, S. 187 /8) am Rio Aiary oder beim Tukano
Stamm der Tuyuka (1. c. p. 314/5). Selbst die aus Palmblättern ad hoc geflochtenen Kiepen zum 
Transport der Früchte ähneln sich hier wie dort. Eines fehlt jedoch bei den Waika: die großen 
Flöten, welch.e in Nordwest-Brasilien die Stimme eines Waldgeistes oder Kulturheroen, z.B. des 
,,Koai" der Siusi (Koch-Grünberg 1909, S. 188) darstellen. Die Waika besitzen keinerlei Blas
instrumente, und es ist uns auch nicht möglich gewesen, Kenntnis von einem dem Pijiguao-Fest 
übergeordneten geistigen Wesen zu erlangen. 

Dagegen findet sich das mit den Yurupari-Festen in Nordwest-Brasilien verbundene gegen
seitige paarweise Auspeitschen der Teilnehmer - so etwa bei den Siusi (Koch-Grünberg 1909, 

S. 186 ff.) oder den Stämmen des Caiary-Uaupes (Coudreau 1887, S. 187 ff.) - wonach diese 
Erntefeiern auch Dabucuris oder Peitschenfeste genannt werden, in milderer Form bei den 
Waika wieder: dort klatscht man sich mit der flachen Hand gegenseitig auf den Rüd~en. Viel
leicht kann auch das Schlagen mit der Faust auf die Brust des Partners als eine Substituierung des 
ungleich schmerzhafteren Geißelns mit dornigen Gerten angesehen werden. In beiden Fällen 
dürfte dem Schlagen ein mit der Pflanze verbundenes Fruchtbarkeits-Ritual zugrunde liegen. 
Dieser Gedankengang ist der Mentalität des südamerikanischen Waldland-Indianers durchaus 
gemäß, wie u. a. die beiden folgenden Mythen darlegen: 

Di,e Tschama, ein Pano-Stamm des Ucayali, erzählen, wie in der Urzeit, als noch alle Men
schen Vögel waren und keine Nutzpflanzen kannten, ein junger Vogel-Mensch, Maschentari mit 
Namen, sich von einem Mädchen mit einem Stock gegen beide Knie schlagen ließ, worauf aus 
diesen reife Planten (Mehlbananen) herausfielen (Tessmann 1928, S. 199 ff.). Bei einem zweiten 
Besum hieß der Jüngling wiederum das Mädchen mit dem Stock gegen seine Beine schlagen, 
worauf nunmehT aus dem einen Knie der Stamm einer Mehlbanane, aus dem anderen eine 
Maniok-Staude, Süßkartoffeln, Yams-Knoilen und andere Nutzpflanzen herausfielen. 

Von den Tupinamba der Landschaft Bahia berichtet der alte Reisende Andre Thevet (nam 
Metraux 1948 a, S. 22/3) aus der Mitte des 16. Jahrhunderts weiterhin eine Mythe, wonach 
während einer Hungersnot eine Schar Kinder, die mühsam ihren Lebensunterhalt sumen, einem 
fremden Kind begegnen, das sie durch Schläge zu vertreiben suchen. Daraufhin regnet es Süß
kartoffeln, Hirse (?) und Gemüse herab, wonach die Kinder erstaunt mit Schlagen innehalten. 
Das Kind, der so den Menschen in ihrer Bedrängnis helfen wollte, forderte sie jedom auf, mit 
dem Schlagen fortzufahren, auf daß sie weiterhin Nutzen davon hätten. So scheint s,im das 
Schlagen während des Pijiguao-Festes der Waika unmittelbar auf dessen Einsetzungscharakter 
als Erntefeier dieser Palmfrucht zu beziehen. 
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Ein Teil der Stämme Nordwest-Brasiliens kennt den gleichen endokannibalistischen Braud1 
des Trinkens der Knochenasche Verstorbener, und bei dem Tuka.no-Stamm der Kobeua 
Cubeo) wird er, wie bereits erwähnt, beim Erntefest der Waldfrüchte ausgeübt (Coudreau 1887, 
S. 173), das auch hier mit einer rituellen Geißelung verbunden ist. Anstatt in Bananenbrei wie 
die Waika, trinken die Kobeua jedoch das Knochenpulver in einem Kaschiri aus diesen Wald
früchten (Assahy, Mirity, Pataua, Umari, Inga). Nach Koch-Grünberg (1910, S. 152) dient ihnen 
hierzu jedoch ein besonderes aus Mais gebranntes Kaschiri. Goldmann (1963, S. 250) nimmt da
gegen offenbar ein gewöhnliches Kaschiri aus Maniok an. Dieser Autor bezeugt eine auffällige 
Verbundenheit speziell der Pupunhafruchtreife mit dem ein Jahr nadi dem Todesfall stattfin
denden T.rauer-Ritual "oyne" der Cubeo (1. c. p. 219). Wir erwähnten bereits (siehe S. 68) das 
Werfen mit Pupunha-Früchten bei diesem Anlaß; daß es sich darüber hinaus auch hier wie bei 
den Waika und ihren Stammverwandten um die Kombination eines endokannibalischen Toten
festes mit der Reifefeier der Pupunha-Früchte handelt, geht aus Goldmann's (1963, S. 245) 
Bemerkung hervor, daß die Frauen nicht nur durch das Werfen mit den Früchten „erschreckt" 
werden, sondern ihnen zur gleichen Zeit diese Früchte als Gabe zugedacht sind. Wenn auch 
Goldmann's (1. c. p. 223/4) Meinung, daß das Ernteritual der Pupunha-Früchte im Rahmen der 
Trauerzeremonien bei den Cubeo als Fremdkörper wirkt, möglicherweise gerechtfertigt ist, so ist 
doch ein gewisser Sinnzusammenhang zwischen beiden Aspekten nicht zu verkennen. 

Die im Rahmen des Pijiguao-Festes der Waika stattfindende Zeremonie des Yopo-Schnup
fens scheint jedoch kein Bestandteil des Yurupari-Festes in Nordwest-Brasilien zu sein, obwohl 
einige der dortigen Stämme, die das Yurupari-Fest veranstalten, auch das Schnupfen von Yopo 
bzw. Parica ausüben wie z.B. die oben erwähnten Tuyuka (Koch-Grünberg 1909, S. 323/4). 
Dagegen überliefert von den isoliensprachigen Mura des unteren Madeira, die einst auch den 
Rfo Negro hinaufschweiften, Martius (1867, S. 410/1) ein jährlich wiederkehrendes Parica-Fest, 
das zur Erntezeit - nur der reifgewordenen Parid.-Samen (Mimosa acacioides), oder aller 
Früchte - das ist die Frage - abgehalten wird und mit einer gegenseitigen paarweisen Geiße
lung mittels Peitschen aus Tapirhaut als „Akt der Liebe" einsetzt, nachdem eine einwöchentliche 
Jagd - vergleichbar der Henioma der Waika - vorausgegangen ist. Höhepunkt des Festes 
ist das exzessive Schnupfen des narkotischen Pulvers, wobei sich die beiden Partner einander auf 
den Knien nähern und mit einem ca. 30 cm langen Knochenröhrchen das Parica einblasen -
ganz ähnlich wie es sich auch bei den Waika vollzieht. 

Von besonderem Interesse ist im Hinblick auf die Teilnahme von Knaben am Yopo-Ritual 
der Waika während des Pijiguao-Festes, daß bei den Mura der Übergang von der Kindheit zum 
Erwachsensein durch eine Zeremonie gekennzeichnet war, an der die Knaben erstmalig Parica 
schnupfen durften und ausgepeitscht wurden (Nimuendaju 1948, S. 264). Eine richtige Initiation 
der Knaben in den Kult der sakralen Musikinstrumente durch das erstmalige Schnupfen von Tabak
pulver wird von den T ukuna berichtet (Nimuendaju 1952, S. 79). Eine rituelle Geißelung fand 
bei den Mura im übrigen auch nach Anlage einer Brandrodung statt, um die künftige Maniok
ernte zu vermehren (l. c. p. 264), so daß die gedankliche Verbindung von Schlagen und Frucht
barkeit gerade bei einem Volk seine handgreifliche Verwirklichung gefunden hat, das den 
Waika allgemein durch die Zugehörigkeit zur gleichen Kulturschicht, wie speziell durch eine 
recht ähnliche Ausprägung des großen Jahresfestes, nahesteht. 

So erscheint das Pijiguao-Fest der Waika weitgehend als schwacher Abglanz der sog. Yuru
pary-Feste Nordwestbrasiliens, kombiniert mit Elementen des Parid-Festes der Mura, wobei in 
beiden Fällen das Gebiet am Rio Negro als Kontaktzone anzusehen ist. Der Zusammenhang der 
Pupunha- bzw. Pijiguao-Reifefeier mit dem endokannibalistischen Trauerritual, der die Belege 
von den Cubeo und den Waika einander besonders nahe rückt, fehlt jedoch offenbar den anderen 
Parallelen zum Lasha-Fest der Waika. 

Als geographisch nächstliegendes Beispiel hierfür bietet sich uns in Nordwestbrasilien das von 
Harald Schultz (1959, S. 119-125) berichtete Ritual der den Waika kulturhistorisch außerordent
lich verwandte Maku vom Parana Boa-Boa bei der Ernte der angebauten Pupunha-Früchte an. 
Unter dem steten Klang der paarweise geblasenen Baritxai-Trompeten, die aus spiralig gerollter 
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Rinde gefertigt sind, werden eines Nachmittags in den zu diesem Zweck aus Pupunha-Palm
blättern geflochtenen Körben diese Früchte von einigen Männern ins Dod gebracht und auf dem 
Boden in einem großen Haufen aufgeschüttet. Dann verschwinden die Männer unter Mitnahme 
der Rindentrompeten und der leeren Körbe wieder in den Wald. Jetzt kommen die Frauen und 
Mädchen aus den Hütten hervor, in denen sie sich inzwischen verborgen gehalten hatten, da sie 
die Baritxai-Trompeten nicht sehen dürfen - andernfalls ereignet sich ein Kataklysma - und 
bereiten die Pupunha-Früchte zu, die entweder ganz gekocht oder zu Brei verarbeitet werden. 

Weiterhin vernehmen wir von einem Peitschenfest zu Ehren der Pupunha (= Pijiguao) bei 
dem Ost-Tukano-Stanun der Yahuna am linken Ufer des unteren Rfo Apaporis in Nordwest
brasilien (Koch-Grünberg 1910, S. 293). Auch die Dätuana am oberen Apaporis, nahe Ver
wandte der Yahuna, feiern ein besonderes Pupunha-Fest im Februar, dem große Bedeutung zu
kommt (W. Hanke, mündl. Mitt.). 

Von dem aruakischen Stamm der Uainumas am Yapura berichtet Martius (1867, S. 502)1 daß 
sogar zwei Feste zur Reifezeit der Pupunha-Palmfrüchte abgehalten werden, leider ohne nähere 
Einzelheiten anzuführen. Bei den Yucuna am Miriti-Parana (Nebenfluß des Caqueta) hat im Feb
ruar ( !) 1952 R. E. Schulte an dem wichtigsten Fest dieses Aruakstammes teilgenommen, das an
läßlich der Reife der pipiri-Früchte, d. h. der Pijiguao-Palme gefeiert wird (nach Manuskript zi
tiert bei Patiiio 1958, S. 188,191). Der dabei abgehaltene Tanz heißt "cayari" und wird mit einem 
reichen und vielfältigen Aufwand an Masken veranstaltet, die teils aus Balsa-Holz, teils aus dem 
harzigen Pech gewisser Bäume (Gutifera sp.) mit Röcken aus Rinde und Bast verfertigt werden. 
Preuss (1921, S. 22) erfuhr bei dem West-Tukano-Stamm der Correguaje von einem Fest der 
Chicha aus der Chontadurafrucht (ineotsa), bei dem Tänze nicht näher erläuterten Charakters 
abgehalten werden. Bei den zur gleichen Sprachgruppe gehörigen Koto oder Orejones, die sich 
nach Girard (1958, S. 160) selbst Maai nennen, ist das Pifayo- d. h. Pijiguao-Fest, das einzige, 
das man feiert. Während drei oder vier Leut~ auf die Jagd gehen, bereitet man zu Hause 
Masato aus den Pifayo-Früchten, das bei diesem Anlaß getrunken wird. Die Pifayo-Palme wird 
von den Männern gepflanzt und ihre Früchte von ihnen gekocht (1. c. p. 158). Wenn alle Vor
räte beisammen sind, beginnt das Fest, an dem nur die Männer mit ihren Jagdwaffen tanzen. 
Sie begleiten den Tanz mit der Panflöte aus 10 Röhren und der großen Flöte mit 6 Tonlöchern. 

Von den noch weiter westlich wohnenden Jivaro überliefert Karsten (1935, S. 116) die 
Chontaruru-Palme »ui")als den einzigen kultivierten Baum mit eßbaren Früchten, die als 
äußerst nahrhaft so sehr - auch von den benachbarten Canelos - geschätzt würden, daß sie 
den Beginn ihres Jahres von der Reife dieser Früchte im Februar oder März an rechneten. Tess
mann (1930, S. 359) spricht von einem im Män oder April gefeierten Guilielma-Fest der Jivaro, 
an dem man die Fruchtbarkeit der Nawr zu erhöhen wünsche. Nach Karsten (1926, S. 304/5) 
werden dabei Tänze abgehalten und Beschwörungen gesungen, um die Reife der Früchte und die 
Fermentierung des aus ihnen gewonnenen Getränkes ·zu beschleunigen. Wawrin (1941, S. 143) 
erlebte ein solches Fest der Jivaro am Rio Hupano in der Nähe von Macas mit. Eine Anzahl 
Indios waren um einen Haufen Chontarnru-Früchte versammelt, während die Frauen diese zer
kauten, um Chicha zu bereiten das Bier aus Chontaruru ist bei den Jivaro besonders beliebt. 
An die Rolle der Guilielma-Palme als Welt- und Lebensbaum gemahnt die Aussage dieser India
ner, daß die Sonne, die früher ein Mensch war, an einem schnell wachsenden Pifuayo (= Gui
lielma) in den Himmel gestiegen sei (l. c. p. 168/9). Alle Versuche, die Palme zu fällen, schlugen 
fehl. 

Das Zentrum der Guilielma-Feste im nordwestlichen Amazonien liegt zweifellos bei den 
Stämmen der Uitoto-Sprachgruppe. So kennen die Bora nach Tessmann (1930, S. 276) ein Fest 
„memeba" der Guilielma-Palme C»meemee"), das gefeiert wird, wenn die ersten Früchte der 
Guilielma reif sind. Es gibt daher auch nur ein Guilielma-Getränk - keines aus Maniok - bei 
diesem Anlaß zu trinken. Die Früchte der Palme werden von dem „Herrn des Festes" geliefert, 
während die Gäste Fleisch und Fische mitbringen. - Girard (1958, S. 112) weist darauf hin, 
daß bei dieser Gelegenheit einerseits pflanzliche Nahrungsmittel, zum anderen die Produkte von 
Jagd- und Fischfang konzentriert auftreten, was den Hintergedanken eines Güteraustausches 
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nahe lege. - Beim memeba der Bora werden dieselben Masken getragen wie bei dem Men
schenfresserfest „bai" der benachbarten Uitoto, d. h. Kapuzen mit aufgesetzten Tierfiguren 
(Tessmann 1930, S. 324). Dem „memeba" oder Guilielma-Palmfruchtfest der Bora entspricht 
das Fest „mimugene" der Muinane (Tessmann 1930, S. 555). Die Okaina, wie Bora und Muinane 
nahe Verwandte der Uitoto, nennen das zweitägige Fest der Guilielma-Fruchtreife „amexori", 
das dem „memeba" clier Bora gleichzustellen ist (Tessmann 1930, S. 555). Es wird nur gefeiert, 
wenn es viele reife Früchte dieser Art gibt. Dabei wird nur Getränk aus Guilielma genossen. 
Tessmann erwähnt noch einen angeblich profanen Kopfschmuck von der Art des bei den Bora 
getragenen. 

Neues wertvolles Material zum Verständnis de1" Guilielma-Feste bei den Bora und Ocaina, 
das auch deren mythischen Hintergrund enthüllt, hat neuerdings Girard (1958) beigetragen. Er 
ergänzt die kargen Angaben von Tessmann aufs trefflichste. Nach ihm (Girard 1958, S. 112) 
wird das Pifayo (= Guilielma)-Fest der Bora, auch das dabei konsumierte Pifayo-Getränk „me
meypa" (vergl. ,,memeba" nach Tessmann) genannt, was im dazugehörigen Mythos den „Vater 
der Pifayo", d. h. der Guilielma-Palme, bezeichnet. Im Anfang stützten vier riesige Pifayo
Palmen den Himmel (1. c. p. 108/9), eine davon erhob sich in der Mitte der Erde und war der 
erste Baum der Welt. Er wrude von „unserem Vater" (= des Himmels; vergl. 1. c. p. 107) 
geschaffen, der dem Memey (= Pifayo) sagte, daß er der Vater des Pifayo sei. Die vier Palmen 
hatten verschiedene Farben, wie es noch heute bei den Born vier Arten von Pifayo--Palmen mit 
verschiedenfarbigen Früchten gibt. Die im Osten „am Ufer des Wassers" stehende Palme ist der 
„Pifayo der Fische", den man an den vielen Stacheln erkennt, die seinen Stamm bedecken 

Pucacunga pifayo microcarpa). Er befindet sich „inmitten des Wassers". Er stützt mit seiner 
Krone die Wolken, er „bindet sie an". Girard bezeichnet diesen mit dem Wasser, den Wolken 
und der Nahrung verbundenen Pifayo - er sei wegen seiner Früchte eine der für den Menschen 
nützlichsten Palmen - als den eigentlichen Welt- und Lebensbaum. Deshalb fänden auch die 
Riten des Regenzauberers, um vom Himmel die Wohltaten des Regens und Nahrung zu erlangen, 
vor einer Pifayo-Palme statt. Unter der mythischen Palme fließt eine Quelle, in der die legen
däre „Große Wasserschlange" lebt, die der Regenzauberer im Ritus „Trampeln der Erde" wed,t. 

Die Bora schreiben bisweilen auch dem Fisch Tarijpa die Tat zu, den ersten Pifayo mitten im 
Wasser gepflanzt zu haben. Girard (l. c. p. 109) schließt daraus, daß „Unser Vater" Memey und 
der Fisch Tarijpa nur verschiedene Manifestationen desselben göttlichen Wesens seien. Der An
führer des Maskentanzes beim Pifayo-Fest der Bora stellt daher den mythischen Fisch dar, nach 
Girard (1. c. p. 112) sein zweites Ich. Auf der konischen Maske aus Baumbast, mit der der Tän
zer sein Gesicht bedeckt, erhebt sich ein auf dem Kopf stehender Fisch aus leichtem Balsa-Holz 
mit zweiteiligem Schwanz und seitlichen Flossen als Alter ego dies Memey. Da die Maske selbst 
ein menschliches Gesicht aufgemalt trägt, verkörpert sie die tierisch-menschliche Doppelnatur des 
Memey und des Fisches, der "auch eine Art Mensch" war. Andere Tänzer tragen Kopfauf
sätze, die Vögel, Schmetterlinge und Libellen wiedergeben - nach Girard die Fauna der Lagune 
repräsentierend, in der die große Wasserschlange lebt. Diese selbst wird durch eine Sdmitzerei 
aus Balsa-Holz von 1,50 m Länge verkörpert. Sie ist mit blauen und gelben Schlangenflecken 
bedeckt, die auch in der Körperbemalung der Fest-Teilnehmer wieder auftreten. So wird das 
ganze Szenarium der Mythe von dem Pifayo-Baum im Ritual reaktualisiert (1. c. p. 113). 

Zum Pifayo-Fest der Bora wie auch der Ocaina (1. c. p. 128), wo es „hamihore" heißt (l. c. 
p. 141, vergl. ,,amexori") gehörte früher auch ein Ballspiel, das Tessmann (1930, S. 276) als 
gesondertes Fest „amexkaa" der Bora, ,,dioxooxo" der Ocaina überliefert. Beide Stämme haben 
jedoch nach Girard (1958, S. 113, 128) eine lebhafte Erinnerung daran und die Ocaina erzählten 
ihm folgende Mythe (1. c. p. 109/10): Ein „ Wassermädchen", Tochter der Urschlange, nährte 
sich ausschließlich von Palrnwürmern. Sie wünschte, immer in der Dunkelheit und in der Kälte 
zu leben; sie liebte die Sonne nicht. Eines Tages wandte sie sich an ihren Gemahl, den roten Ara, 
daß er mit ihr drunten im Wasser Ball spiele. Dort gab es herrliche Pifayo-Palmen voll schmack
hafter Früchte. Beim Ballspiel nun t,raf das Wassermädchen einen Fruchtstand des Pifayo, so daß 
er herabfiel. Der rote Ara verschlang einen Samen, stieg aus dem Wasser heraus und spie den 
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Samen auf die Erdoberfläche. Aus ihm wuchs alsbald eine Pifayo-Palme zu großer Höhe. Als 
das "Wassermädchen" entdeckte, daß ihr Mann, der rote Ara, den Pifayo gestohlen hatte, 
tauchte sie unter und beklagte sich bei ihrem Vater, der „Großen Wasserschlange" über den 
Raub. Zur 'Strafe verursachte die Wasserschlange eine große Überschwemmung, die alle Pflanzen 
fortriß und auch di,e Pifayo-Palme wegschwemmte. Nur ein Würzelchen davon war an einem 
Fischlein „bojorqe" hängengeblieben. Nachdem die Flut verlaufen war, beklagte der rote Ara 
traurig sein Ungli.fck. Als er den kleinen Fisch sah, wollte er ihn töten, dieser aber sagte: Töte 
mich nicht, ich werde den Pifayo wieder wachsen lassen, gib mir nur ein wenig Wasser, in dem 
ich schwimme. So tat der rote Ara und durch das Eingreifen des Fischleins „bojorqe" entstand 
der Pifayo von neuem: es ist der, welcher heute noch existiert. Der mythische Fisch „bojorqe" 
aber entspricht als erster Pflanzer des Pifayo-Baumes dem Fisch Tarijpa der Bora. Girard (1958, 
S. 110/1) interpretiert den roten Ara als Repräsentanten des Sonnengottes, das „ Wassermäd
chen", seine Gemahlin, als Wasser- und Mondgottheit zugleich. Das Ballspiel zwischen beiden 
Gottheiten ist das Vorbild des während des Pifayo-Festes veranstalteten Ballspieles. Außer der 
Beziehung zu den beiden Gestirnen ist das Ballspiel mit der Vermehrung der Pifayo-Früchte 
und anderen Nahrungspflanzen verbunden, deren Ernte durch das Zusammenspiel von Wasser 
und Sonne bewirkt wird. Die Teilnehmer präsentieren sich nach dem Spiel mit den Händen 
voller Früchte, somit die Ernte der Pifayo darstellend, wie sie erstmalig durch den Ballschuß des 
Wassermädchens, bei dem ein Fruchtstand herabfiel, zustande kam. Dieses erste Ballspiel fand 
an einem geheiligten Ort zu Füßen des Urbaumes statt. Die Mitte des Dorfes und der Rund
hütte, wo die Tänze und Zeremonien des Pifayo-Festes - unter ihnen früher auch das Ballspiel 
- abgehalten wurde, ist nach Girard (1958, S. 111, 113) die Replik jenes mythischen Ballspiel
platzes, das Zentrum der Welt bei den Bora, Ocaina und Uitoto. 

In der Nacht des Pifayo-Festes ertönen bei den Bora aus dem Busch die riesigen heiligen 
Trompeten (!. c. p. 114). Sie werden nur des Nachts geblasen, da weder Frauen noch Kinder 
diese 1,5 m langen Instrumente sehen dürfen. Die Trompeter nähern sich dem Rundhaus und 
blasen aus Leibeskräften. Der „Herr des Tanzes", der Darsteller des Memey, nimmt ihnen 
schließlich die Trompeten ab und die Spieler richten allerlei Schaden an, vergießen Pifayo
Getränk auf den Boden der Hütte und ahmen den Flug der Vögel und Libellen über den Sümp
fen nach. In der Morgenfrühe werden die Trompeten wieder in Erdspalten verborgen. Von den 
übrigen Musikinstrumenten, die am Erntefest des Pifayo gespielt werden, wäre vor allem die 
Kürbisrassel zu erwähnen, die nur bei dieser Gelegenheit auftritt. Gira,rd (a. a. 0.) bringt diesen 
Teil des Pifayo-Festes mit den Yurupari-Feiern des Uaupes-Gebietes in Verbindung, deren Ver
wandtschaft mit dem Pijiguao-Fest wir hier auch schon ausgiebig darlegten. Auch Tessmann 
(1930) spielt auf diese Beziehungen an, doch bezeichnet er die von der Guilielma-Erntefeier 
unabhängigen Feste „emuoxa" der Bora (l. c. p. 275), ,,hedz6a" der Ocaina (l. c. p. 554) und 
„oköö" der Uitoto (1. c. p. 323/4) als Parallelen des Jurupari-Kultes (l. c. p. 604). Doch scheinen 
hier trotz gegenteiliger Meinung Tessmanns Geißelungen der Teilnehmer zu fehlen, die dort 
üblich sind. 

Obwohl Girard die von den Bora und Ocaina erlangten Traditionen des Pifayo-Festes auch 
auf die Uitoto ausdehnt, bleibt seine Besprechung des Ballspielfestes der Uitoto, das bis vor 
kurzem noch abgehalten wurde, in Bezug auf dessen Verbindung speziell zur Pifayo-Palme und 
deren Früchte merkwürdig blaß. 

Nach Tessmann (1930, S. 276) kennen die Uitoto das „meemeeba" der Bora, also ein Guiliel
ma-Fest, nicht - obwohl es seiner Ansicht nach sehr mit dem „bai"-Fest der Uitoto überein
stimmt während Steward (1948 a, S. 761) ein solches von ihnen erwähnt, ohne daß ich wüßte, 
auf welche Quelle Steward sich damals hätte beziehen können. 

Bei Preuss (1921/3), der nach wie vor besten Quelle über diesen Stamm ist zwar kein beson
deres Guilielma-Fest aufgeführt, es scheint aber, daß beim Uike- oder Ballspielfest - das Ste
ward (1948 a, S. 761) von dem Guilielma-Fest getrennt aufzählt und Preuss (a. a. 0.) eingehend 
behandelt - die hier Chontadura bzw. in der Eingeborenensprache „hime" genannte Palmfrucht 
(Guilielma sp.) eine wichtige Rolle spielt. So wird das Bringen des Chontadura am Uike-Fest 
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besonders hervorgehoben (Preuss 1923, S. 656; 1921, S. 75) und von ihr eine der drei zum Fest 
gehörigen Ursprungsmythen überliefert: Die erste Chontadurapalme wurde als Same von einer 
mythischen Frau, die mit einem Fischgeist (Buneima) unter Wasser verheiratet war, heimlich 
entwendet und auf die Erde gebracht (Preuss 1921, S. 215), eine deutliche Parallele zur Mythe 
der Ocaina wiewohl mit anderer Rollenverteilung. 

Ein weiteres solches Beispiel für das Mythologem vom „Körnerraub" existiert bei den zu den 
Choc6 gerechneten Catio (M. Chaves 1945, S. 150). In einer Mythe erzählen sie, wie einst 
Ancastor, ein weißer Vogel, mit zwei Frauen in den Himmel (Bajia) fliegt, die dort im Toten
land eine verstorbene Verwandte besuchen wollen. Dabei erblickten sie zum ersten Mal Mais 
und Chontadura-Früchte. Obwohl Ancastor ihnen verbot, auf dem Rückflug etwas davon mit 
zur Erde zu nehmen, verbarg die eine Frau im Mund ein Maiskorn, die andere eine Chonta
dura-Frucht (besser: Same). 

Das Uike-Fest wird alle zwei Jahre im März oder September in der Trockenzeit, wenn es 
viele Früchte gibt, längere Zeit hindurch mit mehrtägigen Pausen gefeiert (Preuss 1921, S. 133). 
Man bereitet viel Chicha aus Früchten der Canaguche-Palme, besorgt Wildbret und besonders 
Fische und gibt davon den anderen Dörfern als Entgelt für die Früchte, die sie zum Feste mit
bringen. Die Gäste bringen alle Arten von Baumfrüchten (einschl. der Chontadura) und Wurzel
pflanzen und fragen, bevor sie Ballspielen gehen, den Herrn des Festes zeremoniell nach der 
Entstehung des betreffenden Baumes oder der Pflanze - so auch der Chontadurapalme - aus 
dem „Scheinding", ,,naino" oder abgekürzt „no", worauf ihnen durch Erzählung der betreffen
den Ursprungsmythe geantwortet werden muß (Preuss 1921, S. 166 ff.; 1923, S. 647, 734). 

Vielleicht ist das im Denken der Uitoto am Anfang der Schöpfung stehende Wahngebilde 
,,(nai)no" nicht nur sachlich, sondern sogar sprachlich mit dem Begriff der W aika von der Bild
seele „noudibe", dem jeweiligen immateriellen himmlischen Vorbild, das die meisten Pflanzen 
und Tiere besitzen, und durch deren Herabkunft in der Urzeit ihre reale Existenz geschaffen 
wurde, identisch. Auch hier bei den Waika kommt die Silbe „no" getrennt vom Rest des Wortes 
noudibe vor und dann in Wortverbindungen, die etwas Geisterhaftes, aber gJ.eichzeitig Wesent
liches bedeuten, wie z.B. ,,nonisch", die Schattenseele; ,,nobolebe", die Totenseele; ,,nopata", die 
Urzeit usw. (vergl. Zerries 1958 a, S. 112). 

So hat auch die Pijiguao-Palme im Glauben der Waika ihre „noudibe", die einst von dem 
Speziesgeist „ayakolaliwa" einer unbekannten Vogelart geschaffen wurde, der heute noch als 
Besitzer dieser Palme gilt (Zerries 1958 b, S. 283). 

Preuss (1921, S. 135) meint, daß das Uike-Fest in erster Linie den Baumfrüchten gewidmet 
sei, zu denen die Chontadura bzw. Guilielma gehört, da die Erdfrüchte ihre eigene Feier „okima" 
hätten und die am Baum im Winde schwebenden ausgewachsenen Früchte am besten dem Kaut
schukball entsprächen, der beim anschließenden Spiel mit dem Knie gestoßen und möglichst an
dauernd in der Luft gehalten werden muß (Preuss 1. c. p. 133/4). Diese Analogie findet auch in 
der Anschauung der Uitoto selbst eine Stütze. Darüber hinaus bedeutet der Name des Balles 
„uike" selbst soviel wie Frucht, d. h. des Kautschukbaumes. Der Ball verkörpert in sich wieder 
alle anderen zum Fest gebrachten Früchte, da diese ihm symbolisch zur Nahrung dienen. Das 
Stoßen des Balles wird im Spiel mit lauten Zurufen begleitet, unter denen die Aufforderung 
„töte ihn" besonders bemerkenswert ist, da in einer Mythe einem Wesen mit dem Ball der Kopf 
abgeschlagen wird, damit es von den Leuten gefressen werden kann (L c. p. 75), was an das auch 
von Preuss (1921, S. 143 ff.) überlieferte Menschenfresserfest „bai" der Uitoto, dessen Masken bei 
den benachbarten verwandten Bora und Okaina vielleicht nicht ganz zufällig gerade während 
des Guilielma-Festes getragen werden, erinnert. 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß am Aschermittwoch des Jahres 1565 die Muzo 
iiberrascht wurden, wie sie das Fleisch zweier Feinde vom Stamme der Pijaos zusammen mit Piji
guao-Früchten kochten (Patifio 1958, S. 190). Schließlich ist auch das Verzehren der Knochen
asche Verstorbener beim Pijiguao-Fest der Waika eine sublime Art des Kannibalismus. 

Die bei den Uitoto nur latent vorhandene Assoziation zwischen einem abgeschlagenen Men
schenhaupt und den Guilielma-Früchten ist Gegestand eines Mythenzyklus der T acana in Ostbo-
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livien, der sich um die wildwachsende Chima- bzw. Chonta-Palme (Guilielma insignis bzw. 
Guilielma gasipaes) gebildet hat, die hier im Mittelpunkt des Mythologems vomPflanzenursprung 
aus menschlichen Körperteilen steht (Hissink-Hahn 1961, S. 65/66). Der Anfang fast all dieser 
Mythen ist mit dem Motiv vom „rollenden Schädel" verknüpft, dem früher in seiner amerika
nischen Verbreitung und Bedeutung nachgegangen und das auch beim Tacana-Stamm der Cavina 
nachgewiesen wurde (Zerries 1953 a, S. 327; vergl. Nordenskiöld 1924, S. 294/5). Meine Vermu
tung, daß es sich beim „rollenden Schädel" um ein jägerkulturliches Mythenmotiv handelt, wird 
durch die neuerliche Feldforschung unter den Taca11a sehr unterstützt. Die Mehrzahl der Tacana
Mythen (Tumupasa, Ixiamas), die sich mit diesem Thema befassen, berichten nämlich, daß einst 
ein Jäger, der zu viele Nacht- oder Spinnenaffen jagüe, von diesen zur Strafe für das damit be
gangene Unrecht - einmal sogar auf Geheiß des Herren dieser Tierart selbst (Hissink-Hahn 1961, 
S. 125 ff.) - getötet und zerstüra.elt wurde (1. c. p. 65 ff.). Der Kopf behält jedoch zunächst sein 
Eigenleben, wird aber schließlich, z. T. auf eigenen Wunsch begraben. Aus ihm wädrst die er.ste 
Chima-Palme auf einem Stüra. Land inmitten eines großeen Sees voller Fische zu riesieger Höhe 
heran: Von ihr stammen alle anderen Chima-Palmen in der Welt ab. Die Ahnlic:hkeit der so 
entstandenen Chima-Früchte mit dem Kopf des Mannes wird ausdrüdi:lich betont. 

Eine andere Fassung der Mythe aus Tumupasa (l. c. p. 69 ff.) erweitert diesen Tatbestand noch 
wie folgt: Die Frau des Toten geht auf Geheiß des Schädels tagtäglich hinaus an den See mit der 
Chima-Palme und fängt für sich und ihre Kinder reichlich von den Fischen, die sich von den 
Palmfrüchten ernähren. Sie darf jedoch niemandem verraten, woher die Fische stammen. Als jedoch 
der Bruder der Frau von sich aus das Geheimnis des Fischreichtums entdera.t, da versiegt der See 
und vertrodi:net die Chima-Palme. Sie geht als „Mue au", d. h. als verwandelte Chima-Palme in 
die jenseitige Welt ein. Sie kündigt dies zuvor der Frau an und sagt (l. c. p. 71): ,,Immer wenn du 
es zum ersten Male im Jahr donnern hörst (im Februar), lache ich. Dann weißt du, daß meine 
Früchee hinabfallen und die Zeit gekommen ist, in der der Kakao reif wird." Eine dritte Fassung 
der Mythe aus Tumupasa (l. c. p. 72 :ff.) setzt die Erzählung gleichsam fort und schildert, wie die 
Frau dann (nochmals) heiratet und ihren Mann bittet, von den Früchten der „Mue au", der jen
seitigen Chima-Palme, zu holen, nach denen sie großes Verlangen hat. Der Mann folgt dem Grol
len des Donners, bis er an einen großen See kommt mit einer riesigen Chima-Palme in der Mitte. 
Mit Hilfe einer großen Schlange (Puma Bacua) - sie erwedi:t ihn sogar wieder aus seinen Uber
resten zum Leben, als er in die Falle einer anderen großen Schlange (Tsarabuna Bacua) gerät und 
von ihr getötet wird - gelingt es dem Mann, die Chima-Palme mitten im Wasser zu erreichen 
und zwei Früchte davon zu verschludi:en. Bevor er nach Hause zu seiner Frau zurüdi:kehrt, speit 
er auf Geheiß der Schlange die beiden Früchte der Mue au in zwei schnell angefertigte Körbe, 
die sich alsbald mit den auf wunderbare Weise vermehrten Früchten anfüllen. Ein Hinweis auf 
eine mögliche kultische Darstellung dieses zuletzt angeführen mythischen Geschehens liegt nach 
Meinung der Autoren (Hissink-Hahn 1961, S. 68) in einer Erzählung, von der seine besonderen 
Fähigkeiten zeigenden Tat eines Yanacona (Schamanen) vor, der aus der jenseitigen Welt die 
Kerne der Mue au herbeiholt und sie bei Tumupasa an einen See pflanzt, der sich um die schnell 
wachsende Chima-Palme ausbreitet (vergl. l. c. p. 404). Tatsächlich ist aus dem Ende des 19. Jahr
hunderts die feierliche Verehrung einer Chima-Palme bei Tumupasa leider ohne nähere Einzel
heiten von Cardus (bei Hissink-Hahn 1961, S. 68) als Mittelpunkt der Kulthandlungen bei den 
Tacana mehrfach erwähnt. Auch heutzutage finden noch Chima-Palmwedel als Altarschmura. bei 
Zeremonien in den Kulthäusern und in den Missionskirchen Verwendung. 

In dem Mythenzyklus der Tacana vom Ursprung der Chima-Palme ist also außer dem Mytho
logem von der Pflanzenentstehung aus menschlichen Körperteilen auch noch das Motiv des Pflan
zendiebstahls im Jenseits vertreten, denn als solcher kann der Inhalt der letzten Mythe aus 
Tumupasa durchaus bezeichnet werden. Dieser Diebstahl aber erinnert wiederum stark an den 
Raub des Chonta-Samens in der Wasserunterwelt bei den Uitoto bzw. Ocaina und im Himmel 
der Toten bei den Cacio. Die Art der heimlichen Entwendung, das Verschlucken des Samens ist 
hier wie dort die gleiche, wenn auch die handelnden Personen jeweils verschieden sind. Wenn wir 
jedoch daran festhalten, daß Mythen in erster Linie Bilder sind, wie Leo Frobenius oft genug 
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betonte, so ergeben sich noch weitere Parallelen, zwischen den Mythen der Bora und Ocair1a 
einerseits und der Tacana andererseits, die auch Hissink-Hahn (1961, S. 558) kurz erwähnen, 
hier aber etwas näher ausgeführt werden sollen. Nach Ansicht der Bora und Ocaina erhebt sich 
der „Pifayo der Fische " mitten im Wasser als Welt- und Lebensbaum bis in die Regen spen
denden Wolken, mit der „großen Wasserschlange" zu seinen Füßen. Auch die Tacana denken sich 
die riesige Chima-Palme, aus deren Krone es donnert (ein Zeichen des Fruchtbarkeit bringenden 
Gewitters), auf einar kleinen Insel in einem großen See, dessen Fische sich von den Chima-Friichten 
ernähren. Hier sind es gleich zwei große Wasserschlangen, die zu Füßen der Guilielma-Palme im 
See hausen. 

Eine besonders innige Verbindung zwischen Baum und Sd,lange ergibt sich in einer Tacana
Mythe aus Tumupasa (Hissink-Hahn 1961, S. 52): Das Herz einer am See (Madsidsi) getöteten 
und zerstückelten Anaconda wird von dem Jäger in der Krone einer Chonta-Palme niedergelegt; 
von dort kommt es herab und geht in den Körper der Anaconda ein, als eine andere Anaconda 
die Teile ihrer zerstückelten Artgenossin zusammenfügt und damit wieder belebt. 

So entsteht sowohl bei den genannten Uitoto-Stämmen wie auch bei den Tacana dassselbe 
eindrucksvolle mythische Bild, desssen Übereinstimmung ich auf eine historische Verbindung 
zwischen den bei den subandinen Völkergruppen im Rahmen des um die Guilielma-Palme gebil
deten Komplexes zurückführen möchte. Die Versetz,ung der ersten Chima-Palme bei den Tacana 
ins Jenseits als Mue au schließt sich ebenfalls eng an die aus dem nördlichen Südamerika zu 
diesem Motiv noch anzuführenden Belege an. 

Verfolgen wird das Motiv: ,,Chontaduropalme im Jenseits" weiter, so taucht es zunächst in 
einer anderen als der oben zitierten Mythe der Catio wieder auf (Rochereau 1929, S. 100 f.). 
Geru-poto-uarra, der „Sohn der Wade" wird von einem großen Zauberer (jaibana) auf die un
gewöhnliche Weise empfangen und geboren, die der Name andeutet - ein Motiv, das übrigens 
auch die Waika kennen (Zerries 1958 b, S. 280 f.). Auf der Suche nach dem angeblichen Mörder 
seines Vaters gelangt der „Sohn der Wade" mittels eines schnell wachsenden Baumes auch zu der 
anderen, unserer eigenen entgegengesetzten Seite der Welt (Erde), in das Land Armucura einer 
Schöpfergottheit Tutriaca, das vollkommen eben und nur mit Chontadura-Palmen bepflanzt ist. 
Die l\ewohner von Armucura essen nicht und sterben nicht. Sie ernähren sich lediglich vom Dampf 
der gekochten Chontadura-Früchte und haben keine Defäkationsorgane. Sie wunderten sich des
halb sehr, daß der Ankömmling die angebotenen Chonta-Früchte aufaß und ekelten sich, als er 
bald darauf seine Notdurft verrichtete. Sie bedrängten ihn, wieder wegzugehen und Gerru-poto
uarra verließ die andere Welt wieder auf demselben Wege, wie er gekommen war, geführt von 
einer Schlange, die dort die Stelle der Hunde vertritt. 

Nach dem alten Bericht des Fray Adriano de Santo Tomas (bei Patifio 1958, S. 196) werden 
nach dem Glauben der Einwohner des Isthmus von Darien diejenigen, die an Schlangenbissen 
sterben, in die Luftregion entführt und leiden dort unendliche Hungerqualen, da sie außer 
Pijiguao-Früchten nichts anderes essen, diese aber von den stacheligen Palmen nur mittels Haken 
geerntete werden können, welche s,ich ihrerseits aber sofort in Schlangen verwandeln und so das 
Einbringen der Früchte verhindern. Das Land, in dem die Pijiguaopalmen als bemerkenswerte, 
wenn nicht einzige Pflanzen wachsen, ist hier nicht nur Jenseits oder Unterwelt schlechthin, son
dern ausdrücklich Totenland, wie es übrigens auch in der ersten oben angeführten Mythe von 
den Catio der Fall ist. 

Auch bei den W aika sind die Pijiguaofrüchte die einzige Speise der Erdgeister, der „amahini"; 
diese nur wenige Zentimeter großen Wesen werden geradezu mit den Pijiguaofrüchten identifi
ziert (Zerries 1958 b, S. 282). Während die „am~hini" bei den Waika als Menschen eines früheren 
Weltalters gelten, die durch eine Katastrophe unter die Erde gedrückt wurden und dort als 
Geister weiterleben (s. XIII, 3), so glauben die sprach- und kulturverwandten Schiri&na von 
Cadimani-tedi im Gebiet des oberen Padamo und Cuntinama, daß die im Leben Geizigen nach 
ihrem Tode in eine besondere unterirdische Hölle nschobardi" kommen, wo sie als Amahini auf
erstehen - also auch hier eine Hinwendung des Jenseits zum Totenreich. 
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Aber nicht nur mythisch, auch kultisch äußert sich die Beziehung der Pijiguao-Palme zur 
Unterwelt, zu den Verstorbenen: Die Yurumangi stecken bei einem Todesfall einen Zweig der 
Chontadura-Palme in die Mitte der Wege, die zu ihren Häusern führen (Lanchas de Estirada 
bei Patifio 1958, S. 196) und die Maynas-Indianer des 17. Jahrhunderts befestigen in den vier 
Ecken des Grabes ihrer Häuptlinge oder Kriegshelden Lanzen aus Chontaholz (Figueroa bei 
Patifio 1958, S. 196)), was beides Patifio (a. a. 0.) keineswegs für Zufall hält. 

Beim Tode eines Menschen brechen die Koto in Wehklagen aus und schlagen den Stamm einer 
Pifayo-Palme, um den Geist des Verstorbenen zu verjagen, der, wie sie glauben, in dieser Welt 
verweilt (Girard 1958, S. 159). 

Die Jivarn schreiben der Lanze aus Chonta-Holz ("ui") eine besondere Macht zu, da sie 
glauben, diese Palme sei der Sitz eines männlichen Geistes - wakani oder iguanchi (Karsten 1923, 
S. 6). Deshalb binden sie beim Siegesfest die Kopftrophäe stets an eine Chonta-Lanze, wenn 
die Trophäe nicht im Zeremoniell gebraucht wird (l. c. p. 36). Aus demselben Grund wird auch 
der Mund der Tsantsa mit Stiften aus Chonta-Holz verschlossen (1. c. p. 32). 

Diesem düsteren Aspekt der Chonta-Palme steht die Anschauung der Tikuna vom Rio 
Hamayaco gegenüber, daß die Pijiguao-Palme der Liebe geweiht sei und das Mädchen während 
ihrer ersten Menstruation deshalb von ihrem Bräutigam einen Stab aus Pijiguao-Holz 
empfängt (Rozo bei Patifio 1958, S. 198). 

Bei den Bribri in Costa Rica muß man mit der Pejibaye-Frucht baden, wenn ein Kind geboren 
ist und am frühen Morgen sie kauen und wieder ausspucken (Stone 1961, S. 141; 1962, S. 65). 
Dies geschieht deshalb, weil Sibu, der Schöpfergott, den ersten Menschen die Pijibaye-Palme gab. 
So wird diese Palme genauso an der Menschwerdung eines neuen Erdenbürgers beteiligt, wie sie 
auch mit Beginn des Menschengeschlechts überhaupt verknüpft ist. 

Ein Reifefest der Guilielma-Palme findet sich hier im mittelamerikanischen Raum bei dem 
Chibcha-Stamm der Guaymi in Panama. Zur. Zeit der Reife der „pisba" oder „pejebaya" 
( Pijiguao)-Palmfrüchte während der Trockenzeit im September findet dort das große Stammes
fest "krunkite" statt; auf spanisch auch „balseria" genannt, weil sein Mittelpunkt in einem 
Wettkampfspiel besteht, bei dem die Teilnehmer in zwei Parteien, des Veranstalters „koböbu" 
und des Herausgeforderten „etebali" aufgegliedert, sich abwechselnd paarweise Balsaholzstäbe 
gegen die Beine werfen (Alphonse 1956, S. 122/4). Der Betreffende sucht dabei dem Wn,rf tanzend 
auszuweichen. Wird ein Tänzer getroffen, so ruft der Schütze: ,,Ich habe einen Fisch gefangen" -
m. E. ein Hinweis auf den wildbeuterischen Aspekt des Festes, der auch sonst zu Tage tritt. Große 
Mengen Wild und Fisch werden vorweg für das Fest eingebracht und aus der „pisba"-Frucht eine 
Art Chicha gebraut. Die Tänzer tragen neben schwarzer, gelber, blauer und roter Körperbema
lung verschiedener Musterung über die Schultern die Felle der auf der Jagd erlegten Tiere -
möglichst das eines Jaguars - und einen Kopfputz aus den Federn wilder Vögel. 

Graetz und Perez (1947, S. 106) bringen die recht variantenreichen Tierverkleidungen der 
Guaymi beim Balseria-Fest mit den geheimen „Wildnamen" vieler dieser Eingeborenen in Ver
bindung, die ihrerseits Ausdruck einer Alter-Ego-Beziehung ihres Trägers zu einem bestimmten 
Tier ist, was den jägerkulturlichen Charakter des Balseria-Festes verstärkt, das wir als Ernte
feier der Pijiguao-Palme erstmalig durch den Bericht des Fray Adrian de Santo Tomas vom 
Jahre 1640 kennen (Patifio 1958, S. 186). Schon Krickeberg (1922, S. 124) deutet das Balseria
Fest der Guaymi als echt südamerikanischen Zug. Hier wie dort begegnet uns das gleiche Prin
zip des Schlagens, das auch im Ritual des Pijiguao-Festes der Waika vertreten ist. Ob mit fla
cher Hand oder Faust, Peitsche oder Balsastock - ja sogar Kautschukball - rituell geschlagen, 
getroffen oder gestoßen und damit Schmerzen, Verletzungen oder gar Tod zugefügt wird, 
scheint mir nur ein gradueller, kein grundsätzlicher Unterschied im Hinblick darauf zu sein, was 
damit symbolhaft ausgedrückt und dargestellt werden soll. 

Das in seinen Grundzügen überall sehr ähnliche Fest der Guilielma-Palme ist, abgesehen von 
seinem früheren möglichen Auftreten bei den Tacana, im nördlichen Teil des Verbreitungsge
bietes der von den Eingeborenen genutzten Palme beheimatet, was allerdings auf einer Lücke 
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der Berichterstattung aus den Gebieten südlich des Amazonas, vor allem von den l'ano-Stämmen 
beruhen kann. Außer bei den isoliensprachigen Waika, Surara, Pakidai und Maku-Guariba fin
det es sich bei den östlichen (Kobeua, Yahuna, Dätuana) und westlichen (Koto, Correguaje) 
Tucano-Stämmen, wovon möglicherweise das Vorkommen bei den aruakischen Uainuma und 
Yucuna beeinflußt wurde, ferner bei den Uitoto-Gruppen der Okaina, Muinane, Bora und auch 
wohl der Uitoto selbst; bei den ebenfalls sprachlich isolierten Jivaro und Canelos und schließlich 
bei dem Chibcha-Stamm der Guaymi. 

Diese Schwerpunkte kultischer und zum Teil auch mythischer Bedeutung der Guilielma las
sen prinzipiell kein anderes Bild erkennen als das ihrer profanen intensiven Nutzung, das wir 
oben (IV, 2) bereits entwerfen konnten: der Guilielma-Komplex erscheint lediglich noch stär
ker im Nordwesten des Subkontinents zentriert, während die jüngeren Pflanzervölker des tro
pischen Waldlandes an ihm entweder überhaupt nicht (Karaiben) oder nur wenig (Aruak, Tupf) 
beteiligt sind. Die speziellen Pupunha-Feste bei einigen Aruaken des Uaupes-Caqueta-Gebietes 
gehen dort wohl kaum auf eine ihnen ursprünglich eigentümliche Einrichtung zurück. Nach Saa
kes (1958 S. 277; 1960 S. 200, Anmerkung 2) Ermittlungen bei den aruakischen Baniwa des Rio 
I~ana ist der mit den Waldfrüchten und also auch der Guilielma verbundene sog. Jurupari
Komplex (vergl. S. 69) unabhängig von der Kultivierung der für die jüngere Bevölkerungs
schicht Amasoniens (Tupf, Aruak, Karaiben) typischen Knollenpflanze des Maniok und ihres my
thisch-kultischen Hintergrundes. Kulturgeschichtlich gesehen bedeutet dies, daß das Pijiguao
Fest außerhalb seines Vorkommens bei den Waika zwar nicht als „marginal" angesprochen wer
den kann - obwohl sein unbestreitbares Zentrum Nordwest-Amazonien, zumal bei Tukano
Stämmen, nach Steward durchaus Anklänge in dieser Richtung aufweist - jedoch offensichtlich 
einer im westlichen Urwaldgebiet existierenden älteren Schicht sprachlich isolierter oder zersplit
terter kleinerer Stammesgruppen angehört, zu der auch Tacana, Pano und Tukano rechnen 
(Krickeberg 1939, S. 128). 

Es scheint so, als ob das Reifefest der Pijiguao-Palme meist mit der angebauten Frucht ver
bunden ist, so bei Bora (Tessmann 1930, S. 271), Okaina (1. c. p. 551), Muinane (1. c. p. 332), 
Uitoto (l. c. p. 319) und Jivaro (l. c. p. 351), doch will das bei dem hohen Alter der Pupunha
Kultur und der nur schwierigen Unterscheidung zwischen angebauten und wildwachsenden Frucht
bäumen im Amazonasgebiet (vergl. Levi-Strauss 1950, S. 465) wenig besagen. Nach Sauer (1950, 
S. 525) soll die Pupunha in wirklich wildem Zustand überhaupt unbekannt sein; derselbe Autor 
(1. c. p. 524) hält sie, abgesehen von der Cocospalme, für die wahrscheinlich einzige Palme der 
neuen Welt, die einwandfrei schon in voreuropäischer Zeit von den Ureinwohnern domestiziert 
wurde. 

Nur Jivaro (West-Tukano) und Guaymi trinken jedoch ein alkoholisches, Chicha--ähnliches 
Bier aus Guilielma-Früchten beim Fest; die Yahuna, Bora, Muinane, Okaina, Uitoto kennen 
nur ein nicht-alkoholisches Erfrischungsgetränk aus diesen Früchten; während Waika, Surara und 
Pakidai beim Lasha-Fest als Festtrank auffallenderweise Bananensuppe zu sich nehmen; die bei
den letztgenannten Gruppen kennen jedoch auch ein Getränk aus Pupunha-Früchten. 

Jedoch wissen die meisten Stämme in der peruanisch-ecuadorianischen Montafia, welche Gui
lielma-Früchte anbauen, ohne ihnen ein besonderes Fest zu widmen, daraus auch eine Art alko
holhaltige Chicha herzustellen, so außer den Jivaro die Quijos (Tessmann 1930, S. 242), die Za
paro nebst ihren Verwandten Kandoschi, Omurana, Auischiri und Ikito (l. c. p. 539, 284, 448, 
479, 517), die Peba-Stämme der Yagua und Yameo (l. c. p. 464, 569), die Cahuapana-Stämme 
der Tschayahuita und Chebero (l. c. p. 387, 425), die Kokama (Tupf, 1. c. p. 72), die Pano
Stämme der Panobo, Tschamikuro, Aguano, Ssimaku (1. c. p. 112, 402, 260, 495), die Pioje (1. 
c. p. 196, 214) und die isoliertsprachigen Lamisto und Ssabela (l. c. p. 226, 300). Die Fermentie
rung wird durch Kauen eines Teiles der Früchte bewirkt. So dokumentiert sich ein höherer Kul
turzustand dieser Stämme gegenüber den Waika auch in den raffinierteren Ausnutzung der Pi
jiguao-Früchte, denn das Fehlen alkoholischer Getränke ist ein Zeichen marginaler Zugehörigkeit 
in Südamerika. 
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Von den Yanoama-Gruppen ist dieses Fehlen ausdrücklich bezeugt für die Waika des oberen 
Orinoco und die nördlich angrenzenden Schiriana (eigene Beobachtung; Barker 1955, S. 452), 
die Surara und Pakidai (Becher 1957 a, S. 116), die Araraibos des oberen Cauaburi (Seitz 1960, 
S. 133), die Karime (Salathe 1932, S. 302/3) und die Sanema mit Ausnahme der in nahem 
Kontakt mit den Makiritare stehenden Gruppen (Wilbert 1963, S. 209). 

4. Die Salzgewinnung aus Pflanzenasche 

(hierzu Karte 9) 

Als Kennzeichen marginaler Gruppen in Südamerika im Bereich der Ernährung gilt nach 
Cooper auch das Fehlen von Salz und Gewürzen. Ein gutes Beispiel hierfür bieten aus dem Kreis 
der Urwaldnomaden die Sirion6 in Bolivien, die keinerlei Salz kennen (Holmberg 1950, S. 35). 

Was das uns geläufige Kochsalz (NaCl) angeht, so ist es den Waika des oberen Orinoco tat
sächlich von Haus aus unbekannt und wird auch, falls von Europäern angeboten, verschmäht. 
Dagegen benutzen sie zum Würzen ihrer Speisen die Asche eines Baumes »kololi" (wahrschein
lich einer Palme), die bisweilen in warmes Wasser geschüttet und mit Pfeffer versetzt wird, um 
eine Art Sauce zu erhalten (vergl. Barker 1955, S. 451). 

Wenn auch die botanische Bestimmung des „kololi"-Baumes nicht möglich war, so erbrachte 
die spektralanalytische Untersuchung der Pflanzenasche, die ich dem II. Physikalischen Institut 
der Universität München unter der Leitung von Prof. Dr. W. Rollwagen verdanke, folgende 
Hauptbestandteile: Calcium, Magnesium, Silicium und Kalium mit Beimengungen von Titan, 
Mangan, Strontium, Phosphor und Eisen. Natrium, der wichtigste Bestandteil des Kochsalzes, 
trat hingegen nur als Verunreinigung auf. 

Auch die Sanema verwenden Holzasche als Salzersatz (Wilbert 1963, S. 209). Von anderen 
Waika- oder Schiriana-Gruppen ist leider über das Fehlen von Kochsalz bzw. das Auftreten 
von Pflanzenasche an seiner Stelle Näheres bisher nicht bekannt geworden, lediglich Gheer
brant (1953, S. 208) vermerkt von den Guaharibos, mit denen er in Kontakt kam, daß sie we
der Salz noch Pfeffer verwendeten. Nach Seitz (Ms. S. 134) ist den Araraibos des oberen Caua
bury das Salz unbekannt, Pfefferf.rüchte dienen dagegen zum Würzen der Speisen. Gleiches er
wähnt Becher (1960, S. 84) von den Surara und Pakidai; meint jedoch, daß die benötigte Salz
menge durch die Holzasche dem Körper zugeführt werde, die in der Tabakrolle enthalten ist. 

Nach der Zusammenstellung von Roth (1924, S. 222/3) ist die Verwendung von Pflanzen
asche als Salzersatz in Guayana jedoch weit verbreitet. So dient bei den karaibischen Akkawai 
in Britisch-Guayana die Asche aus der Mittelrippe des Blattes der Cucuritopalme als Salzersatz 
(Roth a. a. 0.). Bei den Indianern Surinams wird nach Stedmann (1796, II, S. 115) Palmbaum
Asche zum gleichen Zweck benutzt. In Cayenne wird die dafür verwandte Palmart mit „pinot" 
oder "pineau" angegeben. Dazu treten noch die Maripa- oder Kokerit- ( = Cucurito) Palme und 
andere Palmenarten, deren Asche mit Wasser ausgewaschen und durch ein kegelförmiges Körb
chen gefiltert wird (Barrere 1743, S. 162). Crevaux (1883, S. 118) beschreibt von den Roucou
yenne-Indianern (= Cayenne) des Yary-Flusses, wie diese die Asche der »Pinot"-Palme auswa
schen und die gewonnene Lösung verdampfen, so daß sich eine kristallinische Materie nieder
schlägt, die aus verschiedenen Soda (Natrium)- und Pottasche (Kalium)-Salzen besteht, die sei
ner Meinung nach ohne irgendwelchen Nachteil das Kochsalz ersetzen können. Auch die Ka
schuiena des Trombetas-Gebietes üben die Salzherstellung auf vegetabilischer Basis; die Asche 
verbrannter Palmblattstengel der Gurua-Palme (Attalea sp.) wird dort als Gewürz genossen 
(Polykrates 1957, S. 134). Robert H. Schomburgk (bei Roth 1924, S. 223) berichtet von seinem 
Besuch der Quellen des Takutu-Flusses, daß die dortigen Indianer, offenbar Makuschi, eine Art 
Salz aus der Asche der Blätter von Mauritia f!exuosa bereiten. 

Vom Gebiet des oberen Rfo Negro, insbesondere von den Stämmen am Caiary-Uaupes, übe:r
Hefert Wallace (1890, S., 340) die Verwendung des Auszugs von Früchten der Inaja-Palme (Ma.-
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ximiliana regia) und der Jara-Palmc: (Leopoldina major) sowie des Caruru (Lacis sp.), das an 
den Felsen der Stromschnellen wächst, an Stelle von Salz. Coudreau (1887, S. 169) wundert sich, 
woher die Indianer des Uaupes-Gebietes die Methode, Salz aus der Caruru-Pflanze zu gewin
nen, gelernt haben. Sie sammeln das an der nach ihm benannten Cachoeira de Camru in Men
gen vorkommende Kraut, trocknen und verbrennen es, um die Asche dann mehrfach mit kochen
dem Wasser zu übergießen. Den üppigen Schaum schöpfen sie ab, der getrocknet ein zuerst 
weißes, später graues, etwas bitteres Salz abgebe, Caruru juquira genannt, welches das gewöhn
liche Salz in allen Fällen ersetze. Roth (1924, S. 223) hält die Caruru-Pflanze für möglicher
weise identisch mit einer Wasserpflanze (Mourera fluviatilis Aub!.; Podostemaceae), die in Bri
tisch-Guayana zur Gewinnung eines schlechten Salzes durch Auskochen herangezogen werde. 
Auch nach Robert H. Schomburgk (1841, S. 341) ber,eiten die "Guapes" und andere Indianer
Stämme längs der Rfo Negro Salz aus der Poluyo, einer Art Salzkraut oder Salicornia (Che
mopodiazee) - wohl ebenfalls durch Veraschung - zu. 

A. von Humboldt (1823, IV, S. 242/3) traf in Javita am Rfo Atabapo Salzersatz aus der 
Asche der Blattscheide und der Frucht der Seje-Palme (Oenocarpus bataua) an. Außerdem wird 
von den dortigen Indianern auch die Asche einer Schlingpflanze Cupana der Gattung Paullinia 
ausgelaugt. Humboldt (1. c. p. 243) kennzeichnet dieses „Chivi" von Javita als „eine Mischung 
salzsaurer Pottasche (Kalium) und Soda (Natrium), von ätzendem Kalk und verschiedenen er
digten Salzen". Humboldt (l. c. p. 220) nennt als Bewohner Javitas zu seiner Zeit Angehörige 
dreier Völkerschaften, deren Namen uns heute nichts mehr besagen: als sog. Yaviteros dürften 
sie in der Mehrzahl zur Aruak-Gruppe der Baniwa gehört haben (vergl. Koch-Grünberg 1910, 
s. 5/6). 

Gumilla (1791, 1, S. 273) berichtet von den Betoyes ( = Betoi) am Orinoco, daß sie die 
Wurzeln der auf Palmstämmen wachsenden Polypodium-Pflanzen auf glühender Asche rösten. 
D1e verkohlten Wurzeln lieferten genügend starken Salpeter (Kaliumnitrat?), um als Salzersatz 
dienen zu können. 

Das Fehlen von Steinsalz und statt dessen die Herstellung von Pflanzensalz überliefert Tess
mann (1930, S. 764) von zwei Stämmen seiner „nördlichen Kulturfamilie" in Nordost-Peru, 
den Uitoto und Muinane. Bei den Uitoto wird das Salz durch Filtrieren der Asche des inner
sten Blattes der Schelia Tessmanii (Shapaja L.) und der Rinde eines Baumes gewonnen (1. c. p. 
319). Die Muinane veraschen dagegen zu diesem Zweck das innerste Blatt der Steinnuß-Palme 
und gießen es durch einen Trichter (1. c. p. 332). Die meisten Angehörigen der Zaparo-Sprach
gruppe benutzten statt Salz ebenfalls die Asche bestimmter Pflanzen (Steward-Metraux, 1948, 
s. 640). 

Von mittleren lca-Japura bestätigt Whiffen (1915, S. 134) das Fehlen des Steinsalzes und 
das Auftreten von Pflanzensalz aus der Asche salzhaltiger Pflanzen. Von den Eingeborenen des 
Yupura (= Japura) wie auch des Uaupes und des Rfo Branco meldet Martius (1867, S. 374) 
als Salzersatz "die an Chloriden reiche Asche (Jukyrarana) aus kleinen geselligen Planzen (Po
dostemaceae) ... oder die Holzasche von Lecythis-Arten ... ". An anderer Stelle (Martius 1867, 
S. 497) führt er außer dem Caruru (Podostemaceae)-Salz und der Asche von Lecythis-Bäumen 
(Couratari u. a. Arten) noch die verbrannten Rückstände der unentwick-elten Blütenkolben der 
Palmen Paxiuba (Iriartea) und Bataua (Oenocarpus) als Salzersatz der Amazonas-Indianer an. 
Von den Indianern des Amazonas erwähnt bereits 1639 Acufia (1891, S. 62) den Gebrauch 
eines Salzes aus der Asche einer bestimmten Palmenart, das mehr Salpeter (Kaliumnitrat?) als 
gewöhnliches Kochsalz enthalte. 

Mit dem Gebrauch von Aschsalzen bei brasilianischen Eingeborenen hat sich kürzlich Gon<;al
ves de Lima (1955, S. 353 ff.) näher befaßt. Die von Acuiia erwähnte Palmenart, die am Ama
zonas zur Salzgewinnung verwendet wurde, hält er mit Le Cointe für Oenocarpus bataua -
identisch also mit der Seje-Palme bei den sog. Iaviteros - während an der Nordküste Brasili
ens heute noch dazu die Wurzeln der Carnauba-Palme (Copernicia cerifera) zur Salzbereitung 
benutzt werden (1. c. p. 358). 
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Bereits im 16. Jahrhundert, zu Beginn der Entdeckung Hrasiliens, erhielt Hans Staden von 
Homberg (II. Kap. XI) von den ihn gefangenhaltenden Tupinamba die Auskunft, daß eine 
Nachbar-Nation weiter landeinwärts, die Karaya, Salz aus der Asche von Palmbäumen bereite, 
doch lebten angeblich diejenigen, welche viel davon genössen, nicht lange. Staden beobachtete 
selbst auch die Herstellung des Salzes und beschreibt sie folgendermaßen (a. a. 0.): ,, ... Sie hau
en einen dicken Palmenbaum um und kliebern den in kleine Spreißlein. Machen darnach ein Ge
stelle von truckenem Holz, legen die Spreißlein darauf und verbrennen sie mit dem dürren Holz 
zu Aschen. Von der Aschen machen sie Laugen und die sieden sie, das scheidet s~ch wie Salz. 
Ich meinet, es wäre Salpeter gewesen, probieret es im Feuer, war aber keiner, schmeckte wie 

Salz, wa·r grau von Farben." 
Diese Karaya im Hinterland von Rfo de Janeiro jens·eits des Rio Parahyba sind nicht iden

tisch mit den isoliertsprachigen Caraja auf der Insel Hananal in Rfo Araguaya, wo sie seit vor
kolumbischen Zeiten ansässig sind (vergl. Lipkind 1948, S. 179), sondern werden von Metraux 
(1948 b, S. 95 ff.) offenbar als Tupinamba betrachtet, da er letzteren den Gebrauch des Planzen
salzes zuschreibt (1. c. p. 103), ohne allerdings die Karaya als Untergruppe dieses Stammes zu 
erwähnen (1. c. p. 95 ff.). Auch die Caingua (Guarani) würzen ihre Nahrung mit der Asche eines 
Baumes (Machaerium angustifolium; Metraux 1948 b, S. 82). 

Bereits einige Jahre vor dem Artikel von Gonr;:alves de Lima beschäftigte sich H. Siek (1949, 

S. 381 ff.) in einem Aufsatz mit demselben Problem der Salzgewinnung aus Pflanzen bei brasi
lianischen Indianern, ohne daß ersterer, wie zu erwarten wäre, diesen erwähnt oder gar heran
zieht, obwohl sich größenteils das zitierte Material deckt und die Untersuchungen überschneiden. 
Siek geht indessen von einigen Beobachtungen bei Indianern des Xingu-Quellgebietes aus. 

Er lernte die Bereitung von Pflanzensalz während seines Aufenthaltes bei Kamayura und 
Trumai am unteren Kuluene kennen (1. c. p. 386). Danach werden sog. Aguape-Pflanzen, eine 
Eichhornia sp., verbrannt, die Asche in einem trichterförmigen mit Blättern ausg,eschlagenen Korb 
geschüttet und mit Wasser durch ein Stück Rohbaumwolle in ein Tongefäß gefiltert. Die darin 

sich ansammelnde Lösung wird evaporiert, wobei die salza:rtige Substanz zurückbleibt. Sie ist 
bereits gebrauchsfertig und wird in kleinen, mit Blättern ausgeschlagenen Körbchen aufbewährt. 
Den Vorgang illustriert Siek durch Beigabe zweier Fotos, die H. Foerthmann vom Servir;:o do 
Prortecr;:ao aos Indios bei den Guikuru, einer Gruppe der Nahuqua, aufnehmen konnte. Siek 
(1. c. p. 387/8) versäumt nicht, darauf hinzuweisen, daß vor ihm Karl von den Steinen (1894, 
S. 100, 106) dieses Pflanzensalz von den Nahuqua und Mehinaku wie folgt überliefert: ,,Sie 
verbrennen Takoara (Gadua sp., eine Bambusart) und Aguape, die Blattpflanze stiller Gewäs
ser, laugen die Asche aus und erhalten aus dem Filtrat einen salzigen Rückstand." Eiruige Jahre 
nach v. d. Steinen beobachtet Hermann Meyer bei den Kamayura die Herstellung von Aschen
salz aus gewissen Kräutern (bei Siek 1949, S. 387 /8). 

Ander,e Stämme im Mato Grosso, wie z. B. die Nambicuara, verzichten ganz auf die Ex
traktion der Pflanzenasche mit Wasser, um Salz zu gewinnen, sondern belassen die Asche an den 
darin gerösteten Speisen wie Maniokfladen, Fleischstücken und Fischen, um sie als Salzersatz 
mit zu v,erzehren (Rondon bei Siek 1949, S. 388; Roquette Pinto bei Gonr;:alves de Lima 1955, 
s. 353). 

Die Tupi-Cawahib bereiten dagegen eine Art Salz durch Verbrennen von Blättern der Acuri
Palme, deren Asche ausgesiebt und mit Wasser ausgelaugt wird (Levi-Strauss 1948, S. 301). 
B'eides, das dunkelbraune und bittere Wasser sowohl wie die Asche, die ein graues adstringieren
des Pulver bildet, werde als Gewürz gebraucht. 

Bei den Tupari hat Caspar (1953, S. 83) die Herstellung vegetabilischen Kochsalzes beobach
tet. Hierzu werden im Walde kurze, dicke Stämme der Attalea-Palme gefällt und verbrannt. 
Die Asche wird in Korbtaschen gefüllt und zu Hause in Wasser aufgelöst und gekocht. Nach Ab
schöpfung der nicht löslichen Bestandteile bleibt ein weißliches Salz übrig, da:s von den Frauen 
in kleinen Flaschenkürbissen aufbewahrt wird. 

Auch die Amniapä und Guaratägaja stellen bisweilen Salz her, indem sie das Mark jungec 
Motacu- oder Bacaba-Palmen verbrennen und die Asche auskochen (Snethlage bei Caspar a. a. 
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0.) Um dasselbe Salz aus Palmasche handelt es sich nach Caspars (a. a. 0.) Meinung auch bei 
dem ziemlich scharf schmeckenden Salz, das Snethlage (1937, S. 155) bei den Wayoro fand. 

Auch die aruakischen Mojos mischten die Asche gewisser Pflanzen mit Cayenne-Pfeffer zu 
einem Gewürz (Metraux 1948 b, S. 413 ). Was die Tacana-Stämme anbetrifft, so berichtet Me
traux einmal (1948 b, S. 443) von den Araona, ein andermal von den Tiatinagua (Metraux 
1942, S. 37), daß sie anstelle von Salz die Asche verbrannter Maiskolben der Nahrung zusetzen. 

Selbst eine Anzahl Indianerstämme des Gran Chaco würzen ihre Speisen mit der Asche ver
schiedener Pflanzen, so der Vidriera (Mocov{, Abip6n), des Saladillo- (Ashluslay) und des Oe
Busches (Toba; Metraux 1946 a, S. 263). Von den Tschamakoko berichtet Baldus (1931, S. 36/ 
37), daß diese das Wildbret auf Blätter und Gdser legen, die man als Salzersatz verbrennen 
läßt. 

Die Verwendung von vegetabilischen Salzen ist, nach diesen Daten zu urteilen, in dem Kul
turareal des tropischen Waldlandes ursprünglich beheimatet. Das Vorkommen im Gran Chaco 
dürfte ebenso eine Beeinflussung von dort darstellen wie bei den Araukanern, die neben Stein
salz und Meersalz auch Pflanzensalz zum Würzen der Speisen verwenden (Cooper 1946 b, S. 
706). Aus Ostbrasilien ist die Verwendung von Pflanzenasche als Salzersatz bisher nur von den 
Shucuru bekannt geworden (Hohenthal 1954, S. 121). 

Ebenso fehlt es offenba,r im Bereich der andinen Hochkulturen und der circumcaribischen 
barbarisdien Herrenkultur. Zwar findet sich das Salz aus Pflanzenasdie innerhalb des tropischen 
Urwaldgebietes außer bei den marginalen Waika auch nodi bei einigen semimarginalen Grup
pen wie Uitoto, Zaparo, Stämmen des Xingu-Quellgebietes etc., dodi fehlt es einerseits bei den 
eigentlichen Nomaden des Urwaldes und der Steppe und ist andererseits gerade bei den Völkern 
in Guayana und in der Amazonas-Niederung besonders häufig anzutreffen, den beiden Zent
ren tropischer Urwaldkultur in Südamerika. Natürlich stehen dem Beispiel von den Waika des 
oberen Orinoco die Fälle besonders nahe, in denen Baum-, speziell Palmenasche ohne den Pro
zess des Auslaugens der Asche mit Wasser und dessen Verdampfung, um Kristalle zu gewinnen, 
benutzt wird. Dazu gehören wohl die Belege von den Akkawai, Surinam, Makuschi, Kashui
ena, Amazonas-Indianer und Caingua. 

Das fast völlige Fehlen von Natrium im Aschensalz der Waika des oberen Orinoco hat seine 
auffallende Entsprechung im Xingu-Quellgebiet, wo Siek (1949, S. 383/4) bei der Analyse der 
Pflanzenasche (Eichhornia sp.) keinerlei Natrium feststellte, dagegen 87,6 0/o Kalium-Chlorid. 
Kalium ist einer der Hauptbestandteile des „kololi" der Waika, doch geht aus der Spektralana
lyse leider der prozentuale Anteil nicht hervor. - Siek (a. a. 0.) führt zum Vergleidi eine Ana
lyse von Martius an, der bei einem Pflanzensalz aus Britisdi-Guayana aus der Asche von Pod
ostemaceae immerhin noch 50,4 0/o Natriumchlorid Kodisalz) gegenüber 33,6 0/o Kalium
chlorid nachwies. Gon~alves de Lima (1955, S. 360) hingegen fand in dem Aschensalz der Eich
hornia crassipes ( = Aguape) noch ca. 32,8 Teile Natrium gegenüber 14,1 Teile Kalium, obwohl 
es sich um dieselbe Pflanzenspezies handelte, deren Asche auch Siek untersuchte. Halten wir an 
der merkwürdigen Tatsache fest, daß bei den Waika und im Xingu-Quellg.ebiet das Aschen
salz der Eingeborenen praktisch kein Natrium enthält, das weitgehend oder gar völlig duTch 
Kalium ersetzt wird. Zur Herstellung des Aschensalz.es werden jedoch verschiedene Pflanzen 
verwendet, hier ein Baum (Palme), dort eine Wasserpflanze. Die Frage bleibt offen, ob die 
Übereinstimmung im Austausch des Natriums durch Kalium in den beiden strittigen Gebieten 
nur durch zufällig identische chemisdi-botanische Fakten bedingt ist oder gleichartigen physiolo
gischen Bedürfnissen der Eingeborenen entspricht oder gar auf kulturgeschichtliche Beziehungen 
zurückgeht. Ich mödite die letztgenannte Möglichkeit nach all dem, was an sonstigen Parallelen 
zwischen den „Guiana Interna! Ma:rginals" und den „Marginal Tribes of the Southern Amazon 
Periphery" besteht, nicht ganz aussdiließen. Um dem Kontinuitätskriterium zu genügen, wären 
weitere chemische Analysen von Aschensalzen südamerikanischer Indianer außerordentlich wich
tig, abgesehen von dem allgemeinen Wert solcher Untersuchungen. 
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Siek (1949, S. 385) beschäftigt das Problem, wie die Indianer des Xingu-Quellgebietes die 
erhöhte Zufuhr von Kal,ium- anstatt Natrium-Chlorid (=Kochsalz) ohne gesundheitliche Schä
digung ertragen, ohne viel mehr als das Moment der Anpassung - also an chemische Gegeben
heiten - ins Feld führen zu können. Gon~alves de Lima (1955, S. 335/6) erwähnt die Geopha
gie als ein Mittel der Naturvölker, gerade auch der indianischen Eingeborenen Südamerikas, um 
den Mangel an Natrium-Chlorid zu beheben. In der Tat üben die Waika des oberen Orinoco 
nach unserer eigenen B'eobachtung wie der von J. Barker (1955, S. 451) und Hamilton Rice 
(1921, S. 333) das Erdessen, desgleichen die Schiriana von Motomoto (Koch-Grünberg 1923, S. 
311) und die Sanema (Wilbert 1963, S. 209). Aus dem Xingu-Quellgebiet wird die Geophagie 
von den karaibischen Bakairi durch K. v. d. Steinen (1894, S. 202) angeführt. 

Wie aus der vorzüglichen Arbeit von G. Stahl (1931) über die Geophagie, zumal in Südame
rika (!. c. p. 359-369) hervorgeht, ist dieses Phänomen jedoch in seiner Motivierung uneinheit
lich und dazu noch weitgehend physiologisch bedingt, so daß eine kartographische Auswertung 
der von Stahl fleißig beigebrachten Fakten zu keinerLei kulturgeschichtlichen Schlüssen führen 
dürfte, zumal diese Sitte bei den Waika und Schiriana weder rituell bedingt, noch mit irgend
welchen magisch-religiösen Vorstellungen verknüpft erscheint - wenn wir von einem gelegent
lichen medikamentösen Gebrauch absehen. 

Ohne der geographischen Verbreitung in Südamerika nachzugehen, sei hier zum Thema der 
Speise-Zubereitung noch kurz angefügt, daß Waika und Schiriana unserer und Barkers (1955, 
S. 449/50) Beobachtung nach vielfach ihre pflanzliche und tierische Nahrung auf den Kohlen 
rösten, desgleichen die Araraibos des oberen Cauaburi (Seitz Ms. s.' 125). Damit entsprechen sie 
zwar dem Kulturmuster eines marginalen Volkes, jedoch kommen Erdofen und Steinkochen nicht 
vor. Hingegen ist das Kochen in selbst hergestellten, rohen Tontöpfen vielfach bekannt (vergl. 
VII, 5). 
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V. GENUSSMITTEL 

1. Das Schnupfen 

a) Das Yopo-Schnupfen (hierzu Karte 10) 

Das u. a. beim Reifefest der Pijiguao-Palnre verwendete Yopopulver der Waika des oberen 
Orinoco, von diesen „ebena" genannt, enthält bis zu einem halben Dutzend verschiedener 
Bestandteile: Blätter, Rinde und Rindenasdie, von denen mindestens ein Ingredienz hödistwahr
sdieinlidi von Mimosa acacioides bzw. Piptadenia peregrina stammt, wie ein Vergleidi unserer 
Fotos der betr. Pflanze mit einer Abbildung bei Safford (1917, Tafel 3) nahelegt. Bei den Waika 
spielt es - nur Männer dürfen sdinupfen - im Alltagsleben sowohl wie besonders bei rituellen 
Anlässen eine große Rolle, wie wir gesehen haben. Die Anrufung der Hekula oder Naturgeister, 
die fast täglidi zur Aufrechterhaltung des Kontaktes mit der spirituellen Welt und so zur Sidie
rung des Daseins gesdiieht, ist nidit denkbar, ohne daß der betreffende Zauberarzt, der Shabo
liwa, vorher Yopo sdinupft. Ein Helfer nimmt dabei das Ende eines etwa einen halben Meter 
langen Sdiilfrohres, in das etwas von dem Pulver hineingesdiüttet wurde, in den Mund, wäh
rend das andere Ende, das mit einem Ansatzstück aus· der Nuß der.Cucurito-Palme versehen ist, 
in das Nasenlodi des Partners eingeführt wird. - Soweit unsere eigene Beobaditung (Zerries 
1960 a, S. 488), d:ie den vorher von Barker (1955, S. 453) überlieferten Angaben entspridit 
(vergl. Anduze 1960, S. 219). 

Von den Schiriana des Uraricapara und von Motomoto erwähnt Kodi-Grünberg (1923 a) den 
Braudi des Yopo-Sdinupfens nidit. Vergeblidi sudit man danadi audi in den Aufzeidinungen 
von Vinci (1956) und Gheerbrant (1953). Idi selbst habe bei den Schiriana des Cuntinama
Gebietes während eines mehrtägigen Aufenthaltes das Yopo-Sdinupfen nidit beobaditet, dodi in 
Sdiaualaua-tedi ein typisches Yopo-Rohr von der Art der bei den Waika gebräudilidien unter 
den Gerätsdiaften des Zauberarztes Kalihoko gefunden, so daß die Sitte belegt ist - zumal 
audi der Gewährsmann Paru bzw. Moiosiwa sie als Voraussetzung des Hekulamo, der Geister
anrufung bezeidinet - jedodi offenbar nidit in gleidi starkem Maße wie bei ihren Stammes
brüdern am oberen Orinoco praktiziert wird. 

Die Sanema - d. h. die Schiriana des oberen Caura-Gebietes kennen nadi Wilbert (1963, 
S. 209) mehrere, nadi Stä:rkegraden untersQtiedene Arten von Yopo aus gewissen Blättern und 
Rindenasdie, u. a. eine graue und eine sdiwarze Sorte. Man bläst sidi das Sdinupfpulver gegen
seitig ein, vor allem beim Totenfest, aber audi bei versdiiedenen sdiamanistisdien Riten. 

Bei den Araraibos am oberen Cauaburi erlebte Seitz (1960, S. 231 ff.) eine Szene, bei der 
zwei rot bemalte Männer, einander gegenübersitzend, sidi abwechselnd ein graugrünes Pulver 
aus einer Kalebasse mittels eines Bambusrohres von 60 cm Länge mit konisdien Pfropfen ein
bliesen. Nach einiger Zeit begannen sie in einer Art Trance, je einen Pfeil in der erhobenen 
Hand, unter eigenartigem Gesang auf dem Dorfplatz gegeneinander anzutanzen. - eine von uns 
am oberen Orinoco nicht beobaditete Art des Hekulamo, einer von zwei Partnern gleichzeitig 
ausgeführten Geisteranrufung. Nach Auskunft der Araraibos hat dieser Medizintanz mit dem 
Waldgeist Pore zu tun (Seitz 1960, S. 244/5). Sowohl Männer als audi Frauen dürfen seit alters
her das Pulver nehmen, vor allem kranke und alte Personen, während es den jungen Leuten 
angeblich verboten ist. Der Gebrauch narkotischen Schnupfpulvers durdi Frauen ist ungewöhn
lich, doch war Seitz (1960, S. 225/6) selbst Zeuge, wie eine von der Giftschlange gebissene Frau 
unter dem Einfluß der Droge stand. über die Natur des Pulvers erlangte er jedoch keine volle 
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Khrheit; ihm wurde gesagt, es werde aus den trockenen Blättern eines nur im Gebirge wachsen
den Strauches gewonnen. 

Auf einer weiteren Forschungsreise zu -den Araraibos im Herbst 1960 (vergl. Brief Seitz vom 
4. 3. 1961) gelang es Seitz, einige Proben der dort zur Bereitung des Yopo-Schnupfpulvers ver
wendeten pflanzlichen Ingredienzen zu sammeln. Durch Vermittlung des Autors wurden diese 
von der Botanischen Staatssammlung (Dr. A. Schreiber) und dem Institut für Holzforschung 
und Holztechnik (Prof. Dr. E. Schmidt) in München wissenschaftlich bestimmt. Dabei erwiesen 
sich zwei Präparate als Myristaceen, und zwar als Virola calophylla -warb. und vermutlich 
Virola calophylloidea Markgraf, deren Rinden auch bei anderen Stämmen des tropischen Süd
amerika nachgewiesenermaßen ein narkotisches Schnupfmittel liefern (vergl. Brief A. Schreiber 
vom 5. 6. 1961 und E. Schmidt vom 19. 5. 1961 im Besitz des Autors). Diese Feststellung ist von 
großer Wichtigkeit und wird uns später noch beschäftigen. 

Von den Surara und Pakidai schreibt Becher (1957 a, S. 116): ,,Vor Krankenheilungen und 
jeglichen Zauberhandlungen blasen sich die Männer gegenseitig ein stark alkaloidhaltiges Pulver 
in die Nase, hergestellt aus der Asche einer bestimmten Baumrinde und einer kleinen Pflanze." 

In seiner späteren Monographie berichtet Becher (1960, S. 67, 88/9, 93/4, 97 ff.) ausführlich 
über den Gebrauch des Schnupfpulvers, das sich seiner Ansicht nach aus pulverisiertem Parica
Samen (Piptadenia peregrina Benth.), der Rindenasche von Mimosa acacioides (?) sowie einer 
unter demselben Namen auch von den Waika angebauten Piperacea sp. zusammensetzt. Es wird 
mit der gleichen Art Bambusrohr eingeblasen (l. c. p. 88/9). Becher (l. c. p. 93) betont ebenfalls 
den Zusammenhang zwischen dem Yopo-Schnupfen und den Naturgeistern, den „Hekura", mit 
denen man sich im Rauschzustand identifiziert. Dabei fühlt man sich als Riese unter Riesen, wie 
Becher selbst durch Eigenversuch feststellen konnte. 

Eine innige Verbindung zwischen dem Schnupfpulver und einem Geistwesen berichtete Sala
the (1932, S. 305 ff.) von den Karime. In der kleinen Pflanze unbekannter botanischer Zugehö
rigkeit, deren getrocknete und pulverisierte Blätter zur Bereitung des Narkotikums verwendet 
werden, lebt nach Meinung der Karime „Kokoime", der große Geist des Gebirges, von woher 
auch die Pflanze stammt, von dem man durch das Schnupfen sich ein Teilchen einverleibt und 
so an dessen Kräften teilhat. Nach Salathe ist Kokoime eine Pflanze von schwächlichem Wuchs, 
ohne Stengel (also ein Kraut?), von der er ein Exemplar in einer Pflanzung der Karime sah, 
das sorgfältig durch eine Pyramide von Zweigen geschützt war. übermäßiger Yopo-Genuß wird 
von den Karime sowohl (Salathe 1. c. p. c.) als auch von Surara und Pakidai (Becher 1957 a, 
S. 117) als Teil der Vorbereitung des Medizinmann-Kandidaten bzw. als Einweihungsritus 
überhaupt (Karime) überliefert, was bei ·den Waika wiederum nicht ausgesprochen in Erschei
nung tritt. Salathe (1932, S. 305/6) erzählt, wie sein Dolmetscher, der Paushiana-Häuptling 
Quirino, von den Karime zum Medizinmann gemacht wurde, indem man ihm mit einer etwa 
30 cm langen Holzröhre ein dutzendmal narkotisches Schnupfpulver einblies, bis Quirino 
bewußtlos wurde. Es fragt sich, ob dies für den Pauischana eine ihm im eigenen Stamm geläu
fige Sitte war, oder er die Gelegenheit benutzte, beim Nachbarstamm der Karime durch diesen 
Brauch zu einer neuen Würde aufzusteigen. 

Ober das Vorkommen des Parica-Schnupfens in Guayana äußert sich Gillin (1948, S. 855), 
daß es ein weiterer westlicher Zug - vergleichbar dem Tabakkauen - sei, der zur Zeit unserer 
frühesten Kenntnisse kaum den Rand des Guayana-Gebietes erreicht habe. Er erwähnt den 
Brauch außer von den Mura und Mauhe, worauf wir noch zu sprechen kommen werden, von 
den „Stämmen des Parima-Flusses". Auf den ersten Blick könnte man annehmen, Gillin meine 
damit den Oberlauf des Uraricoera, an dem ja, wie wir gesehen haben, Schiriana sitzen. Auf 
welche Quelle könnte sich aber Gillin hierbei berufen? Keine der spärlichen Angaben von 
Hamilton-Rice und der Brasilianischen Grenzinspektion deuten darauf hin. Auch die Schiriana 
vom Mittellauf des Uraricoera fallen nach Koch-Grünberg dafür aus. Gillin bezieht sich aber 
offenbar auf Richard Schomburgk (1847, S, II, S. 103), von dem es b~i Roth (1924, S. 244) 
heißt, daß er längst des Hauptufers des Parima, unterhalb des Forts San Joachim, zahlreiche 
Bäume der Mimosenart fand, deren Samen von verschiedenen Indianerstämmen längs des Ama-
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zonas und Rfo Negro, wie Uaupes, Puro (?), etc. 2.u Pulver zerstoßen würde, das in Augen, 
Nase und Ohren (?) gerieben werde, dessen Rauch {?) aber auch eingeatmet würde. Das zur Zeit 
Koch-Grünbergs (1911-13) längst verfallene Fort San Joachim lag nach dessen Karte (Anlage zu 
Koch-Grünberg 1917) am linken Ufer des Rfo Branco, gegenüber der Einmündung des Urari
cuera. Damit ist klar, daß Gillin hier mit Schomburgk die Bezeichnung „Parima" für den 
gesamten Flußlauf des Uraricuera und des Rfo Branco bis zur Einmündung in den Rfo Negro 
setzt, was zwar nach Koch-Grünberg (1917, S. 17) von den Indianern untereinander durchweg 
geschieht, im üblichen Sprachgebrauch der einschlägigen Literatur aber ungewöhnlich ist. Dort 
unterscheidet man zwischen Rfo Branco, Uraricuera, und dem allgemein südnördlich gerichteten 
Oberlauf derselben, dem Parima. So handelt es sich bei Schomburgk um Bestände von Pflanzen 
der Art Mimosa acacioides am oberen Rfo Branco unterhalb San Joachim, wobei er nicht einmal 
sagt, daß dort wohnende Indianer sie zur Herstellung des Schnupfpulvers nutzen, wie Gillin 
behauptet. Immerhin kennen von den Stämmen der genannten Region die karaibischen Paravil
hana nach Martius (1867, S. 631) das Parid.-Pulver aus den Samen von Mimosa acacioides. 

Auch die Kashuiena, Karaiben des Trombetas-Gebietes schnupfen Piptadenia per~rina, das 
vom Medizinmann aus den gerösteten kleinen Bohnen des hier „mori" genannten Baumes 
gemahlen wird, wie Polykrates (1957, S. 129/30) berichtet. 

Nach Frikel (1961) versteht man unter „mori" sowohl das Schnupfpulver als auch ein beson
deres Fest der Kachuyana Kashuiena), an dem man durch Einnehmen des Pulvers mit aen 
Wor6kiema, den Tiergeistern, in Verbindung tritt. Die dabei verwendeten .drei Arten des 
Sdmupfpulvers sind einmal zerstoßene, geröstete Tabakblätter, die als schwaches „mori"' gelten; 
ferner eine sehr stark wirkende Mischung aus der gepulverten Rinde eines Baumes mit Parica 
und anderen Ingredienzen aus den Samen wilder Früchte; schließlich eine Mischung aus beiden 
Arten, wohl um eine mittlere Wirkung zu erzielen. Leider konnte Frikel (1. c. p. 10) das zur 
Herstellung des „mori"-Pulvers verwendete botanische Material nicht identifizieren. 

Von den Taulipang erwähnt Koch-Grünberg (1923 a, S. 206) den Gebrauch von Parica, aber 
nicht als Schnupfmittel. So wird unter den Brechmitteln, die die Zauber-Novizen einnehmen 
müssen, auch ein Mittel „mese-yeg" genannt, von dem Koch-Grünberg in einer Anmerkung hin
zufügt: ,,In Brasilien Parid. genannt: Mimosa Acacioides Benth. Aus den getrockneten Samen 
stellen die Indianer ein Schnupfpulver mit stark narkotischer Wirkung her." Es ist eindeutig, 
daß sich die Anmerkung nur auf die Indianer B.rasiliens, nicht aber auf die karaibischen 
Taulipang am Roroima, die Koch-Grünberg besuchte, bezieht, anderenfalls hätte dieser einen so 
interessanten Tatbestand im Haupttext erwähnt und näher ausgeführt. Die Verwendung von 
Parid. als Infusion geht konform mit dem Trinken von Tabakbrühe durch den Zauberarzt bei 
den Taulipang. Beides interessiert uns hier jedoch nicht, da wir nach Parallelen für das Schnup
fen von Yopo und Tabak bei den Waika Ausschau halten. Indessen scheint auch Cooper (1949, 
S. 536/8), der die Verbreitung des Piptadenia Yopo)-Schnupfens in Südamerika in Text 
und Karte einigermaßen erschöpfend darstellt, den oben erwähnten Passus bei Koch-Grünberg 
mißverstanden zu haben, da er die Taulipang zu Anhängern dieser Sitte macht, wozu kein 
Anlaß besteht, wie wir darlegten. 

Dagegen ist ein magisches Schnupfmittel von einem anderen Karaiben-Stamm, den Yekuana, 
von Koch-Grünberg (1923 a, S. 386) bezeugt: Als besonders zauberkräftig gelten dort die 
Kuren, bei denen der Zauberarzt - ihm allein ist es vorbehalten - dieses „hakudufha" 
genannte Pulver schnupft, das aus der Rinde eines gewissen Baumes hergestellt wird. Diese wird 
zerstoßen und mit Wasser eingedampft und der Satz dann vor Gebrauch geröstet und zu feinem 
Staub geschabt. Der Zauberer bläst zunächst ein wenig davon durch ein Stück Arundia.ria-Rohr 
in die Luft, dann schnupf!:: er, indem er mittels desselben Rohrs den Staub mehrmals nachein
ander in beide Nasenlöcher zieht. Leider gelang es Koch-Grünberg nicht, die botanische Zugehö
rigkeit des betreffenden Baumes festzustellen. Wir selbst hörten von dem Zauberarzt der 
Yekuana in Yudinyamanya am Cuntinama, daß man, wenn man Brujo, d. h. Zauberer werden 
wolle, u. a. eine (?) ganze Nacht lang „ Yupu" schnupfen müsse, um dann die himmlischen Zau
berärzte sehen zu können, von denen die Berufung abhängt. Persönlich haben wir dieses 
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,,Yupu"-Schnupfen nicht beobachtet und auch die botanisch_e Herkunft des „ Yupu"' das
selbe wie Koch-Grünbergs „hakudufha" - nicht eruieren 'können. Nach H. Fuchs (bef W-assen
Holrnstedt 1963, S. 34) benutzten die M akiritare des oberen Ventuari während seines dortigen 
Studienaufenthaltes im Herbst 1961 zwei verschiedene Pflanzen zur Herstellung des Schnupf
pulvers. Eine breitblättrige Pflanze „ai yuku", deren Rinde zu „aku:duwha" vermahlen wird, 
ist botanisch von Asplund (vergl. op. cit. a. a. 0.) als Piptadenia sp. festgestellt worden; wäh
rend eine schmalblättrige Pflanze, deren Frucht Verwendung findet, mangels Probematerial 
nicht bestimmt werden konnte. 

Nach Wilbert (1959, S. 27) wird bei den benachbarten, ebenfalls karaibischen Yabarana 
Yopo gewonnen, indem man die getrocknete Liane - welche An ist nicht genannt - zerreibt. 
Zum Genuß wird es auf einem kleinen Tablett zusammen mit einem Y-förmigen Saugröhrchen 
rundgereicht. Die beiden Enden des Röhrchens gibt man in die Nasenlöcher, während das untere 
Ende beim Einsaugen des Staubes auf dem Tablett herumgerührt wird. Wilbert (a. a. 0.) ver
mutet in dem Yopo-Schnupfen der Yabarana Piaroa-Einfluß (vergl. S. 90), was jedoch wohl 
etwas zu eng gefaßt ist. 

Von den beiden Karaibenstämmen der Palenque und Piritu behauptet Hernandez de Alba 
(1948, S. 411) nach alten Quellen, daß dort die Schamanen zur Weissagung „ Yopo" benutzten, 
d. h. wohl, dieses Pulver schnupften (?). Die Insel-Karaiben auf den Kleinen Antillen schnupften 
keine Narkotika (Loven 1935, S. 398), dagegen ist Tabak als älteres, wie auch Yopo-Pulver als 
jüngeres, Schnupfmittel von den aruakischen Inyeri auf der Insel Trinidad berich!et (Castella
nos bei Loven 1935, S. 388), von wo dieser Brauch mitsamt dem gegabelten Schnupfrohr noch 
vor Ausbreitung der Insel-Karaiben zu den T aino (Aruak) der Großen Antillen gelangt ist 
(l. c. p. 3 89). 

Vor allem auf Haiti bereiteten diese ein narkotisches Schnupfpulver „cahoba" zu religiösen 
Zwecken zu, das die Schamanen u. a. von den, zu diesem Zweck oben abg:eflachten, plastischen 
Darstellungen der Zemis (Ahnen- und Schutzgeister) weg mit gegabelten Schnupfröhren inhalier
ten, um so visionär die Ursache einer Krankheit, den Ausgang eines Kriegszuges etc. zu 
erkennen. Über die botanische Bestimmung des Cahoba sind die Fachleute geteilter Meinung. 
Irving Rouse (1948, S. 534 ff.), dem wir bisher gefolgt sind, schließt sich der Meinung von 
Saf}ord an, der in zwei Arbeiten (1916, S. 552 ff.; 1917, S. 393) den Standpunkt venritt, daß 
cahoba aus den Samen von Piptadenia peregrina, einem mimosenähnlichen Baum, verfertigt 
worden sei, der noch heute auf Haiti wachse. Saf}ord widerlegt Oviedo y Valdes, der das Ein
armen des Rauches von verbranntem Tabak durch das gegabelte Röhrchen überliefen. Loven 
(1935, S. 388 ff.) hält das Schnupfen von Pulver aus Tabakblättern für wahrscheinlicher als das 
von zerstoßenem Piptadenia-Samen. Seine Beweisführung läuft darauf hinaus, daß er das Taino
Wort caoba mit dem Calingo-Wort, d. h. (Inselkaraibischen) chaccouba „kauen" in Verbin
dung bringt (Loven 1935, S. 389/90). Die Insel-Karaiben haben nur Tabak gekaut, nicht aber 
geschnupfl. So liegt der Schluß nahe, daß die Taino auch zuerst Tabak gekaut, und später erst 
Tabak geschnupft haben, wobei sich der alte Name für die gekaute Materie, d. h. Tabak, auf 
den geschnupften gleichen Stoff übenragen hat. 

Friederici versucht das Problem, ob die Taino auf Haiti Tabak oder Yopo geschnupft haben, 
auf andere Weisie zu lösen. Er meint (Friederici 1947, S. 198): ,,Es hat sich jedoch eine gewisse 
Zweiteilung herausgestellt, hier T ainos mit cohoba = curupa und wahrscheinlich Tabak, dort 
M acoriges de abajo mit cogioha = fiopa und Piptadenia, wie es scheint." Hier wird also das 
Schnupfen von Piptadenia auf Haiti den Macoriges oder Ciguayos, einem zwar vermutlich eben
falls aruakischen, aber von den Taino sprachlich und ethnographisch abweichenden Stamm im 
Nordosten der Insel zugeschrieben, über den s:ich Loven (1935, S. 42 ff.) näher äußert. Er meint, 
daß verschiedene Parallelerscheinungen zu der Kultur dieser Ciguayos tiefer im Inneren Süd
amerikas, vor allem im nordwestlichen Amazonas-Gebiet zu suchen seien, von wo dieser Stamm 
einstmals zur Nordost-Küste Südamerikas gewandert und schließlich zu den großen Antillen 
vorgestoßen sei. Loven erwähnt allerdings Piptadenia-Schnupfen nicht unter diesen Parallelen. 
Leider äußert sich Friederici auch in seiner Besprechung des Werkes von Loven in den Göttinger 
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Gelehrten Anzeiger (1923, S. 40/1) nidit näher, aus weldien Gri:inden das Piptadenia-Schnupf
Pulver gerade mit den Macorige,s bzw. Ciguayos verb,mden wird, ob nur deshalb, weil in der 
postulierten Heimat dieses Volkes (Nordwest-Amazonien) Parica besonders häufig verwendet 
wird, oder ob nodi. andere konkretere und direkte Hinweise vorliegen. 

In Costa Rica sind Sdi.nupfgeräte aus Ton mit ein und zwei Röhren gefunden worden, die 
vermutlidi zum Einnehmen von Cojoba (= Piptadenia) oder Tabakpulver gedacht waren und 
nach Stone (bei Wassen-Holmstedt 1963, S. 23/24) einen südamerikanischen Zug in der Archäo
logie des Landes darstellen. 

Die Chibcha des kolumbianischen Hodilandes sdi.nupflen nach Cooper (1949, S. 536) eben
falls Yopo; Oviedo y Valdes (1855, IV, S. 607) bezeichnet „yopo" als Kraut der Weissagung, 
gebraucht von den Sonnenpriestern in den Tälern von Tunja und Bogota. Loven (1935, S. 388) 
stellt fest, daß der Braudi des Piptadenia-Schnupfens sich wie eine Zunge im Gebiet am Rfo 
Negro und Orinoco nordwärts bis zum Knie von Cabritu (Cabruta) des Orinoco erstreckt. Als 
im 17. Jahrhundert die Missionare die westlichen Llanos erreiditen, fanden sie es dort allgemein 
verbreitet vor, so bei den Chibcha-Stämmen der Tunebo und Girara (Rivero 1883, S. 55, 166). 
Bei Jirara.(= Girara) und Airico nahmen die Schamanen „yopo" oder „yopa"-Schnupfpulver, 
um in die Zukunft zu sehen und Kranke zu heilen (Hernandez de Alba 1948, S. 398). 

Von Aruak-Stämmen gebrauditen es dort vor allem die Acbagua, aus deren Spradie das 
Wort "Yopa" überhaupt herrührt (Loven 1935, S. 387). Zwei Indianer bliesen sidi dort gegen:. 
seitig das aus gewissen Niopa- oder Yopa-Blättern hergestellte Sdinupfpulver mit einem G~rät 
aus zwei gekreuzten V ogel-Röhrenknodien ein (Hemandez de Alba 1948, S. 409). Die Adiagua 
sdinupften u. a. Yopa, um den Ausgang eines Unternehmens vorauszusagen (1. c. p. 411), oder 
Ra.die und Obelwollen abzuwenden (Rivero bei Loven 1935, S. 390). 

Die Piapoco (Aruak) schnupfen nach Cooper (1949, S. 536) ebenfalls Piptadenia-Pulver. 
Von den aruakischen Guayupe und Sae gibt Kirdihoff (1948 a, S. 390) an, daß Coca (Yupa) 
genommen würde. Bei Aguado (nadi Friederici 1947, S. 452) heißt es von den Guayupes oder 
Guapes von San Juan de los Llanos, daß sie Yopa und Tabak nahmen. 

Von größerer Bedeutung als bei den Aruak-Stämmen - die eher zum Tabakschnupfen nei
gen (vergl. Ipurina, Paumari, Yamamadi, Campa, Piro) - sdieint mir das Yopo-Schnupfen bei 
einigen Völkern des mittleren Orinoco zu sein, die kleineren, selbständigen Sprachgruppen ange
hören oder gar linguistisdi isoliert sind. Durch sie dürfte auch die Übermittlung des Braudies 
vom Orinoco nach Trinidad erfolgt sein (vergl. Loven 1935, S. 388). Von den Otomaken 
berichten die verschiedenen alten Quellen außer Gilji, der das Sdi.nupfen von Tabak überliefert, 
di.e Sitte des Yopo-Sdinu:pfens (Kirchhoff 1948 b, S. 443/4). Die Männer nehmen „Yupa" zu 
gleidien Teilen mit dem Kalk von Sdi.neckenschalen vermisdit; die Schamanen sagen unter dem 
Einfluß von „fiope" die Zukunft voraus (Gumilla bei Roth 1924, S. 243/4). Humboldt (1823, 
IV, S. 575 ff.) sah bei Uruana am Orinoco die Otomaken Niopo-Pulver (Acacia niopo) mit Kalk 
durch einen gabelförmigen, sieben Zoll langen Vogelknochen sdinupfen. Uhle (1898, S. 163/4) 
und nach ihm Cooper (1949, S. 536) führen das Yopo-Schnupfen audi von den Yaruro an, dodi. 
weiß weder Kirchhoff (1948, S. 463) nodi. Petrullo (1939, S. 251), die beste Quelle über diesen 
Stamm, etwas davon, ebensowenig Le Besnerais (1948) und Leeds (1960). 

Von den Guahibo und Chiricoa heißt es bei Kirdihoff (1948 b, S. 455), daß sie das Parid.
Sdinupfen in einem Maß übertreiben, wie kein anderer der benadibarten Stämme. Die Männer 
führten stets Parid. bei sich. Es stände in Verbindung mit dem „Aberglauben und der Weis
sagung" und werde vor der Schladit eingenommen. Kirchhoff fußt hierbei noch auf älteren 
Quellen als Rivero (bei Loven 1935, S. 390), Chaffanjon (1889, S. 198) und Crevau:x: (1883, 
S. 550). Letzterer erwähnt, daß die Guahibo beständig ein schwarzbraunes Pulver „ Yopo", dem 
Schnupftabak ähnlich, wie bei den Otomaken mit Kalk aus Schneckenschalen vem1ischt, auf
schnupfen. Spruce (1908, II, S. 426 ff.) dagegen überliefert das Yopo der Guahibo ohne Kalk
zusatz, das er dort erstmalig bei Guahibo vom Rfo Meta im Gebrauch sah und dem er längere 
theoretische Ausführungen widmet. 
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Inzwischen liegen eine größere Arbeit von Reichel-Dolmatoff (1944) über die kolumbiani
schen Guahibo und ein eigener Beitrag (Zerries 1956 d) übe; ihre Stammesbrüder im Territorio 
Amazonas von Venezuela vor, die beide auch den rezenten Brauch bestätigen. Vc:,r allen seinen 
Handlungen nimmt bei den venezolanischen Guahibo (1. c. p. 230/1) der Zauberarzt ein nicht 
näher identifiziertes narkotisches Schnupf-Pulver mittels eines Gerätes ein, das aus zwei V-förmig 
zueinander stehenden Knochen-Röhrchen gebildet wird. Die Ansatzstücke für die Nasenlöcher 
bestehen aus der Fruchtschale einer Stachelpalme (Reichel-Dolmatoff 1944, Abb. 7, Fig. 4. 
S. 463). Nach Reichel-Dolmatoff (1944, S. 453/4) wird das Schnupfpulver der kolumbianischen 
Guahibo aus Acacio niopo gewonnen. 

Von den Saliva berichten Gurn.illa (bei Roth 1924, S. 244) und Rivero (bei Loven 1935, 
S. 388) das Einnehmen von Yupa; vor allem Schamanen gebrauchten es zur Weissagung (Her
nandez de Alba 1948, S. 411). Aus neuerer Zeit ist von dem Saliva-Stamm der Piaroa am Rfo 
Mataveni der Gebrauch von Niopo bezeugt (Gheerbrant 1953, S. 104, 119, 122, 132, 144): 
Während der Zeit des Festes, an dem Masken und saforale Musik-Instrumente auftreten, schnup
fen alle Männer bei Anbruch der Nacht zugleich Niopo, um mit den Geistern in Verbindung zu 
treten. Besonders gilt das wiederum für den Schamanen. Die Herstellung des Niopo wird wie 
folgt beschrieben (1. c. p. 104): Ein kleines Kräuterbüschel - leider nicht botanisch identifiziert 
- wird abgebrannt, die weiße Asche mit Wasser und vielfältigen Zutaten zu einem schwarz
braunen Klumpen verarbeitet, der dann vor Gebrauch in ein:em Mörser zerstoßen wird. 

Von einem jungen Medizinmann eines Puinave-Dorfes (Iboa) am nördlichen Orinoco-Ufer 
unweit San Fernando de Atabapo wurde mir berichtet, daß er u. a. vor einer Krankenheilung 
Yopo schnupfe (Zerries 1958 d, S. 590). Schultes (bei Wassen-Holmstedt 1963, S. 11/12) über
liefert den Namen des Schnupfpulvers der Puinave des Rfo Inirida mit „yakee", der Kuripako 
am Rfo Guainia mit „ya-to" und identifiziert es mit einer Virola-Art der Gattung Myristaceae 
(vergl. S. 86). 

Bei einigen Tukano-Stämmen Nordwest-Brasiliens - Goldmann (1948, S. 793) erwähnt die 
Sitte von dort in seiner Übersicht überhaupt nicht - sah Koch-Grünberg (1909, S. 323/4) ver
einzelt das Parica-Schnupfen; so bei den Tuyuka und Bara am oberen Tiquie. Ein graues, 
scharfes Schnupfpulver aus den getrockneten Samen einer Mimose (Mimosa acaioides Benth.) 
wurde in kugeligen, kleinen Kalebassen oder Schneckenschaler:. aufbewahrt und mittels eines 
gabelförmigen Gerätes aus zwei kommunizierenden Vogelknochen, ein Ende in den Mund, das 
andere in die Nase eingeführt, geschnupfl: (vergl. Whiffen 1915, S. 143). Am ganzen übrigen 
Caiary-Uaupes fand Koch-Grünberg es nicht, er (a. a. 0.) vermutet deshalb hier am Tiquie 
einen Einfluß von den Stämmen des Yapura, wo dieses Reizmittel sehr beliebt sei. In der Tat 
traf er am unteren Apaporis (linker Quellfluß des Yapura) bei den Tukano-Stämmen der 
Makuna, Yabahana und Yahuna die gleichen Schnupfgeräte an wie am oberen Tiquie (Koch
Grünberg 1910, S. 289/90). Das Tabakrauchen trat dort ganz gegen das Parica-Schnupfen und 
Coca-Kauen zurück. 

Der bereits erwähnte amerikanische Forscher R. E. Schultes hat 1954 in einem Aufsatz, beti
telt „A New Narcotic Snuff from the Northwest Amazon" (bei Wassen-Holmstedt 1963, 
S. 13/14) darauf hingewiesen, daß ihm während seiner zwölfjährigen einschlägigen Studien in 
diesem Gebiet niemals Piptadenia peregrina kultiviert oder wildwachsend zu Gesicht gekommen 
sei, das Parica des Rfo Negro-Uaupes - Beckens vielmehr aus der Rinde einer bestimmten 
Virola-Spezies - meist der beiden schon (S. 86) genannten Myristaceen-Arten - zubereitet 
werde. Das Piptadenia (oder Yopo)- Schnupfpulver sei zumindest heutzutage dort wahrschein
lich unbekannt und ziemlich sicher nicht im Gebrauch. In Kolumbien sei es auf das Orinoco
Becken beschränkt, die Puinave besäßen sowohl Piptadenia wie Virola-Schnupfpulver und wüß
ten sehr wohl zwischen beiden zu unterscheiden. 

Schuhes (apud 1. c. p. 11) nennt im einzelnen folgende Stämme Nordwestamazoniens, die 
nach rezenten Untersuchungen eine Virola-Art als Schnupfpulver benutzen: in Kolumbien die 
Cubeo des Rfo Uaupes und des Rfo Papuri, die Barasana (= Bara?) und Makuna des Rfo Pira-
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parana und die Taiwanos (?) des Rfo Kanari; in Brasilien die Tukano des Uaupes und vermut
lich mehrere Stämme des Issana. Das bedeutet gegenüber Koch-Grünberg's Daten eine vielleicht 
in den letzten 50 Jahren tatsächlich erfolgte Expansion des Schnupfens unter den Tukano-Stäm
men, vor allem den Cubeo - die Goldmann (1963, 130, 210/1 etc.) allerdings nicht bestätigt -
und eine Korirektur seiner Angabe, es handle sich bei dem geschnupften Mittel um die Samen 
einer Mimosenart. Die mutmaßlichen Virola-Schnupfer des Rfo Issana sind die dortigen Aruak
Stämme. 

Auch die aruakischen M enimehe am Yapura nehmen narkotisches Schnupfpulver ein (Whiffen 
1915, S. 143). Südlich des Yapura sind es die Aruak-Stämme der Passe (Martius 1867, S. 533), 
]uri und Uainuma, die das Parid.-Schnupfen ausüben (Metraux 1948 b, S. 710). Nach Spix und 
Martius (1831, S. 1318, 1193) schnupften zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch die Tecuna 
Parid., während Nimuendaju hundert Jahre später nur Tabak-Schnupfen vorfand. Von den 
Uitoto des Yapura heißt es, daß sie „ein aromatisches Schnupfpulver" durch ein Paar gekreuzter 
Röhren einnehmen (Crevaux 1883, S. 371). Ein sehr anschauliches Bild (1. c. p. 376) zeigt, wie 
zwei Partner dieses Pulver sich gegenseitig einblasen, dessen Zusammensetzung Crevaux leider 
nicht in Erfahrung brachte. Cooper (1949, S. 536) nimmt an, daß es sich dabei um Piptadenia
Pulver handelt, desgleichen Roth (1924, S. 245). Ober die außerordentliche Bedeutung des 
Pairica-Schnupfen bei den isoliertsprachigen Mura des unteren Madeira habe ich mich bereits 
eingehend (S. 70) verbreitet, so daß ich mich nicht zu wiederholen brauche. Anstatt Tabak, wie 
die Mehrzahl, schnupfen im Jurua-Purus-Gebiet einige Eingeborenen-Gruppen auch Pul;er 
aus Parica-Blättern (Metraux 1948 b, S. 680), so die zur Katukina-Gruppe gehörigen Cata
wischi des Rfo Purus (Spruce 1908, II, S. 428/9). Die südlichsten Aruak, von denen das Yopo
Schnupfen berichtet wird, sind die Piro (Farabee 1922, S. 56/7). Hier ist es der Jäger, der das 
sonst zum Tabak-Schnupfen verwendete V-förmige Gerät benutzt, um sich damit die pulveri
sierten, gedörrten Samen von Acacia niopo einzuverleiben, in der Annahme, dann geschickter zu 
werden und einen schärferen Blick zu bekommen. 

Ober das Schnupfen von Parica zusammen mit Tabakpulver bei den Stämmen des rechten 
Guapore-Ufers, insbesondere den Tupari, wird später (S. 95) ,referiert werden. Hier seien aus 
diesem Gebiet nur die Parid. allein betreffenden Daten mitgeteilt: Der Medizinmann oder 
Schamane (aditä) der Aikana (= Masaka oder Huari) verwendet mit der verbrannten Rinde 
eines Baumes (taparu) vermischtes Parid.-Pulver (Piptadenia l'eregtina Benth.) zum Schnupfen 
(Becker-Donner 1955, S. 282/3). Auch gewöhnliche Dorfgenossen können mitschnupfen, doch 
nehmen sie niemals sehr viel davon. In den meisten Fällen scheint jedoch nur der Medizinmann 
das Schnupfpulver zu verwenden; früher soll dies anders gewesen sein. Frauen ist das Schnupfen 
verboten; sie dürfen nicht einmal bei den Zeremonien dabei sein. Nach öfl:erem Schnupfen gerät 
der Medizinmann in einen Rauschzustand, in dem er offenbar verschiedene Halluzinationen hat. 
In diesem Zustand erhält er übernatürliche Kräfte, die er an die anderen, besonders an Kranke, 
doch auch an Gesunde, austeilt, ja sogar an Lebensmittel abgibt. Obwohl der Medizinmann von 
einem guten Geist »Detära" bei seinen Krankenheilungen unterstützt wird, hat der böse Geist 
,,Irwerua" den Menschen zuerst das Schnupfpulver gezeigt; überdies heißt der böse Zauberer, 
der die Krankheiten bringt, ebenfalls „anyüma" wie das Schnupfpulver selbst. Das Schnupfröhr
chen heißt „ankü" und besteht aus Knochen. Mit ihm blasen sie sich das Pulver von schön 
geschnitzten Holztablettchen gegenseitig in die Nase ein. Bei den Salamay wird das Parica
Pulver aus Piptadenia-Samen, mit einer bestimmten, verbrannten Baumrinde gemischt, vor 
allem vom Medizinmann bei der Krankenheilung geschnupft (Becker-Donner 1955, S. 295/6). 
Aber auch anderen ist es nicht verboten; selbst Frauen dürfen schnupfen, besonders dann, wenn 
sie Zauberpriesterinnen sind. Das Schnupfpulver „nyalima-ap" wird auf kleine Holztab1ettchen 
„wu-ap" verbreitet und mit den kleinen Röhrchen „ap" geschnupft. Bei den Makurap wird 
dagegen das religiöse Parica-Schnupfen kaum mehr praktiziert (l. c. p. 291); dagegen rechnete 
noch Snethlage (bei Caspar 1953, S. 48) unter die für die Makurap besonders kennzeichnenden 
Kulturelemente, die seiner Meinung nach von ihnen auf die Nachbarstämme übergingen, gerade 
den ganzen Komplex des kultischen Schnupfens mit allen dazugehörigen Geräten. 
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Von den zentralen Tupi-Stämmen sind als Schnupfer von Parica aus den Samen der M.imosa 
acacioides vor allem die Mauhe bekannt geworden (Martius 1867, S. 401; Nimuendaju 1948, 
S. 253). Mit zwei langen Röhrenknochen oder durch zwei Federkiele schnupfen sie das Pulver 
zugleich in beide Nasenlöcher auf, nach Bates {1924, S. 138) angeblich zur Prophylaxe gegen 
Fieber. Tatsächlich aber diente das Parid.-Schnupfpulver früher den Schamanen der Mauhe als 
Rauschmittel und Pereira {1954, S. 68 ff.) erhielt von alten Mauhe-Indianern die Bestätigung, 
daß das Parica nicht für den allgemeinen Gehrauch war, sondern nur von den Pajes geschnupfl: 
wurde, um in Trance zu fallen und so mit den Gottheiten des Waldes und des W!?.ssers in Ver
bindung zu treten, mit denen sie vertraut waren. Obwohl Bates (1924, S. 138) ausdrücklich ver
merkt, daß das Parid.-Schnupfpulver den Mundurucu, den Tupi-Nachbarn der Mauhe, nicht 
bekannt sei, behauptet Spruce (1908, II, S. 429/30) nach der angeblichen Aussage eines französi
schen Händlers Maugin bei Herndon {1854), daß die Mundurucu des Tapaj6 die Samen der 
Parica pulverisieren und mittels eines Apparates aus zwei Federkielen des Königsreihers auf
schnupfen. Sehen wir den betreffenden Passus bei Herndon (1854, S. 317/9, 322) selbst nach, so 
stellen wir fest, daß hiermit doch wiederum nur die Mauhe gemeint sind. Die Erzählung Mau
gins bezieht sich anfangs zwar auf die Mundurucu, schwenkt jedoch plötzlich (l. c. p. 317) auf 
die Mauhe über, was Spruce (a. a. 0.) offensichtlich entgangen ist. 

Sowohl Omagua wie Kokama inhalierten nach Metraux (1948 b, S. 702)5 durch Y-förmige 
Röhrchen pulverisierte Curupa-Blätter (Mimosa acacioides), denen sie große therapeutische und 
magische Kräfte zuschrieben. Für die Kokama bestätigt T essmann (1930, S. 72) den Gebrauch 
des Curupa nicht; dagegen liegen für den Cu.rupa-Gebrauch der Omagua viele Originalberichte 
vor. Nach La Condamine (bei Roth 1924, S. 245) kannten sie außer Curupa noch ein anderes 
Schnupfmittel „Floripondio", welches wie das aus den gerösteten Blättern einer Leguminose 
(Mimosa acacioides) bereitete Curupa durch ein Y-förmiges Gerät aus zwei aneinandergekleb
ten Rohrsteng-elstückchen aufgeschnupft wurde. Tessmann (1930, S. 54) erwähnt noch ein anderes 
Gerät der Omagua vielleicht auch nur zur Aufbewahrung des Pulvers - aus einer Astro
caryum-Frucht und behauptet, daß La Condamine von diesem Stamm eine Kurupa-Staubpfeife 
mit zwei Röhrenknochen überliefere. Spix und Martius (1831, S. 1193) erwähnen ebenfalls den 
Gebrauch eines „curupa" genannten Schnupftabaks (Parica) der Campeva (= Omagua). Von 
den Mesaya, den angeblichen Nachfahren der Umaua Omagua) berichtet Marcoy (1869, II, 
S. 388, 391) einmal das Rauchen eines „niopo" genannten Tabaks, ein andermal den Ersatz des 
Parid. der Umaua (= Omagua) durch Acacia niopo. Die Unterscheidung zwischen Parid. und 
Niopo scheint mir nicht gerechtfertigt, das Rauchen des Niopo höchst zweifelhafl. 

Wenn Uhle (1898, S. 163/4) nach Martyr das Schnupfen von Parid. den Tupi Ostbrasiliens 
zusch•reiben will, so erscheint dies sehr unwahrscheinlich. Metraux (1928 a) hätte es sicherlich 
berücksichtigt, wenn diese Sitte von dort einigermaßen belegt wäre; er erwähnt (1. c. p. 117/8) 
jedoch nichts dergleichen, führt auch nur das Parid.-Schnupfen der Mauhe und Omagua, nicht 
aber das der Kokama an. 

Nach Safford (1916 S. 558/9) haben die Quecha-Indianer des Anden-Hochlandes schon zu 
einem sehr »frühen Zeitpunkt" ein Vilca oder Huil(l)ca genanntes Schnupfpulver gekannt, 
das Acosta schon 1590 beschrieben hat und von 0. F. Cook 1915 an Hand einiger Beispiele, die 
von einem Drogenhändler aus Südperu stammten, als Piptadenia peregrina (Mimosa acacioides 
Benth.) oder eine Abart davon festgestellt wurde. Da dieses Huilca als „Baumtabak" bezeichnet 
werde, werde irrrtümlich angenommen, es handle sich dabei um Tabak. Im Gegensatz zu Uhle 
glaubt Safford auch, daß das Schnupfrohr von Tiahuanaco zum Schnupfen von Huilca gedient 
habe, nicht von Tabak. Er sagt, daß man ein Schnupfröhrchen auch bei Machu-Picchu gefunden 
habe. Wil'ka wird von Rowe (1946, S. 292) als ein Baum der Art Piptadenia colubrina bezeichnet, 
dessen Schotten bittere gelbe Samen enthielten, die von den Inka bzw. Quecha zur Zeit der 
Conquista in Chicha oder als Tee getrunken oder in einem Klystier eingenommen wurde. Das 
Schnupfen von Piptadenia erwähnt er nicht, Cooper (1949, S. 536) nimmt es jedoch offenbar 
als sicher an, und gibt damit Safford vor Uhle den Vorzug. Außerdem erwähnt Cooper (1949, 
S. 538) nach Bemabe Cobos Zeugnis noch ein Schnupfmittel aus einer unbekannten Pflanze 
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„topasayri" aus dem alten Peru. - Ober das „Coro"-Schnupfpulver aus der Gegend von La 
Paz werden wir noch später (S. 95) berichten. - Einig gehen indess~n Safford (1916, S. 557/8) 
und Uhle (1898, S. 176 ff.) in der Beurteilung des Schnupfpulvers „cebil" als eine Abart von 
Piptadenia peregrina oder macrocarpa,die von der alten indianischen Bevölkerung des 16. Jahr
hunderts in der Nähe von C6rdoba (Provinz Tucuman, Argentinien), den Comechingones, einge
nommen würde, wobei allerdings der Bericht des Pedro Sotelo Narvaez von 1583 „Relaci6n de 
las Provincias de Tucum,fo" eine gute Quelle bildet (vergl. Cooper 1949, S. 536). In den 
Relaciones Geog:raficas de Indias von 1583 (nach Friederici 1947, S. 564) wird außer den Come
chingones auch den Zanavirones der Provinz Tucuman der Gebrauch des Sebil-Schnupfpulvers 
zugeschrieben, das mit dem „vilca" verglichen wird. Dasselbe Schnupfmittel „cebil" (Piptadenia 
macrocarpa) - der Name stammt aus einer nicht näher ermittelten Indianersprache Westargen
tiniens (Friederici 1947, S. 564) - wird auch von den Schamanen zweier Stämme des Gran 
Chaco, den Lule des 18. Jahrhunderts und den modernen .Mataco benutzt, um sich in milde 
Trance oder Erregung zu versetzen, während der sie ihre Seelen in Gestalt von Yulo-Vögeln in 
die andere Welt zu senden vorgeben (Metraux 1946 c S. 361). Diese Metamorphose wird du,rch 
Blasen einer Flöte aus dem Sch~enbein eines Yulo Vogels erleichtert. Die Seele des Schamanen geht 
ins Land der Geister oder besucht die Sonne, die ein Medizinmann von großer Weisheit ist. Bei 
den Lule wurde „cebil" auch in einer Zeremonie des Regenmachens geschnupft (Cooper 1949, S. 
538). Funde von Schnupfröhrchen und Schnupftabletts in den Gräbern der Atacama-Wüste, 
insbesondere von Chiu-Chiu, erhärten archäologisch das frühe Auftreten des Schnupfens in diesem 
Gebiet (Perez de Barradas 1957, S. 188). Wassen und Holmstedt (1963, S. 24) verknüpfen es 
direkt mit dem „cebil"-Pulver. 

Bei der häufigen Verflechtung des Yopo-Schnupfens mit dem Schnupfen von Tabakpulver 
erscheint es angebracht, beide Phänomene in einer zusammenfassenden übersieht gemeinsam zu 
behandeln, so daß wir uns jetzt zunächst noch den Einzelbelegen dieser letztgenannten Erschei
nung zuwehden wollen. 

b) Das Schnupfen von Tabakpulver (hierzu Karte 11) 

Anstelle des Schnupfens von Yopo-Pulver üben die W aika des oberen Orinoco nach mündlicher 
Mitteilung von James P. Barker - wir selbst haben es leider nicht beobachtet - gelegentlich auch 
das Schnupfen von Tabakpulver. 

Cooper (1949, S. 531 ff.) hat sich auch mit der Ausdehnung dieses Brauches auf den ameri
schen Südkontinent zusammenfassende beschäftigt und stellt als erstes wichtiges Zentrum des 
Tabakschnupfens ein Gebiet am mittleren Orinoco mit den Stämmen der Otomaken, Tamanaken 
und Maipure heraus. Laven (1935, S. 388/9) gibt uns hierüber die näheren Details nach dem 
alten italienischen Reisenden Gilij. Letzterer berichtet (1780/4, Bd. II, S, 103), daß die Otomacos 
und besonders die „piajes", ihre Zauberärzte, ein Schnupfpulver aus Tabak herstellten, um mit 
der Geisterwelt in Verbindung treten und Weissagungen machen zu können. Hier begegnen wir 
jedoch wiederum dem Problem, das bei der Behandlung des Schnupfens von Narkotika in Süd
amerika stets auftritt: die genaue Definition der tatsächlich eingenommenen Materie. So weist 
Loven (1935, S. 388) darauf hin, daß Gilji die Otomaken nicht besucht hat und Gumilla (1791, 
L S. 204) das Schnupfpulver dieser Leute mit dem Namen „yopa" überliefert. Außerdem deute 
auch seine Beschreibung auf ·Piptadenia-Pulver hin. Allerdings erwähnt Gumilla (1791, I. S.243) 
den starken Tabakgeruch der Yupa-Pflanze. Loven {a. a. 0.) hilft sich aus der Verlegenheit, 
indem er annimt, die Otomaken hätten eben beides, Tabak sowohl wie Yopo, als Schnupfpulver 
gekannt. Sehr wahrscheinlich sei jedoch Tabak dort das ältere Schnupfmittel wie auf Trinidad. 
Gilji's Tätigkeitsfeld und Aufenthalt lag vor allem im Gebiet der beiden Ka.raibenstämme der 
Tamanaken und Maipure, von denen Gilji ebenfalls nur Tabak als Schnupfpulver nennt (Loven 
1935, S. 389). Friederici (1947, S. 452) gibt jedoch den Schnupfstoff der Maipure mit „Nupa" 
an und hält ihn für Yopo (Piptadenia peregrina). Humboldt (1823, IV. S. 575) überliefert 
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ebenfalls von den Maypure die Bezeichnung „nupa". Das hauptsächliche Ingredienz des „ka'vi"
Schnupfpulvers bei den Tukuna, das zeremoniell im Zusa!nmenhang mit .dem Kult der sakralen 
Musikinstrumente (uaricanas), in dem für diese bestimmten Gehege eingenommen wird, ist 
geröstetes Ta'bakpulver (Nimuendaju 1952, S. 79). Außer ihm enthält das „ka'vi" noch 5 andere 
Bestandteile, meist Rindenasche bestimmter Bäume, aber ausdrücklich kein Parid. (Piptadenia 
peregrina Benth). Die zu initiierenden kleinen Jungen werden g,ezwungen, ,,ka'vi" zu nehmen 
und dürfen von da an die „uaricanas" sehen und berühren und haben freien Zugang zu dem 
Platz ihrer Aufbewahrung. Das Schnupfgerät ist heute ein einziges, nur sieben Zentimeter lan
ges Bambusrohr; früher war es zweiteilig (Tessmann 1930, S. 561). 

Das zweite Zentrum des Tabak-Schnupfens befindet sich nach Cooper (1949, S. 531) in der 
sog. Montana und dem anschließenden Purus-Gebiet, wo angeblich „meist Tukano, zusammen mit 
einigen Pano, Aruak und Tupi" di,ese Sitte üben. So sollen die Coto (West-Tukano) nach Steward 
(1948 a, S. 747) Tabak schnupfen; Tessmann (1930, S. 196) sagt jedoch, daß das in kleinen Baum
kalebassen aufbewahrte Tabak-Pulver mit der Hand in den Mund gesteckt werde und keine 
Staub-Tabakspfeife existiere. Ich muß Steward die Richtigkeit seiner Behauptung überlassen, die 
er evtl. aus einer anderen, mir unbekannten Quelle geschöpft hat. Abgesehen von diesem zweifel
haften Beleg kann ich überhaupt keinen anderen westlichen Tukano-Stamm finden, der Tabak 
schnupft; einige Ost-Tukano schnupfen, wie erwähnt, Parica. Auch die beiden Tupi-Stämme des 
oberen Amazonas, Omagua und Cocama schnupfen nach Metraux (1948 b, S. 702) nicht Tabak, 
sondern „curupa" (Mimosa acacioides). Dagegen schnupfen tatsächlich seit den ersten Nachrichten 
um 1790 (Izaguirre), die wi..r von dort haben, bis in unsere Tage hinein die Pano-Stämme am 
Ucayali Tabak-Pulver (Steward-Metraux 1948, S. 592), wenn auch bei den Tschama die aus 
Knochen gefertigte Staub-Tabakspfeife in V-Form heutzutage seltener geworden ist (Tessmann 
1928, S. 91/2). Früher bliesen sich die Panobo mit der Tabakstaubpfeife aus Knochen Tabakstaub 
in die Nase (Tessmann 1930, S. 112), wie es heute noch die Amahuaka tun (1. c. p. 165). 

Dieselben V-förmigen Schnupfapparate zur Selbstbedienung wie zur Bedienung durch einen 
Partner haben auch die Kaschinaua (Pano) des Jurua-Pums-Gebietes (Metraux 1948 b, S. 6.80). 
Dieser Stamm betrachtet das Tabak-Schnupfen als Prophylaxe gegen Erkältungen und Influenza. 
Besonders häufig ist das Tabak-Schnupfen jedoch unter den Aruak-Stämmen der Montafia. Die 
Staubtabakpfeife der Campa hat die oben beschriebene V-Form (Tessmann 1930, S. 90). Marcoy 
(1869 I, S. 573/4) beschreibt zwei Schnupfapparare, einen kleineren für „egoistischen" und einen 
größeren für „altruistischen" Gebrauch von den Antis (Campa) und bildet die Art und Weise, 
wie letzterer sich zwischen zwei Männern vollzieht, sehr anschaulich ab (vergl. auch Globus VIII, 
1865, S. 12/3). Bei den Piro ist das Ende dieses Schnupf-Apparates, welches da'S Tabakpulver 
aufnimmt, und also in den Mund des Partners oder des Schnupfenden selbst - gesteckt wird, 
vor dem andereen, das ins Nasenloch eingeführt wird, durch Verzierung ausgezeichnet {Farabee 
1922, S. 56/7). Von den nahe verwandten Chontaquiro ist ebenfalls Tabakschnupfen bekannt 
(Globus VIII, 1865, S. 13). Möglicherweise schnupfen auch die Machiguenga Tabakpulv-er; die 
Angabe von Steward und Metraux (1948, S. 548) ist nicht ganz eindeutig. Farabee (1922, S. 7) 
überliefert von dort nur das Rauchen des Tabaks in der Pfeife. 

Auch die Aruakstämme am Rfo Purus huldigen dem Brauch des Tabak-Schnupfens. Bei den 
1 purina zieht man die pulverisierten Tabakblätter von der Hand mittels eines Gerätes aus zwei 
verbundenen Vogelknochen auf (Ehrenreich 1891, S. 62). Das Schnupfen von Tabak spidt als 
Friedenshandlung bei Empfang von Besuchen eine Rolle (l. c. p. 68); auch versetzt sich damit der 
Zauberer in narkotischen Schlaf. Die Yamamadi schnupfen den Tabak ausschließlich, und zwar auf 
dieselbe Weise wie die Ipurina (l. c. p. 55). Nach Steere {1901, S. 371/2; 381/2, Tafel 5) ist das 
Schnupfgerät der Yamamadi nur ein einfaches Rohr aus Vogelknochen. Die Paumari mischen 
den zerstoßenen Tabak mit der Asche der Fruchthüllen von Kakaobohnen, das Schnupfgerät für 
Selbstbedienung gleicht dem der Ipurina (1. c. p. 389, Tafel 8). 

Die Careneri (Masco) nehmen nach Fejos (bei Stewa,rd-Metraux 1948, S. 548) ein grünes 
Pulver durch ein V-förmiges Schnupfrohr ein. Vielleicht handelt es sich, wie die grüne Farbe na
helegt, um Tabakpulver, das bei Aruak-Stämmen das beliebteste Schnupfmittel ist. 
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Die Stämme am rechten Ufer des GuaporJ kennen ein Schnupfpulver aus zerstoßenem Angico 
(Yopo), Tabakblättern und der Asche einer bestimmten Rinde, das-auch bei Krankenheilungen 
von den Schamanen mit einem oder zwei Rohren dem Patienten in die Nase eingeblasen wurde 
(Levi-Strauss 1948, S. 378). Von einem dieser Stämme, den im Hinterland wohnenden Tupari 
haben wir nähere Nachrichten: Tabak wird bei Zauberzeremonien zusammen mit Parid.-Pulver 
geschnupft (Caspar 1952, S. 256), doch nicht miteinander vermischt, sondern abwechslungsweise 
eingenommen, wobei mit dem Tabak begonnen wird (Caspar 1953, S. 155). Ein Vermischen des 
Tabaks mit den Angico (Paricä)-Samen »aimba" berichtet hingegen Snethlagie (1937, S. 156 ff.) 
von den Amniapä und Wayoro. Auch in das bereits (S. 91) erwähnte Schnupfpulver der Aikana 
(Masaka, Huari) wird angeblich zuweilen auch Tabak hineingemischt (Becker-Donner 1955, S. 
283). Das Schnupfrohr aus Bambus ist ca. 50-100 cm lang, mit einer hohlen Nuß als Ansatz
stück, das oft wie ein Vogelkopf gestaltet ist, und häufig zwei Augen aus Muschelschalen und 
dergleichen besitzt „zum richtigen Sehen der übernatürlichen Welt" (Caspar 1953, S. 158). Die 
Schamanen der Tupari treten im narkotisierten Zustand mit den „kiad-pod", einer Artmenschen
und tierförmig gedachter Wesen, die irgendwo „oben" leben, früher aber als „Urzauberer" auf 
der Erde gewohnt haben (Caspar 1952, S. 237), in Verbindung. - Noch weiter landeinwärts als 
die Tupari wohnen die Kepikiriwat und Munde, die anscheinend nur Tabak schnupfen (Levi
Strauss 1955, S. 37 4). Besonders eindrucksvoll ist die Schilderung, wie zwei Kepikiriwat sich 
gegenseitig das Tabakpulver einblasen (vergl. Missao Ronden 1916, S. 338 ff. mit Abb.), doch ist 
leider nichts über den Zusammenhang überliefert, in dem dies geschieht. 

Aus dem alten Peru wird d~s Schnupfen von Tabak zu medizinischen und hygienischen 
Zwecken von Bernabe Cobo (bei Cooper 1949, S.531) und Garcilaso de la Vega (bei Uhle 1898, 
S. 161/2) überliefert. Alte Provinzialberichte, die seit 1881 von Jimenez de Espada veröffentlicht 
wurden, belegen, daß das medizinische Tabakschnupfen in den Hochländern des mittleren und 
südlichen Peru ziemlich allgemein verbreitet gewesen ist (Uhle 1898, S. 161/2). Schnupfröhren 
sind u. a. in Chanchamayo und Tiahuanaco gefunden worden. Das Gebiet von La Paz in Boli
vien ist der südlichste Ausläufer des Tabakschnupfens im Anden-Hochland, wo bereits auch 
Niopo (= Yopo), hier „coro" (vermutlich = curupa = yopo) genannt, geschnupft wird, das 
nach Uhle (1898, S. 175/6) im peruanischen Hochland nicht belegt, wohl aber von den alten 
Völkern Nordwest-Argentiniens bekannt geworden ist. Uhle leitet das Tabak-Schnupfen am 
Ucayali uncl Purus von dem Vorkommen in Peru ab (l. c. p. 162/3) und hält das Schnupfen 
von Tabak für älter als das von Niopo (l. c. p. 174). 

In Peru sind die ältesten Funde von Schnupfgeräten - beinerne Tabletts und Vogelknochen
röhrchen - bei Huaca Prieta am Ausgang des Chicama-Tales an der Nordküste in der sog. 
Cupisnique-Schicht (1000 v. Chr.) getätigt worden (Bird bei Wassen-Holmstedt 1963, S. 25). 

c) Zusammenfassende übersieht 

Aus den vorstehenden Ausführungen konnten wi:r entnehmen, daß in den Quellen oftmals 
beide Schnupfmittel voneinander nicht klar zu trennen sind (Aruak der Antillen, Otomaken, 
Tamanaken, Maipure, Tukuna, Peru), oder die Eingeborenen Tabak und Yopo miteinander 
mischen (Guapore-Stämme) bzw. nebeneinander gebrauchen (Waika, Piro, Tupari etc.). In der 
jetzt fälligen Übersicht über das Yopo- und Tabak-Schnupfen wäre unter anderem auch zu 
erwägen, ob die von Uhle geäußerte Priorität des Tabaks vor dem Yopo als Schnupfmittel, wie 
sie in Peru vorzuliegen scheint, wirklich verallgemeinert werden kann, woran ich starken Zwei
fel hege. Beide Arten des narkotischen Schnupfens sind eindeutig im Westen (Tabak) bzw. 
Nordwesten (Yopo) Südamerikas beheimatet. Ostbrasilien fällt ganz aus, denn den Ge- und 
Tapuya-Stämmen ist diese Sitte unbekannt und der einzige Beleg von den Ost-Tupi mehr als 
dubios. Auch sonst gehören die kulturgeschichtlich relativ jungen Tupi-Völker in ihrer Masse 
nicht zu den Anhängern des Yopo- oder Tabakschnupfens. Von den Zentraltupi sind es nur die 
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Mauhe, die es praktizieren. Die Tupi des oberen Amazonas (Omagua, Kokama) und des Gua
pore-Gebietes (Tupari, Makurap, Salamay, Kepikiriwat, Munde) sind in die Verbreitung dieser 
Sitte einbezogen. Auch das andere jüngere Ostvolk, die Karaiben, sind nur am Rande davon 
erfaßt; auf den Antillen sind sie offensichtlich nicht die Verbreiter des Schnupfens von N arko
tika, auf dem Festland schnupfen lediglich einige westliche und nordwestliche Karaibenstämme 
(Palenque, Piritu, Tamanaken, Maipure, Makiritare, Yabarana, Paravilhana) Tabak oder Yopo. 
Anders steht es dagegen mit den Aruak. Abgesehen von Taino, Inyeri und Macoriges auf den 
Antillen schnupfen nördlich des Amazonas viele Aruakstämme (Achagua, Piacopo, Guayupe 
und Sae, Curipaco, Menimehe, Uainuma, Juri, Passe etc.) Yopo, während südlich davon sich die 
Angehörigen dieser Sprachgruppe mehr dem Tabakpulver zuwenden (Kampa, P~ro, Chonta
quiro, Ipurina, Yamamadi, Paumari, Machiguenga-Careneri) und im Gebiet des Jurua-Purus 
zusammen mit Pano-Stämmen (Kaschinaua, Amahuaca, Tschama, Panobo) einen festen Block. 
von Tabakschnupfern bilden, zu dem auch der mittlere und südliche Teil Perus (Quechua) 
einschließlich der Gegend von La Paz in Bolivien -(Aymara) gehört. Hier spätestens beginnt 
jedoch bereits wieder die Domäne von Piptadenia peregrina. Auch nördlich von Peru, bei den 
Chibcha des Hochlandes, sowie den Tunebo und Girara, wird eindeutig Yopo geschnupft, was 
wohl in Zusammenhang mit dem Vorkommen dieser Sitte bei den nordwestlichen Aruak zu 
sehen ist. Schließlich huldigen dem Yopo-Schnupfen auch noch eine Reihe der östlichen Tukano
Stämme (Tuyuka, Bara, Makuna, Yahuna etc.). Sodann fällt es auf, daß außer einer Reihe 
Tukano- und Pano-Stämme auch noch mehrere kleinere Gruppen der zweiten, mittleren, nach 
Krickeberg (1939, S. 128) ,,subandinen" Schicht, Yopo schnupfen, so die Otomaken, die Saliva
Piaroa, Puinave, Uitoto und Huari (Ostbolivien); ganz abgesehen davon, daß auch eine ganze 
Anzahl marginaler Stämme von der Sitte erfaßt wurde. Dazu rechnen einmal die Waika selbst 
und ihre Verwandten (Teile der Schiriana, Araraibos, Karime, Surara und Pakidai), dann die 
Guahibo (Chiricoa), evtl. auch Yaruro (?), ferner die Mura und anschließend an das andine 
Vorkommen die Comechingones (Sanavirones) und die Chaco-Völker der Ma.taco und Lule. Die 
Lücke zwischen den nördlichen und den südlichen Belegen wird im marginalen Bereich durch 
primitivere Aruak-Stämme überbrückt, die, wenn schon nicht Yopo, so doch Tabak schnupfen 
(Tukuna, Kampa, Piro, Machiguenga ?). Bei dieser kulturgeschichtlich heterogenen Verbreitung 
der Sitte des Schnupfens von Narkotika in Südamerika ist eine Diagnose ihrer ursprünglichen 
Zugehörigkeit sehr schwierig. Ein marginaler Ursprung scheidet aus; auch eine jüngere Phase der 
tropischen Urwaldkultur, von Tupi und Kaniben getragen, kommt nicht. in Betracht. Bleibt der 
Anden-Raum, die Aruak-Stämme und die größeren und kleineren "subandinen"' Gruppen mit 
z. T. marginalen Zügen. An eine ausgesprochen hochkulturliche Herkunft des Brauches vermag 
ich nicht recht zu glauben. Er ist als ekstatisches, divinatorisches Element zu sehr mit der Person 
des Medizinmannes verknüpft, die in der andinen Hochkultur zugunsten der Gestalt des Prie
sters stark zurücktritt. Eher ist das Schnupfen der mittleren (nach Krirkeberg) ,,subandinen"' 
Schicht zuzuschreiben, die auch an der Bildung der Anden-Kulturen beteiligt gewesen sein 
dürfte. In dieses Bild fügt sich auch das starke Auftreten des Brauches bei den Aruak ein, die 
zwar einerseits schon hochkulturliche Erscheinungen aufweisen, andererseits in ihren primitiveren 
Vertretern noch der „subandinen" Kulturschicht nahestehen. Hier bei den Aruak liegt vermut
lich auch der Schlüssel des Problems, ob Tabak oder Yopo in Südamerika als Schnupfmittel 
älter ist, da sie sich beider Drogen bedienen, im Westen des Tabaks, wie die benachbarten Pano, 
im Nordwesten des Yopo, wie die Chibcha, Tukano und die kleineren „subandinen" Gruppen. 
Sollte nicht doch, entgegen Uhles Ansicht, die Droge Piptadenia peregrina als das Schnupfmittel 
in Südamerika schlechthin - parica, curupa, cohoba, yupa, yopa, yopo, niopo, vilca, huillca, 
sebil, hatax, jatai sind doch nur alles Synonyma (vergl. Cooper 1949, S. 536) - älter sein als 
das weit weniger verbreitete Schnupfen des Tabaks, dessen Genuß doch überwiegend anders
weitig erfolgt, nämlich docch Kauen und Rauchen? Vielleicht spiegelt die Situation bei den 
W aika - vorherrschen des Yopo als Schnupfpulver und sein s,ekundärer gelegentlicher Ersatz 
durch gemahlenen Tabak - das historische Verhältnis dieser beiden Schnupfmittel zueinander 
in Südamerika einigermaßen getreu wieder. 
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In neuerer Zeit haben Wassen und Holmstedt (1963) sich eingehend mit der in den meisten 
Fällen äußerst schwierigen botanischen Identifizierung des Parica- bz~. Yopo-Pulvers und seiner 
pharmakologischen Wirkung beschäftigt, die im klinischen Experiment an Europäern über
raschenderweise weitgehend negativ ausfiel, im Gegensatz zu dem von Ethnologen beobachtetem 
eindeutigen Effekt bei den Eingeborenen selbst. Auf diesen vorläufig unerklärlichen Wider
spruch einzugehen, kann nicht Aufgabe unserer Untersuchung sein, die sich nur mit kulturhisto
rischen Fragen beschäftigt. Das andere Problem der exakten Bestimmung der jeweils geschnupf
ten Materie erscheint für die gestellte Aufgabe hingegen weitaus bedeutungsvoller, doch gestat
teten die bisherigen Unterlagen hier an dieser Stelle nur eine summarische Behandlung des 
Themas, d. h. das Phänomen des Schnupfens als solches trat notwendigerweise in den Vorder
grund gegenüber einer Unterscheidung je nach Art des verwendeten Schnupfpulvers. 

Einen wertvollen Ansatzpunkt bildet jedoch die bereits angeführte Bestimmung des Y opo
Pulvers der Araraibos als Virola sp. im Hinblick auf die Feststellung derselben Spezies als 
Ausgangsprodukt des Schnupfmittels der östlichen Tukano durch E. Schultes, dem N. Uscaregui 
(bei Wassen-Holmstedt 1963, S. 12) hierin zur Seite tritt. Die botanische Identität beider Yopo
Sorten gehört in den Zusammenhang der kulturhistorischen Beeinflussung der Yanoama durch 
die südwestlich angrenzende Tukano. Vielleicht bestätigen leider immer noch ausstehende exakte 
botanische Untersuchungen des Schnupfpulvers anderer Y anoama-Gruppen als der Araraibos 
ebenfalls dessen Zugehörigkeit zu einer Virola-Art und verbreitern damit die Basis des Tukano
Einflusses. 

Was die „altruistische" Methode des Schnupfens durch zwei Partner vermittels eines relativ 
langen Rohres angeht, die den W aika und ihren Verwandten eigen ist, so finden sich hierzu -
abgesehen von den Mura (vergl. S. 70) - die auffallendsten Parallelen bei den tupoiden 
Stämmen im Hinterland des rechten Ufers des oberen Guapore (Tupari, Kepikiriwat, Munde, 
Amniapä, Arua, Wayoro, Jabuti; vergl. Caspar 1953, S. 156/57). Lediglich das Nasenende des 
Schnupfrohrs, eine zugeschliffene Fruchtkapsel, ist dort in einem stumpfen Winkel (Vogelkopf !), 
nicht gerade angekittet, wie es bei den Waika-Indianern üblich ist. 

2. Das „Kauen" des Tabaks 
(hierzu Karte 12) 

Im vorhergehenden Abschnitt sind wir der Verbreitung des Tabak-Schnupfens nachgegan
gen, das bei den Waika nur eine sekundäre Rolle spielt. Es erscheint mir nunmehr an der Zeit, 
die beliebteste und ganz besondere Art des Tabak-Genusses bei den Waika und Schiriana heraus
zustellen und ihre Verbreitung im übrigen Südamerika aufzuzeigen. 

Die W aika des oberen Orinoco und die Schiriana des Cuntinama-Gebietes, sowohl Männer 
wie Frauen, vermischen unserer Beobachtung nach den von ihnen angebauten (grünen oder 
gedörrten) Tabak mit Asche oder Erde, rollen ihn in eine mehrere Zentimeter lange Wurst und 
schieben diese zwischen die Vorderzähne des Unterkiefers und die Unterlippe. Die Tabakrolle 
verbleibt dort und wird durch den Speichel ausgesogen (vergl. Barker 1955, S. 452/3). Grelier 
(1954, S. 115) beobachtete, daß bei den Guaharibo vom Padamo auf Besuch in Esmeralda die 
Frauen für ihre Männer den Priem vorbereiteten, ja vorkauten, eine Sitte, die Cardona ihm als 
durchaus geläufig darstellte. Auch Koch-Grünberg (1923 a, S. 311) bemerkte bei den Schiriana 
(vom Uraricapara und Motomot6) und den Waika von Motomoto dieses Tabak-Aussaugen. 
Auch bei den Schiriana des Paragua von Asiasito ist es üblich (Armellada-Matallana 1942, S. 76 ). 

Gheerbrant (1953, S. 186, 318 ff., 346) bestätigt es ferner von den Schiriana- bzw. Waika
Gruppen der Yawani, Okomatadi und Guadema. Vinci (1956, S. 70/1) beschreibt bei letzteren, 
den Uarema, die Prozedur wie folgt: d:i.e getrockneten Blätter werden in lauem Wasser einge
weicht, mit sorgfältig ausgewählter Holzasche vermischt, die den Tabak alkalisiert, und hinter 
die Unterlippe geschoben. Auch die Samatari haben offenbar diese Sitte, deren Ähnlichkeit mit 
dem Coca-Kauen Vinci auffiel. Von den Sanema bestätigt Wilbert (1963, S. 209) denselben Brauch. 
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Völlig abwegig indessen ist die Behauptung von Hamilton-Rice (1928, S. 351), die Schiriana 
des Parima kauten tatsächlich Coca. Seine Schilderung des dortigen angeblichen Coca-Kauens 
stimmt völlig mit der bisher aufgezeigten Methode des T abak-Aussaugens der übrigen Schirifoa 
und Waika überein, von denen niemals Coca-Genuß überliefert ist. Hamilton-Rice vergleicht 
sogar noch kurioserweise die Konsistenz der angeblichen Coca-Blätterrolle mit der eines Klumpens 
Tabak. Salathe (1932, S. 303) berichtet die Waika-Art des Tabak-"Kauens" von den Karime, 
ebenso Seitz (1960, S. 199) von den Araraibos des oberen Cauaburi sowie Becher (1957, a, S. 116) 
von den Surara und Pakidai, nur mit dem Unterschied, daß letzterer das Einschieben der Tabak
rolle auch zwischen Oberlippe und oberen Schneidezähnen bemerkt hat (vergl. auch Becher 1960, 
s. 67, 88). 

Bereits Stahl (1925, S. 166) und nach ihm Cooper (1949, S. 532/3) haben sich über die Aus
dehnung und Variationen des Tabak-Kauens in Südamerika geäußert; auf ihre Arbeiten werde 
ich mich bei meinen folgenden Ausführungen über dieses Thema stützen. 

Die Karaiben auf den Kleinen Antillen übten allgemein das Tabak-Kauen (Rouse 1948, S. 
561). Sie trockneten die Blätter über dem Feuer, weichten sie in Seewasser ein und kneteten sie 
in Rollen, die als Geld dienten. Vor Gebrauch fügten sie Asche hinzu und steckten den Priem 
zwischen Lippe und Gaumen. 

Von den Vorfahren der aruakischen Taino Westindiens behauptet Loven (1935, S. 390), daß 
sie ebenfalls Tabak kauten, eine Sitte, die die Taino später zu Gunsten des Schnupfens wieder 
aufgegeben hätten. 

Ober die Verbreitung des eingeborenen Tabak-Kauens in Guayana schreibt Gillin (1948, 
S. 854/5), daß es offenbar auf einige wenige Zentralstämme wie Patamona, Acawai und Arecuna 
beschränkt gewesen sei. Roth {1924, S. 242/3) gibt hierzu die Details nach älteren Quellen, 
die ein recht ähnliches Bild dieser Sitte vermitteln, mit der Ausnahme, daß die Patamona und 
Acawai als Beimischung zum Tabak die salzhaltige Asche einer bestimmten Süßwasseralge ver
wenden (Brett 1868, S. 2776), die Arekuna dagegen eine salpeterhaltige schwarze Erde. Bei 
letzterem, wie auch bei Taulipang und Makuschi, hat Koch-Grünberg (1923 a, S. 57) das Tabak
Kauen nicht (mehr?) bemerkt, er weist jedoch darauf hin, daß Richard Schomburgk (1847 /8, II, S. 
239) und Appun {1871, S. 521) es ausdrücklich von den »Arekunas" (Taulipang) des Roroima 
überlieferten. Abgesehen von diesen drei Karaiben-Stämmen wird das Tabak-Kauen ohne nähere 
Einzelheiten von den aruakischen Wapischana bericl1t

0

et (Martius 1867, S. 369). 

Schamanen der heutigen Guajiro (Aruak) kauen Tabak (Cooper 1949, S. 532), die gekauten 
Tabak-Blätter reiben sie bei der Krankenheilung über schmerzhafte Körperstellen des Patienten 
(Armstrong-Metraux 1948, S. 383). Letzteres übt auch der Schamane bei den Catio (Choco) aus 
(Hernandez de Alba 1948, S. 325). Ein mögliches Vorkommen des Tabak-Kauens erwähnt 
Johnson (1948, S. 249) von der Landenge Darien, und zwar zitiert er Lothrop (1937, S. 17), 
der anhand des Berichtes von Ferdinand Columbus über die Eingeborenen an der Nordküste 
von Veraguas von diesen das Kauen eines getrockneten Krautes zusammen mit einer Art Pulver 
erwähnt und meint, es handle sich dabei entweder um Tabak- oder Coca-Kauen. Ein Zurück
gehen auf Lothrops Text selbst (a. a. 0.) zeigt indessen, daß dieser dem Coca-Kauen den 
Vorrang gibt. Johnson identifizierte die betreffenden Eingeborenen als die Guaymi, setzt jedoch 
ein Fragezeichen hinzu. 

Nach Herndon und Gibbon bei (Stahl 1929, S. 116) ist das Tabakkauen auch bei den Tukuna 
beliebt. Nimuendaju (1948, S. 723) berichtet, daß vor allem hier der böse Schamane Tabak kaut, 
um von seinem Hilfsgeist besessen zu werden. 

Die Koto (West-Tukano) kauen unter anderem auch die Blätter des Tabaks (Tessmann 1930, 
S. 196). Von den Cocama und Omagua, den beiden Tupi-Stämmen des oberen Amazonas 
behauptet Metraux (1948, b, S. 703), daß erstere Tabakpulver, das sie in kleinen Kalebassen 
aufbewahrten, kauen, letztere neben dem Rauchen von Tabak diesen auch kauen. Tessmann 
(1930, S. 72) sagt, daß die Cocama das Tabakpulver essen, für die Omagua verneint er das 
Kauen überhaupt (1. c. p. 54), so daß diese beiden Belege umstritten bleiben. 
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Die Zaparo und die ihnen verwandten Omurana kauen Tabakblätter (Tessmann 1930, S. 
539, 448), desgleichen die Pano-Stämme der Aguano (I. c. p. 260) und Tschamikuro (1. c. p. 
402), wobei diese Sitte jedoch auf den Medizinmann beschränkt ist, wie dies auch bei dem 
Cahuapana-Stamm der Tschayahuita der Fall ist (l. c. p. 387). Die Machiguenga (Aruak) kauen 
Tabak zusammen mit Asche (nach Grain bei Steward-Metraux 1948, S. 548); die Quijos 
(Chibcha) dagegen mit Honig (1. c. p. 656). Die Primärquelle ist mir unbekannt. Tessmann 
(1930, S. 242) verneint das Tabak-Kauen bei den Quijos. Auch Oberem (1957, S. 177) erwähnt 
nur das Rauchen des Tabaks und das Trinken von Tabak-Brühe durch die Zauberer (l. c. p. 
182). Dagegen kauten die Priester der alten Chibcha Tabak, um in die Zukunft blicken und weis
sagen zu können (Kroeber 1946, S. 905; Cooper 1949, S. 532). 

Wenn Cooper (1949, S. 532) von einer großen Anzahl von Stämmen in der Montana be
richtet, die das Tabak-Kauen ausüben, so scheint dies, wie wir gesehen haben, etwas übertrieben. 
Wie seine Verbreitungskarte (1. c. p. 533) zeigt, rechnet er zu diesen auch die Tschama und 
Amahuaca, indem er sich offenbar auf das Kartogramm 17 von Tessmann (1930) verläßt, wo 
beide Stämme als Anhänger dieser Sitte verzeichnet sind. Im Text erwähnt Tessmann (1930, 
S. 165) ausdrücklich von den Amahuaca, daß sie keinen Tabak kauen und auch in seinem Buch 
über die Tschama (Tessmann 1928) ist von diesen die Sitte nicht belegt. Dafür fehlen auf 
Kartogramm 17 (Tessmann 1930) die im Text (l. c .. p. 196, 539) angeführten Belege von den 
Koto und Zaparo. 

In Ostbolivien schätzen die Chimane das Tabak-Kauen sehr und tragen den Priem hinter 
den Ohren (Metraux 1942 a, S. 27). Von den südlichen Guaicuru-Stämmen des Gran Chaco 
kauen bei den Abip6n und Mocovf beide Geschlechter Tabak (Metraux 1946c, S. 348; Stahl 
1929, S. 116). Bei Mbaya und Payagua (nördliche Guaicu.ru) kauen nur die Frauen Tabak 
(Metraux 1946 c, S. 348). Die zerkleinerten Tabakblätter werden mit Speichel durchtränkt und 
bei den Mbaya und Mocovf mit Knochenasche, bei letzteren und den Abip6n mit Salz vermischt. 
Vielleicht von den nördlichen Guaicuru beeinflußt, kauten zur Zeit von Dobrizhoffer die 
Caingua-Gurani Tabak (Metraux 1928 a, S.117). Das gleiche behauptete Stahl (1926, S. 116) 
von den Tupinamba, doch stimmt seine Quellenangabe (Martius) nicht und auch Metraux 
(1928 a) erwähnt den Gebrauch von dort keineswegs. Auch auf Coopers Verbreitungskarte 
taucht dieses Vorkommen nicht auf; dagegen ist das Tabak-Kauen bei dem Ge-Stamm der Cha
vante belegt (Martius 1867, S. 273). - Die hier aufgezeichneten Belege des Tabak-Kauens in 
Südamerika wurden zusammengestellt, ohne näher Rücksicht darauf zu nehmen, ob die dabei 
angewandte Technik genau der bei den Waika geübten entspricht, oder die Sitte auf einen 
bestimmten Personenkreis, wie etwa auf Zauberärzte, Männer oder Frauen, beschränkt ist. 
Dagegen wurde auf die Unterscheidung des Tabak-Kauens vom Trinken, Essen oder Lecken von 
Tabak-Saft geachtet. 

Das Verbreitungsgebiet des T abak-Kauens ist in Südamerika teilweise ein „marginales"', vor 
allem aber ein westliches. Abgesehen von seinem Vorkommen bei den modernen Guaji-ro
Indianem und den alten Chibcha-Völkern, wo es sich als magisch-religiöse Praktik unter der 
Hochkultur erhalten hat und zur Eingangspforte für die meisten Kulturgüter, der Landenge von 
Darien, die Verbindung aufrecht erhält (vergl. Guaimi), hat diese Sitte drei Schwerpunkte in 
Südamerika: 

1. das zentrale Guayana, wo bei den marginalen Waika-Schiriana das Kauen bzw. Saugen 
die dominierende und fast alleinige Art des Tabak-Genusses darstellt; dazu treten einige 
Karaibenstämme, einschließlich derer Westindiens, die hierin vom Festland abhängig sind 
(Loven 1935, S. 389) und es auf dieselbe Weise, aber an sekundärer Stelle üben. 

2. Das Gebiet des oberen Amazonas mit den Tukuna, westlichen Tukano (Koto), Zaparo, 
einigen Pano-Stämmen {Aguano, Tschamikuro) etc., die fast alle zu den „ Western Amazon 
Submarginals" gehören, wie die weiter südlich wohnenden aruakischen Machiguenga; von 
diesen ist vielleicht das Tabak-Kauen bei den Chimane Ostboliviens abhängig. 

3. Einige Stämme des „marginalen" Gran Chaco {Abip6n, Mocovf, Payagua, Mbaya) mit 
Ausläufern zu den Caingua und den wiederum marginalen Chavante Ostbrasiliens. 
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Dieses sehr verstreute Vorkommen, das schon Cooper (1949, S. 532) auffiel, mag Beweis für 
ein relativ hohes Alter der Sitte des Tabak-Kauens sein., Sie erscheint schon durch die häufige 
Beifügung kalkhaltiger Stoffe zum eigentlichen Narkotikum bzw. Stimulans mit der des Coca
Kauens verwandt. Zudem grenzt ein großer Teil der Tabak-kauenden Stämme an die Coca
kauende Bevölkerung des Anden-Hochlandes. Welche Sitte von beiden älter ist, und ob die 
jüngere von der älteren abgeleitet werden kann, darüber besteht noch keine Klarheit. 

3. Die Bezeichnung für „ Tabak" im Waika 

und ihre Verbreitung in Südamerika (hierzu Karte 13) 

Im Zusammenhang mit der Besprechung der Arten des Tabak-Genußes bei den Waika ist es 
von Interesse, die sprachlichen Beziehungen aufzudecken, die zwischen den Bezeichnungen für 
Tabak bei den südamerikanischen Stämmen walten. 

Das Wort der Waika des oberen Orinoco für Tabak lautet „b[" oder „pe" - nach Barkers 
Wörterbuch (S. 92) auch „mä", dem meist ein Suffix „nahig" angefügt wird, das etwas Stab
förmiges (in diesem Falle die längliche Tabakrolle hinter der Unterlippe) bedeutet. Salathe 
(1932, S. 315) hat dafür „penneheb" von den Karime; Koch-Grünberg (1928, S, 305) 
,,pi:nahfke", Armellada (Armellada-Matallana 1942, S. 106) ,,pinaji" und Vinci (1956, S. 70) 
„pihni" von den Schiriana verzeichnet, wobei penneheb (Karime) und pihnf (Schiriana nach 
Vinci) sicherlich außer der eigentlichen Wurzel pe oder pih = Tabak ein ähnlich klassifizieren
des Suffix wie „nahig" oder „nahike" enthalten dürfte. Dieses wiederum ist eindeutig in dem 
von Becher (1960, S. 82, 88) überlieferten Tabaknamen „peenake" der Surara und Pakidai nach
zuweisen. Die Sanema haben „piini" (Wilbert 1962 b, S. 93). 

Gehen wir zunächst von der Version bä oder pe, pen oder pee für Tabak aus, so finden wir 
nach der dankenswerten Zusammenstellung von Stahl (1926, S. 81 ff.) folgende frappante sprach
liche Obereinstimmung beim Tupi-Volk der Auetö des Xingu-Quellgebietes vor, die den Ta
bak „be" (M. Schmidt 1905, S. 444) oder „pä(h)"' (K. v. d. Steinen 1894, S. 537) nennen. 
Zusammengesetzte Worte für Tabak mit der Silbe „pe" finden sich in großer Zahl bei anderen 
Stämmen der Tupi-Sprachfamilie, wie z. B. im Tupinamba: petema, pety, peti; im Tapirape: 
petuma oder bäduma, im Apiaka: petoum, petema (Stahl 1929, S. 141); im Kamayura (Xingu
Quellgebiet): petüm (K. v. d. Steinen 1894, S. 539). Des weiteren dürfte der benachbarte 
Aruakstamm der Kustenau die Bezeichnung petum = Tabak übernommen ~aben (Stahl 1929, 
S. 140), ähnlich wie die karaibischen Umaua Nordwest-B'rasiliens wohl unter Tupi-Einfluß zum 
Tabak „petema" sagen. 

Fassen wir mehr das Schiriana-Wort „pihni" oder „pi:nahike" ins Auge, so ergeben sich auch 
hier nähere Entsprechungen zur Bezeichnung „pitema" Tabak der Kokama, einem Tupi
Stamm am oberen Amazonas (Stahl 1926,S. 142). Ob jedoch auch noch „pitua" = Tabak in der 
isolierten Sprache der Huari am Guapore angeschlossen werden kann, ist zweifelhaft. Einer 
Kurzform „fi" =Tabakbegegnen wir wiederum im Xingu-Quellgebiet bei den isoliertsprachigen 
Trumai (1. c. p. 146). 

Eine Aspirierung des p oder b in h findet statt in dem Wort „he" = Tabak der tupisierten 
Mundurucu (Stahl a. a. 0., S. 141). Ein gleiches läßt sich nicht mit Sicherheit von „heb" = Tabak 
isoliertsprachigen Maku Nordwest-Brasiliens sagen (l. c. p. 146). Auffallend ist jedoch, daß das 
Mako-Wort „heb" in dem Karime-Wort „penneheh" für Tabak wiederkehrt, was aber ohne 
genauere Nachprüfung nicht als zusammenhängend betrachtet werden kann. In dem Karime
Wort bedeutet die Silbe „heb" nach unserer Kenntnis gerade nicht „ Tabak", sondern ein 
erläuterndes Suffix. Es könnte allerdings sein, daß bei den Makü gerade letzteres stellvertre
tend für Tabak gebraucht wird. 
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Entfernte Ähnlichkeiten sind zu „pahi" der Chiquito oder „bo" der Guato 
isoliertsprachige Stämme (l. c. p. 144), festzustellen. Die Tukuna · nenen den 
oder „po:ri" (Nimuendaju 1952, S. 23). 

Tabak, beides 
Tabak „pa:ri" 

Bei dem Tukano-Stamm der Kobeua lautet der Name der Zigarre „buti(be)" - woran Koch
Grünberg (1928, S. 321) ,,büde" = Tabak der MaM-Piaroa anschließt - was nicht so auf
regend wäre, gäbe es nicht einen zweiten Ausdruck im Kobeua für „große Zigarre" = ,,nome 
beelabe" (Koch-Grünberg 1915/16, S. 124), wovon der zweite Teil „beelabe" voraussichtlich das 
Wort wäre, das die Waika für Zigarre verwenden würden, wenn sie das Rauchen des Tabaks 
kennten, nämlich „bee" = Tabak und „labe" = groß, lang. 

Die Beziehungen zwischen dem Waika-Karime und dem Tukano sind auch sonst, was die 
Bezeichnung des Tabaks anlangt, denkbar eng, wenn wir die zweite Version des Waika-Wortes 
für Tabak, nämlich „mä" heranziehen. Bei den eigentlichen Tukano sowie bei den Tukano
Gruppen der Tuyuka, Bara, Buhagana, Erulia, Omoa, Palänoa, Sära, Tsöloa, Uanana, Uasöna 
heißt der Tabak „meno", bei den Uafana „meno", den Kueretu „menore", den Yupua „mela", 
den Uaikana „manono", den Yahuna „minoa" oder „mino" und den Desana „muni" (Koch
Grünberg 1910, Anhang nach S. 324); wovon die Verbindung „men(o)" exakt dem nasalisienen 
„mä" bei den Waika entspricht, während die anderen. Formen sich als entferntere Ableitungen 
erweisen. 

Interessanterweise taucht dann noch „mäh" = Tabak bei den isoliertsprach.igen Bor6ro des 
Mato Grosso auf (K. v. d. Steinen 1894, S. 547). Dieses letztgenannte Beispiel sowie die Version 
auf „men(o)" der Tukano, ferner die Variante „be, pä(h)" der Auetö, aspirien in „he" der 
Mundurucu - beides sind Tupi-Stämme - stellen die nächsten Parallelen zu dem Waika-Wort 
,,bä" oder „mä" = Tabak dar. 

Nehmen wir diese Formen als Leitfaden, berücksichtigen aber auch die oben angeführten 
etwas abweichenden Ausdrücke, so kommen wir für die Beziehungen der Waika in dieser Hin
sicht zu folgendem Bild: Einmal sind sie durch Vermittlung der Tupi mit den Randvölkern an 
der südlichen Peripherie des Amazonas-Gebietes,. insbesondere dem Xingu-Quellgebiet (Auetö, 
Trumai, Kamayura, Kustenau) und weiter östlich (Tapirape), ferner südlich davon mit den 
marginalen Bor6ro verbunden, deren Tabak-Wort „mäh" ja nicht grundsätzlich von „pe" etc. 
der Tupi verschieden ist, sondern nur dessen Variation darstellt. Das gleiche gilt auch für die von 
den Tukano bevorzugte Version „men", die eine andere Richtung kulturhistorischer Verbindun
gen der Waika, was die Nutzpflanze Tabak angeht, eröffnet; und zwar ist mit ziemlicher 
Sicherheit zu vermuten, daß die Waika, Schiriana, Karime etc. den Tabak von den Tukano über
nommen haben, da auch versch.iedene andere Kultureinflüsse aus dem nordwestamazonischen 
Raum zu ihnen gedrungen sind, einige davon sogar mit <km Tabak verbunden, wie sicherlich die 
Sitte des Kauens und vermutlich auch die des Schnupfens dieses Genußmittels. 
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VI. TRACHT 

1. Körperbemalung 

(hierzu Karte 14) 

Das äußere Erscheinungsbild der W aika und großer Teile der Schiriana ist durch das Fehlen 
jeglicher Art von Kleidung gekennzeichnet. Es entspricht damit völlig dem Habitus von echten 
Randvölkern. Soweit es nur aus profanen Gründen geschieht, ist ein gewisser Ersatz für die 
mangelnde Kleidung in dem Einreiben des Körpers mit Farbe zu erblicken, das den marginalen 
Gruppen in Südamerika eigen ist und von den Waika und Schiriana reichlich geübt wird. Dar
über hinaus entspringt auch die in einer Vielfalt von Mustern angelegte Körperbemalung nicht 
nur reinem Schmuckbedürfnis, sondern hat häuf.ig magisch-religiöse Motive, auch wenn sie 
großenteils in Vergessenheit geraten sind. Die Körperbemalung in ihrer Gesamtheit ist in Süd
amerika zu allgemein verbreitet, um mit einiger Hoffnung auf Resultate als Objekt einer ver
gleichenden Studie zu dienen. Dagegen lohnt es sich, die Beziehungen zwischen bestimmten 
.Mustern der Körperbemalung und der Haut- oder Fellzeichnung der Jagdtiere, wie sie bei den 
Waika zutage tritt, nebst den damit zusammenhängenden Vorstellungen, im südamerikanischen 
Raum zu verfolgen. 

Wenn wir für die eine oder andere der etwa vierzig von uns aufgenommenen Körperbema
lungen der· W aika des oberen Orinoco eine Erklärung bekamen, so bezog sich diese fast aus
nahmslos auf Tiere, und zwar auf den Jaguar und andere Raubkatzenarten, verschiedene Fische, 
Beutelratte, Honigbär und Schlange. Die Hautzeichnung all dieser Tiere wird in den Mustern 
der Körperbemalung nachgeahmt. Es bestehen Anzeichen dafür, daß - abgesehen von der zwei
fellos auch profanen und ornamentalen Verwendung dieser Muster bei den Waika die 
grundsätzliche Tendenz besteht, daß der Zauberarzt bei Anrufung seiner meist tierisch gedachten 
Hilfsgeister (Hekula), die ihrerseits wiederum den einzelnen Tier- und Pflanzenarten vorstehen, 
jeweils eine besondere Art Körperbemalung anlegt, die mehr oder weniger der Hautzeichnung 
des betreffenden Tieres entspricht. So erhielten wir eines Tages die Auskunft, daß man bei Anru
fung der Toloboyoma des weiblichen Hekula-Geistes in Gestalt einer Beutelratte (Didelphys 
marsup.), die der Onoto-Pflanze vorsteht, die ringförmige Hautzeichnung dieses Wesens mit 
eben dieser roten Onoto-Farbe nachahmen muß. Der Zauberarzt, der über Toloboyoma gebietet, 
war in der Tat öfl:ers mit dieser Bemalung zu sehen (Zerries 1960, S. 487/8). 

Von den Mustern der Körperbemalung bei den Surara und Pakidai erwähnt Becher (1960, 
S. 67) insbesondere die mit Urucu ausgefühnen senkrechten Schlangenlinien der männlichen 
Zauberarzt-Initianden. Angeblich handelt es sich dabei um die symbolische Darstellung von 
Lachesis muta, der über drei Meter langen gefährlichsten Gifl:sc:hlange Südamerikas, eile dazu 
beitragen soll, die Gefahren zu bannen, die von dieser und anderen Giftschlangen ausgehen. Die 
enge Verbindung dieses Musters mit den Zauberärzten läßt m. E. jedoch in Anlehnung an die 
Verhältnisse bei den Waika des oberen Orinoco den Gedanken an einen Hilfsgeist-Charakter 
dieser Schlange auftauchen. 

In der Richtung der für die Waika teils belegten, teils vermuteten Vorstellungen über die 
Beziehung zwischen Körperbemalung und tierischen Hilfsgeistern des Medizinmannes liegt die 
Aussage über den aruakischen Stamm der Tereno im Gran Chaco von Kalervo Oberg (1949, 
S. 43), wonach dort der Zauberarzt sich über und über mit schwarzen und roten Ringen bemalt, 
um seine Hilfsgeister zu rufen, die die Gestalt von Vierfüßlern, Schlangen und Vögeln haben, 
aber eigentlich Seelen verstorbener Schamanen sind. Hierbei ist es nicht gesagt, daß die Körper-
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bemalung des Schamanen sich auf die Hautzeichnung der Tiere bezieht, doch liegt die gedank
liche Verbindung sehr nahe. 

Die Identifizierung des Schamanen mit seinem Hilfsgeist durch Nachahmung des für diesen 
eigentümlichen Aussehens finden wir auch bei den Jivaro in Ecuador belegt, von denen es heißt, 
daß sie d:ie lguanchi, die Geister, herbeirufen, indem sie deren angebliche rote Gesichtsbemalung 
anlegen (Karsten bei Zerries 1954, S. 22). Auch vor Antritt einer Jagd bemalen sich die Jivaro 
rot im Gesid:it. Bei den benachbarten Canelos soll diese Bemalung ausdrücklich Jagdtiere anzie
hen und so Jagdglück verleihen (a. a. 0.). 

Bei den Cauabory-lndianern wiederum läßt sich ein gewisser Zusammenhang zwischen Kör
perbemalung und Jagdgeschehen aus folgender Bemerkung bei Giacone (1949, S. 121 ff.) heraus
lesen: ,.Nachdem der Tag da ist und die Männer sich phantastisch bemalt haben, gehen sie alle 
auf die Jagd nach Pacas, Tapiiras, Affen, Tapurus etc., der Hauptnahrung dieser Wilden." 

Auch von den Surara und Pakidai berichtet Becher (1960, S. 110), daß sich der Jäger vor 
dem Aufbruch Gesicht und Körper mittels Urucu in den oben erwähnten Schlangenlinien bemalt, 
nicht nur zur Abwehr von Giftschlangen und Jaguaren, sondern auch um das Jagdglück zu er
höhen. Begleitet ihn die Ehefrau, so unterzieht sie sich derselben Prozedur. Bei den W aika des 
oberen Orinoco hat sich uns die Verbindung zwischen Jagd und Körperbemalung nicht sonder
lich aufgedrängt, doch könnte es sich um eine Beobachtungslücke handeln, zumal die benach
barten karaibischen Makiritare nach Barandiaran (1962, S. 19/20) einen entsprechenden Brauch 
ausüben: Frauen und Mütter bemalen nicht nur die Füße ihrer Männer und Söhne vor der Jagd 
mit Onoto, um sie vor Schlangenbissen zu schützen, sondern auch deren Gesicht und Rumpf mit 
verschiedenen geometrischen Figuren (Spiralen, Schlangenlinien, Punktreihen usw.) je nach Art 
des Wildes, auf das man zur Jagd geht; denn die Jäger verfolgen jeweils nur eine bestimmte 
Tierart, ohne sich von neu auftauchenden Spuren ablenken zu lassen. 

Deutlicher ausgesprochen ist diese Beziehung bei einigen anderen Stämmen Guayanas: 
Die karaibischen Waiwai kennen ein Körperbemalungsmuster, ,, Waratapi" genannt, das der 

Mythe nach erstmalig einem Jäger aufgeprägt wurde, als dieser vorübergehend von einem 
Dramen-Menschen Uruperi verschlungen wurde, der deutlich als ein Herr aller Tiere gekenn
zeichnet ist (Fock 1963, S. 92 ff.). Uruperi wird zwar als Schlange beschrieben, hat jedoch die 
Beine eines Jaguars, den Schwanz eines Ameisenbären und ein Fell, dessen Musterung „ wara
tapi" auch „wayma-yamo-chisanto" oder „Fuß bzw. Hand des Riesenfaultiers" genannt wird 
(vergl. Fock, 1963, S. 92/93). Es ist ein bekannter Zug des Herrn der Tiere, daß er die 
Merkmale vieler Tiere in seiner Gestalt vereint und die Übertragung seiner Hautzeid:inung auf 
den Körper des Mannes steht zweifellos mit dessen Wandlung vom erfolglosen zum glücklichen 
Jäger in Verbindung, wie aus dem betreffenden Mythentext hervorgeht. 

Die benachbarten aruakischen W apischana besitzen eine sehr enge Parallelmythe hierzu von 
der Schlange Urupiru, einer An Herrin der Riesenschlangen, die einen Jäger, Untukan mit 
Namen, verschlingt und ihn mit ihrem Hautmuster - der schönsten aller Schlangenzeichnungen 
- versehen, wieder ausspeit (Farabee 1918, S. 116 ff.). Beide, Urupiru und Untukan, bleiben 
fortan als unzertrennliche, erfolgreiche Jagdgefährten beisammen. Die Sd:ilangenherrin Urupiru 
der Wapischana läßt sich unsd:iwer mit entsprechenden Gestalten in der Mythologie der Karaiben 
des Barama-Flusses und der karaibischen Taulipang kombinieren (vergl. Zerries 1954, S. 37, 47), 
woraus hervorgeht, daß es sich bei den angeblichen Hautzeichnungen der Urupiru-Schlange 
höchstwahrscheinlich um die Wiedergabe der verschiedensten Tiermerkmale handelt, die sie als 
Herrin der Tiere sinngemäß ebenso in sid:i vereinigt, wie der Drachen-Mensch und Tierherr Uru
peri der Waiwai. 

Wahrend bei den Waiwai heutzutage das Anlegen der Waratapi-Bemalung angeblich ohne 
tiefere Bedeutung geschieht (Fock 1963, S. 93) - die jedoch m. E. nur verloren gegangen ist 
wie andere Beispiele von diesem Stamm noch lehren werden - so besitzen die W apischana tat
säd:ilich eine zu Jagdzauberzwecken angelegte, wenn auch nicht Bemalung, so doch Tätowierung 
aus sechs verschiedenen Zeichen, von denen mindestens eines mit dem Waratapi-Muster weit
gehend identisch ist (Farabee 1918, S. 49). Diese Zeichen werden mit einem Fischzahn in die 
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Anne des Jägers eingeritzt oder punktiert. In die Wunden wird eine Mixtur eingerieben, die aus 
wildem Honig und pulverisierten Teilen der Tiere besteht, die man zu erjagen wünscht. Es 
dürfte kaum abwegig sein, diese Jagdtätowierung mit der Erfolg verleihenden Aufprägung des 
Musters der Urupiru-Schlange auf die Haut des Jägers Umukan in Verbindung zu bringen. 

Wenn auch bei den Waiwai der Nachweis fehlt, daß gerade die Waratapi-Körperbemalung 
solchen Zwecken dient, so existiert doch auch hier die Idee von der Beeinflussung des Jagd
geschehens durch die Bemalung des Jägers in ähnlicher Form wie bei den Wapischana: um 
Erfolg auf der Tapirjagd zu erzielen, mischt man Asche aus den verbrannten Federn des Tapir
vogels (Crotophaga sp.) und verbrannten Nackenhaaren des Tapirs selbst mit roter Urucu
Farbe und zeichnet damit auf das Gesicht des Jägers die Umrisse einer Tapirspur (Fock 1963, 
S. 118). Ahnliches wird übrigens von den Jivaro in Ecuador vermerkt, die, abgesehen von der 
Rotfärbung des Gesichtes mit Urucu (vergl. S. 104), sich vor Antritt der Jagd mittels Bezoar
steinen aus Vogelmägen die Haut mit bestimmten Mustern versehen (Karsten 1935, S. 164 f.). 
Liegt in den letzten drei Belegen das Schwergewicht auf dem innigen Kontakt des Jägers mit 
Teilen des Tieres selbst die Art der Zeichen ist überhaupt nicht überliefert - so kommt im 
folgenden das rein imitierende Moment wieder zur Geltung. Die Wildschweinjäger der Waiwai 
bemalten sich früher gelegentlich den Körper mit roten Flecken in Nachahmung des Jaguarfelles, 
was die Wildschweine veranlassen sollte anzugreifen, damit umsomehr getötet würden (Fock 
1963, S. 118). Auch bei den Tacana in Ost-Bolivien bemalte sich der Jäger früher vor der Jagd 
im Gesicht mit Genipa wie ein Jaguar, eine Sitte, die möglicherweise mit der Vorstellung dieses 
Stammes in Verbindung steht, daß die Herren des Waldes und des Wildes, Deavoavai und 
Chibute, die Gesichtsbemalung des Jaguars tragen (Hissink-Hahn 1961, S. 156). Interessanter
weise wird auch von einem jaguargestaltigen Geistwesen mit Namen Suliliwa der Waika des 
oberen Orinoco eine besondere Gesichtsbemalung überliefert. 

Die Identifikation des Jägers mit dem Herrn der Tiere durch Anlegen seiner Bemalung ist im 
Prinzip auch in den mythischen Aussagen der Waiwai und Wapischana enthalten, nach denen 
dem Jäger das Hautmuster des Tierherrn aufgeprägt wurde. Dieses Muster bezieht sich wieder
um logischerweise auf die Vielfalt der Tiere, über die der Tierherr gebietet. 

Rat6, der Vater aller Fische der karaibischen Taulipang, der gewöhnlich in Gestalt einer 
großer Wasserschlange auftritt, gibt dem Fischer, der ihn vor dem Fang anruft, den Rat: ,,Bemale 
dich zuerst mit Genipapo und Urucu, damit dich die Krankheit der Fische nicht erfaßt." Leider 
vermerkt Koch-Grünberg (1923, S. 178/9), dem wir diesen Beleg verdanken, nicht, ob hierbei 
bestimmte Muster der Körperbemalung Anwendung finden, wie überhaupt deren Bedeutung 
völlig offenbleibt (l. c. p. 40, Tafel 9-12). Vor einer Jagd, insbesondere auf Affen, bemalen sich 
die Jäger der Y uracare in Ostbolivien sorgfältig, angeblich, um wilde Tiere abzuschrecken 
(Metraux 1942 a, S. 6). Nordenskiöld (1923, Abb. 38 a-c, S. 63) gibt einige Beispiele von 
Gesichtsbemalungsmustern dieses Stammes ohne Kommentar wieder. 

Die Männer der zur Tacana-Gruppe gehörigen Chama malen sich beim Fischfang einen roten 
Fisch auf den linken Unterarm; eine junge Frau aus der Nähe von Ixiamas trug, während ihr 
Mann zur Jagd ging, auf dem rechten Arm eine Jagdbemalung aus Punkten, Kreisen und Stri
chen (Hissink-Hahn 1956, mit Abb.), deren Bedeutung nicht festgestellt wurde, aber sehr wohl 
in dem hier behandelten Rahmen der Imitierung von Hautzeichnungen der Jagdtiere als Jagd
magie zu suchen ist. 

In den nächsten Beispielen ist der Zusammenhang der Körperbemalwig mit dem Jagd
geschehen zwar nicht bezeugt, umso eindeutiger jedoch ihre Charakterisierung als Tiennuster 
belegt. 

Beim Kuringuri-Fest der Kashuiena des Trombetas-Gebietes wird der Körper mit Mustern 
bemalt, die Fische darstellen sollen und „mahajaua" genannt werden. Ob andere Tiere auch als 
Vorbild für Körperbemalung dienen, hat Polykrates (1957, S. 134) nicht feststellen können. 

Die Ojanas malen sich mit schwarzer Farbe Muster auf die Haut der Anne, Beine und der 
Brust, die nach ihren Angaben Teile eines Hokko- bzw. Jacu-Huhnes und zweier Fischarten 
darstellen sollen (Goeje 1908, S. 8/9, Fig. 14/17). 
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Nadi Girard (1958, S. 104) ist die stilisierte Schlange das bevorzugte Motiv der bei religiö
sen Tänzen der Bora (Miranha) von Männern und Frauen angelegten Körperbemalung. Die 
Hautzeichnungen der Schlange dienen auch den Kiriegern der Jivaro als Vorbild für ihre 
Gesidits- und Körperbemalungen mit Genipapo (Karsten 1935, S. 310 f., 491 ff.). 

Bei den Kaschinaua des Jurua-Purus-Gebietes obliegt es den Frauen, die Körper ihrer Män
ner mit Genipapo und Urucu zu bemalen (Abreu 1914, S. 293). Die Schlangenbemalung besteht 
aus gebrochenen Linien, die des Jaguars aus runden Flecken. Die Augen des Ma'racana, einer Papa.
geien-Art (Psittacus nobilis Illiger) werden mit parallelen Kreisen und Tropfen in der Mitte 
dargestellt. Beim Anlegen der Bemalung des Coata-Affen bekleckst man sich den ganzen Kör
per, bei der des Ameisenbären nur eine Seite. Es gibt noch andere Muster, wie die des Nasen
bären oder der Schildkröte. Girard (1958, S. 219 f.) hebt besonders die Schlange und den 
Jaguar als Vorbild für die Gesichts- und Körperbemalung der Kaschinaua hervor. 

Nordenskiöld erwähnt (1924, S. 241, Tafel 52, 53) von dem Chapacura-Stamm der Hua
nyam in Ostbolivien, daß diese sich mit dunklen Flecken oder Ringen bemalen: sie nennen das 
Ornament „hinam" = Jaguar. Das Schildkrötenornament „tua" gibt die Zeidmung der Schild
kröte wieder, das Fisdiornament „chiquin" Fischschuppen. 

An den Trinkfesten der aruakischen Mojos bemalten die Frauen sich und ihre Männer mit 
Genipäpo und Urucu an Gesicht und Körper mit vielfältigen Mustern, die denen ähnelten, die 
sie auf der Keramik anbrachten (Metraux 1942, S. 65). Diese wiederum waren nach Marbfo 
(bei Metraux 1. c. p. 67) ,,von den Flecken der Tiere abgenommen", sodaß wir aud1 hier die 
Beziehung zwischen Körperbemalung und Tiermuster erschließen können. Damit steht Eders Be
merkung (bei Metraux 1. c. p. 65) im Einklang, daß die Indianer des Mojo-Gebietes sich mit 
Domen oder Fischzähnen und Genipa-Saft tätowierten und die Muster auf ihren Armen und 
Gesichtern „Alligatoren, Affen und Fische" darstellten. 

Die auffälligsten und typischen Muster der Körperbemalung, die der Stamm der Caraja 
(Rfo Araguaya) benutzt, geben die Hautzeidinung von Fischen, Jaguar, Anaconda, Schildkröte 
und Ameisenbär wieder, ohne daß der rituelle Rahmen ihrer Anbringung bisher eindeutig 
geklärt wäre (Wustmann 1959, S. 93 ff.). Ohne jeden Hinweis auf den Zweck einer solchen 
Maßnahme überliefert Manizer (bei Ploetz-Metraux, S. 117/8) von der Krenak-Horde der 
Botokuden mit Genipa-Saft aufgetragene Tiermuster als Körperbemalung. Ringe geben das Fell 
des Jaguars wieder, Halbmonde die Schuppen des Suruby-Fisches. Mit einem feinen Stäbchen 
zeidmet man außerdem "Vogelsdiritce" auf die Haut. 

Die östlichen Bororo am Rio das Gar~as kennen eine große Anzahl von Körperbemalungen, 
die an bestimmten Festen, bei Tänzen und Auftritten, ja selbst an gewöhnlichen Tagen angelegt 
werden (Albisetti-Venturelli 1963, S. 381). Fast alle Muster sind von faunistischen Motiven 
inspiriert und sollen in entsprechender Stilisierung die Zeichnung des Fells, Gefieders oder 
Panzers der Tiere, oder auch nur ihre Fußspuren wiedergeben. B'esonders bei Gelegenheit eines 
»Aroe etawujedu", d. h. einer Art ritueller Schaustellung, interpretieren die Akteure mit ihren, 
den charakteristischen Merkmalen des Vorbildes entsprechend bemalten und sonstwie ausstaffier
ten Körpern bestimmte Tiergeister, bei denen es sich offenbar um die Prototypen der einzelnen 
Tierarten handelt, wie die vieldeutige Bezeidinung "aroe" hier wohl zu übersetzen ist. Sie 
erscheinen vor allem im Rahmen des Totenrituals, und vollziehen ihren Aufrritt an der proviso
rischen Begräbnisstätte auf dem Dorfplatz (l. c. p. 120/121). Außer dem Moment der dramati
schen Darstellung wird dabei angeblich auch der Zweck verfolgt, böse Einflüsse von Seiten 
dieser Wesen abzuwehren. Jeder Auftritt ist der Tradition nadi das Privileg eines bestimmten 
Clans, der ihn zwar selten selbst ausführt, jedoch das Recht hat, Mitglieder anderer Clans, 
meist der anderen exogamen Stammeshälfte, damit zu beauftragen. Der privilegierte Clan zählt 
das betreffende Tier, das verkörpert wird, vielfadi zu seinen Totems, wie ein entsprechender 
Vergleidi zwisdien den beiden Kategorien ergab. 

Die wichtigsten, durdi entsprediende Körperbemalung ihrer Repräsentanten im Ritual dar
gestellten Tiere sind einmal mehrere Jaguar-Arten sowie der Mähnenfuchs (Canis jubatus; = 
schwarze durchkreuzte Ringe), zum anderen die sog. schwarze bzw. weiße Harpye (Thrasaetus 
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harp.) und der Geierfalke (Polyborus plancus; schwarze bzw. weiße Rechtecke). Jagpar und 
Harpye spielen als sog. "mori"-Tiere auch sonst im Totenritual der Bororo eine große Rolle 
(vergl. Kap. XII, 3). Von Vögeln wäre in diesem Zusammenhang noch der Urutau oder Ziegen
melker ( = schwarze bzw. weiße Querstreifen) von Vierfüßlern noch das Gürteltier schwarze, 
kammartige Zeichen) von den Fischen der Dourado-Wels (= viele schwarze, kurze Längsstriche) 
als besonders typisch zu erwähnen. Das Krokodil wird durch Wiedergabe seiner charakteristi
schen Fußspur in rot auf dem ganz schwarz gefärbten Körper des Tänzers imitiert; in den übri
gen, hier erwähnten Beispielen ist der Körper rot grundiert. 

Es bleibt jedoch noch zu erwähnen, daß zu der jeweiligen Körperbemalung meist auch noch 
eine besondere Gesichtsbemalung gehört, die sich ebenfalls auf die betreffende Tierart bezieht. 
Nach Tieren benannte und faunistische Motive wiedergebende Gesichtsbemalungen treten bei den 
Bororo jedoch auch selbständig auf und haben dann offenbar kieine rituelle, allenfalls magische 
oder auch nu1: rein ornamentale Bedeutung (Albisetti-Venturelli 1963, S. 298-305). 

Für die Verbindung von Körperbemalung und Sozialgruppen mit tierischen Eponymen lassen 
sich im Anschluß an die Darstellung tierischer Clantotems bei den Bororo durch Tänzer mit 
entprechender Körperbemalung in Ostocasilien noch weitere Beispiele anführen. Eine nur auf 
die Männer besd,,ränkte und vor allem während der beiden Initiationsphasen Ketuaye und 
Pepye in Erscheinung tretende Dualorganisation bei dem Ge-Stamm der Canella ist die der sog. 
Festplatzphratrien (Nimuendaju 1946, S. 87 ff.). Abweichend von den anderen Dualorganisa
tionen dieses Stammes sind diese zwei Phratrien in je zwei andere Unterabteilungen auf
gesplittert, die mit einer Ausnahme Tiernamen tragen: Riesenschlange, Fledermaus und 
Aasgeier (Ostphratrie) sowie Gürteltier, Zwergpapagei und „fremder Stamm" (Westphratrie). 
Hier tauchen nach Nimuendaju's Anseht die Überreste früherer totemistischer Clans auf, in die 
einst die exogamen Hälften der Canella zerfielen. Die genannten sechs Platzgruppen sind nun 
anläßlich der zweiten Initiationsphase (Pepye), die vorwiegend sozialen Charakter hat, durch die 
unterschiedliche Körperbemalung ihrer Mitglieder gekennzeichnet. Sie erstreckt sich in Hand
breite von den Wangen über Hals und Brust bis zur Mitte der Hüfte. An der Schulter zweigen 
schmälere Streifen desselben Musters ab und laufen an der Vorderseite beider Arme bis zur 
Hälfte des Unterarms herunter. Die Ornamentbänder wiederholen in roter Farbe jeweils das der 
Platzgruppe zugehörige Symbol (Nimuendaju 1946 b, S. 89, Fig. 8). Obwohl nicht ausdrücklich 
vermerkt, liegt die Vermutung nahe, diese Symbole mit den charakteristischen Merkmalen der 
benreffenden Tiere in Verbindung zu bringen, die den Platzgruppen zugeordnet sind, wenn auch 
von der Art der Muster her dieser Schluß nicht zwingend ist, was allerdings beim Hang der 
Indianer zur Abstraktion wenig besagt. 

Körperbemalungsmuster als Unterscheidungsmerkmale für totemistische Clane sind auch für 
die Shokleng ("Aweikoma"), ein Kaingang-Stamm im brasilianischen Staate Catarina zu ver
muten, wo drei exogame patrilineare Gruppen mit mythischen Kulturheroen verbunden sind, 
welche die verschiedenen Arten von Tieren schufen, deiren Hautmerkmale das Modell für die 
jeweilige Körperbemalung der betreffenden Gruppe abgegeben haben soll. So präzise glaubt es 
Metraux (1947b, S. 149) nach unpublizierten Angaben von Nimuendaju formulieren zu können. 
In seiner Monographie über die Shokleng beklagt sich jedoch Henry (1941, S. 91) über die 
Schwierigkeit, hinsichtlich der Beziehungen zwischen der Körperbemalung und den Merkmalen 
von Tieren und Pflanzen im Rahmen der Sozialorganisation dieses Stammes etwas Verläßlichf:S 
zu erfahren. Er meint das Markierungssystem sei im Laufe der letzten zweihundert Jahre durch
einandergeraten, was uns immerhin die Freiheit läßt, Metraux' Formulierung als ursprünglich 
zugrundeliegendes Schema anzunehmen. Spirituelles Eigentum (Mang) der Gruppe Wanyeki, die 
als Körperbemalung Reihen von Punkten verwendet, sind Jaguar und Tapir, da der Heros 
Wanyeki diese Tiere am Uranfang schuf, als die ersten Menschen aus der uferlosen See im Osten 
und über dem Rand der Gebirge im Westen auftauchten. Die längliche Streifenbemalung ist mit 
der Biene und der Gruppe des Heroen Klend6, eine ringförmige mit der Pinie und der Kainle
Phratrie verbunden, ohne daß das Tertium Comparationis evident wird. Die Benennung der 
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Zeichen sind ebenfalls nichtssagend. Außerdem existieren nach Henry (1941, S. 175) bei den 
Shokleng noch zwei weitere Gruppen ohne Namen mit einer scheibenförmigen Körperbemalung, 
für die keine Erklärung gegeben wird. 

Metraux (1947 b, S. 150) setzt die Wanyeki-Gruppe der Shokleng mit der Kanyeru-Hälfte, 
die Klend6-Gruppe mit der Kame-Hälfte der übrigen Kaingang gleich, von denen es heißt 
(Nimuendaju 1914, S. 37 4), daß sie u. a. der ersteren alle gefleckten, der letzteren alle gestreiften 
Tiere zurechnen, entsprechend der Körperbemalung, welche die Angehörigen der beiden Phratrien 
anlegen. 

"Kapran-ok" oder Schildkrötenbemalung heißt das Muster, das eine Frau der Kayap6 zu Ehren 
der Geburt eines Neffen anlegt (Banner 1957, S. 45/46). Die dazugehörige Mythe läßt jedoch 
eine unmittelbare Beziehung zum heutigen Anlaß der Bemalung nicht erkennen. Eine junge Frau, 
frisch bemalt mit dem Kapran-ok-Muster - das aber damals unter anderem Namen bekannt 
war, da es noch keine Schildkröten gab - wurde von einem Zauberer in dieses Tier verwandelt, 
da sie ihm bei einer Begegnung im Walde nicht zu Willen war. Von einem mit ihrem Mann 
befreundetem Zauberer erhielt sie jedoch im Dorf ihre menschliche Gestalt zurück, nachdem sie 
sich durch ihren Gesang als die verschwundene Frau ausgewiesen hatte. Noch heute tragen die 
Schildkröten auf ihrem Panzer die Spuren ihres menschlichen Ursprungs. Im Einklang mit dem 
Mythos vom Ursprung der Fische (Banner 1957, S. 41/2) bei den Kayap6, der das Motiv der 
Urzeitverwandlung der Menschen in Tiere (vergl. Kap. XIII, 2) - hier vor allem der Frauen 
in Fische - behandelt, überliefert ferner R. Fuerst {1964, S. 119, 126, Fig. 4, 5) von den 
Xikrin-Kayap6 zwei Gesichtsbemalungen als „Fisch-Schwanz" und „Fischgräte". 

Kehren wir noch einmal zum geog.raphischen Ausgangspunkt unserer Betrachtung, den 
W aika des oberen Orinoco zurück, so wäre in dem sachlichen Zusammenhang dieses Abschnitts 
noch die Aussage Asiauas, des Häuptlingssohns von Mahekodotedi, zu erwähnen, daß die Män
ner sich die kammartige Brustzeichnung ihres Alter--ego-Tieres, des Würg- oder Schopfadlers 
(Morphnus Guianensis) mit Onoto Urucu) auf die eigene Brust auftragen, obwohl wir diese 
Sitte nicht selbst beobachten konnten (Zerries 1958 a, S. 108). Dagegen findet sich die aufge
malte ganze Figur eines Adlers(= Harpye) auf der Brust eines Häuptlings der Aueti im Xingu
Quellgebiet wieder (Wustmann 1961, S. 70), höchstwahrscheinlich ebenfalls das Abbild seines 
mit ihm im Lebensgleichlauf verbundenen tierischen zweiten Ich, wie die um diesen mehr oder 
weniger sakral gehaltenen Vogels im Xingu-Quellgebiet grassierenden Vorstellungen und Bräuche, 
insbesondere der Kamayura, vermuten lassen (Zerries 1962, S. 897). Auch die Teilnehmer des 
Speerschleuder-Wettkampfes t:ragen dort reiche Körperbemalungsmuster, die mit Sicherheit auf 
Tiermerkmale zurückgehen. So überliefert Oberg (1953, S. 58) eine Bemalung von Gesicht, 
Armen, Brust und Hüfte der Kamayura-Männer mit weißem Lehm, auf dem rote oder schwarze 
Flecken angebracht sind, die denen des Jaguars ähneln. Wenn Oberg (a. a. 0.) auch den Namen 
,,Yawari" des Speerschleuderfestes mit dem der Wildkatze (Felis pardalis) in Verbindung bringt, 
so befindet er sich damit allerdings im Gegensatz zu Galvao (1950, S. 354), der ihn von „iawari" 
= Tucumpalme ableitet, deren kugelige Nuß das stumpfe Ende des Wurfspeeres bildet. Eine 
ähnliche Bemalung tragen auch die Partner des Ringkampfspiels (huka-huka), die sich wie 
Jaguare benehmen (Wustmann 1961, S. 161). Dieses Verhalten ist mythisch begründet; so heißt 
es in der Ursprungslegende der Yaulapiti, daß die „Jaguare", die Repräsentanten der Nachbar
stämme, ankamen und begannen, mit den „Fischen", d. h. den Leuten niederen Ranges des frisch 
geschaffenen Stammes zu ringen (Lhullier dos Santos 1956, S. 115). Die ersten Yaulapiti ent
standen aus Holzpfosten, die der Heros Maivotsin teils mit dem weiblichen Motiv, d. h. der 
Riesenschlange (Constrictor sp.), teils mit dem männlichen, d. h. dem Fisch bemalte. 

Große Ähnlichkeit mit dem Yawari des Xingu-Quellgebietes hat das bereits (S. 77) 
erwähnte Balseria-Fest der Guaymi in Panama, wobei ich auf das beiden Phänomenen eigen
tümliche Moment des Treffens der gegnerischen Beine mit Schleuderspeer oder Balsa-Stock ver
weise. Außerdem haben dort die mit der Tierverkleidung der Teilnehmer kombinierten Körper
bemalungsmuster sicherlich ebenfalls faunistischen Charakter; wobei der Jaguar wiederum eine 
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bevorzugte Rolle spielt. Auch sind damit bei den Guaymi Anzeichen nagualistischer Vorstellun
gen verbunden (vergl. XII, 3), die was Jaguar und Harpye betrifft, auch bei den Bororo und 
Shokleng nicht fehlen. 

Wenn wir die Daten des vorstehenden Abschnittes noch einmal kurz rekapitulieren, so fällt 
auf, daß von den zwei hervorgehobenen tierischen Modellen der Körperbemalung bei den 
Waika, Sud.ra und Pakidai - Jaguar und Schlange - in der Mehrzahl der hier angeführten 
Belege (Guaymi, Waiwai, Wapischana, Bora, Kaschinaua, Huanyam, Tacana, Xingu-Quellgebiet, 
Caraja, Canella, Botokuden, Shokleng, Bororo, Jiva·ro und Tereno) entweder beide zusammen 
oder auch nur das eine oder andere Tier bevorzugt auftreten. 

Die für die Waika eigentümliche Beziehung zwischen Körperbemalung und Hilf$geist des 
Schamanen findet sich nach unserer bisherigen Kenntnis nur bei den T ereno des Gran Chaco, 
nicht wie zu vermuten wäre, bei anderen Guayana-Stämmen (vergl. XII, 2). Die beste Entspre
chung, was den Charakter des durch Körperbemalung dargestellten prototypischen tieri_schen 
Speziesgeistes - Hekula der Waika - angeht, können wir in dem „ Vorrang-Tier" (aroe) des 
Totenrituals der Bororo erblicken. 

Die bei den Yanoama (Cauabory, Surara, Pakidai) nur schwach belegte Verbindung zwischen 
Jagdgeschehen und Körperbemalung ist be:i Makiritare, Taulipang, Waiwai, Wapischana, Jivaro, 
Canelos, Tacana und Yuracare deutlich ausgeprägt. Die vor allem in Ostbrasilien festgestellte 
Orientierung der Tiermusterbemalung nach Sozialgruppen fehlt bei den Yanoama offenbar völlig. 

Wenn man all die Stämme in Südamerika, die Hautzeichnungen der Tiere als Muster für die 
Körperbemalung verwenden, auf ihren kulturellen Standort hin prüft, so erweisen sich weitaus 
die meisten als marginal, semimarginal oder submarginal im Sinne Coopers und Stewards, was 
mit dem jägerisch-wildbeuterischen Akzent dieser so bezeichneten Kulturgruppen konform geht. 
Deshalb kann ich Becher nicht beipflichten, wenn er unter Berufung auf Alexander 'von Hum
boldt das Auftreten von Körperbemalung bei den Y anonami Yanoama) als karaibischen 
Einfluß deuten möchte (Becher 1960, S. 43), umsoweniger als die im Zusammenhang unseres 
Themas genannten Karaibenstämme der Makiritare, Taulipang, Waiwai, Kashuiena und Oyana 
keineswegs die den Waika, Surara und Pakidai sachlich nächsten Parallelen stellen. 

2. Die „Petrus-Tonsur" 

(hierzu Karte 15) 

Die W aika des oberen Orinoco, Männer wie Frauen, rasieren sich mit einem scharfen Gras 
den oberen Teil des Schädels rund aus, so daß nur ringsum ein etwa 5 cm breiter Haarkranz 
stehen bleibt, der vorn nur wenig oberhalb der Augenbrauen verläuft, an der Seite mit der 
Oberkante des Ohres abschneidet, im Nacken jedoch etwas stärker abfällt. Die notwendige 
Begradigung geschieht mittels eines Bambus-Splitters. Diese Tonsur ist oftmals noch mit Onoto 
rot bemalt, einzelne Individuen halten sie jedoch nicht ein, lassen die Haare auf dem Scheitel 
wachsen und begrenzen sie nur an den Rändern auf die geschilderte Weise. Bisweilen rasiert man 
sich auch den ganzen Schädel kahl (eigene Beobachtung, vergl. auch Barker 1955, S. 453/4). 

Oftmals ist die Tonsur mit Narben bedeckt, die von den häufigen Stockgefechten herrühren, 
bei denen der Kopf des Gegners als Ziel gewählt wird. " 

Sehen wir uns zunächst um, inwieweit diese charakteristische Haartracht innerhalb der 
Waika- und Schiriana-Gruppen allgemein üblich ist. 

Die Schiriana vom Padamo, die die Franco-Venezolanische Expedition 1950 in Esmeralda 
besuchten, trugen keine Tonsur, sondern hatten durchweg die bei den Waika des oberen Orinoco 
an zweiter Stelle genannte Haartracht (Grelier 1954, S. 113). Auch wir sahen bei den Schiriana 
des Padamo-Nebenflusses nur drei Männer mit Tonsur, darunter einen Besucher aus ,;Kalebue~ 
tedi" in Schaualaua-tedi, und „Ohaua", der in der Niederlassung des Makiritare Sixto lebte. 
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Dagegen beschreibt Gheerbrant (1953, S. 179) die kronenartige Frisur mit Mönchtonsur zu
mindest bei drei Männern der Yawani, einer Schiriana-Gruppe in der Nähe des Mono-Falles 
des Ventuari. 

Bei den Schiriana von Pulipuli sah Vinci (1956, S. 42) alte Männer mit narbenbedeckter 
Tonsur, desgleichen eine solche bei dem älteren Bruder seines Gewährsmannes Luis Antonio von 
der Uarema-Gruppe. Vinci bezeichnet hier die Tonsur als eine typische Sitte der Guayca 
Waika); so einfach verhält sich jedoch die Sachlage nicht, daß die Tonsur ein sicheres Unter
scheidungsmerkmal zwischen Walka und Schiriana darstellt. Hierzu schreibt Koch-Grünberg 
(1923 a, S. 306) ,,Die Schiriana-Männer von Motomoto hatten eine eigenartige Haartracht, eine 
Tonsur nach Art einiger Mönchsorden. In einem breiten Kreis um den Wirbel, den ganzen obe
ren Kopf einnehmend, war das Haupthaar kurz geschoren und mit Urucurot eingerieben. Um 
diese Tonsur war ein breiter Kranz von Haaren stehengeblieben, die rund um den Kopf 
geschnitten, vorn kürzer gehalten waren, hinten bis in den Nacken fielen" (vergl. l.c. Tafel44,1). 
- Dies ist aber genau die Haartracht der Waika des oberen Orinoco. - Indessen fährt Koch
Grünberg (1923 a, S. 306) fort: ,,Der Waika, ebenfalls wie zwei junge Schiriana, die nach ihrer 
Angabe vom oberen Uraricapara stammten, trugen keine Tonsur." Auch alle anderen von 
Koch-Grünberg gesichteten Schiriana vom Uraricapara hatten keine Tonsur (1. c. p. 304). ,.Die 
Weiber hatten das Haupthaar in derselben Weise verschnitten wie die Männer, aber ohne Ton
sur." - Einer Bemerkung Vincis (1956, S. 236) entnehme ich, daß auch die Samatari als Haar
tracht die Tonsur im Stil der Waika haben, ausdrücklicher bezeugt er es (1. c. p. 236, 285) von 
den Ukumatari zwischen der Savanne von Kirisuoci und dem Merevari sowie am Euete, einem 
Nebenfluß des Ventuari. 

Hamilton Rice (1928, S. 351) fand bei den Schiriana des oberen Parima die gleiche Tonsur, 
ebenso Holdridge (1933, S. 381) bei den Uaika des Rfo Demini, dort war sie sogar auch rot 
bemalt. 

Eine kleine Tonsur auf dem Scheitel der Männer sowohl wie der Frauen überliefert Salathe 
(1932, S. 305) von den Karime des Igarape do Jandia am Rfo Catrimany. 

Von den Surara und Pakidai schreibt Becher (1957 a, S.116): ,,Typisch für beide Geschlechter 
sind die kurzgeschnittenen Haare nebst einer Tonsur, mit der auch schon die kleinsten Kinder 
versehen werden." Ferner erwähnt er (1. c. p. 118) die Tonsur bei Männern wie Frauen als 
Hauptziel des bei Streitigkeiten üblichen Stock-Duells. 

Becher (1960, S. 40) beobachtete sie auch bei den stammverwandten Xiriana, Puseheweteri, 
Aramamesteri und Karauater!. 

Nach Giacone (1949, S. 121) haben die Männer der sog. Maku des Cauabory die typische 
rot bemalte Waika-Tonsur. Dies wird durch fotographische Aufnahmen von A. Boeldeke bestä
tigt. Die Tonsur ist demnach jedoch kleiner als bei den Waika. Auch Seitz (1959, S. 12) über
liefert von den Araraibos eine Ponyfrisur mit ausrasierter Tonsur. Unklar ist dagegen die 
Bemerkung von A. Contramaestre Torres (S. 86), daß die Chantaris im Quellgebiet des Orinoco 
das Haupthaar „ganz kurz geschnitten" trügen (,,cortado al rape"). 

Alexander von Humboldts Bemerkung {bei Roth 1924, S. 426) daß die Stämme, die zwischen 
den Quellen des Caronl und dem Rfo Branco ihre Unabhängigkeit bewahrt hätten, eine runde 
Mönchstonsur tragen, ist zu allgemein gehalten, um daraus einen exakten Beleg abzuleiten. 
Außerdem greift die Angabe über den geographischen Bereich der Waika-Schiriana-Gruppe hin
aus. 

Am besten läßt sich damit noch die Bemerkung Koch-Grünbergs (1923 a, S. 27) von den 
Taulipang bzw. Arekuna in Einklang bringen, daß bei der ältesten Frau am Roroima - bis auf 
einen schmalen Kranz längerer Haare rund um den Kopf - das Haupthaar w.ie bei einer Mönchs
ganz kurz geschoren war, ohne daß für diese, von der ihrer übrigen Stammesgenossen und 
Genossinnen abweichende eigenartige Haartracht eine Begründung gegeben wurde (vergl. Koch
Grünberg 1923 b, Tafel 86). Vielleicht ist dieses vereinzelte Vorkommen als Rest der hundert 
Jahre früher zu Humboldts Zeit noch stärker geübten Haartracht in diesem Raume anzusehen, 
zumal er sich bei einer alten Frau findet. Auch von einer alten Frau der Akawai erhielt Roth 
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(1929, S. 71) die Mitteilung, daß in alten Zeiten es bei ihrem Stamm am Demarara-Fluß üblich 
gewesen sei, die Haare der Kinder in der Art, wie es Koch-Grünberg von den Motomoto
Schirifoa berichtet, ringförmig zurechtzuschneiden, "um die Kinder an Größe und Stärke 
wachsen zu machen". 

Mit der Verbreitung der Tonsur in Südamerika hat sich Metraux (1928 a, S. 181-188) aus
führlich beschäftigt. Einerseits sagt er, daß die Sitte, sich den ganzen Kopf oder einen Teil des
selben zu rasieren, in Südamerika ganz allgemein verbreitet sei und sich unter Stämmen ver
schiedener Sprachfamilien und sehr unterschiedlichen kulturellen Niveaus fände (1. c. p. 81), zum 
anderen kommt er zum Schluß (1. c. p. 183), daß sie besonders häufig bei Ge-Stämmen und den 
Eingeborenen Paraguays zu finden sei und sicherlich einer sehr alten Kulturschicht angehöre, 
ohne daß man ihren Ursprungsort bestimmen könne. - Hier gilt es jedoch nicht, die allgemeine 
Verbreitung der Tonsur in Südamerika aufzuzeigen, sondern der speziellen, bei den Waika übli
chen Form nachzugehen, die Meoraux (1928 a, S. 181) in Anlehnung an die Charakterisierung 
v. d. Steinens (1894, S. 174) die des Apostels Petrus nennt, im Gegensatz zu der des Apostels 
Paulus, dessen Vorderhaupt geschoren war. Erstere findet sich nach Meinung Metraux' (1928 a, 
S. 181) bei den Eingeborenen der Sierra de Santa Marta im frühen 16. Jahrhundert, von denen 
Martin Fernandez de Enciso (Metraux 1928 a, S. 188) berichtet, sie trügen wie Mönche die 
Haare kronenartig zugeschnitten. 

Dieser Beleg fast im äußersten Norden Südamerikas stellt die Verbindung zwischen dem 
Ausgangspunkt unserer Untersuchung (Waika-Schiriana) und der nordwestlichen Eingangspforte 
des Subkontinents her, wobei es sich dort um eine relativ hoch kultivierte Gruppe - wohl um 
Chibcha (Arhuaco, Tairona) - handelt. 

Auch im äußersten Süden, hier bei den primitiven Yahgan des Feuerland-Archipels, wurde 
nach Cooper (1946 a, S. 87) eine Art Tonsur getragen. Gusinde (1937, S. 1119) berichtet darüber 
nach älteren Quellen (Bridges, Hyades) näheres: Es handelt sich um eine „Trauer-Tonsur", die 
hauptsächlich von Frauen und Kindern, weniger von Männern, am Tage nach einem Todesfall 
angelegt wurde. Das Kopfhaar wurde in der Gegend des Wirbels mit scharfen Muschelschalen 
abgekratzt, so daß nur ein breiter Haa,rkranz rund um den Kopf stehen blieb - also genau die 
Scheitel-Tonsur, wie sie die Waika als alltägliche-Haartracht kennen. Zur Zeit von Gusindes 
Besuch hatten die Yamana den Brauch bereits abgelegt. Die Selknam auf der großen Feuerland
Insel hielten damals daran jedoch noch fest (Gusinde 1931, S. 558 ff., Abb. 82, S. 559). Erwach
sene beiderlei Geschlechts, wie auch Kinder, t.ragen eine Franziskaner-Tonsur, wie sie Gusinde 
nennt, für die Dauer eines ganzen Jahres nach dem Todesfall, so daß eine mehrfache Erneuerung 
der Tonsur nötig wird; ungleich der Sitte bei den Yamana, wo man die Haare nach einmaliger 
Schur wieder frei wachsen ließ (Gusinde 1937, S. 1119). 

Im Westen, im Gebiet der Montana, ist es wieder der Zaparo-Stamm der lkito, die nach 
Beschreibung älterer Quellen des 18. Jahrhunderts, wie z.B. Franz Xaver Veigls, vermutlich eine 
Tonsur getragen haben, wobei die Haare des Scheitels abgesengt und die so entstandene Glatze 
dick mit Urucu und Harz eingeschmiert wurden. Danach sollen die Ikito auch ihren Spitznamen 
,,Pucauma" Rotköpfe (im Quechua) erhalten haben (Steward-Metraux 1948, S. 642). Tess
manns (1930, S. 514) Gewährsmann wußte nichts mehr von dieser Art Tonsur, sondern beschrieb 
eine andere, hiervon abweichende, als für seine Stammesgenossen charakteristisch. 

Dagegen überliefert Tessmann (1930, S. 370) von dem Pano-Stamm der Mayoruna: "Die 
Haa,re der Männer werden oben auf dem Kopf in einer großen Tonsu-r mit einer Muschel oder 
mit Paka-Zähnen abrasiert. Die ringförmig um den Kopf verbleibenden Haare werden mit dem
selben Instrument kurz geschnitten." Dies wäre identisch mit der typischen Waika-Tonsur. -
Portrait-Abbildungen von Mayoruna bei Marcoy (1869) und Spix und Martius (Atlas) zeigen 
allerdings eine davon abweichende T onsurierung, bei der auf dem Scheitel ein Haarbüschel 
stehen bleibt. - Vielleicht hat der Brauch neuerdings erst eine Modifizierung erfahren. 

Ganz eindeutig ist hingegen die Tonsur im Xingu-Quellgebiet von der bei den Waika übli
chen Art. Wir können hier unter den "Marginal Tribes ·of the Southern Amazon Periphery" 
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geradezu ein klassisches Zentrum dieser eigentümlichen Sitte feststellen. Von den Steinen (1894, 
S. 174) bezeichnet die Haartracht der dortigen Männer als „Kalotte mit Tonsur". Besonders die 
Indianer des Kulisehu, also vor allem Bakairi und Nahuqua (Karaiben), Mehinaku (Arua.k), 
Kamayura, Auetö (Tupi) und Trumai, hatten auf dem Scheitel eine kreisförmige Glatze bis zu 
7 cm Durchmesser, die dem Knaben zur Zeit seiner Mannbarkeit beigebracht wurde. Sie dehnte 
sich hauptsächlich nach rückwärts über den Hinterkopf aus (l. c. p. 175; Abb. 14, S. 182). Das 
Rasieren der Tonsur geschah, wie bei den Waika, mit einem Endchen Lanzengras; man hielt 
diese Rasiermesser in der Nähe des Hauses angepflanzt (1. c. p. 176). 

Von den isoliertsprachigen Trumai überliefert eine neuere Quelle (Murphy-Quain 1955,S.37) 
nochmals die gleiche Art Tonsur, wobei allerdings gesagt wird, daß diese Indianer nachlässiger 
in der Pflege ihrer Haartracht sind als ihre Nachbarstämme. Metraux (1928 a, S. 181) erwähnt 
auch das Vorkommen derselben „Petrus"-Tonsur beim Tupi-Stamm der Manitsaua des Oberen 
Xingu ohne nähere Quellenangabe. Völlig übereinstimmend mit unserer eigenen Beobaditung bei 
den Waika ist die Bemerkung Karl von den Steinens (1894, S. 174) von den Indianern des obe
ren Xingu, speziell den Trumai, daß ältere Leute die Pflege der Tonsur vernachlässigen (vergl. 
auch Murphy-Quain 1955, S. 90). 

Bei den aruakischen Paressi im Mato Gro950 erhielt er (v. d. Steinen 1894, S. 430) die Aus
kunft, die Tonsur (uaua) sei bei den Großvätern allgemein üblich gewesen. Aus dem Text
zusammenhang geht hervor, daß damit die Art der im Xingu-Quellgebiet üblichen Tonsur 
gemeint ist - auch Metraux (1928 a, S. 181) ist diesier Ansicht was vielleicht auch einen 
engeren kulturgeschichtlichen Zusammenhang zwischen den beiden Vorkommen nahelegt. In 
Verbindung mit ihrem Zentrum im Xingu-Quellgebiet muß wohl auch das gelegentliche Vor-· 
kommen einer nur einen Zentimeter im Durchmesser betragenden Tonsur bei den marginalen 
Bororo gesehen werden (v. d. Steinen 1894, S. 471). 

Interessant ist, daß K. v. d. Steinen (1894, S. 174) ausdrücklich von dem Ge-Stamm der 
Suya, der an sich zum Akkulturationsgebiet des oberen Xingu gehört, eine von der dortigen 
abweichende Tonsur überliefert, und zwar die des Aposteb Paulus, wie sie auch von den Kayap6 
bekannt geworden ist (Krause 1911, S. 385). 

Eine typische Waika-Tonsur hat dagegen der Cherente-Häuptling Chiotay nach der Abbil
dung von Castelnau (bei Lips 1956, S. 65); und Nimuendaju (1942, S. 41) berichtet, daß bei 
diesem Ge-Stamm die Kinder beiderlei Geschlechts im dritten Lebensjahr eine Scheitel-Tonsur 
von 4 cm Durchmesser erhielten, doch sei die Sitte gegenwärtig im Verfall begriffen. Von den 
Guayana heißt es bei Knivet im Jahre 1591 (nach Metraux 1928 a, S. 188) ,,and on the crown 
all shaven lik-e Franciscan Friars". 

Diese Aussage stimmt überein mit der Angabe von Metraux (1946 c, S. 456/7), daß die 
Caingang bis in neuerer Zeit eine runde Tonsur oben auf dem Kopf trügen; nach Kontakt mit 
der Zivilisation erhielt sich die Sitte noch bei kleinen Kindern. Die Indianer, die Azara „Tupy" 
nennt, sind ebenfalls Vorfahren der heutigen Caingang und bilden eine Enklave im Gebiet der 
Guarani (l. c. p. 448). Azara (1810, S. 50) schreibt von ihnen, daß die Männer eine Art von 
Mönchstonsur besitzen. In neuerer Zeit trugen die Botokuden ( = Shokleng) von Santa Cata.rina, 
von Metraux (1946 c, S. 457) auch A~ikoma-Caingang genannt, außer einer Vorderhaupt
Tonsur auch eine wohlgepflegte, kreisförmige Tonsur auf dem Hinterkopf von ca. 5 cm Durch
messer, und zwar Männer sowohl als Frauen (Paula Souza 1924, S. 122). 

Die Rundtonsur der alten Guarani, so schreibt Metraux (1948 b, S. 83), wird noch von eini
gen Caingua-Gruppen geübt. Sie erstreckte sich nicht auf den Vorderschädel wie bei den Tupi
namba, sondern sei ähnlich der von Franziskaner-Mönchen gewesen (Dobrizhoffer bei Metraux 
1928 a, S. 181, 187). 

Immerhin müssen die T upinamba auch letztere neben der üblichen Stirntonsur gekannt 
haben, denn es heißt bei Staden (II. Kapitel XV) ~Sie machen ein Platten auf ihrem Haupt, 
lassen drum her ein Kränzlein von Haaren wie ein Mönch". 

Schließlich tritt die runde Scheitel-Tonsur, sogar mit Urucu gefärbt, noch bei einem Zentral
Tupistamm auf, den Parintintin, und ·zwar sah sie Nimuendaju (1924, S. 245) dort bei einem 
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kleinen Mädchen; Dengler (bei Metraux 1928 a, S. 183) jedoch vermeldet, daß dies nur im 
Krankheitsfalle geschehe, was die allgemeine Gültigkeit des Beleges sehr einschränkt. 

Immerhin beweist das starke Auftreten der Tonsur nach Waika-Art bei den Tupi-Guarani, 
wie bei den arnakischen Paressi und den Indianern der Sierra de Santa Marta die Tendenz dieser 
Sitte, sich von älteren primitiveren Kulturschichten bis in jüngere, höher kultivierte durchzu
setzen, ohne daß damit allerdings di,e offensichtliche Herkunft aus archaischem, mit den W aika
Schiriana korrespondierenden Bereich, wie die übrigen Beispiele lehren, in Frage gestellt würde. 

Von besonderer Bedeutung ist hierfür das, wenn auch nur temporäre, Auftreten der „Petrus
Tonsur" bei den Feuerländern; aber auch ihr Vorkommen in Ostbrasilien (Guayana, Sherente, 
etc., Bororo), dem Xingu-Quellgebiet und bei einigen Western Amazon Submarginals (Mayo
runa, Ikito) ist charakteristisch. Ein besonders interessantes Problem bietet die früher offenbar 
größere Ausdehnung dieser Haartracht in Guayana (Arekuna, Akkawai), was für die ehemals 
stärkere Bedeutung einer primitiven Unterschicht in diesem Gebiet Zeugnis ablegt, für die auch 
sonst noch Belege vorhanden sind. 

3. Die Kammbürste 

(hierzu Karte 16) 

In seine Liste der Kulturmerkmale marginaler Gruppen in Südamerika hat Cooper (1944, 
S. 452/3) auch die Kammbürste (,,brush comb") aufgenommen. Er bezieht sich hierbei offenbar 
auf Nordenskiöld (1919a, S. 135/7), der die Haarbürste als ein im Gegensatz zum hölzernen 
Kamm nur begrenzt verbreitetes, sehr altes Kulturelement ansieht, das sich hauptsächlich im 
Süden des Kontinents erhalten hat. Nordenskiöld selbst fand Haarbürsten aus den Haaren des 
Ameisenbären bei Chorotf, Ashluslay und Mataco im Gran Chaco vor, während die Tapiete 
sowohl solche aus Haare als auch aus Wurzeln besaßen. Metraux (1946 c, S. 280) weiß noch von 
Haarbürsten aus Tierhaaren oder pflanzlichem Material bei den Toba, Mocovf und Abip6n zu 
berichten, die er als „Survival" bez,eichnet. Von den Abip6n überliefert Dobrizhoffer (1783, II, 
S. 30): ,,Ein Bündel Borsten von einem Wildschwein oder aus dem Schwanze eines Ameisen
bären dienet ihnen statt eines Kammes." 

Außerhalb des Chaco führt No•rdenskiöld (1919 a, S. 136) nach der Literatur noch Bürsten 
von den Araukanern, spez. Pehuentsche (vergl. auch Cooper 1946 b, S. 711), den Patagoniern 
und den Yahgan aus Zweigen oder Wurzeln an. Letztere verfertigen nach Gusinde (1937, 
S. 423) bei Cooper (1946 a, S. 87) ,,brushcombs" auch aus Stachelschweinborsten (Quill). 

Archäologisch sind Haarbürsten aus Zweigen und Wurzeln nach Nordenskiöld (1919 a, 
S. 136/7) in Ausgrabungen der Puiia de ]ujuy (Lehmann-Nitsche) in Arica und Pisagua (Uhle) 
nachgewiesen. In Pisagua fand Uhle Haarbürsten aus pflanzlichem Material in den ältesten 
Schichten, während erst in den jüngeren, die er der Tiahuanaco-Zeit zuschreibt, richtige Kämme 
auftauchten. Damit ist die kulturgeschichtliche Abfolge von Kamm und Bürste in Südamerika 
ziemlich klargestellt. 

Die Waika des oberen Orinoco nun, von denen wir im allgemeinen ausgehen, die wir hier 
aber jetzt erst einführen, kennen keine Kämme, weder aus Stäbchen zusammengesetzte, noch 
solche, die aus einem Stück Holz geschnitzt sind, wohl aber eine Haarbürste aus den stacheligen 
Fruchthüllen eines Baumes der Caryocar-Spezies. Dies stellt m. E. eine spezielle Variante des 
,,brushcomb" aus Wurzeln oder Zweigen dar, die jedoch von Tessmann (1930, S. 658/9), Karto
gramm 5, bei einigen Stämmen Nordost-Perus festgestellt und als Element seiner „Altkultur" 
gerechnet wurde. So dienen bei den / kito Samen von Caryocar oder eine Lecythidacee zum 
Kämmen der Haare (Tessmann 1930, S. 514). Die Koto benutzen dazu die Früchte eines Bau
mes namens „Konewo" (!. c. p. 193), während die Ssabela neben geeigneten Baumfrüchten auch 
noch einen Stäbchenkamm verwenden (!. c. p. 299). Von den Kaschibo werden zum Kämmen 
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die am Rande etwas zackigen Samen der Bäume Lumawa und Guena genommen (!. c. p. 130). 
Nach Steward und Metraux (1948, S. 574) benutzen die Conibo als Kamm eine stachelige 
Frucht. 

Auch von den Tupinamba stellt Metraux (1928 a, S. 184) fest, daß sie vor Ankunft der 
Europäer ihr Haar mit der Hülle der Frucht des Baumes „Anhanga quiabo" ordneten, die unge
fähr Kammform hat. 

Von den Guayaki besitzt das Frankfurter Museum für Völkerkunde (Nr. 19 191) aus der 
Sammlung Mayntzhusen eine stachelige Fruchtschale, die nach Angabe des Sammlers als Kamm 
benutzt wurde. In der Literatur wird dieser interessante Beleg weder von Mayntzhusen noch 
von anderen Guayakf-Forschern erwähnt. 

Wenn wir den Beleg von den Tupinamba beiseite lassen, so ergibt sich, daß auch die Haar
bürste aus einer stacheligen Fruchtschale - genau wie die aus tierischen oder pflanzlichen Mate
rial erst zusammengesetzte Bürste in Südamerika ein eindeutiges marginales Kulturelement und 
zwar speziell der tropischen Urwaldzone darstellt, die reich an Baumfrüchten ist und daher 
geeignete Objekte aufweist. 

4. Deformierender Gesichtsschmuck 

(hierzu Karte 17 und 18) 

Bei den Waika des obere Orinoco tragen die Männer und ein Teil der Frauen in den durch
bohrten Ohrläppchen Rohrstäbchen von gut Bleistiftdicke und etwa 10 cm Länge, oft mit 
einfachen Brandmustern und an den vorderen Enden meist mit kleinen bunten Vogelfedern ver
ziert. Bisweilen stecken Männer nur größere Federn, Frauen dagegen F.aser- oder Blätterbüschel 
in die Ohrlöcher. Seltener sind dagegen bei Männern kleine Federn in der durchbohrten Unter
lippe zu sehen, meist handelt es sich statt dessen um dünne Stäbchen. Der de/ ormierende 
Gesichtsschmuck an Lippe und Nase ist hauptsächlich den Frauen vorbehalten, wo er in 
Zusammenhang mit der Initiation zur Zeit der Geschlechtsreife angebracht wird. Sowohl in der 
Unterlippe wie in den beiderseitig durchbohrten Mundwinkeln und im Nasenseptum tragen 
sie dünne Stäbchen von meist Streichholzdicke, aber sehr unterschiedlicher Länge (vergl. Barker 
1955, S. 24). Es .versteht sich bei der Mentalität der Waika, daß alle diese Trachtelemente 
zwar prinzipiell vorhanden sind, aber keineswegs von allen Individuen und zu jeder Zeit 
angelegt werden. Dies gilt in noch stärkeren Maße für die von uns besuchten Schiriana des 
Cuntinama-Gebietes. Ohrstäbchen sind noch allgemein zu finden, meist jedoch ohne Federn. 
Nasen- und Unterlippenstäbchen bei Frauen sind schon seltener. Auch ist hier die bei den 
Waika des oberen Orinoco zu beobachtende Eigenart, daß Frauen keinen tierischen Schmuck, 
d. h. Vogelfedern, an sich haben, mehrfach durchbrochen (vergl. aucl. Karime; Salathe 1932, S. 
305). Das gleiche entnehme ich einem Passus bei Vinci (1956, S. 72) von den Uarema-Schiriana 
und einer Stelle bei Gheerbrant (1953, S. 187) von den Yawani-Schiriana. Letzterer überliefert 
auch häufig Federschmuck in Ohr und Unterlippe der Yawani-Männer (!. c. p. 179, 232). 

Bei den Schiriana vom Uraricapara, denen Koch-Grünberg (1923 a, S. 304) begegnete, 
waren Unterlippe und Ohrläppchen beider Geschlechter durchbohrt; aber nur ein alter Mann 
trug feine Rohrstäbchen darin. Stärker ausgeprägt war der deformierende Gesichtsschmuck der 
Motomoto-Schiriana (1. c. p. 306); Nasenseptum, Ohrläppchen und Unterlippe wa.ren bei den 
Männern durchbohrt und bei vielen mit fast handlangen Rohrstäbchen verziert. Die Weiber 
hatten lange Rohrstäbchen in den durchbohrten Ohrläppchen, der Unterlippe und den Mund
winkeln. Drei schmale Rohrstreifen, nach beiden Seiten fächerförmig auseinanderstehend, zierten 
das Nasenseptum (vergl. 1. c. Abb. 12, p. 306), was wir bei den Waika nicht beobachteten. 
Auch Männer und Frauen der Karime haben die Nase (wohl das Septum) und die Unterlippe 
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durchbohrt (Salathe 1932, S. 305). Bei festlichen Anläßen führt man dort feine Stäbchen aus 
dem Mark der Pataua-Palme ein. 

Becher (1957 a, S. 116) berichtet von den Surara und Pakidai: ,,Bei Männern und Frauen 
sind die Ohrläppchen durchbohrt, desgleichen haben beide Geschlechter eine Durchbohrung in 
der Mitte unterhalb der Unterlippe und die Frauen außerdem an beiden Seiten des Mundes." Die 
Durchbohrung des Septums fand er jedoch nur bei den benachbarten Xiriana (Becher 
1960, s. 40/1 ). 

Mit dem deformierendem Gesichtsschmuck bei südamerikanischen Naturvölkern hat sich vor 
kurzem B.' Menzel (1957) eingehend befaßt, so daß ich mich damit begnügen kann, aus der 
betreffendend Arbeit die entsprechenden Partien zu zitieren, soweit si,e die Verbreitung der bei 
den Waika üblichen Formen im übrigen Südamerika betreffen und kulturhistorische Aussagen 
erlauben. 

Der Ohrschmuck ist nach Menzel (1. c. p. 41 ), abgesehen von extremen Formen, die unauf
fälligste Art des deformierenden Gesichtsschmuckes. Er habe sich auch am häufigsten erhalten 
und lasse sich über den ganzen südamerikanischen Kontinent hinweg verfolgen. Menzel weist 
darauf hin, daß sich N ordenskiöld (1918) als einziger mit dem Ohrschmuck in Südamerika 
beschäftigt hat. Nordenskiöld zeigt dort die Verbreitung des Ohrpflockes auf (1. c. p. 122/5), 
wobei er zu dem Schluß kommt, daß diese Sitte sowohl unter den alten Kulturvölkern des 
westlichen Anden-Hochlandes als auch unter den primitiven Ge-Gruppen Ostbrasiliens zu finden 
sei, abg,esehen von dem einst noch stärkeren Auftreten in Nordwest-Amazonien. 

Indessen entspricht die Klassifizierung „Ohrpflock" nicht exakt dem bei den Waika tatsäch
lich gebrauchten Ohrstäbchen. Leider fehlt für Ohrstäbe noch eine genauere Untersuchung. Auch 
Menzel ist der Verbreitung der bei den Waika üblichen Ohrstäbchen aus Rohr kartographisch 
nicht nachgegangen. Sie betont jedoch deren Vorkommen im Gran Chaco und Ostbrasilien 
(Menzel 1956, S. 36) und das Zusammengehen des Schmuckes aus Rohr mit dem auf Holz; wie 
ja bei den Waika auch Ohrstäbchen aus Holz auftreten. 

Ohrstäbe mit Federverzierung, wie sie im Prinzip auch die Waika tragen, stellt Menzel (1957, 
S. 75) auf Tafel IX ihres Werkes, wohl nur beispielhaft nicht erschöpfend, nach Exemplaren 
in den Völkerkunde-Museen von Hamburg, Stuttgart und Göteborg zusammen und zwar von 
den Caraja, Guahibo, Pauserna, Huanyam und Arekuna; wozu ich selbst aus eigener Erfahrung 
noch die Rohrstäbchen mit eingeschobenen gelbroten Tukanfedern der Makiritare (bzw. Yekuana) 
anfügen kann. Mit Brandmalerei, ähnlich denen der Waika, verzierte Ohrstäbe aus Bambus 
hat Menzd auf Tafel II (1. c. p. 66) von den Jivaro, ebenfalls nach Museumsexemplaren aus 
Paris, Wien, Basel, Frankfurt und Göteborg, zusammengetragen. Schmuckverzierung durch 
Brandmalerei erwähnt Menzel außerdem noch von den Yekuana, sowie den Lengua des Gran 
Chaco (1. c. p. 29). 

Dreieckige und halbmondförmige Anhänger aus Metall als Ohrschmuck, wie wir sie aus 
Silber gelegentlich an Männern, seltener an Frauen der W aika des oberen Orinoco sahen, sind 
nach Menzels (1957, S. 40) zweifellos richtiger Ansicht letzten Endes auf hochkulturlichen Einfluß 
zurückzuführen. Bei den Waika gehen sie möglicherweise auf eine direkte Übernahme von den 
karaibischen Arekuna, Taulipang, Makuschi und Yekuana zurück, obwohl das Zentrum der Ver
breitung dreieckiger Metallanhänger als Ohrschmuck in Nordwest-Amazonien liegt und nur 
Ausläufer in Guayana hat (1. c. p. 40, 98). Dort kommt auch halbmondförmiger Metallschmuck 
am Ohr mit den Spitzen nach oben gerichtet vnr, so vereinzelt bei den W aika (1. c. p. 40, 99). 
In Anbetracht der unbedeutenden Rolle, die diese Art des Ohrschmucks bei den Waika spielt -
wir haben höchstens ein halbes Dutzend Beispiele beobachtet - verzichte ich auf eine 
Detaillierung der Belege. 

Beschränkter als Ohrenschmuck ist in Südamerika die Ausbreitung von Nasenschmuck 
(Menzel 1957, S. 41). Auch hiermit hat sich Nordenskiöld (1924 a, S. 160-164) eingehend 
beschäftigt. Ich halte mich hier jedoch besser an die bereits spezifizierte Darstellun,g von Menzel 
(1. C. p. 39, 96, Karte 15) über die Verbreitung einfacher~ Nasenstäbe verschiedener Größe, wie 
sie vor allem bei den W aika-Frauen üblich ist. Menzel fand Nasenstäbe bei 43 Stämmen in 
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Südamerika belegt, die sie auf Karte 15 (1. c. p. 69) ohne nähere Quellenangabe verzeichnet. So 
muß ich es mir versagen, die Belege im einzelnen nachzuprüfen und übernehme sie guten Glau
bens. Allerdings bedarf die Eintragung der Karime, die bei Menzel (1. c. p. 88, 96) am Rio 
Mamore in Ostbolivien statt am Catrimany des Rfo Branco-Gebietes wohnen, der Korrektur. 

Die Verbreitung des Nasenstabes in Südamerika zeigt nach Menzels (1. c. p. 39) eigener 
Ansicht klar eine westliche und nordwestliche Herkunft. Ostbrasilien und der Chaco, mit Aus
nahme der Mocovf, bleiben frei. Bemerkenswert ist das Auftreten weit im Süden bei den 
Tehuelche. Menzel tut gut daran, Nordenskiölds These, daß es sich bei den Nasenstäben um eine 
Nachbildunng von Metallschmuck handle, und demnach hochkulturelle Einflüsse, speziell aus 
Kolumbien, im Spiele seien, abzuschwächen. Ich möchte aber darüber hinaus annehmen, daß 
Menzels eigene Theorie - der Nasenstab sei möglicherweise ein Element derjenigen Kulturstufe, 
aus der sich dann später die südamerikanischen Hochkulturen bildeten - diese Sitte zu spät 
ansetzt. 

Betrachten wir einmal die 43 Stämme, die in Südamerika nach Menzel Nasenstäbe tragen, 
näher, so finden wir einen großen Teil von ihnen als marginal oder semimarginal klassifi
ziert: Mocovf und Tehuelche fallen ohnedies darunter; Schiriana und Karime, zu denen die 
Waika noch hinzukommen, rechnen zu den Guiana /nternal Marginals; der Zaparo-Stamm der 
Awishira, die West-Tukano-Stämme der Pioje, Encabellado und Coreguaje, die aruakischen Cam
pa zu den Western Amazon Submarginals; die Nambicuara und die karaibischen Bakairi zu den 
Randvölkern an der südlichen Peripherie des Amazonas-Gebietes; submarginal sind auch die 
Mura. More und Huanyam gehören m. E. zu den Stämmen mit marginalen Zügen in Ostbolivien; 
von den Tupari läßt sich das hingegen nicht sagen. Die Uitoto mit Okaina und Bora-Miranha, 
die Tukuna und die Ost-Tukano-Stämme der Y ahuana und Macuna entbehren solcher Züge 
jedoch nicht. Die Hianakoto-Umaua tendieren als Gruppe der Carijona zu den Nordwestern 
Marginals. Die Stellung der Canamari, ob submarginal oder silval, ist ungewiß (Steward 1948 a, 
S. 892), auch die Warrau gehören als isoliertsprachiger Stamm einer älteren Schicht an. So ver
bleiben noch die Aruak-Stämme des Purus: Ipurina, Paumari, Purupuru und Yamamadi als 
Vertreter der tropischen Urwaldkultur - auch sie aber stark von Jagd und Fischfang abhängig -
ferner die eigentlichen Pano, die Pano-Stämme der Amahuaca, Atsahuaca und Yamiaca, die beiden 
letzteren aber schon wieder primitive Aspekte aufweisend; ferner die Araona (Tacana) und 
die guaranitischen Guarayu in Ostbolivien, die Cofan in Kolumbien und die Karaibenstämme der 
Acawai, Arecuna, Makuschi und Makiritare in Guayana. Zu letzteren rechnen auch die 
Guagnungomos, die Menzel (1957, S. 96) irrtümlicher Weise getrennt davon in die westlichen 
Llanos setzt. Der nördlich der Einmündung des Rfo Negro in den Amazonas verzeichnete 
Stamm „Tamura" beruht auf einem Druckfehler, gemeint sind offenbar die aruakischen Taruma. 
- Aus diesem Verbreitungsbild folgt m. E., daß der Nasenstab im tropischen Südamerika 
beheimatet ist und im wesentlichen einer älteren Kulturschicht des Westens und Nordwestens mit 
isoliertsprachigen Stämmen und Angehörigen kleinerer Sprachgruppen angehört und bei Völkern 
der jüngeren Sprachfamilien Tupi, Aruak und Karaiben relativ wenig und dann wahrscheinlich 
nur sekundär anzutreffen ist. Seine Herkunflstendenz liegt eher im submarginalen Bereich als 
im hochkulturlichen. 

Die Durchbohrung der beiden Mundwinkel, in die Objekte, wohl meist Stäbchen, eingesteckt 
werden, wie sie bei den Frauen der Waika, Schiriana von Motomoto, Surara und Pakidai 
vorkommt, hält Menzel (1957, S. 33) für eine interesante Erscheinung, deren Belege von einer 
Häufung im Quellgebiet des Ucayali über das nordwestliche Amazonien bis nach Guayana 
reicht. Davon abgesondert bleiben die Tapuya am Osthorn Südamerikas. Das Verteilungbild 
decke sich in wesentlichen Zügen mit dem der mehrfachen Durchbohrung der Oberlippe - Mund
winkel und Oberlippe gingen auch anatomisch ineinander über - und lehne sich deutlich an 
andine Vorbilder an. Man gewinne den Eindruck, daß die paarweise Verzierung dieser Gesichts
partien das Äußere einer ( Raub-)Katze imitieren solle. Menzel zeigt von der südamerikanischen 
Verbreitung zweier oder mehr Durchbohrungen der Oberlippe eine Kartenskizze (l. c. p. 82). 
Wenn wir den dort ohne Quellenangabe verzeichneten Stämmen in der Literatur nachgehen, so 
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finden wir für die Amahuaca bei Tessmann (1930, S. 161) folgende Aussage: ,,Um die Lippen, 
sowohl oben als auch unten, sind bei beiden Geschlechtern, wenn auch nicht immer, eine Anzahl 
von Löchern gebohrt, in die kleine Stöckchen (heu) gested{t werden". Bei den verwandten 
Kaschinaua hatten die Männer beide Lippen mit dünnen Splittern besetzt (Metraux 1948 a, S. 
670). Von den Remo heißt es (Tessmann 1930, S. 581): ,,Die Haut rings um die Lippen und 
der Ohrwand ist durchlöchert. In den Löchern an der Lippe stecken scheinbar Pföckchen". Die 
Männer der Mayoruna haben unter den Nasenflügeln, also auf der Oberlippe, an jeder Seite 
ein Loch, desgleichen auf der Unterlippe zwei an jeder Seite (Tessmann 1930, S. 370). Die 
Katauischi durchbohren ihre Lippen ringsherum und tragen in den Löchern kleine Stäbchen 
(Bates 1866, S. 313). Außer diesen Pano- und Katukina-Stämmen sollen auch die aruakischen 
Campa nach einem Photo im Archiv des Musee de l'Homme in Paris (Menzel 1957, S. 33, 82) 
die Durchbohrung der Mundwinkel bzw. der Oberlippe praktizieren. Tessmann (1930, S. 87) 
verneint letzteres. Bei den M araua ( Aruak) am J urua sind die Lippen der Männer mit 
kleineren Löchern durchbohrt (Bates 1866, S. 397). Auch Careneri und Machiguenga sind auf 
Menzels Karte verzeichnet, ohne daß ich die Belege nachprüfen kann. Eine Abbildung bei 
Crevaux 1883, S. 362) zeigt einen Mann der Coreguaje mit zwei Durchbohrungen der Ober
lippe, in denen anscheinend Tierzähne befestigt sind. Die Mura hatten die Oberlippe oberhalb 
der Mundwinkel und die Unterlippe in der Mitte durchbohrt; in den Löchern steckten Tierzähne 
oder Holzstifte (Nimuendaju 1948, S. 259; Bates 1866, S. 176). Die Arara hießen bei den 
benachbarten Curuaya die „Leute mit der durchbohrten Oberlippe" (Nimuendaju 1948, S. 223). 
Die Munde haben nur eine Durchborung der Oberlippe neben der der Unterlippe (Levi-Strauss 
1948, Tafel 38, derselbe 1955, Tafel 54, S. 354).Hanke (1950, S. 218) gibt nur allgemein das 
Wort für „Durchbohrung der Lippe" an. 

Menzel verzeichnet auch die Warrau als Anhänger dieser Sitte, Kirchhoff (1948, S. 873) 
vermeldet nichts davon, ebensowenig Wilbert (1956) und Schad (1953). Von Menzel nicht 
angeführt ist ein B'eleg von den aruakischen T aruma, wonach diese kleine Stöckchen mit Federn 
hinter den Mundwinkeln durch die Wangen gesteckt trugen (Schomburgk bei Roth 1924, S. 415). 
Das gleiche wird von den Männern der karaibischen Waiwai berichtet (Roth 1929, S. 70). 

Der Beleg für die Tapuya dü-rfte der zeitgenöss,ischen Darstellung eines Tapuya-Mannes 
entnommen sein (A. Eckhout aus dem Jahre 1641, Nationalmuseum, Kopenhagen) die u. a. von 
Bahnson (1889, Tafel XXXV, 1) wiedergegeben wird, der dazu bemerkt (l. c. p. 222); ... auf 
jeder Seite der Mundwinkel ist die Wange durch·bohrt und durch das Loch ein langer, dünner 
Stift gesteckt, der von Knochen verfertigt zu sein sch,eint. 

Wenn wir Menzels (1957, S. 82) Zusammenstellung trotz der z. T. nicht unerheblichen Ab
weichungen von unserem Modellfall der Waika doch zum Vergleich mit diesem gelten lassen 
wollen, so läßt sich eine ähnliche Verbreitungstendenz wie bei den Nasenstäben feststellen. 
Auch hier scheint mir eine Verbindung mit dem Andenraum zumindest im hochkulturlichen 
Bereich nicht gegeben zu sein. Der Hinweis auf die Imitierung einer Raubkatze durch di;e hier 
behandelte Art der Gesichtsdeformation liegt zwar bei einigen Fällen nahe, und scheint für 
Menzels Annahme zu sprechen; doch dürfen wir nicht außer Acht laßen, daß der ganze Komplex 
einer vergöttlichten oder dämonisierten Raubkatze (Jaguar) überhaupt erst aus dem tropischen 
Waldland Südamerikas in die andinen Hochkulturen eingedrungen sein kann. Unsere Beispiele 
der Raubkatzen-Imitierung im Gesichtsschmuck, vor allem in dem den Anden nahen Tiefland, 
mögen nicht mehr verstandene Ausdrucksformen einer solchen vom Jaguar-Dämon beherrschten 
Vorstellungswelt sein, die teilweise dort noch greifbar ist und sogar bei den Waika eine Rolle 
spielt. 

Was das Tragen eines Stäbchens oder einer Feder in der Mitte der durchbohrten Unterlippe 
bei den Waika angeht, so sagt Menzel (1957, S. 35), daß Lippenschmuck aus Holz über den gan
zen Kontinent hi~weg in gleichmäßiger Streuung vorkommt - sich also m. E. nicht als Ver
gleichselement eignet, zumal eine spezielle Untersuchung über Stäbchen in der Unterlippe nicht 
vorliegt. Die Durchbohrung der Unterlippe ist zudem bei beiden Geschlechtern unter den 
Karaibenstämmen Guayanas weit verbreitet (Roth 1924, S. 414), so daß die Erklärung für das 
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Vorkommen dieser Sitte bei den Waika nicht weit hergeholt werden muß. Jedoch bemerkt Men
zel (l. c. p. 40), Lippenschmuck sei ein sehr altes Kulturelement in Südamerika. - Andererseits 
ist Steward (1949, S. 695) der Meinung, daß Gesichtsdeformationen dort nicht zu den ältesten 
Kulturerscheinungen gehören. 

5. Die Penis-Schnur 

(hierzu Karte 19) 

Ein sehr .charakteristisches Element der Männertracht bei den Waika des oberen Orinoco 
ist die Tragweise des Penis, der an der zusammengeschnürten Vorhaut an einer Hüfischnur hoch
gebunden wird. Bei den Waika im Raume von Platanal besteht die Hüftschnur aus Baumwolle, 
weiter stromauf, schon im Kascholaua-tedi, dagegen aus wildwachsenden Pflanzenfasern ent
weder der wilden Ananas oder aus dem Material, aus dem die Bogensehne bzw. die primitivste 
Art der Hängematte verfertigt ist. Auch die W aika von Platanal ersetzen die Hüftschnur aus 
Baumwolle bei magisch-rituellen Anlässen durch solche aus Pflanzenfasern. Dieselbe Beobachtung 
machte Becher (1960, S. 27 /8) bei den Surara und Pakidai. Unabhängig von der Hüftschnur 
tragen die Männer häufig einen wulstartigen Schnurgürtel aus einem dichten vom offenen Strang 
rotbraun gefärbter Baumwollfäden, die mittels Fadenumwicklung in der geschilderten Form 
erhalten werden. - Hier bereits zeichnen sich deutlich zwei verschiedene Trachtelemente ab, 
von denen die Hüfischnur schon wegen des auftretenden Materials aus Wildpflanzen sich als 
das ältere erweist. 

Die Schiriana des Cuntinama-Gebietes tragen nach eigener Beobachtung zwar durchweg den 
Guayuco, den schmalen Lendenschurz aus einem Streifen roten Kattuns wie die benachbarten 
Makiritare, doch zeigt es sich gelegentlich, daß darunter der Penis ebenfalls an einer Schnur 
hochgebunden wird, wie es übrigens auch bei einem Teil der dortigen Makiritare selbst üblich 
ist. Nach Koch-Grünberg (1923 a, S. 306) tragen auch die Schiriana von Motomoto über dem 
hoch.gebundenen Penis eine zweifingerbreite Schambinde; die Schiriana vom Uraricapara eine 
solche aus blauem Kattun (l. c. p. 304/5), ohne daß die Tragweise des Penis erwähnt wird. Grelier 
(1954, S. 196) sah bei den Männern der Guaharibos (= Schiriana) vom Rfo Padamo, die er in 
Esmeralda traf, den Penis noch offen an einer Hüftschnur hochgebunden. Das gleiche berichtet 
Wilbert (1963, S. 203) von den Sanema. 

Gheerbrant (1953, S. 186) überliefert von der Schiriana-Gruppe der Yawani, daß der Penis 
an einer „Liane" hochgebunden werde. Von den Samatari berichtet Vinci (1956, S. 125), daß 
die Männer den Penis in einer Hüftschnur aus biegsamer Liane eingeklemmt trugen. Wenn 
Hamilton Rice (1928, S. 351) von den Schiriana des oberen Rfo Parima sagt, daß sie bis auf 
eine Schnur von Tucumfasern nackt gingen, so ist wohl mit Recht zu vermuten, daß die Männer 
den Penis daran hochgebunden trugen. 

Bezüglich der Schiriana von Motomoto berichtet Koch-Grünberg (1923 a, S. 306), daß den 
Männern ein Bündel urucuroter Baumwollschnüre als Hüftgürtel diente, unter dem der hoch
geschlagene Penis mit dem Praeputium eingeklemmt war. 

Von den Karime überlieferte Salathe (1932, s. 305): Le prepuce est passe SOUS 1a ceinture et le 
penis est, par consequent, constamment releve". Da Salathe hierbei ausdrücklich. auf die Ab
bildung (1. c. 13 a, S. 304) eines Schnurgürtels aus rotgefärbter Baumwolle von derselben Art, 
wie sie die Waika-Männer zusätzlich noch tragen, verweist, so scheint hier wie bei den Schiriana 
von Motomoto, falls kein Beobachtungfehler vorliegt in seinem Brief an Eduard Seler 
spricht Koch-Grünberg (1912, S. 98) von der Hüftschnur, unter die der Penis bei den Männern 
von Motomoto geklemmt werde - die Trennung zwischen den beiden Trachten (einmal Hüft
schnur, teilweise noch aus Pflanzenfasern, mit hochgbundenem Penis - andererseits Schnurgürtel 
aus Baumwolle) aufgehoben zu sein. Dagegen wird sie wieder deutlich. durch Becher (1957 a, 
S. 116), der von den Surara und Pakidai berichtet: ,,Die Kleidung der Erwachsenen und der 
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größeren Kinder besteht aus einer Hüftschnur, angefertigt aus Baumwolle oder Pflanzenfaser. 
Die Männer und Knaben binden damit den Penis nach oben. Bei festlichen Anläßen werden 
dariiber ... Schnurgürtel getragen ... " (vergl. auch Becher 1960, S. 27/8,34/5,65). Nach den von 
A. Boeldeke aufgenommenen Fotos der Männer vom Cauabory haben diese die gleiche Trag-
weise des Penis wie die Waika. Seitz (Ms. S. 100) bestätigt die Sitte von den Araraibos, die den 
Penis an einer Baumwollschnur hochgebunden tragen. 

Wenn wir uns nun umsehen, wo außerhalb des Waika-Schiriana-Gebietes die Hüftschnur der 
Männer mit hochgebundenem Penis und z. T. damit vergesellschaftet der Schnurgürtel aus 
Baumwolle in Südamerika noch vorkommt, so ist uns die Arbeit weitgehend durch das griind
liche Werk von H. Becher (1955) über südamerikanische Gürtelformen abgenommen: Die Urform 

· des Gürtels sieht Becher (l. c. p. 159) in der einfachen, um die Hüfte geschlungenen Schnur aus 
Bast, Baumwolle, Menschenhaar oder Tiersehnen. Die Verbreitung dieser Hüftschnur erstreckt 
sich über das gesamte von ihm bearbeitete Gebiet von Venezuela bis Feuerland und vom östlichen 
Anden-Abfall bis zur Ostküste. Sie dient seiner Meinung nach praktischen Zwecken, vor allem 
zum Hochbinden des Penis. Dabei handle es sich um eine sehr alte Sitte, die sich bereits an 
einer Reihe Stein-Figuren von San Agustin in Kolumbien nachweisen läßt (Preuß 1929 a, I, S. 
78/9; II, Tafel 1, 55, 64). Die erste Vorarbeit, was die Verbreitung dieser Sitte in Süamerika 
anbetriffi:, hat indessen auch hier wieder Nordenskiöld (1924 a, S. 147-154, Karte 19) geleistet, 
wenn wir von einem friiheren Versuch P. W. Schmidts (1913, S.1047) absehen. Becher (1955, S. 
143/144) erweitert die Zahl der Stämme mit diesem eigenartigen Brauch auf - wie er selbst 
angibt - insgesamt 39. Ich habe mir die Mühe gemacht, die einzelnen Belege hierfür aus Norden
skiölds Studie und Bechers Arbeit (Becher 1955, 1. c. p. 32/3, 38, 47, 51, 133-136)) herauszu
suchen, nach Möglichkeit anhand der Originalqellen nachzuprüfen und zu kartographieren. 

Geographisch ziemlich nahe an unsere Belege von den Waika des Cauabory, des Araca und 
Demini schließt sowohl das bereits erwähnte Vorkommen bei den Guariua-Tapuyo zwischen Ya
pura und Rfo Negro an, die das Membrum mittels des Praeputium an der Hüftschnur hochgebun
den tragen (Koch-Griinberg 1910, S. 31/7). Das gleiche wird von ihren erbitterten Feinden, den 
sog. Makd des Rio Teya (eines rechten Nebenflußes des Rio Negro) berichtet (l. c. p. 15). 
Diese Maku sprechen eine von der der benachbarten Maku des Rfo Marie offenbar verschiedene 
Sprache, leider gingen mehrere Vokabularien von diesen Leuten verloren. - Von den 1905 
gefangengenommenen Männern der karaibischen Anwohner des Rfo Y auapery heißt es (Hübner
Koch-Grünberg 1907, S. 231), daß sie im gewöhnlichen Leben eine Schnur oder ein Bündel 
Schnüre um die Hüften geschlungen haben, worunter das Praeputium des hochgeschlagenen Penis 
eingeklemmt wird. Die gleiche Sitte haben die Kashuiena, Karaiben des Trombetas-Gebietes 
(Polykrates 1957, S. 130/1). Bei einem anderen Karaiben-Stamm, den Hianakoto-Umaua, ist der 
Penis unter den breiten· Gürtel aus Baumbast hochgelegt und mit Hilfe der Hüftschnur am Leib 
befestigt (Koch-Griinberg 1910, S. 115). 

Wie die Hianakoto-Umaua als Gruppe der Carijona zu den "Northwestem Marginals" 
gehören, so die karaibischen Bakairi zu den südlid:ien Randvölkern der tropischen Urwaldzone: 
Bei einem Jüngling dieses Stammes lernte v. d. Steinen (1894, S. 191/2 und Tafel VI) den Zweck 
der Hüftschnur kennen, die die Männer tragen: Sie dient dazu, das Praeputium zu. verlängern. 
Der Penis wird aufwärts an den Leib gelegt und so unter die Hüftschnur geschoben, daß das 
oberste Stück des Praeputiums abgeklemmt bleibt. Man hält den Jüngling zu diesem Verfahren 
an, wenn die ersten Erektionen eintreten. Von den Piraha, einem Unterstamm der submargina
len Mura, heißt es (Nimuendaju 1948, S. 268): The men wore a belt of raw fibers with frings 
down the front, covering and holding the penis up against the abdomen. 

Kirchhoff (1948 a, S. 872) resumiert von den isoliertsprachigen Warrau des Orinoco-Deltas: 
Men go nacked except for a bast penis sheath or a string around the waist to tie up the 
prepuce. Nimuendaju (1952, S. 36) berichtigt Tessmann (1930, S. 559), der behauptet, daß die 
nacktgehenden Männer der Tukuna das Membrum in natürlicher Lage trügen. Seine Gewährs
leute aus diesem Stamm unterrichteten ihn, daß vor Einführung der europäischen Kleidung 
»the glans was tucked beneath the waist belt". Das hohe Alter dieser Sitte bei den Tukuna 

119 



wird - worauf schon Becher (1955, S. 144) hinweist - durch die Tatsache bestätigt, daß sie 
bereits in einer Episode der Kulturheroen-Legende erwähnt wird (Nimuendaju 1952, S. 127), 
wo Epi - bemerkenswerterweise der „schlechtere" und vermutlich kulturgeschichtlich ältere der 
beiden Brüderheroen (vergl. Zerries 1954, S. 303-323) - folgendes macht: ,,He pulls his penis 
from behind the waist belt and dances about the fire ... With this his penis was shaken up" 
(Nimuendaju 1952, S. 36). 

Von den „Western Amazon Submarginals" ist es vor allem wieder der Tukano-Stamm der 
Koto, bei dem die Männer nackt gehen, aber den Penis mit einer Schnur hochgebunden haben; 
letzteres gilt nicht für Knaben unter 6 Jahren (Tessmann 1930, S. 190; Tafel 32). Die Männer 
der sprachverwandten Pioje haben unter einem ärmllosen Hemd aus Ficusbast da:s Glied mit 
einer Schnur aus Astrocaryum ebenfalls hochgebunden (l. c. p. S. 209). Genau das Gleiche 
ist bei den Zaparo üblich (1. c. p. S. 535). Basthemd und Penisschnur werden jedoch erst im Alter 
von 12-13 Jahren angelegt. Auch hier scheinen zwei verschiedene Trachtelemente zusammen
gestoßen zu sein, denn Tessmann bemerkt, daß das Hemd als festliches, nicht alltägliches 
Kleidungsstück eine spätere Einführung zu sein scheine. Die Männer der sprachlich zwischen 
Tukano und Zaparo stehenden Auischiri gehen nackt mit Ausnahme einer Schnur aus Astro
caryum, in die wie bei den Koto zuerst eine Schleife geknotet wird, durch die die Vo·rhaut 
hindurchgezogen wird, bevor man die Schnur um den Leib bindet. Die Sitte setzt erst ungefähr 
mit dem 15. Lebensjahr ein. Bezüglich der Ikito (Zaparo-Stamm) bemerkte schon Becher (1955, 
S. 33) die Diskrepanz zwischen den beiden Aussagen Tessmanns (1930, S. 513) und Steward
Metraux (1948, S. 641), von denen ersterer die natürliche Lage des Gliedes· vermerkte, letztere 
aber behaupteten: ,,The Iquito tucked the penis under a belt." 

Bei den isolieirtsprachigen Ssabela, einem Teil der Auka, besteht die Penis-Schnur der nackt
gehenden Männer aus Baumwolle (Tessmann 1930, S. 298). Ihr Verwendungszweck ist der übliche, 
hier geschilderte. Nach einer Nachricht bd Tessmann (1930, S. 344) tragen die Aguaruna 
(livaro) unter dem Lendentuch den Penis mit einer Schnur am Leibe hochgebunden. Ob nackt 
oder mit einem Hemd bekleidet, stets hielten die Männer der Cahuapana nach den Aussagen der 
Metraux' (1948, S. 641), von denen ersterer die natürliche Lage des Gliedes vermerkte, letztere 
aber behaupteten: ,, The Iquito tucked the penis under a belt". 

Unter den Pano-Stämmen der Montafia ist die Sitte häufig zu finden, so bei dem „Proto
Pano"-Stamm der Mayoruna (Tessmann 1930,S. 369), den Ssimaku (1. c. p. 487), den Remo 
(l. c. p. 581) und Amahuaca (l. c. p. 161). Die Mayoruna, Remo und Amahuaca-Männer gehen 
dabei nackt, die Ssimaku trugen über den hochgebundenen Penis ein Lendentuch, das bei Jagd 
und Arbeit aber abgelegt wurde. Die Rerno legen im Hause sogar die Penis-Schnur noch ab. 

Von dem südöstlichen Pano-Stamm der Caripuna schreibt Keller-Leuzinger (1874, S. 102) 
diskreterweise: ,,Caripunas-Indiani penern ad praeputium linis ligatum et sursum tractum desti
natumque ad lineam ventri circumdatum ita gestarrt, ut perpendiculari ratione erigatur." Die 
Männer der Chacobo, einer Pano-Gruppe in Nordost-Bolivien, tragen den Penis an den Bauch 
gedrückt; das Ende wird mit einem Gürtel aus Baumwollfäden festgehalten (Nordenskiöld 
1923, S. 94, Tafel 21). Von dem Chapacura-Stamm derPawunwa (= Huanyam) schreibt Hase
mann (1912, S. 342): Nearly all men and sexually mature boys, and especially unmarried men, 
tie a string around the end of the penis (at least when they have no hark clothing), which is 
then stretched up and tied to a string that encirdes the abdomen. 

Die Männer der Antaniri, der „ wilden" Kampa des Inneren, gehen nackt, haben aber Penis 
und Skrotum über eine· Schnur gelegt (Tessmann 1930, S. 84); die Atiri, die „eigentlichen" 
Kampa (,,Proto-Aruak"), haben ein ärmelloses Hemd übergeworfen, tragen aber darunter die 
Geschlechtsteile in derselben Weise wie die Antaniri (vergl. 1. c. Tafel 10). Bei den Aruak-Stäm
men des Rfo Purus, den I purina, Yamamadi und Paumari ist die Schambekleidung der Männer 
die gleiche (Ehrenreich 1891, S. 50, 52/3, 59). Von den Yarnamadi heißt es: Das Glied ist 
mittels eines an der Gürtelschnur befestigten Suspensoriums nach oben gezogen. Dasselbe besteht 
aus einem 6-7 cm langen mit Baumwollfäden umwickelten Hölzchen, an dessen Hinterseite eine 
Schlinge das Praeputium festhält, während vorn ein Büschel zu einem Wulst zusammenlaufender 
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Schnürchen fransenartig herabhängt (1. c. Fig. 25). Bei den Pauamari wurde das Suspensorium 
zu Ehrenreichs Zeit bereits vielfach unter europäischer Kleidung getragen. 

Anstatt der von Antonio Pires 1723 noch beschriebenen Hüftschnur trugen die Männer der 
Paressi bei Karl v. d. Steinens (1894, S. 431, Abb. 124) Besuch (1887/8) ein aus importierten 
bunten Baumwollfäden fest gewebtes Gürtelband mit Namen „Kunokua", das bisweilen durch 
Perlenschnüre ersetzt wurde. Der Penis wurde hinter das Kunokua hinaufgeschlagen getragen. 
Zum Schutz gegen die Reibung des Bandes oder der Schnur wurde zwischen ihr und Penis ein 
viereckiges Läppchen gelegt, das zur Hälfte um die Schnur geklappt wurde. 

Waehnelt berichtet (bei v. d. Steinen 1894, S. 193) im Jahre 1863 von den im Quellgebiet 
des Paraguay wohnenden Bororo, daß sie nicht den Penis-Stulp verwendeten, wie ihn später 
(1883/4) v. d. Steinen (1. c. p. 472, Abb. 17) am Säo Lourenr;o antraf, sondern das Glied an der 
Hüftschnur befestigten, die auch die Bororo des Sao Louren~o noch unabhängig vom Penis
Stulp trugen. 

Die Langsdorff'sche Expedition berichtet von den Bororos das Campos aus dem Jahre 1827, 
daß „die Männer das Praeputium nach Art der Guat6 mit Embira-Bast, den sie als Gürtel 
tragen, anzubinden pflegen; andere bedecken es mit einem Blattfutteral" (v. d. Steinen 1894, 
S. 472). Die Bemerkung von Florence (1948, S. 146) über die Männer--Tracht der Guat6: ,,Nao 
vi senao um velho completamente nu, trazia o membro viril preso por um cordel que dava 
volta a cintura" - mit beigefügter Zeichnung (1. c. p. 148) - war zur Zeit von M. Schmidts 
(1905, S. 183) Studien bereits überholt. Von den Botokuden Ostbrasiliens sagt Metraux (1946 c, 
S. 534): ,,Men encased their penises in a sheath of leaves or bound their foreskins with cotton 
thread. They also held their penises raised against the abdomen with a belt." 

Bezüglich der Karaja meint Becher (1955, S. 135) trotz der gegenteiligen Ansicht Krauses 
(1911, S. 204/5), daß sie sich der Hüftschnur bedienen, um das männliche Glied anzuheben und 
beruft sich dabei auf Lipkind (1948, S. 184). Aber auch dieser schreibt: ,,Men tie the prepuce 
with a firm by wound string and wear a string belt", was genaugenommen, durchaus der Beob
achtung Krauses (a. a. 0.) entspricht, wonach die Karaja einmal eine Penis-Schnur zum Zubin
den der Vorhaut und unabhängig davon eine Hü/lschnnr tragen, wie auch die Abbildungen 
zeigen. Krause polemisiert dabei gegen Königswald (1908 c, S. 223), der die Hüftschnur der 
Ka:raja gleichzeitig als Penis-Halter anspricht, muß aber zugeben, daß der zweite Name für 
Hüft-Schnur, wie der für Penis-Schnw-, mit dem Wort für Penis zusammenhängt. Becher (1955, 
S. 51) diskutiert an anderer Stelle ebenfalls dieses Problem, das ebenso fraglich bleiben muß, 
wie das Vorkommen unserer hier behandelten Sitte bei den Savaje, die nach Krause (1911, 
S. 354) Mitteilung sich ganz nach den Karaja, ihrem Hauptstamm richten. Meines Wissens wird 
nur von einem einzigen Ge-Stamm, und zwar von den Kaingygn ( = Caingang) der Gebrauch 
der Penis-Hüftschnur berichtet (Nimuendaju 1914, S. 322). Becher (1955, S. 144) weist in diesem 
Zusammenhang auf eine interessante Stelle im Zwillings-Mythus der Apapocuva-Guarani, der 
Erbfeinde der Kaingang hin, wonach der Oger Afiay, als Stammvater der Kaingang aufgefaßt, 
seinen Pe11is mittels einer langen Hüftschnur am Körper befestigt getragen, ihn gelegentlich lo,s
gebunden und im Wasser einer Lagune gebadet habe (Nimuendaju 1914, S. 321). Eines Tages 
spielten ihm nun die Zwillinge einen Streich, indem sie Pfeffer in das Wasser der Lagune streu
ten ... ! Nimuendaju (l. c. p. 322) erblickt in der Erzählung von dem solchermaßen übertölpelten 
Afiay einen Spott der Apapocuva auf die Sitte mancher nJich:t-guaranitischer Kaingang-Gruppen, 
das Glied unter eine solche Schnur zu stecken. Hieraus schließt Becher (1. c. p. 144) eine all
gemeine Abneigung der Tupi (-Guarani)-Stämme gegen diesen Brauch, was sicherlich richtig ist, 
da mir kein Beleg einer Penis-Schnur unter ihnen bekannt geworden ist. 

Wenn wir die Verbreitung des hier aufgezeigten Phänomens noch einmal zusammenfassend 
überblicken, so kommen wir annähernd auf die von Becher angegebene Zahl von Stämmen, 
nachdem einige Abstriche vorgenommen werden mußten und ein paar neue Belege hinzukamen. 
Da ich an der Waika-Sitte in dem Aufrichten des Penis am Leibe das Wesentliche erblicke, habe 
ich, außer dem Festbinden desselben an der Hüftschnur wie bei den Waika, auch das Einklemmen 
in einen Gürtel, meist in einem Schnurgürtel berücksichtigt, dagegen das ledigliche Zusammen-
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binden der Vorhaut als nicht typisch vernachlässigt, wie es auch Bechers Ansicht 1st (1955, 
S. 145). Es scheint nämlich, abgesehen von der unleugbar praktischen Seite der Sitte, mit ihr 
auch die Dokumentierung der Männlichkeit in der Fixierung des erigierten Penis verbunden zu 
sein. Becher hat meine kulturhistorische Schlußfolgerung bereits weitgehend vorweggenommen, 
wenn er sagt (Becher 1955, S. 144/5), daß die Zahl der Pano, Tukano und isoliertsprachigen 
Stämme groß sei, die heute noch diesen alten Brauch ausüben, und daß nur solche Karaiben- und 
Aruak-Stämme ihm anhängen, die mit primitiveren Völkern in häufigem Kulturaustausch stün
den. In keiner Form existiere sie unter den Stämmen des Gran Chaco. - Trotz dieser Lücke 
und des spärlichen Auftretens in Ostbrasilien ist der Brauch im tropischen Urwaldgebiet meist 
unter den marginalen Gruppen anzutreffen, wie ein Vergleich mit Stewards Aufstellung lehrt, 
allenfalls noch unter Völkern der von Krickeberg (1939, S. 128) postulierten Mittelschicht wie 
Jivaro, Warrau, Chapacura, etc. Eine Ausnahme bilden etwa die silvalen Cahuapana (Steward 
1948 a, S. 896), die aber von den benachbarten primitiveren Stämmen ebenso beinflußt sein 
können, wie die aruakischen Paressi. Die Aruak-Stämme des Purus (Ipurina, Paumari, Yama
madi) gehören mit den ohnedies submarginalen Kampa zu einem primitiveren Stratum der 
Aruak-Kultur, wie an vielen, gerade hier behandelten Elementen deutlich wird. 

Bleibt noch das Vorkommen an den Steinfiguren von San Agustin, das keinesfalls als Beweis 
für die Herkunft dieser Sitte aus hochkulturlichem Bereich, sondern für ihr Fortleben in diesem 
gewertet werden muß, nachdem sie in einer älteren, möglicherweise marginalen, Schicht des 
westlichen Südamerika entstanden war. Becher (1960, S. 29) glaubt sogar, den Nbrdwesten 
Südamerikas eindeutig als ihr Kern- und Ursprungsland ausmachen zu können. Schließlich darf, 
was das kulturgeschichtliche Alter der Sitte des Penishochbindens anlangt, ein Gedankengang, 
nicht unerwähnt bleiben, den gewisse Jägervölker diesem Brauch unterlegen: Da der Blick des 
verscheidenden Tieres für den Geschlechtsteil als sehr gefährlich gilt, schützt der Jäger häufig 
sein Glied in besonderer Weise u. a. auch durch das Hochbinden des Penis, wie es z.B. in 
Kamerun auf der Elefantenjagd vorgenommen wird (F. Her.rmann 1961, S. 206). Der Auffas
sung des Penishochbindens als einer magischen Schutzmaßnahme widerspricht nicht die oben ver
mutete Absicht, damit die männliche Sexualität zu betonen, denn auch dieses Motiv findet sich 
häufig im Zusammenhang mit dem Jagdgeschehen. 

6. Schnurgürtel und Baumwollverarbeitung 

Der Schnurgürtel, den auch die Männer der Waika, Schiriana von Motomoto (Koch-Grün
berg 1923 a), Karime (Salathe 1932, S. 304), Surara und Pakidai (Becher 1957a, S. 116; 1960, 
S. 29/30) sowie der Araraibos, soweit sie verheiratet sind (Seitz Ms. S. 125) tragen ( vergl. S. 118), 
wird von Becber (1955, S. 159) als eine Weiterentwicklung der Hüfischnur betrachtet. Teilweise 
ließen sich beide Arten für denselben Stamm belegen, wie z.B. bei Kulisehu-Stämmen, Arekuna 
und Ost-Timbira, wozu wir jetzt noch die W aika des oberen Orinoco und die Surara und Paki
dai anfügen können. Als einfachste Form ist der Strang zu nennen. Er besteht aus einer größeren 
Zahl nebeneinanderliegender Schnüre, deren Enden zusammengebunden sind. - Dies ist auch 
die gebräuchlichste Form des Frauengürtels der Waika am Orinoco. - Daneben treten Exem
plare auf, bei denen es sich um viele einzelne Schnüre handelt, deren Vereinigung durch eine in 
der Breite variierende Umwicklung erfolgen kann, wie bei dem Männergürtel der Waika. 

Becher (1955) meint, daß der Schnurgürtel, abgesehen von seinem Auftreten bei den Jivaro, 
am Mündungsgebiet des Ucayali, den Ost-Timbira und den Stämmen im Beni-Tiefland ein 
Element der drei großen Kulturgruppen Guayanas (Aruak, Karaiben, Tupi) darstelle. Begnügen 
wi-r uns mit dieser summarischen Feststellung, die sicherlich im großen und ganzen gesehen 
zutreffend ist und den Schnurgürtel der Waika einer jüngeren Kulturepoche zuweist als die, der 
die Hüfl:schnur angehört. Die engere Verwandtschaft, zumal des rollenförmigen Männergürtels 
der Waika, haben wir aber nicht im Gebiet des westlichen Vorkommens des Schnurgürtels, 
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sondern im Osten, in Guayana, vor allem unter den karaibischen Nachbarn zu suchen, wie auch 
Becher (1960, S. 29 ff.) unabhängig feststellt: 

Die Arekuna-Männer trag.en nach Angabe Richard Schomburgks (bei Martius 1867, S. 623) 
einen Gürtel, der wurstförmig aus gesponnener Baumwolle verfertigt ist. Koch-Grünberg 
(1923 a, S. 31) berichtet von den Taulipang: ,,Der gewöhnliche Hüftgürtel besteht bei den Män
nern aus einem mehr oder weniger dicken Bündel Baumwollschnüre, bei den kleineren Knaben 
nur aus einer Baumwollschnur." Im Wiener Museum für Völkerkunde hatte ich Ende März 1957 
Gelegenheit, Exemplare solcher Männer-Schnurgürtel aus diesem Raum zu sehen un,d ihre frap
pante Ähnlichkeit mit denen der Waika festzustellen. Es handelt sich um einen etwas größeren 
und unbemalten, d. h. weißen, wurstförmigen Baumwollgürtel der Makuschi aus der Sammlung 
Natterer (Nr. 2078, Museums-Nr. 1817/36) sowie zwei sehr ähnlichen der gleichen Sammlung 
(Natterer Nr. 1965, 1966) von den „Porocoto" (= Purukoto)- beide Belege, von den erwähn
ten Abweichungen abgesehen, völlig identisch mit den von den Waika und ihren Sprachver
wandten bekannten Exemplaren. 

Bei den Gürteln der Purukoto dürfte es sich um solche von der westlichen Gruppe dieses 
Stammes handeln, <;lie zu Natterers Zeit, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, noch am mittleren 
Uraricuera, am Uraricapara und nördlich davon gesessen hat. Sie befand sich also in unmittel
barer Nachbarschaft der Schiriana z.B. von Motomoto, die dieses Trachtelement von den Puru
koto entliehen und bis zu den Waika des oberen Orinoco weitergegeben haben dürften. Die 
Makuschi werden wahrscheinlich für das Auftreten des Wulstgürtels bei den Karime verantwort
lich zu machen sein, von da er wohl zu den Sud.ra und Pakidai gelangt ist. Selbst noch von den 
Tiriyo im östlichen Guayana sah ich im Hamburger Völkerkunde-Museum einen Männer-Hüft
gürtel sehr ähnlich dem der Waika, dazu einen kreuzweise um Brust und Rücken zu schlingen
den Baumwollstrang, wie er als Frauentracht bei den Waika des oberen Orinoco und den Surara 
und Pakidai (Becher 1957 a, S. 116), aber auch den Makuschi vorkommt, wie ein Exemplar im 
Wiener Museum beweist. 

Oberarmringe aus rot gefärbter Baumwolle, in derselben Technik wie der Männer-Hüftgürtel 
nur in verkleinertem Maßstabe verfertigt, sind bei Männern und Frauen der W aika des oberen 
Orinoco, z. T. auch der Schiriana, ein weiterer Bestandteil der kulturgeschichtlich jüngeren 
Baumwolltracht und müssen ebenfalls im Rahmen der allen Karaiben-Stämmen (Guayanas) 
geradezu als Nationalabzeichen üblichen Einschnürungen der Oberarme durch Baumwollbinden, 
die die Muskelkraft erhöhen sollen, gesehen werden (Kridceberg 1922, S. 252). 

Es liegt nach all dem soeben Erläuterten nahe, daß der Anbau von Baumwolle überhaupt erst 
in jüngerer Zeit von den benachbarten Karaibenstämmen Guayanas zu den Waika-Schiriana 
gedrungen ist (vergl. Schuster 1962 b ). Das neben den geschilderten Trachtelementen wichtigste 
Ge·rät aus Baumwolle, die fortgeschrittenste Form der Hängematte bei dieser Völkergruppe 
(Waika des oberen Orinoco, Schiriana des Cuntinama-Gebietes) ist ganz offensichtlich in verein
fachter Form von den Makiritare, die der Karime von den Makuschi (Salathe 1932, S. 303) 
übernommen. Sie wird, wie diese, nicht gewebt, sondern nur geknüpft, bzw. geflochten, wie es 
Koch-Grünberg (1923 a, S. 87) auch von den Taulipang beschreibt. Auch von den Surara und 
Pakidai überliefert Becher (1960, S. 47 /8) die geflochtene Hängematte aus Baumwolle als dritte 
und wichtigste Form dieses Gerätes neben zwei primitiveren Varianten, die später (S. 126) 
besprochen werd~n. Bei den Araraibos des oberen Cauaburi wird die Baumwollhängematte 
angeblich erst von der Frau nach der Heirat für den Mann hergestellt (Seitz Ms. S. 140). Von 
den Guaharibos (= Schiriana), mit denen Gheerbrant (1953, S. 314) im Quellgebiet des Ven
tuari zusammentraf, berichtet er, daß sie dicke Knäuel von Baumwollgarn den Makiritare 
brachten, um sie gegen fertige Hängematten einzutauschen, da sie Baumwolle wohl spinnen, 
aber nicht weiterverarbeiten können. Den Tausch von Hängemattenfäden, also Baumwollgarn, 
gegen Eisenwaren der Makiritare vom Quellgebiet des Cunucunuma und Padamo berichtet auch 
schon Hamilton Rice (1921, S. 333) von den Guaharibos und wir selbst machten die Erfahrung 
bei den Schiriana des Cuntinama-Gebietes, daß sie größere Mengen Baumwolle anbauten, um 
sie roh oder gesponnen an die benachbarten Makiritare zu verhandeln. Dieser sta·rke Anbau von 
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Baumwolle bei einem Primitiv-Volk ist zwar auffallend, jedoch gilt für die Waika und Schiriana 
weitgehend das, was Tessmann (1930, S. 644) von den primitivsten der Montafia-Stämme Nord
ost-Perus sagt: »Fa!st überall sind aber die Stämme der Altkulturfamilie schon mit der Baum
wolle und ihrer Anwendung bekannt geworden, aber man hat es nicht dazu gebracht, das Wehen 
von Stoffen zu lernen, man stellt lediglich mit Hilfe einer sehr primitiven Art von Spindel 
Baumwollschnüre her, die nicht für praktische Zwecke sondern zum Schmuck verwendet werden." 
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VII. ERGOLOGIE 

1. Primitive Hängemattenformen 

(hierzu Karte 20) 

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir im Anschluß an die Besprechung der Trachtformen 
bei Waika und Schiriana die Verarbeitungsprodukte der angebauten Baumwolle erörtert, ins
besondere die daraus hergestellte geflochtene bzw. geknüpfl:e Hängematte als ein von benach
barten Karaibenstämmen übernommenes Kulturgut. - Als Ull'sprilnglichen Wildbeutern ist den 
Waika und Schiriana in der Ergologie die häufige Verwendung wildwachsenden Pflanzenmate
rials angemessen. Gerade was die Art der Schlafstätte anbelangt, finden wir aus solchem Mate
rial gefertigte primitivere Hängematten, die einheimisch sind und dem Kulturniveau von Rand
völkern entsprechen. Die neben der aus Baumwolle gebräuchlichste und zum Ruhen wie Schlafen 
gleichermaßen verwendete Hängematte der Waika des oberen Orinoco wird aus einer großen 
Anzahl gespaltener zäher Lianenstreifen von ca. zwei Meter Länge hergestellt, die an beiden 
Enden mit Rindenbast-Stricken vereinigt werden, die auch zur Aufhängung dienen (vergl. 
hierzu Schuster 1962 c, S. 7 /9). Irgendwelche Querverbindungen gibt es an diesem „ toto" 
genannten Hängemattentyp bei den Waika des oberen Orinoco nicht. Ihr höheres Alter gegen-

• über der Baumwollhängematte beweist die „toto" auch durch ihre Verwendung im Ritualwesen, 
die der ersteren verwehrt ist. Es gibt auch noch eine primitivere Abart der „toto", die nur aus 
einigen wenigen Rindenstreifen ( = yaninatak) besteht, die an den Enden zusammengebunden 
werden. Sie ist provisorischer Natur und wird von den Waika schnell hergestellt, um nicht auf 
dem Boden schlafen zu müssen, wenn sie auf Jagd, Reise oder Kriegszug zu übernachten 
gezwu~gen sind, ohne daß sie sich durch Mitnahme einer der besseren Hängemattentypen vor
gesehen haben. Nach mündlicher Mitteilung des Missionars K. Finney existiert noch eine dritte 
völlige rudimentäre Art der Hängematte aus einem einzigen breitgeklopflen Rindenstreifen. 
Genau die drei gleichen Hängemattentypen hat Vinci (1956, S. 128) bei den Samatari vöUig 
unabhängig von uns festgestellt, wobei wir bei Vincis botanischen Erfahrungen gleichzeitig 
Erkenntnisse für die Herkunft' des wohl auch bei den W aika verwendeten Materials gewinnen. 
Einen sehr seltenen Typus nennt er die aus der etwa 2 Meter langen und armdicken Wu,rzel 
einer Iriartea (-Palme) angefertigte Hängematte. Die Wurzel werde von den Stacheln befreit 
und mit Knüppeln geschlagen, um die stärksten inneren Fasern loszulösen. Wenn ich Vinci recht 
verstehe, bleibt der Rest dann als breiter Baststreifen übrig, ähnlich dem von Finney bei den 
Waika beobachteten. Eine andere Art einfacher Hängematte der Samatari besteht aus drei oder 
vier Streifen von einigen Zentimetern Breite aus der biegsamen Rinde einer Annonacea, die an 
den Enden mittels aus demselben Material gedrehten Stricken an zwei Bäume gebunden werden. 
Es ist ganz offensichtlich der Typus, der bei den Waika aus den „yaninatak"-Rindenstreifen 
verfertigt wird. Als »Luxusausgabe" bezeichnet Vinci schließlich die der „toto" bei den Waika 
völlig entsprechenden Hängematte aus gespaltenen Lianenstreifen, von den Samatari angeblich 
„ahime" genannt. Vinci schätzt die Zahl der Streifen mit halbrundem Querschnitt - die dünne 
zähe als „alambrito" Draht) in Venezuela bekannte Liane wird in der Mitte gespalten -
auf etwa hundert. Sie werden an beiden Enden mit Rindenstticken zusammengebunden. Die 
Baumwollhängematte ist den Samata.ri als einer besonders primitiven Gruppe der Waika-Schi
nana offenbar völlig unbekannt. Das gleiche gilt wohl auch für die Schiriana vom Uraricapara 
und van Motomoto, denn Koch-Grünberg (1923 a, S. 314) überliefert von dort nur die Hänge
matte aus einem „Bündel harter, gelber, ziemlich breiter Baststreifen ", die an beiden Enden 
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zusammengebunden wird. Die Exemplare von den Schiriana des Uraricapara jedoch seien von 
vier bis fünf Einschlägen aus rntgefärbten Baumwollfäden in Doppelfadengeflecht durchzogen, 
was ich als eine Beeinflussung in Material und Technik durch die Baumwollhängematte der 
benachbarten Karaibenstämme ansehen möchte. Als Material für diese zweifellos mit der „toto" 
der Waika prinzipiell identische Hängemattenform gibt Koch-Grünberg (1923 a, Tafel 46,1) eine 
sehr zähe Schlingpflanze einer Philodendron-Art an. Die Bezeichnung hierfür bei Koch-Grünberg 
(1928, S. 303) ,,arakamet6k(e)" ist fast dieselbe, die wir bei den Schiriana des Cuntinama-Gebie
tes für den gleichen Typus, der dort ebenfalls neben der Baumwoll-Hängematte existiert, beka
men, nämlich „mlakame t6k". ,,Rakamptop" gibt Armellada (bei Armellada-Matallana 1942, 
S. 104, 76, 94) als Bezeichnung für die Hängematte aus gespaltenem Bejuco (dünne Lianen) der 
Schiriana des Paragua (Dorf Asiasito) an, die auch von den Arutani ( = Auake) des gleichen 
Gebietes gebraucht wird (l. c. p. 75). Von den Schiriana des V alle de la Luna (Pulipuli) über
liefert Vinci (1956, S. 41/2) Hängematten aus Lianen - offensichtlich mit dem „toto"-Typus 
identisch - desgleichen Wilbert (1963, S. 201/2) von den Sanema. Gheerbrant (1953, S. 203) 
erwähnt von den Schiriana, mit denen er in Berührung kam - also im Oberlauf und Quell
gebiet des Ventuari - eine Hängematte aus 20 Rindenfasern. Holdridge (1933, S. 380 ff.) 
spricht lakonisch von „hark hammodc" bei den Uaika des Rfo Demini. Becher (1960, S. 45 ff.) 
hingegen überliefert von den Surara und Pakidai außer dieser von ihm als ursprünglichste Form 
betrachteten Hängematte aus 10-14 Baumbast-Streifen (Embira, Malvacea) von 1,80 bis 1,90 m 
Länge und 1-2 cm Breite „yarinata,;ik" geheißen (vergl. yaninatak der Waika) auch: noch die 
Hängematte aus 200-250 gespaltenen Lianenstreifen von 1,90 bis 2,10 m Länge, ,,totoke" 
genannt, was genau der Waika-Bez,eichnung „toto" mit dem Zusatz „ke" = ,,das ist" entspricht. 
Die Junggesellen unter den Araraibos des oberen Cauaburi gebrauchen nur eine Basthängematte 
ohne Querverbindungen (Seitz Ms. S. 140). Fotos davon zeigen die für Waika typische Form der 
,, toto"-Hängematte. 

Zumindest die etwas fortgeschrittenere Form dieser primitiven Hängematten, der sog. ,,toto"
Typ, kann bei den Waika-Schiriana durchaus als die allgemein übliche, einheimische Schlafstätte 
gelten. 

Allgemein von den Indianern Guayanas bemerkt O'Neale (1949, S. 127): ,,Provisional ham
modcs aire ... fashioned from bush rope and lianes", ohne daß ich von anderen Stämmen dieser 
Landschafl:, außer den bereits hier behandelten (Waika-Schiriana), in den zusammenfassenden 
Arbeiten Hinweise darüber gefunden habe. Doch könnte ein Studium der Primärquellen mög
licherweise ähnlich primitive Hängemattentypen unter den höher kultivierten Karaiben und 
Aruak in Guayana eruieren, die do-rt jedoch nur sekundär als Jagd- oder Reiseutensil neben der 
Baumwollhängematte auft11eten dürfl:e, sei es als Relikt einer eigenen primitiveren Vergangenheit 
oder als Übernahme von benachbarten Wildbeuterstämmen. Sehr ähnliche Typen primitiver 
Hängematten wie bei den Waika-Schiriana sind jedoch ausführlich von den submarginalen Mura 
überliefert, wie Nimuendaju (1948, S. 259) zusammenfassend berichtet: A. R. Wallace (1890, 
S. 356) sagt, daß die Mura drei Bänder aus einer „invira" (= Embira) genannten Rinde aus
spannen, auf der sie schlafen, was zu dem Witz geführt hat: ,, Träge wie ein Mura, der auf drei 
Schnüren schläfl:"; nämlich eine Schnur, um das Gewicht des Körpers zu tragen, die beiden ande
ren, um mit den Armen daran das Gleichgewicht zu halten. Martius (1867, S. 409) spricht von 
einer Hängematte der Mura, ,,zu der kein künstliches Flechtwerk, sondern nur eine kahnförmig 
abgezogene Rinde verwendet ist". Bates (1866, S. 165) beschreibt eine Hängematte der Mu:ra 
als ein roh gewebtes Netz von zottigen Streifen der inneren Rinde des Monguba-Baumes (Bom
bax sp.). Später haben die Mura dann offenbar die entwidcelteren Hängematten der Nachbar
stämme aus Palmfasern übernommen (Nimuendaju 1948, S. 259). - Dies alles erinnert außer
ordentlich an die entsprechenden Aussagen von den Waika und Schiriana; lediglich der Typus 
der sog. ,,toto"-Hängematte aus gespaltenen Lianenstreifen ist nid1t exakt belegt. Auf eine m. E. 
dieser jedoch sehr ähnlichen Hängematte der karaibischen Bakairi des Xingu-Quellgebietes im 
Leipziger Völkerkunde-Museum (Nr. 5738) mit nur einem einzigen Einschlag (aus Baumwolle?) 
macht Haebler (1919, S. 12) aufmerksam. Von den karaibischen Nahuqua desselben südamazo-
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nischen Randgebietes ist noch das Beispiel einer äußerst primitiven Kinder-Hängematte aus 
einem oben und unten zusammengebundenen Büschel Gras bekannt geworden (v. d. Steinen 1894, 
S. 225). Koch-Grünberg (1923 a, S. 314) verweist bereits im Zusammenhang mit den eigentüm
lichen Hängematten-Formen der Schiriana der Uraricuera-Region auf die, wie Ehrenreich , 
(1891, S. 63) sagt, ,,äußerst primitiven, aber doch zweckentsprechenden Hängematten, deren sich 
die Ipurina im Notfall auf Reisen, Jagdzügen usw. bedienen". Es werden einfach vier oder fünf 
Baststreifen (Embira = Malvaceae sp. nach Koch-Grünberg 1923 a, S. 3/4) von 2 m Länge und 
3-4 cm Breite vom Baum abgelöst und an den Enden zusammengenommen, zuweilen auch noch 
untereinander durch ein oder zwei kürzere Querstreifen verbunden. Steere (1910, S. 369, 375) 
bestätigt Ehrenreichs Beobachtung: ,,They (Hypurina) sleep in hark hammocks. One was seen in 
use among them made of three long, broad stripes of hark, tied together at their ends". Es 
scheint demnach, daß die / purina des Rfo Purus diese Art primitiver Hängematten auch statio
när verwenden. Daneben, so stellt Haebler (1919, S. 13) fest, gibt es von dort noch weitaus 
kunstfertigere Hängematten, die wohl im Tausch von den Yamamadi erworben wurden. Auch 
die Bakairi stellen, neben den ohen erwähnten, vom Typ des bei den Schiriana üblichen, gute 
geflochtene Hängematten her. Nur zum Ausruhen dienen bei den Nokaman, einem Pano-Stamm 
der Montafia, Hängematten aus langen Streifen der Cecropia leucocoma, an die Querstreifen 
aus Baumwolle befestigt sind (Tessmann 1930, S. 175). Als ein weiteres Zentrum des Vor
kommens primitiver Hängematten (außer Guayana) nennt O'Neale (1949, S. 127) die nord
westlichen und zentralen Ge-Stämme Ostbrasiliens, die Timbira und Sherente. In ihren zeit
weiligen Lagern verfertigen die Ost-Timbira in wenigen Minuten eine für einige Tage durchaus 
brauchbare Hängematte, indem sie die Spitzen zweier Burity-Palmblätter miteinander verflech
ten, wobei die Stengel der beiden Blätter zu Haltestricken verarbeitet werden (Nimuendaju 
1946 a, S. 42). Gelegentlich sieht man diese Hängematte auch in den dauernden Ansiedlungen, 
besonders der Krah6. Sonst sind dort Plattformbetten üblich. Baumwollene Hängematten wer
den von den Timbira nicht verfertigt. Bei den Ap6nyekran sah Snethlage (1931, S. 154/5) eine 
Hängematte für kleine Kinder, die aus einigen wenigen Bastfäden zusammengeknotet waren. 
Nimuendaju (a. a. 0.) bemerkte ein größeres Exemplar dieser Art unter den Ramkokamekra; es 
bestand aus Stricken aus der schwarzen Rinde einer Philodendron-Art. Die Sherente binden 
ziemlich häufig solche Hängematten an die liste der Bäume, um von dort aus dem Hinterhalt 
zu jagen. Bei diesem letzten Typus scheint es sich um ein weitmaschig geknüpftes Gebilde nach 
Art der bei den Timbira üblichen Käscher zu handeln; also - wie bei den Hängematten aus 
verflochtenen Burity-Palmblättem - um eine bei aller gemeinsamen Primitivität von der bei 
den Waika und Schiriana üblichen Art doch recht verschiedenen Form der Schlafstätte. Inter
essant ist indessen Snethlages Bemerkung (l. c. p. 155), daß K.issenberth von den Kayap6 den 
Hängematten für Kinder bei den Aponyekran ähnliche Geräte für erwachsene Männer mit: 
gebracht habe, von denen die primitivste nur aus einem Baststrick bestehe. Ehrenreich (1891, 
S. 63) meint wohl mit Recht, daß die primitiven Hängematten von der Art, wie er sie bei den 
Ipurina sah, deutlich zeigten, wie dieses nützliche Gerät erfunden sein mag. Sie stehen am 
Anfang seiner Entwicklung, sind gleichsam Vorstufe der eigentlichen Hängematte aus gezwirn
ten Palmfaser- und Baumwollschnüren. Sie sind i.q Südamerika zwar nicht allgemein, wohl aber 
innerhalb der tropischen Urwaldkultur als marginal anzusehen, wie ihre Verbreitung eindeutig 
beweist. Diese greift allerdings auf Ostbrasilien über, das aber auch sonst ein Übergang zwischen 
der tropischen Urwaldkultur und den allgemein"" marginalen Arealen in Südamerika darstellt. 
Anderen marginalen Stämmen im Amazonas-Gebiet fehlt die Hängematte völlig, so den Nam
bicuara, Paumari, Macu und Bororo (B'ennett 1949, S. 24). 
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2. Flechterei in Zwirntechnik 

(hierzu Karte 21) 

Die Waika des oberen Orinoco und die Schiriana des Cunti.nama-Gebietes haben Frauen
Tragkörbe und flache Korbschüsseln, die von den Frauen aus demselben Material, aus dem die 
,,toto"-Hängematten verfertigt sind, also aus gespaltenen Lianenstrei/en, in Zwirntechnik her
gestellt werden (vergl. Schuster 1962 c, S. 10). Genau die gleichen Geräte traf Koch-Grünberg 
(1923 a, S. 307/8, Tafel 23, 1, 2) bei den Schiriana von Motomoto an. Er beschreibt sie folgen
dermaßen: »Die Tragkörbe, in denen die Frauen ... die Maniok-Wurzeln aus den Pflanzungen 
holten, haben die Form einer etwas in die Länge gezogenen Halbkugel und sind regelmäßig 
und fest geflochten. Bei dieser Flechtart, die den Schiriana wahrscheinlich eigentümlich ist, wer
den die von dem gemeinschaftlichen Mittelpunkt des Bodens strahlenförmig ausgehenden Verti
kalstreifen abwechselnd von zwei feineren Horizontalstreifen in Spiralen umflochten. Einige 
stärkere innere Ringe, auf denen die Vertikalstreifen mit Lianen festgebunden sind, geben dem 
Korb Form und Halt. Unter einer besonderen Umflechtung des Randes sind die Enden der 
Viertikalstreifen verwahrt. Mittels eines Bündels Baumbaststreifen, an denen noch die Rinde 
hängt, wird der Korb an der Stirn auf dem Rücken getragen. Runde, flache Korbwannen, in 
denen Früchte und Maniokfladen aufbewahrt werden, haben dieselbe »Flechtart". Nach Wilbert 
(1963, S. 202) besitzen die Sanema die gleichen Korbtypen. Auch bei den Surara und P.akidai 
sind Tragkörbe und Korbwannen identischer Konstruktion in Gebrauch (Becher 1960, S. 49/51 ). 
Etwas lockerer geflochten - wie wir es übrigens zu demselben Zweck auch bei den Waika 
gesehen haben - dienen Korbschüsseln in gleicher Zwirntechnik bei den Karime als Sieb zum 
Ausdrüdcen der geriebenen Maniok-Masse (Salathe 1932, S. 302; Fig. 11, S. 303). Im Museum 
für Völkerkunde Hamburg befindet sich eine ebensolche Korbschüssel von den M aku, besser 
Waika, des Rio Cauabory, die von A. Boeldeke an Ort und Stelle gesammelt wurde. 

Koch-Grünberg (1923 a, S. 308) merkt zur Technik der Körbe von Motomoto folgendes an: 
Dieselbe Flechtart, die Max Schmidt (1905, S. 228) "Doppelfadengeflecht" nennt, zeigen halb
kugelige Hängekörbchen und Korbwannen, die bei den Aruak- und Tukano-Stämmen am oberen 
Rio Negro im Gebrauch sind, aber auch von den tieferstehenden Maku angefertigt werden und 
vielleicht den letzteren eigentümlich sind". In der Tat zeigen aus dünnen halbierten Sip6 
(= Liane) wie bei Waika und Schiriana hergestellte Hängekörbchen der Sius! und Kaua vom 
Rfo Aiary (Koch-Grünberg 1910, S. 221, Abb. 142 e, S. 222, Abb. 143 a) sowie Korbwannen 
zum Aufbewahren von Früchten von dort als auch von den Tukano des Rfo Tiquie (l. c. p. 
222, Abb. 144) dieselbe Machart. 

Der näd1ste, der sich mit der Zwirntechnik in der Korbflechterei Südamerikas beschäftigte, 
war Metraux (1929, S. 31-35). Er bestätigt sie an Hand zweier Beispiele aus dem Ethnographi
schen Museum Göteborg (Nr. 16.5.14; 25.6.136) für die Siusf und Maku Nordwest-Brasiliens 
und weist sie an Säcken aus Totora-Schilf aus den prähistorischen Fundstätten von Arica, Mol
lendo (Göteborger Museum Nr. 19.1.109; 05.17.74) und Tacna (nach Uhle}, ferner zwei Korb
tellern und einem Korb aus Ancon (nach Reiss-Stübel III, Tafel 82, Fig. 14, 15 und Safford 
1924, Abb. 2) an der peruanisdien Küste nach. Allerdings zieht er für die letztgenannten 
Metropole die Zwirntechnik als die dort allgemein übliche Machart der Körbe und Matten, wie 
es Otis Mason (1904, S. 535) offenbar annimmt, in Zweifel. Mason (l. c. p. 536/7, Tafel 244) 
veröffentlicht auch eine Art Tragrahmen aus Geflecht in Zwirntechnik aus den Gräbern von 
lquique, der sich jetzt im Field Columbian Museum befindet. Seine Angabe von Körben in 
Zwirntechnik aus Gräbern von Pisagua in Chile wird von Metraux (1929, S. 32/3) mangels 
näherer Details ignoriert. Metraux hatte diese Aufstellung unternommen, um Vergleichsmateirial 
für das von ihm behandelte Vorkommen von gezwirnten Körben bei den marginalen Huarpe 
von Huanacache der Provinz Mendoza in Nordwest-Argentinien aufzuzeigen, die schon im 17. 
Jahrhundert für ihre Korbflechterei berühmt waren, aber auch heute noch bowlenförmige 
Arbeitskörbchen mit Deckel in der gleichen Technik verfertigen (Metraux 1929, Tafel I-III, 
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S. 28 ff.). Weitmaschige Zwirntechnik wird auch bei kleinen Honig-Sieben - wohl aus Cara
, guata.-Fasern, da Korbflechterei unbekannt - der Chorotl und Ashluslay angewandt (O'Neale 
1949, S. 75). Nach Steward (1949, S. 693) benutzten mehrere Stämme des Gran Chaco die 
Zwirntechnik bei der Herstellung von Matten. So banden die Mbaya lange getrocknete Binsen 
mit 6 oder 8 gezwirnten Schnüren zusammen, um Wände und Dächer für ihre Hütten herzu
stdlen (Sanchez Labrador bei Metraux 1946 c, S. 285). Die Toba und Pilaga verfertigen ähnliche 
Matten zum gleichen Zweck (l. c. p. c.). Auch bei den Aymara werden Totora-Schilfmatten in 
Zwimtechnik hergestellt, so auch die Schilfsegel der Balsa-Boote (Tschopik 1946, S. 535). 

In Ostbolivien verfertigen auch die Mojo Deckel-Schachteln aus Rohrstengeln, die mit Baum
wollfäden zusammengezwirnt wurden (Metraux 1948 b, S. 417). Die Baure und Huanyam 
hatten Matten zum Sieben des Maniokmehls in gleicher Technik (O'Neale 1949, S. 75; Norden
skiöld 1924 a, S. 140). Von den Cayuvava bildet Nordenskiöld (1924 a, S. 203/4, Abb. 53) 
einen schönen alten Korb in Zwimteclmik ab. Die Baure wie die Cayuvava stehen auf verhält
nismäßig hoher Kulturstufe, doch wird die Zwirntechnik auch von den primitiven Sirion6 
Ostboliviens bei der Herstellung von Hängematten und Kindertragbändern angewendet (Holm
berg 1948, S. 458). Die Stämme am rechten Guapore-Ufer flechten die Hängematten ebenfalls 
in Zwirntedmik zusammen (Levi-Strauss 1948, S. 374). Ein korbähnliches Stück Flechtwerk 
aus Philodendron-Rinde und eine aus gleichem Material geflochtene Kindertrage der Guayaki 
im Völkerkundemuseum Berlin (V. B. a. 4723, V. B. 6654) bringen Metraux (1929, S. 33/4) 
zur Überzeugung, daß auch hier die Zwirntechnik bekannt ist. M. Schmidt erwähnt diese von 
ihm als Doppelfadengeflecht bezeichnete Technik im Zusammenhang mit den großen Binsenmatten 
und den Moskitonetzen a·us Tukum-Fasern der Guato (M. Schmidt 1905, S. 228 ff.), bei denen 
das Material durch zwei Querfäden miteinander verbunden ist, die um sich selbst geschlungen 
werden und gleichzeitig eines der parallel laufenden Binsen- oder Faserbündel umschlingen 
(1. c. p. 228, Fig. 115). M. Schmidt weist darauf hin, daß hier deutlich der Übergang von 
Flechterei zur Weberei erkennbar werde. Das Doppelfadengefl.echt hat M. Schmidt (1905, S. 368 
ff.) auch im Xingu-Quellgebiet festgestellt und zwar vor allem bei den Hängematten der Bakairi 
aus Baumwolle (l. c. Fig. 194/5), der Autö aus Buriti-Palmfaserschnüren (1. c. p. 367, Fig. 193) 
und den zum Auspressen der Mandioka verwendeten Siebmatten. Aber auch bei anderen Gegen
ständen hat diese Geflechtsart vielfach Anwendung gefunden, so bei den Tanzanzügen der 
Bakairi (v. d. Steinen 1894, S. 302), den Fischreusen, einer Korbart u. s. w. Von den Caraja 
referiert Lipkind (1948, S. 185), daß Körperbindung und Zwirnen die beiden hervorstechendsten 
Techniken sind und verweist dabei auf seine Tafel 22, identisch mit Tafel VIII bei Ehrenreich 
(1891), wo es deutlich wird, daß die Körbchen Nr. 14 und 16 in Zwirntechnik hergestellt 
sind (vergl. Krause 1911, Tafel 55, 2 und 3, S. 293). - Caraja und Bakairi sollen auch Matten 
in Zwirntechnik zum Sieben von Maniokmehl verfertigen (O'Neale 1949, S. 75; Krause 1911, 
Tafel 55,1; M. Schmidt 1905, S. 366, 368, Abb. 192). 

In Guayana finden sich bei den Patamona und Makuschi aufrollbare Matten als Speisenunter
lagen, die aus zahlreichen Streifen der Mittelrippe von Kokerit-Palanen bestehen, welche durch 
3-4 Doppelschnüre in Zwirntechnik zusammengehalten werden (Roth 1924, S. 310). Die Wapi
schana kennen trichterförmige Fischreusen in Zwimtechnik (O'Neale 1949, S. 75; Fanbee 
1918, S. 56, Fig. 4), und schließlich sind nach eigener Beobachtung die Tragkörbe der 
Makiritare von Yudinyamanya am Cuntinama genauso, nur weitmaschiger, gezwirnt wie ihre 
offensichtlichen Vorbilder, die Tragkörbe der benachbarten Schi·riana. Wahrscheinlich ist das 
auch bei den Tragkörben der von Koch-Grünberg besuchten Yekuana (= Makiritare) der Fall, 
doch lassen die Abbildungen (Koch-Grünberg 1923 a, Tafel 23, 3; 53, 2) nur die identische 
äußere Form, nicht aber die Flechttechnik genau erkennen. Wenn es sich, wie ich mit 
Sicherheit vermute, um Zwirnen handelt, so ist es verwunderlich, daß Koch-Gtünberg dies 
nicht erwähnte, wo ihm doch die gleiche Technik bei den Schiriana-Körben auffiel, die er mit 
Nordwest-Brasilien in Verbindung brachte. Statt dessen ist er der Ansicht (1. c. p. 344), daß die 
Yekuana diese Körbe möglicherweise von den aruakiscben Guinau übernommen hätten; sie 
erinnern ihn aber auch wiederum in der äußeren Form an die Frauentragkörbe der Aruak 
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und den aruakisierten Stämmen des oberen Rio Negro (Koch-Grünberg 1909, S. 76/7, Abb. 
34/5). Inzwischen hat Goldmann (1948, S. 779, Tafel 95 rechts) einen solchen Manioktragkorb 
von den Cubeo (= Kobeua) mit dem Vermerk abgebildet, daß er gezwirnt geflochten sei. 
Lowie (1948, S. 23) meint gerade mit Hinblick auf dieses Beispiel, daß gezwirnte Körbe 
"perhaps a survival of the earliest technique" seien. So erscheint mit Koch-Grünbergs Hinweis 
auf die Maku als Urheber der Zwirntechnik im nordwestamazonischen Raum auch für die 
Abkunft der gezwirnten Makiritare-Tragkörbe von den Waika-Schiriana-Körben richtunggebend, 
zumal von den aruakischen Guinau, der anderen Alternative, m. W. kein vergleichbares Beispiel 
belegt ist. Neuerdings hat auch Sanoja Obediente (1960, S. 20/21) die Identität der Korbflecht
Technik des Zwirnens bei zwei sonst sehr verschiedenen Völkern wie den Waika und den 
Makiritare hervorgehoben. 

Wenn wir zusammenfassend uns das sporadische Verbreitungsbild der Technik des Zwirnens 
in Südamerika im Rahmen der Korbflechterei sowohl wie des Mattenflechtens; was schon den 
Bereich des Webens streift, noch einmal vergegenwärtigen, so dürfte uns die kulturgeschichtliche 
Zuordnung dieses Elementes nicht schwerfallen. Schon Metraux (1929, S. 35) weist darauf hin, 
daß die Zwirntechnik sich vorwiegend bei sehr primitiven Völkern oder solchen, die archaische 
Elemente aufweisen, finden lasse und daher selbst als archaisch angesprochen werden müsse. 
Darüber hinaus betont er die Verhreitung der Zwirntechnik an der pazifischen Westküste des 
südlichen wie auch des nördlichen Amerika, wo sie von den Kaliforniern über die Nordwest
küsten bis zu den Eskimos in Alaska reicht, im Inland noch einen Teil des Südwestens (Pueblo), 
die Plateau-Stämme und zwei Enklaven in der Prärie-Kultur (Winnebago?) und der des Süd
ostens umfaßt (Metraux 1929, S. 31, Karte S. 32). Steward (1949, S. 693) hat eine Ver
breitungskarte der Flechttechniken in Südamerika entworfen, der ich die Belege für Zwirnen 
entnommen, nach Möglichkeit aber nachgeprüft und neu dokumentiert habe. Das Zwirnen stellt 
nach Steward zusammen mit der Spiralwulsttechnik, abgesehen von ganz rudimentären Formen, 
die bevorzugten Flechtarten der südamerikanischen Randvölker (I. c. p. 694) dar. Steward's (a. a. 
0.) Angabe von Zwirntechnik in Patagonien bleibt ohne Beleg, seine eigene Verbreitungskarte 
(l. c. p. 693) zeigt dort überhaupt das Fehlen von Korbflechterei an. Im tropischen Urwaldgebiet 
sei die charakteristische Flechtart vor allem die Körperflechtung. Zwirnen käme dort nur in 
Nordwest-Brasilien und bei einigen Stämmen Ostboliviens vor (l. c. p. 708). Wir haben jedoch 
gesehen, wie in dem erstgenannten, ohnedies mit primitiveren Zügen ausgestatteten Gebiet, 
die Maku für dies Vorkommen der Zwirntechnik verantwortlich gemacht werden können; 
wahrscheinlich läßt sich diese Technik bei ihren wenigen Anhängern unter den Karaiben und 
Aruak Guayanas in gleichem Maße auf die Gruppe der Waika-Schiriana und in Ostbolivien auf 
ein primitives Substratum, das in den Sirion6 vertreten ist, zurückzuführen. 

Im Anden-Gebiet sind in Zwirntechnik geflochtene B'ehälter neben Totora-Matten die älte
sten Erzeugnisse der Korbflechterei in der Chavfn-Periode (Bennet 1946, S. 30); reichhaltiges Ma
terial aus Gräbern der Inka-Zeit bei Cuzco ist leider noch nicht untersucht (Rowe 1946, S. 243 ). 
Steward (1949, S. 649) hält die in den Zentralanden gegenüber dem Zwirnen jüngere Spiral
wulsttechnik für das dort typische Flechtverfahren, während Rowe (a. a. 0.) einigermaßen wi
dersprechend foststellt, daß „coiling" selten sei. 

Im nördlichen Chile ist die Spiralwulst-Technik dagegen älter als das Zwirnen des Flecht
werks (Steward 1949, S. 714). So erscheint es schwierig zu entscheiden, welche dieser beiden 
"marginalen" Techniken älter ist, ganz abgesehen davon, daß die Flechterei als solche nicht 
marginal sein kann, sondern an der Schwelle der agrarischen Kulturstufe steht, allenfalls von 
da in primitivere Gefilde abgeflossen ist, so wie die Spiralwulst-Körbe der Feuerländer von den 
Anden her inspiriert wurden (Steward 1949, 679). 
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3. Kindertraggürtel aus Baumbast 

(hierzu Karte 22) 

Ein anderes Transportmittel der W aika und Schiriana besteht aus Baumrinde, genauer gesagt 
aus Rindenbast, nähmlich der von der Schulter zur Hüfte reichende Gürtel, in dem die Frauen 
ihre kleinen noch nicht gehfähigen Kinder bei sich tragen. Es ist nicht einfach ein Streifen Rinde, 

wie er z. B. als Tragband am großen Frauenkorb befestigt wird, sondern ein bearbeitetes Stüdc 
Baumbast; ein etwa 2-3 m langes Stämmchen einer botanisch nicht festgestellten Baumart -
vermutlich aber einer Ficus-Spezies - mit einem sich etwas verjüngenden Durchmesser von 
10-15 cm wird mit einem Knüppel so lange geschlagen, bis die borkigen Bestandteile der 
Rinde abfallen und der darunter liegende Bast vom Holzkern sich loslöst. Dann wird der noch 
ziemlich dicke Bast als Schlauch vom Stamm gezogen, in passende Stücke geschnitten und diese 
mit Lianenstreifen zu einem Ring zusammengenäht, wobei das schmalere Ende in das breitere 
Ende ein Stück hineingeschoben wird (vergl. auch Barker 1955, S. 456). Von den Surara und 
Pakidai überliefert Becher (1959 a, S. 105, 1960, S. 52/3) ein Kindertragband aus Baumbast 
gleicher Konstruktion, desgleichen Seitz (Brief vom 18. 1. 1961) von den Araraibos (Namotari). 
Bei den Schiriana des Cuntinama-Gebietes sahen wir Kindertraggürtel aus Rindenstoff seltener; 
meist handelte es sich um einfache Baststreifen, einzelne Gürtel waren auch aus Baumwolle 
gewebt - ein offenbarer Import von Seiten der benachbarten Makiritare. Die Frauen der 
Scbiriana des Rfo Paragua von Asiasi-to benutzen Kindertragbänder (uenek) aus Rinde 
(Armellada-Matallana 1942, S. 76). Von den Samatari überliefert Vinci (1956, S. 135) eben
falls einen Kindertragegürtel aus Rindenstreifen; einen solchen benutzten nach Gheerbrant (1953, 
S. 319) auch die Okomatadi. Ein Foto Koch-Grünbergs (im Archiv des Münchner Museums für 
Völkerkunde) zeigt eine junge Frau der Schiriana vom Uraricapara, die ihr Kind in einem 
grobfa:serigen, gewebten Tragtuch trägt, das von der rechten Schulter zur linken Hüfte geht. 

Bei der kulturgeschichtlichen Beurteilung dieses materiellen Kulturgutes der Waika des oberen 
Orinoco und einiger Schiriana-Gruppen gilt es, zweierlei Umstände im Auge zu behanten: 1. 
das Auftreten des Kindertragbandes als solches; 2. seine vornehmliche Anfertigung aus Rinden
baststoff. 

Der Verbreitung des Kindertraggürtels wie der Rindenstoffbearbeitung in Südamerika hat 
Nordenskiöld (1919 a, 1924 a) bereits seine Aufmerksamkeit gewidmet. Nordenskiöld (1919 a, S. 
148, Karte 26, S. 149) meint, das Kindertragband fände sich hauptsächlich im Norden und Osten 
Südamerikas, eine Ansicht, die sich nach folgenden Ausführungen nicht mehr wird halten lassen. 

Betrachten wir zunächst den Norden des Halbkontinents nördlich des Amazonas näher, so 
besitzen nach Roth (1924, S. 400) die Aruak, Karaiben und Warrau in Guayana Kindertrag
schlingen, die entweder in Hängemattentechnik geknüpfl: oder geflochten oder aus gewebten 
Baumwollbändern hergestellt sind. Auch bei den Karaiben-Stämmen der Provinz Piritu an der 
Nordküste Venezuelas wurden die kleinen Kinder in Schlingen aus Baumwolle getragen (Ruiz 
Blanco bei Nordenskiöld 1919 a, S. 149/50; Kirchhoff 1948, S. 488). Bei den ljca und Kagaba 
hat sich heute eine meist aus Baumwolle gewebte, seltener noch aus Bast geflochtene Kindertrage 
mit Rückenlehne nach Bolinder (1925, S. 73/4; Tafel 29,6) aus dem einfachen Tragband ent
wickelt. Die Chimila verwenden Kindertragtücher aus B·aumwollstoff mit Tragband aus Heli
conia-Bast (Bolinder 1924, S. 223). Von den Patamona, Makuschi, Wapischana und Atorai in 
Guayana beschreibt Roth (1924, S. 400 ff.) eine besondere Knüpftechnik bei der Herstellung 
des Kindertraggürtels, die er „frame looping" nennt. Von den Taulipang, Yekuana und Guinau 
bestätigt Koch-Grünberg (1923 a, S. 87, 346, Tafel 26 und 59 Nr. 2) breite, stark dehnbare 
Baumwollbinden, in denen die Säuglinge getragen werden. Die Oyana benutzen dazu nach de 
Goeje (bei Roth 1929, S. 70) ebenfalls ein endloses Baumwollband. Alle di,ese gewebten und 
geflochtenen Kindertragbänder scheiden jedoch für einen näheren Vergleich mit dem Rinden
stoffgürtel der Waika aus. 
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Dagegen berichtet Roth (1929, S. 70), daß die Frauen der Waiwai zum T,ragen der Kinder 
ein Stück geschmeidiger Rinde benutzen, dessen Enden miteinander verbunden sind. Da die ·':J 

Waiwai die Herstellung von Rindenstoff kennen (Roth 1924, S. 443), handelt es sich um ein 
1 

Stück durch Bearbeitung geschmeidig gewordenen Baumbastes. Barboza Rodrigues (1885, S. 165) 
schreibt von den Cricbana des Rfo Jauapery: »As criam;as sao transportadas as costas pelas 
mies, sentadas em uma tipoia, feita de liber (?) de envira (guateria sp.) a cavalleiro sobre os ' 
flancos." Leider wissen wir nicht, wie diese „tipoia" - in diesem Falle ein Kindertragtuch aus 
Embira-Baumbast im einzelnen beschaffen war. 

Eine auffallende Ähnlichkeit mit der Rindenstofftrage der Waika hat vor allem die breite 
Bastbinde, in der bei den Kob~ua und Siust in Nordwest-Brasilien die kleinen Kinder von der 
Mutter getragen werden, wie ein Foto bei Koch-Grünberg (1910, Abb. 85, S. 147) sehr deutlich 
beweist. Auch von den Frauen der Uitoto und benachbarter Stämme sagt Whiffen (1915, S.155), 
daß sie ihre kleinen Kinder in einer Schlinge aus geklopftem Rindenstoff tragen; zwar heißt es, 
daß diese Schlinge um die Stirn· gelegt wird, das Kind also auf dem Rücken sitzt, doch werden 
noch sehr kleine Kinder auch auf der Hüfte reitend getragen. In der nördlichen M ontafia tragen 
die Frauen der Pioje den Säugling in einer Binde aus Ficus-Bast (Tessmann 1930, S. 219), doch 
ist diese im allgemeinen schnurförmig, nur an einer Stelle für das Gesäß des Kindes verbreitert. 
Auch bei den Koto wird der Säugling in einer Bastbinde getragen (1. c. p. 201). Beide West
Tukano-Stämme stellen ärmellose Hemden aus Ficus-Bast her (l. c. p. 190, 209), kennen also die 
Rindenstoffverarbeitung. Binden aus Ficus-Bast zum Tragen der Säuglinge kennen auch die 
Zaparo (l. c. p. 545), ebenso Hemden und Lendentücher aus gleichem Material. Das Kindertrag
band der Auischiri aus dem Bast eines Baumes ist ringförmig geschlossen und hat auf der einen 
Seite eine Querverbindung aus demselben Stoff (1. c. p. 484). Die Säuglinge der Yagua werden 
ebenfalls in einem Stück Ficus-Bast getragen (l. c. p. 471). Bezüglich des Kindertragbandes der 
Jivaro (Festa bei Nordenskiöld 1919 a, S. 148) konnte ich über das Material keine eindeutige 
Auskunft erlangen. Die Abbildung einer Jivaro-Mutter mit Kind bei Steward und Metraux 
(1948, Plate 60) scheint jedoch ein Baumwollband zu zeigen. Das Kindertragband der Conibo 
(Sala nach Nordenskiöld 1919 a, S. 148) erweist sich nach Tessmann (1928, S. 66) als eine Art 
Umschlagtuch aus Baumwolle, in dem, wie bei den Kokama (Tessmann 1930, S. 81) und Ama
huaca (l. c. p. 171), die Säuglinge getragen werden, scheidet also für unseren engeren Vergleich 
aus. Solche Tragtaschen für Säuglinge sind auch von den Yameo (Tessmann 1930, S. 576), 
Chebero (1. c. p. 438) und Kichos (l. c. p. 248) berichtet. 

Dagegen werden die Säuglinge der Kaschibo in einem Tragband aus Bast getragen (l. c. p. 
152), während Kindertraggürtel der Mayoruna (l. c. p. 377) und der Kampa (l. c. p. 99) aus 
Astrocaryum-Fasern u. a. Material geflochten sind. Die breiten Kindertragbänder der Caripuna 
wiederum bestehen aus glänzend braunem Bast und sind quer über die Schulter gezogen (Keller
Leuzinger 1874, S. 105/6). Nordenskiöld (1905, S. 281) sah, wie die kleinen Kinder bei den 
Atsahuaca in einem über der Stirn der Frau befestigten breiten Band aus Bastzeug auf dem 
Rücken getragen wurden; bei den Tampopata-Guarayu war das Band über der Schulter fest
gemacht und das Kind saß darin gegen die Hüfte gestützt. Ganz eindeutig heißt es bei Metraux 
(1948 b, S. 444; 1942 a, S. 38) von den Tacana-Stämmen, insbesondere den Tiatinagua (= Tam
bopata-Guarayu), daß die Säuglinge in Schlingen von Rindenstoff auf der Hüfte getragen wer
den. Auch die Chapacura-Stämme am Guapore gebrauchten Kindertraggürtel aus Rinde (Metraux 
1942 a, S. 90), die More sowohl (Metraux 1948 b, S. 401) als auch die Huanyam (Nordenskiöld 
1919 a, S. 148). Da diese Stämme die Rindenstoff-Bearbeitung kennen (Metraux 1942 a, S. 90), 
sind auch die Rindengürtel entsprechend gearbeitet (Nordenskiöld 1924 b, Tafel 61 b). 

Von den N ambicuara schreibt Levi-Strauss (1955, S. 297 /8): ,,La mere tient son enfant ... 
soutenu par une large bandouliere d'ecorce ou de coton." Das Rindenband ist möglicherweise 
unbearbeitet, da die Herstellung von Rindenstoff von den Nambicuara nicht berichtet ist. Das 
gewebte Baumwoll-Tragband ist offenbar eine Übernahme von den benachbarten aruakischen 
Paressi. Dort sind langgezogene, ringförmig gearbeitete Baumwollgewebe als Tragbinden (za
mata) für kleine Kinder üblich (M. Schmidt, 1914, S. 218, Fig. 90; Fig. 30, S. 187). Sie ver-
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laufen von der rechten Schulter zur linken Hüfte der Frau. Nach Nordenskiölds (1919 a, 
S. 148/9) Beobachtungen benutzen Chimane und Yuracare Kindei:tragbänder, leider vermerkt er 
nicht das Material, aus dem sie verfertigt werden, auch nicht in seinen Reiseberichten über die 
beid.en Stämme {Nordenskiöld 1924 b, S. 112 ff.; 1923, S. 46 ff.). Da Chimane und Yuracare aber 
eifrige Bearbeiter von Rindensto/J sind und auch eine Art Wiege für kleine Kinder mitsamt 
dem Aufhängeband aus diesem Material verfertigen (Nordenskiöld 1924 b, S. 118, 123; 1923, 
S. 55), so dürften auch die Tragbänder hieraus bestehen. 

Aus dem Gran Chaco führt Nordenskiöld {1919 a, S. 148/9) Kindertragbänder von den 
Choroti, Matako und Tapiete an, ebenfalls ohne nähere Angaben. Da aber Rindenstoff-Bearbei
tung im Gran Chaco unbekannt ist, ist nicht anzunehmen, daß diese Bänder aus Rinde oder gar 
Rindensto/J bestehen. Metraux (1946 c, S. 319) erwähnt allgemein aus dem Chaco die Sitte, daß 
die Frauen ihre Säuglinge in einer Schlinge auf der linken Hüfte tragen; eine Abbildung {l. c. 
Plate 67) zeigt eine Mataco-Mutrer mit Kind, das in einem Tragtuch aus Baumwolle sitzt. 

Mit den Guarayu und Pauserna, die Nordenskiöld {1919, S. 148/9) weiterhin als Benutzer 
von Kindertragbändern ausweist, geraten wir in den Bereich der Tupi-Guarani-Völker, wo diese 
Geräte vornehmlich aus Baumwolle gewebt oder geknüpft werden. Dies gilt in Ostbolivien 
sowohl für die beiden soeben genannten, nahe verwandten Stämme (Nordenskiöld 1923, 
S. 168/9, Metraux 1942 a, S. 102), als auch für die teilweise guaranisierten Gruppen der Sirion6 
(Metraux 1942 a; Holmberg 1948, S. 458; 1950, S. 12). 

Ferner gehören dazu im zentralen Brasilien die Apiaka (Nordenskiöld 1919 a, S. 150), die 
Chipaya und Curuaya (E. Snethlage 1913, Tafel XI) und die Parintintin (Metiraux 1928 a, 

S. 205). Von letzteren sagt Nimuendaju {1948, S. 288), daß sie früher wohl gewebte Kinder
tragbänder gehabt hätten, zur Zeit ihrer Befriedung aber seien diese aus gestohlenem (euro
päischen) Stoff oder Embira-Bast verfertigt worden (vergl. Nimuendaju 1924, S. 257). Von den 
Mundurucu überliefert Murphy {1958, S. 144) eine Schlinge aus Rindenstoff als Kindertragband, 
nach Augenschein sehr ähnlich dem der Waika. Von Tupi-Stämmen Nordost-Brasiliens: Araran
deuara, Guajajara und Tembe (= Tenetehara) sind gewebte bzw. geknüpfte Baumwolltrag
bänder für Kinder belegt (Nordenskiöld 1919 a, S. 148/150; Metraux 1928 a, S. 205; Wagley
Galvao 1948, Tafel 14). Schließlich heißt es von den Frauen der Tupinamba bei Staden {II. Kap. 
XVI): ,,Sie tragen ihre Kinder auf dem Rücken in Kiepen von Baumwollgarn gemacht, tun ihre 
Arbeit mit ihn'n, die Kindlein schlafen und sind wohl zufrieden, wie sehr sie sich mit ihnen 
bücken und regen." Marcgrave {1942, S. 272) sagt, daß das Kind in einem Tuch sitzt, das von 
der rechten Schulter herabhängt - vermutlich zur linken Hüfte. 

In Ostbrasilien treffen wir bezeichnenderweise bei den Angehörigen der kleineren isolierten 
Sprachgruppen die Kindertraggürtel aus Rinde endlich wieder an. So berichtet Wied-Neuwied 
(1821, S. 134) von den Puri: ,,Die Weiber trugen ihre kleinen Kinder z. T. in Binden von Baum
bast, die über der rechten Schulter befestigt waren, andere trugen dieselben auf dem Rücken 
durch eine breite über die Stirn gehende Binde gehalten. Von den Botokuden heißt es (Metraux 
1946 c, S. 535), daß die Kinder auf dem Rücken in einer großen Rindenschlinge getragen wer
den. Bei den Kaingang im südlichen Brasilien, die irreführenderweise häufig, so auch von Königs
wald (1908 b, S. 27 ff.), Coroados genannt werden, tragen die Mütter ihre B·abys mittels eines 
über die Stirn gehenden breiten Bastbandes auf dem Rücken überall mit sich herum (l. c. p. 31, 
S. 28, Abb. 2). Das Gerät {l. c. p. 31, Abb. 23) erscheint dem der Waika sehr ähnlich. 

Die übrigen Ge-Stämme bevorzugen offensichtlich aus Baststreifen geflochtene Kindertrag
bänder. So wird das Kindertragband der Kayap6 aus festen Baststreifen dicht geflochten und 
schärpenartig getragen (Krause 19H, S. 393/4, Tafel 25, Abb. 3 a, b). Was die verschiedenen 
Gruppen der östlichen Timbira angeht, so sah Nimuendaju {1946 a, S. 109) unter den Ramkoka
mekra keine Kindertragbänder im Gebrauch, doch waren früher dort breite aus Burity-Stroh 
geflochtene Tragbänder, die über die Schulter der Mutter liefen, üblich. Von den Porekramekra 
schreibt Pohl (II, S. 193): ,,Um die Kinder, welche bis zum 5. Jahre gesäugt werden, bequem 
tragen zu können, bedienen sich die Weiber zu diesem Zweck bestimmter Achselbänder. Selbe sind 
zwei Zoll breit, aus Palmblättem geflochten ... In diese Binde wird das Kind gesetzt, so zwar, 
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daß dessen Füße den Leib der Mutter umschlingen." Das gleiche Kindertragband verzeichnet 
Pohl (l. c. p. 215) auch von den Krah6. Bei den K•rikad und Puk6bye sah Nimuendaju (1946 a, 
S. 109) aus Baumwolle geflochtene Kindertragbänder. Von dem Ge-Stamm der Suya erhielt 
v. d. Steinen (1886, S. 204) einen sehr ähnlichen Kindertraggürtel aus Baumwolle von 7 cm 
Breite. Bei den Sherente wird ein Säugling zunächst von der Mutter oder älteren Schwester in 
einer breiten Schlinge, die in Bandform aus Burity-Bast geflochten über der rechten Schulter der 
Trägerin verläuft, auf der linken Hüfte getragen und vom linken Arm der Frau gestützt (Nimu
endaju 1942, S. 40). Sobald das Kleinkind richtig sitzen und sich festhalten kann, trägt die 
Mutter das Kind auf dem Rücken in derselben Schlinge, die nunmehr über der Stirn der Trä
gerin verläuft (l. c. PI. IB). Eine von der Tragweise des Kindes bei den übrigen Ge-Völkern 
abweichende Art des Transportes üben die Apinaye: die Säuglinge werden in breiten, ebenfalls 
aus Burity-Bast geflochtenen Hüftgürteln von entsprechender Weite quer vor dem Leib der 
Mutter sitzend mitgeführt (Nimuendaju 1939, S. 105/6, Fig. 22/3). - Die Guayakf transpor
tieren die kleinen Kinder u. a. in einer besonderen, aus Fasern gewebten Schlinge (Metraux
Baldus 1946, S. 439). 

Von den Bororo führt Nordenskiöld (1919 a, S. 150) angeblich nach von den Steinen (?) 
ebenfalls das Kindertragband an: eine Abbildung ohne Kommentar bei Colbacchini und Albisetti 
(1942, S. 182) beweist nur seine Existenz als solches, läßt uns über das Material jedoch im 
Unklaren. 

Wenn wir von den zur Abrundung des Gesamtverbreitungsbildes hier angeführten Belegen 
des Vorkommens von Kindertragbändern in Südamerika nur diejenigen näher berücksichtigen, die 
aus Rinde oder Rindenstoff gefertigt sind und so den bei Waika und Schiriana üblichen Geräten 
nahestehen, so offenbart sich für diese ganz klar eine sowohl marginale, als auch westliche Ten
denz im Rahmen der tropischen Urwaldkultur. 

In Guayana östlich der Y anoama ist das Kindertragband, mit bezeichnender Ausnahme der 
Exemplare bei W aiwai und Crichana, aus Baumwolle hergestellt. Von dort kann es also wohl 
kaum seinen Eingang bei den Yanoama-Gruppen gefunden haben, von den wenigen dort aus 
Baumwolle gefertigten Exemplaren abgesehen. 

Dagegen findet sich die nächste überzeugende Parallele zum Rindenstoff-Tragband der Waika 
im Westen bei den Siusf und Kobeua des Uaupes-Caqueta-Gebietes. Sinngemäß schließen sich 
hier die Geräte der Uitoto, West-Tukano (Pioje, Koto), Zaparo (mit Auischiri) und Yagua 
(Nordgruppe der „Western Amazon Submarginals") an. 

Von Pano-Stämmen treffen wir die Kaschibo, Atsahuaca und Caripuna im Besitz der Rinden
stoffbänder an. Zu ihnen gesellen sich die Tragschlingen gleichen Materials von den Chapacura 
und Tacana-Stämmen, insbesondere den primitiven Tiatinagua und Tambopata-Guarayu, und 
wahrscheinlich auch von den Chimane und Yuracare. 

Die vermutlich unbearbeiteten Rindentraggürtel der Nambicuara weisen auf isolierte Grup
pen Ostbrasiliens, wie Puri und Coroados hin, denen sich in dieser Hinsicht als einziges Ge-Volk 
die Kaingang-Coroados anschließen. In der sekundären Verwendung von Embira-Bast schlägt bei 
den Parintintin eine primitive Unterschicht durch, desgleichen bei den Mundurucu. 

Die einfachen Rindenstreifen als Kindertragbänder bei einigen Schiriana und Okomatadi 
dürften als ältere, primitive Vorläufer der Rinden- bzw. Baststoffgürtel zu gelten haben, wie sie 
vereinzelt auch in Ostbrasilien (Botokuden etc.) vorkommen. 

Soweit das Material der Rinden- oder Bastgürtd als Kindertragen wie bei den Waika 
bearbeitet ist, fällt ihr Auftreten prinzipiell in die eindeutig westlich orientierte Verbreitung der 
Rindenstoff-Herstellung in Südamerika. 

Nach Nordenskiöld (1924 a, S. 209, S, 22/3, KaTte 30), Lowie (1948, S. 23) und Metraux 
(1949, S. 67/8) hat diese Technik ihre Zentren in Ostbolivien und Nordwest-Amazonien unter 
marginalen Gruppen, jedoch kaum unter Angehörigen der drei großen Sprachfamilien: Tupi, 
Aruak und Karaiben. Dies bestätigt sich auch durch das parallel laufende Ergebnis unserer 
Untersuchung über die Verbreitung der Kindertragbinden aus Rindenstoff. 

134 



Wenn indessen Nordenskiöld (1924 a, S. 209) meint, in Guayana sei Rindenstoff-Verwendung 
nur von geringer Bedeutung, so scheint diese Behauptung nach Würdigung der von Roth (1924, 
S. 437, 443) von dort zusammengetragenen Daten allerdings nicht mehr ganz unumstritten. 
Auch Becher (1955, S. 161/2) stößt bei seiner Untersuchung der nicht als Kindertragen verwende
ten Baumbastgürtel auf ein - leider von ihm kartographisch nicht fixiertes - Vorkommen in 
Guayana bei Aruak- und Karaibenstämmen. 

Das Kindertragband der W aika aus Rindenstoff erscheint jedoch, von diesen Erwägungen 
unberührt, eindeutig als ein von Südwesten aus dem Uaupes-Caqueta-Gebiet eingeführtes Kul
turgut, da aus Guayana, dem Raum nördlich und östlich der Waika, kein annähernd vergleich
bares Gegenstück dazu bisher einwandfrei belegt ist, wenn wk von Waiwai und Jauapery 
absehen, deren Rindentragbänder jedoch als Ausläufer der westlichen Verbreitung zu betrachten 
sind. 

4. Rindenboote 

(hierzu Karte 23) 

Der größte Teil der W aika und Schiriana, vor allem erstere, kennt überhaupt keine Wasser
fahrzeuge, so u. a. Surara und Pakidai (Becher 1957 a, S. 116), Schiriana des Parima (Hamilton 
Rice 1928, S. 352), Araraibos des oberen Cauaburi (Seitz Ms. S. 98). Von dem verbliebenen 
Rest wiederum besitzen die meisten schlecht gearbeitete Einbäume, offenbar Nachahmungen ent
sprechender Fahrzeuge der höher zivilisierten karaibischen Nachbarstämme. Zu den Eigentümern 
dieser Art Boote gehören unserer eigenen Beobachtung nach die Schiriana des Cuntinama
Gebietes, ferner die Schiriana-Gruppe der Yawani(Gheerbrant 1953, S.179, S.191) und die von 
Pulipuli (Vinci 1956, S. 24/5), schließlich die Schiriana vom Uraricoera und von Motomoto 
(Koch-Grünberg 1923 a, S. 314). Die Waika von Ei Piatanal versuchten sich unter Anleitung der 
dortigen Missionare in der Herstellung von Einbäumen, die zunächst nur klägliche Erfolge 
zeitigten. Selbst wenn sich die Erzeugnisse in der Folgezeit besserten, so kann dieses Vorkommen 
nur als Akkulturationserscheinung gewertet werden. Völlig isoliert steht das Vorkommen eines 
Balsa-Floßes bei den Sanema (Wilbert 1963, S. 200; Foto). 

Schließlich verfertigten einige Schiriana-Gruppen Kanus aus einem großen Stück Baumrinde, 
ein Gerät, das von Steward (1949, S. 679) als „marginal" in Südamerika bezeichnet wird und 
deshalb hier unser Interesse beansprucht. Robert Schomburgk bei Koch-Grünberg (1923 a, S. 284) 
berichtet von den Krischana (= Schiriana) des oberen Uraricoera: ,,Unternehmen sie einen Aus
flug auf dem Wasser, so bedienen sie sich dazu kleiner Kanoes aus Baumrinde, die bald gebaut 
sind und wobei das Feuer die Stelle der Axt vertritt." Grelier (1954, S. 111, S. 196) erzählt, daß 
die Guaharibos (= Schiriana) vom Padamo, die das Expeditionslager in Esmeralda besuchten, in 
Rindenbooten ankamen. Wir selbst erlebten, wie drei Besucher, zwei Knaben und ein junger 
Bursche aus dem Schiriana-Dorf loei-tedi am Ocamo mit einem Rindenkanu bis zur Missions
station Tamatama in der Nähe der Casiquia11'e-Ausmündung Orinoco-abwärts fuhren. Das Kanu 
war etwa 6 m lang, 90 cm breit und aus einem Stück Rinde des Mahaua-Baumes (Hibiscus sp. 
oder Sterculiacea) gefertigt. Beide Enden des Rindenstückes waren hochgeklappt und festgenäht, 
der innere Rand des Bootes durch eine Leiste aus dicken Lianen verstärkt. Ein Boot gleichen 
Typs sahen wir in der Nähe der Einmündung des Manaviche in den Orinoco am Nordufer des 
Stromes, vielleicht zu dem gegenüberliegenden Schamatairi-Dorf Bichaasa-tedi gehörig. Nach 
mündlicher Mitteilung von J. P. Barker haben die W aika von Ei Platanai - Mahekodo-tedi die 
Herstellung des Rindenbootes, ,,tomolo" genannt, von besuchenden Schiriana aus Ioei-tedi 
erlernt, wobei die ersten selbstgebauten Exemplare nicht seetüchtig waren. Sie sollen auch weiter
hin provisorische Rindenboote im Bedarfsfalle herstellen, doch haben wir dies selbst während der 
Zeit unseres Aufenthaltes bei ihnen nicht beobachtet. Holdridge (1933 b,. gegenüber S. 258) 
veröffentlicht ein Foto, das ein Rindenboot de,r Uaika des Demini zeigt, die also demnach im 
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Gegensatz zu den nach Becher bootslosen Surara und Pakidai dieses Flußgebietes Wasserfahr
zeuge kennen, zumindest damals gekannt haben. 

Mit der Verbreitung des Rindenbootes in Südamerika hat sich schon Nordenskiöld (1924 a, 
S. 182 und Karte 22) beschäftigt, dessen Angaben ich als Grundlage meiner folgenden Übersicht 
heranziehe, ergänzt durch die entsprechenden Ausführungen von W. Schmidt (1913, S. 1062) 
und Friederici (1907, S. 39 ff.), nachdem neuere Arbeiten über Schiffahrt der Indianer mit Aus
nahme der regional begrenzten Arbeit von Roop (1942) nicht vorliegen; vor allem in .Band 5 
des Handbook of South American Indians ein diesbezüglicher Abschnitt fehlt. Südlich des 
Waika-Gebietes sind es einmal die Maku-Guariba zwischen Yapura und Rfo Negro, die Kanus 
aus Baumrinde oder ein Stück Baumrinde als Boot verwenden (Koch-Grünberg 1910, S. 316/7; 
Tastevin 1923, S. 100), wie wir schon früher erwähnten. Auch die Kanus der submarginalen 
Mura waren früher aus Baumrinde, 6,6 m lang, 1,1 m breit und 44 cm tief und konnten 4-5 
Personen tragen (Nimuendaju 1948, S. 260; Bates 1866, S. 177). Im Westen der Schiriana ver
fertigten die Piaroa am mittleren Orinoco Rindenboote (Chaffanjon 1889, S. 199) zu einmali
gem Gebrauch. Von den wie die Piaroa isoliertsprachigen Warrau des Orinoco-Deltas meint 
Kirchhoff (1948 a, S. 873), daß das dort vorkommende kleine Rindenkanu wegen des ursprüng
lichen Fehlens von Steinäxten das eigentlich bodenständige Wasserfahrzeug sei, wiewohl später 
die Warrau für den vorzüglichen Bau von Einbäumen bekannt wurden. Material ist hier die 
Rinde des makaratalli-Baumes (Bullet-tree, Roth 1924, S. 616). Sehr häufig ist das Rind~nkanu 
unter den Karaibenstämmen Guayanas vertreten, ist aber auch bei einigen Aruak-Gruppen 
heimisch. Die Karaiben des oberen Barama-River verfertigten neben Einbäumen auch Rinden
boote, möglichst aus einem Stück der Rinde der Copaif era pubiflora (purple heart, murianara, 
bara malli) und meist etwa 3 m lang (Gillin 1936, S. 58); Robert Schomburgk sah dort aber 
auch solche von 10 m Länge (Roth 1924, S. 617}. Vielfach werden die aus Purple-heart gefertig
ten Rindenboote der Karaiben am inneren Rand durch Lianenstreif en verstärkt, desgleichen die 
der Patamona (Roth 1924, S. 616, Fig. 336; Nordenskiöld 1924 a, S. 182). Die Akkawai und 
die Arawak des oberen Berbice benutzen im allgemeinen überhaupt Rindenboote anstatt Ein
bäume (Roth 1924, S. 615; Im Thurn 1883, S. 296) und stellen erstere ebenfalls aus einem 
einzigen Stück Rinde des Pu.rple-heart-Baumes her. Die einfachsten Rindenboote stammen von 
den Akkawai des Mazaruni (Roth 1924, S. 616, Tafel 177, Abb. A) - von Koch-Grünberg 
1923 a, S. 77) als „Inga:riko" bezeichnet - sowie von den Makuschi des Rupununi (Roth 1924, 
S. 616, Tafel 179 a, b). Auch die Taulipang am oberen Kukenang verwenden kleine Rinden
kähne neben größeren Einbäumen zum übersetzen (Koch-Grünberg 1923 a, S. 77). Bei den 
Taulipang wird das Rindenkanu aus einem rechteckigen Stück Rinde vom Stamm des Iatahy
baumes (Hymenaea sp.) hergestellt, doch werden auch Einbäume benutzt. Brett (1868, S. 267) 
beschreibt, wie über Land reisende Arekuna aus dem Gebiet zwischen Caronf und Cuyuni aus 
einem großen Stück Rinde des Mariwayani (purple heart)-Baumes im Bedarfsfall Boote verferti
gen, mit denen sie die Flüsse hinabfahren. Koch-Grünberg (1923 a, S. 77) bestätigt das Vor
kommen der Rindenboote bei den Arekuna. Im Thurn (1883, S. 296) bezeichnet Arekuna und 
Akkawai als Hauptbenutzer dieses Fahrzeugtyps. Roth (1924, S. 616) weist auf den verstärkten 
Innenrand dieses Typs hin. De Goeje (1910, S. 4) sah ein Kanu der Trio aus der 1 cm dicken 
Rinde des Lokust-Baumes (Hymenaea Courbaril L.). Vorder- und Rückteil wairen ganz ähnlich 
wie beim Rindenboot der Schiriana hochgebogen und festgenäht. Zur Verstärkung des Randes 
war längs des Randes ein 2 cm dicker Zweig angenäht. Das gleiche Material (Hymenaea cour
baril) wird auch am Corentyn, Cuyuni und Demerara zur Herstellung von Rindenbooten ver
wendet. Nordenskiöld (1924 a, S. 182) gibt auch die Oyana als Verfertiger von Rindenbooten an, 
desgleichen die Pianakoto (nach 0. Coudreau 1901, S. 165, Fig. S. 161), die aus Iutahy-Rinde 
ihre an beiden Enden offenen, spitz zulaufenden gebrechlichen Fahrzeuge herstellen. Neben Ein
bäumen sind in kleineren Ortschaften der Kashuiena am Rfo Trombetas auch Rindenboote im 
Gebrauch, aus „ohfhi"- und „piratä.i"-Bäumen (Iutai-acu = Hymenea courbaril) hergestellt. Sie 
sind allerdings bereits im Verschwinden begriffen (Polykrates 1957, S. 136). Das Rindenboot der 
karaibischen Waiwai und der aruakischen Taruma im Oberlauf des Essequibo beschreibt Roth 
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(1929, S. 99/100, Fig. 90) sehr ausführlich; es wird aus einem Stück Rinde des sog. ,,Heu
schreckenbaumes" (simivi) hergestellt (Hymenaea courbaril) und am Rande verstärkt. Auch die 
Maopityan, eine Gruppe der Atorai (Aruak), haben Rindenboote (Schomburgk bei W. Schmidt, 
1913, S. 1062)). Die Herstellung der Rinden-Kanus „attamanad" der Wapischana und aller 
anderen Stämme im äußersten Süden Britisch Guayanas beschreibt Farabee (1918, S. 74 ff., Fig. 8) 
aufs genaueste. Sie werden aus einem ganzen Stück Rinde des purple-heart-tree (Copaifera 
pubiflora) oder des „tirikir" (Hymenaea courbaril) verfertigt, das vor allem früher von einem 
noch lebenden, stehenden Baum, heute aber auch von einem bereits gefällten Exemplar abgenom
men wird. Von der Herstellung eines Rindenbootes bei den Oyampi (Tupi) gibt Crevaux (1883, 
S. 313) eine anschauliches Bild wieder; es zeigt die Ablösung der Rinde vom lebenden Stamm, 
um den zu diesem Zweck ein Gerüst herumgebaut ist. Genau dieselbe Prozedur beschreibt E. 
Snethlage (1910, S. 618/9) von dem Tupi-Stamm der Curuaya im Xingu-Gebiet. Das etwa 5 m 
lange und 2 m breite Rindenstück wird dort von einer mächtigen Leguminose abgenommen. 
Je ein Meter von beiden Schmalseiten entfernt werden die beiden Enden hochgeknickt und mit 
Liane zusammengebunden, so daß ein länglicher rechteckiger Trog entsteht. Die Arara, ein 
Karaiben-Stamm, haben dieselbe Form der Rindenboote wie die Caripuna (Keller-Leuzinger 
1874, S. 101, S. XVI): Ein fingerdickes, elastisches Stück Rinde in der Mitte ausgesteift und ·an 
beiden Enden leicht geschnürt, es trägt vier Mann und kann selbst von zwei Leuten getragen 
werden. Die Mauhe benutzen außer Einbäumen auch Kähne, die sie aus der Rinde des Iatahy
Baumes (Hymenaea) zusammensetzen (Martius 1867, S. 404/5). Auch die Parintintin machen ihre 
Kanu aus einem Stück Iutahy-Rinde (Hymenaea; Nimuendaju 1948, S. 288). Die beiden Enden 
des Kanus sind hochgezogen, dieses selbst ist durch Längs,stangen verstärkt. Die Länge beträgt 5-7, 
die Breite einen halben Meter. Sowohl Mundurucu als auch Apiaka kennen nach Coudreau und 
Florence (beide nach Metraux 1928 a, S. 208, 295) Rindenboote. Die Pararauates, nach Aussage 
von Bates (1866, S. 258) nomadische, wildbeuterische Nachbarn der Mundurucu, überqueren im 
Wege liegende Flüsse auf Kanus aus Baumrinde, die sie nach Gebrauch wegwerfen (Bates a. a. 
0.). Die Pararauates sind vermutlich, trotz des von jenen überlieferten intensiven Ackerbaues, 
entweder mit den Yuruna oder den Shipaya identisch, die nach Nimuendaju _(1948, S. 218/9) 
von den benachbarten Curuaya „Parawawad" genannt werden. Bei den Yuruna fand auch v. d. 
Steinen (1886, S. 241) Rindenboote. Die Itogapuk (= lntogapid) haben ebenfalls Rindenboote 
(Roop 1942, S. 441). 

Aber nicht nur unter den Zentral-Tupi, sondern auch unter denen der Ostküste Brasiliens sind 
Rindenboote heimisch gewesen, wie der klassische Bericht_ Hans Stadens (II, Kapitel XXIV) von 
den Tupinamba beweist: worin sie auf dem Wasser fahren. ,,Es ist eine Art Bäume im Land 
welche heißen Iga-ibira. Des Baums Schalen lösen sie ganz ab von oben an bis unten aus, 
machen besonderliche Gestell um den Baum her, diesselbigen ganz abzubringen. Darnach nehmen 
sie die Schale und tragen sie aus dem Berge bei das Meer, hitzen sie mit Feuer, beugen sie hinden 
und vorne hoch auf, binden mitten zwersthölzer darüber, daß sie sich nicht weiten, machen 
Nachen daraus, da,rinnen ihrer dreißig zu Kriege fahren. Die Schale ist eines Daumen dick, wohl 
vier Füße in die weite, 40 Füße lang, etliche länger, etliche kürzer. Dieselbigen rudern sie 
geschwinde, fahren darmit so weit sie wöllen. Wenn das Meer ungestüm ist, ziehen sie die 
Nachen aufs Land, bis es wieder gut Wetter wird. Sie geben sich über zwo Meil Weg nicht ins 
Meer, aber langes dem Land her fahren sie weit." 

Das Xingu-Quellgebiet ist ein weiteres starkes Verbreitungszentrum der Rindenboote; die 
dort allgemein aus einem Stück der Rinde der Iatoba (= Hymenaea sp.) auf die schon mehrfach 
beschriebene Weise hergestellt werden (v. d. Steinen 1894, S. 46). Ein Kanu der Bakairi, das K. 
v. d. Steinen (1894, S. 234) im Jahre 1884 sah, maß 8 m in der Länge, 64 cm in der Breite 
und 24 cm in der Tiefe, doch begegneten ihm später noch größere Exemplare. Ein Rindenboot 
der Mehinaku war erheblich breiter. Ein bekanntes Bild bei K. v. d. Steinen (1894, Tafel X) 
zeigt den Transport eines Rindenkanus durch die Auetö. Auch die Trumai benutzten das Rinden
boot gleicher Anfertigung wie im übrigen Areal (Murphy-Quain 1955, S. 34). Abbildungen von 
Rindenbooten existieren noch von solchen der Apalakiri (= Calapalo = Nahuqua; Lowie 1948, 
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Tafel 6) und der Yaulapiti (Levi-Strauss 1948, Tafel 27; v. d. Steinen 1894, S. 234). Auch die 
Suya teilen als einziger Ge-Stamm den Gebrauch von Rindenbooten mit ihren anderssprachigen 
Nachbarn vom oberen Xingu (Lowie 1946, S. 385, 486; v. d. Steinen 1886, S. 210, 241). 

Das angebliche Vorkommen des Rindenkanus bei den Apinaye (Sampaio bei Nordenskiöld 
1924 a, S. 182) wird von Nimuendaju (1939, S. 4) nicht bestätigt, der statt dessen den Einbaum 
als das Wasserfahrzeug der Apinaye erwähnt. Westlich des Xingu-Quellgebietes sind es die 
aruakischen Paressf, die das Boot aus Iatoba-Rinde neben dem Einbaum verwenden (v. d. Steinen 
1894, S. 433). Die primitiveren Aruak-Stämme des Rfo Purus haben alle das Rindenboot: Die 
4-6 m langen und 1 m breiten Fahrzeuge der Ipurina sind einfache Rindenstücke des Iatoba
Baumes, die durch ein eingelegtes Holzgestell in der Mitte aus1einandergehalten werden, an den 
Enden. sich jedoch tütenartig zusammenrollen (Ehrenreich 1891, S. 60, Fig. 37). Dies wird von 
Steere (1903, S. 369,376) bestätigt, der auch von den Jamamadi Boote aus der Rinde des Jutahy 
(= Iatoba) von etwa gleicher Größe, aber etwas verbesserten Typs - die Enden sind zusammen
genäht - überliefert (1. c. p. 385/6, Fig. 12). Von den Pamaoiris oder Puru-Puruz (= Paumari) 
erwähnt Martius (1867, S. 421) kleine Kähne, aus Rinden zusammengefügt. 

Nach Martius (1867 1, S, 414) benutzen die Coatauji (= Catawishi) ähnliche Rindenboote 
wie die Mura. Roops (1942, S. 439) Zuweisung der Catawishi zum Sprachstamm der Aruak ist 
überholt; sie werden neuerdings (Metraux 1948 b, S. 663) zu den Catukina gerechnet. Roop 
(1942, S. 445) führt ferner die Verwendung von Rindenbooten durch die Canamari an. Er 
beruft sich hierbei auf Tastevin, den ich leider nicht einsehen konnte; Roop (a. a. 0.) gibt an, 
daß es sich um den Catukina-Stamm der Canamari handelt, doch deutet seine Ortsangabe 
(71° West, 10° Süd) eher auf den Pano-Stamm der Canamari (71° West, 11° Süd nach Menraux 
1948 b, S. 660) als auf den gleichnamigen Catukina-Stamm (67-69° West, 7° Süd nach Metraux 
1948 b, S. 663) hin. 

Roop (1942, S. 444) weist weiterhin nach Herdon und Gibbon die ]acare-Indianer als Besitzer 
von Rindenbooten aus. Es handelt sich hierbei um die Jacare-Tapuuja, eine Untergruppe der 
Caripuna (Metraux 1948 b, S. 450). Die Pano-Stämme der Caripuna (E. D. Mathews 1879 bei 
Metraux 1948 b, S. 451, Fig. 56) und der Chacobo am Rfo Madeira und an seinen Zuflüssen 
verwendeten Rindenkanus ähnlich den bei den Arara besch·riebenen (Keller-Leuzinger 1874, S. 
101, Nordenskiöld 1923, 104). Der Tacana-Stamm der Araona verfertigte mittels Erhitzen Boote 
aus der Rinde von Para-Nuß-Bäumen (B<ertholletia excelsa; nach Pauly bei Metraux 1942 a, 
S. 38). Die Kanus der Huanyam (Chapacura) waren ursprünglich aus einem großen zusammen
gelegten Rindenstück gemacht; als sie von den Weißen Beile bekamen und deren Kanus sahen, 
gaben sie ihre alten Rindenkanus auf und begannen, Baumstämme für Einbäume auszuhöhlen 
(Nordenskiöld 1924 b, S. 237). Von den Rindenbooten auf dem oberen Mamore, Chimore und 
Beni bemerkt Friederici (1907, S. 41) ganz allgemein, daß sie vorn und hinten spitz waren, ohne 
nähere Angaben, welche Stämme sich ihrer bedienten. 

Allen bisher aufgeführten Belegen ist bis auf einige wenige, nicht ganz eindeutige Aussagen 
(Mauhe), die Tatsache gemeinsam, daß die Rindenboote aus einem einzigen großen Stück Rinde, 
meist einer Hymenaea sp. oder Copaifera pubiflO'ra hergestellt werden. Nun aber gab es weitab 
davon an der Südspitze Südamerikas im Magellanischen Archipel bei Yahgan und Alakaluf 
(Cooper 1946 a, S. 88; Bird 1946, S. 67) Rindenboote, die aus drei Streifen einer antarktischen 
Buche (Nothofagus betuloides) zusammengenäht wurden. N ordensleiöld (1924 a, S. 178) sowohl 
wie Lowie (1952) sind sich darin einig, daß dieses letztere Vorkommen eines zusammengesetzten 
Rindenbootes von dem der übrigen Einbäume aus Rinde in Südamerika unabhängig sei, Steward 
(1949, S. 681) dagegen sagt, ,,Rindenboote würden von Stämmen, die an der Peripherie des 
Amazonas-Beckens, an seinen Quellgebieten wohnten, von den Suya, Mura, den Stämmen des 
oberen Xingu und den Völkern des (Magellanischen) Archipels gebraucht", womit eine Einheit 
der beiden Typen postuliert wird, die Hand in Hand geht mit der Theorie Stewards von der 
marginalen Kulturzugehörigkeit des Rindenbootes in Südamerika. Leider spricht Steward bei 
seiner Skizierung der Verbreitung dieses Gerätes nur die halbe Wahrheit aus: neben den unbe
streitbaren Beweisen des Rindenkanus als einer „Randerscheinung" im Amazonasbecken, so bei 
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den Völkern des Xingu-Quellgebietes, denen auf der einen Seite die Suya, auf der anderen die 
Paressf angeschlossen werden können; ferner bei den primitiven Aruak-Stämmen des Purus, 
einigen Pano-, Chapacura- und Tacana-Gruppen in Ostbolivien und schlreßlich den submargi
nalen Mura, Maku-Guariba, Piaroa und Warrau; erwähnt Steward nicht die Massierung seines 
Vorkommens im nordöstlichen Südamerika bei den Karaiben und Aruak Guayanas, das schon 
Nordenskiöld (1924 a, S. 178) hervorhebt, und das, zusammen mit den Belegen von den Zentral
und Ost-Tupi, der Auffassung des Rindenbootes als eines „marginalen" Kulturelementes durch
aus im Wege steht, ganz abgesehen davon, ob man das Rindenboot der Feuerländer nun getrennt 
von den übrigen betrachtet oder nicht. Bei den Schiriana muß das Rindenboot eigentlich zu den 
Elementen gerechnet werden, die von den nordöstlichen und östlichen karaibischen Nachbarn 
übernommen wurden, da nach Westen diesmal der Anschluß sehr bald verlorengeht, und die 
wenigen dortigen Vorkommen (Piaroa, Maku-Guariba) eher als Ausläufer zu betrachten sind. 
Finney (1957, S. 26) will in den Rindenbooten der Waika, besser hier Schiriina, genaue Repliken 
der von den benachbarten Makiritare zur Flußüberquerung erbauten Rindenkanus erkennen. 
(Wir selbst haben bei den Makiritare keine Rindenboote beobachtet.) Andererseits bemerkt Koch
Grünberg (1923 a, S. 314), daß die rohen Einbäume der Schiriana in der äußeren Form (nach 
innen gebogene Seiten) den Rindenkähnen der Arekuna und Taulipang sehr ähneln. 

Wendell P. Roop (1942, S. 365-511) teilt in seiner sehr sorgfältigen Arbeit „Watercrafl: in 
Amazonia" die Rindenboote dieses Areals danach ein, ob und wie die Enden des Fahrzeugs 
verschlossen sind (l. c. p. 398 ff.), eine Differenzierung, die ich vernachlässigen zu können glaube. 
Roop (1942, S. 399) rechnet zu den Rindenbooten auch die Fahrzeuge aus den Stämmen der 
Palmen Mauritia flexuosa und Iriartea ventricosa, wo nicht die Rinde abgeschält, sondern das 

·weiche Innere des Stammes ausgehöhlt wird. Da diese Technik allzu sehr von der bei den Schi
riana und ihren Nachbarn in Guayana üblichen abweicht, wurden die dahingehenden von Roop 
gesammelten Belege von mir nicht berücksichtigt, wiewohl seine Materialzusammenstellung (l. c. 
p. 435-452) sonst wichtige Ergänzungen lieferte. In Roops leider wenig übersichtlicher Verbrei
tungskarte des Rindenbootes wird diese auf einige Stellen des westlichen Waldlandes beschränkte 
Variante auch nicht besonders gewürdigt. 

Von einigem Interesse sind nun Roops Schlußfolgerungen (l. c. p. 453 ff.): Das Fehlen von 
Wasserfahrzeugen ist mutmaßlich der älteste Kulturzustand im Amazonasgebiet; ihm folgt, vor 
allem im Westen, im bolivianischen Tiefland, das massierte Auftreten von Flößen. - Das Floß 
begegnet uns vereinzelt bei den Sanema (siehe S. 135). - Als jüngere Errungenschaft erscheinen 
dann die Rindenboote; sie haben ihren Schwerpunkt eher im Osten als im Westen des Areals. 
Zum Schluß tritt überall der Einbaum auf (l. c. p. 460/1; 464). übrigens hält auch Krickeberg 
(1939, S. 133) das Rindenkanu in Südamerika für älter als den Einbaum. - Roop (a. a. 0.) 
nimmt ein radikales Eindringen der verschiedenen Wasserfahrzeug-Typen von außen her nach 
Amazonien an. Für das Rindenboot vermutet er eine Herkunfi aus dem Südosten, da dort 
(Xingu-Quellgebiet, etc.) die seiner Meinung nach einfachste Form (JatoU) mit meist offenen, 
abfallenden Enden zu Hause ist (1. c. p. 462). Seine Vermutung (l. c. p. 463), daß es in der Sierra 
Tabatinga Ostbrasiliens eine Kultur gegeben haben könnte, die das Rindenboot erfand, ist 
jedoch reine Spekulation, wiewohl dadurch das isolierte Auftreten des Rindenbootes bei den 
Tupinamba seine Erklärung fände. 

Roop (1942, S. 456 ff.) widmet auch dem Phänomen, daß' es Eingeborenen-Gruppen in Ama
zonien ohne Kenntnis von Wasserfahrzeugen gibt, einige Erwägungen. Wiewohl er sie als älteste 
Schicht in diesem Raum anerkannt, glaubt er nicht, daß die ersten Besiedler ohne irgendein 
Wasserfahrzeug in ihn hätten eindringen können. Da die Waika und ihre Verwandten ursprüng
lich wohl zu diesen gezählt werden müssen, interessiert es uns, welche Stämme in Amazonien 
Roop herausstellt, die keinerlei Wasserfahrzeuge besitzen. Die Waika des oberen Orinoco führt 
er unter dem Namen Guahibo - was hier irrtümlicherweise für Guaharibo steht - an (Roop 
1942, S. 457). Ferner werden die Maku, die ehemaligen Bewohner der P.rovinz Maynas, die 
Zaparo, die Mayoruna, Huari, Chiquito, Chiriguano und Bororo, die Mehrzahl der Ge-Völker 
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und die Botokuden erwähnt (l. c. p. 435-452). Ich schließe hier noch die Sirion6 an (Holmberg 
1948, s. 455). 

Mit einer einzigen Ausnahme (Chiriguano) handelt es sich bei den hier aufgezählten boots
losen Stämmen um solche mehr oder weniger marginalen Kulturcharakters. Die Liste ließe sich 
natürlich über die Angaben von Roop hinaus noch erweitern, vor allem aus dem südlichen Drittel 
des Kontinents, doch würde ein solches Unternehmen keine neuen Gesichtspunkte erbringen. Wie 
im übrigen das Problem der Erstbesiedlung des wasserreichen Amazoniens durch bootslose 
P•rimitiv-Stämme einer gewissen Klärung zugeführt werden kann, wird sich im Abschnitt über 
den Brückenbau in Südamerika zeigen. 

5. Töpferei 

(hierzu Karte 24) 

Die Waika des oberen Orinoco, und zwar die Männer, verfertigen ziemlich rohe, dickwan
dige, unverzierte, schlechtgebrannte und daher zerbrechliche Kochgefäße aus schwärzlichem Ton 
mit konisch zulaufendem Boden, der beim Gebrauch in die Erde gedrückt wird (vergl. auch 
Barker 1955, S. 26/27). Sehr ähnlich sind die Tongefäße der Karime (Salathe 1932, S. 302, 304, 
Fig. 12), nur die Böden sind abgerundet, statt konisch zulaufend. · 

Den SurJ.ra und Pakidaf ist nach Becher (1957 a, S. 116; 1960, S. 53) die Töpferei gänzlich 
unbekannt, ebenso den W aika des Cauabory nach mündlicher Mitteilung A. Boeldekes, die Seitz 
(1959, S. 12) von seinen »Araraibos" bestätigt. Auch Giacone (1949, S. 121 ff.) erwähnt nur den 
Gebrauch eines von den Zivilisierten gestohlenen Kochtopfs, in den das Jagdwild angeblich mit 
Haut, Haaren und Knochen geworfen wird. Bei den SchiriJ.na des Cuntinama fanden wir eben
falls keine einheimischen Tongefäße, während Vinci (1956, S. 355) von den Uarema-Schiriana 
immerhin das für diese Geräte gebrauchte Wort „haboka" überliefert. Tatsächlich berichtet 
Wilbert (1963, S. 202) von sehr einfachen konischen Tontöpfen der SanemJ.. Bei den Schirii5.na 
von Motomoto sah Koch-Grünberg (1923 a, S. 314) nur „gewöhnliche Kochtöpfe", von denen 
er nicht einmal sicher war, ob sie von den Schiriana selbst hergestellt waren. Dagegen behauptet 
Becher (1957 a, S. 119) von den Xiriana (südlich des Orinoco), daß diesen die Töpferei bekannt 
sei. Er erwähnt einmal einfache schwarze Tongefäße, ein andermal (Becher 1957 b, S. 15) auch 
Tonteller, welche die Sud.ra und Pakidaf von den Xiriana -im Austausch erhielten. 

Nun erwarb Koch-Grünberg (1923 a, S. 317) bei den Yekuana und Guinau am Merevari und 
Auari einige fein gearbeitete flachrunde Schalen aus schwarzem Ton mit kleinem Schnauzen
ausguß am Rande, die jene angeblich von den Schiriana im Quellgebiet des Matacuni, - mög
licherweise von dem dort angeblich existierenden Dorf „zahmer" Schiriana - eingetauscht hätten, 
wo eine ausgezeichnete Tonerde vorkäme. Leider wurden dem Forscher die Exemplare später 
wieder gestohlen. Auch liegen keine Abbildungen vor. 

Schon Koch-Grünberg (a. a. 0.) vermerkt, daß diese entwickelte Töpferei der Schiriana des 
Matacuni mit dem sonstigen relativ niedrigen Kulturstand der Schiriana nicht in Einklang zu 
bringen sei, falls wirklich die Gefäße von dort stammen. Indessen gelten die Schiriana südlich des 
Orinoco auch sonst bei den Surara und Pakidai ein wenig als Kulturbringer (Becher 1957 b, 
S. 18). So haben sie letzteren den Ackerbau gebracht. Man wä.re daher beinahe geneigt, zumindest 
diese südlichen Schiriana mit den angeblich aruakischen Schiriana, wie sie Ribeiro überliefert, 
zusammenzubringen, da die berichteten Züge so gut auf ein Aruakvolk passen, wäre nicht 
Bechers (1957 b, S. 14 ff.) Beschreibung der Xiriana als zu derselben Sprach- und Kulturgruppe 
wie die Sura,ra, Pakidaf etc. gehörig nur allzu eindeutig. Außerdem wäre noch die Verbindung 
speziell zu den Schiriana des Matacuni herzustellen, die bisher nicht gelungen ist. 

Becher (1957 a, S. 119/120; 1957 b, S. 16) stieß jedoch tatsächlich auf archäologische Reste 
von Aruak-Keramik bei Grabungen an Uferseen des Rfo Demini; nämlich auf gelblich-braune 
Scherben, mit Mäander, Schneckenlinien etc. verziert, denen er ein hohes Alter zusch-reibt. Aus 
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dem Vorkommen von Aruak-Keramik im Demini-Gebiet kann der Schluß gezogen werden, 
daß erst nach Rückzug der kulturgeschichtlich jüngeren, aber durch den zersetzenden Kontakt 
mit der europäischen Zivilisation stark reduzierten Aruak-B'evölkerung jene Gegend von den 
älteren, noch unberührten und lebenskräftigen Wildstämmen der Waika-Schiriana von einem 
noch unbekannten Zentrum aus in Besitz genommen wurde. 

Am oberen Orinoco auf der „lsla de los Amoladores" ( = Insel der Schleifsneine) beim Salto 
Salas förderte Cruxent bei Ausgrabungen unter einer Schicht primitiver Topf-Scherben vom 
Waika-Typus größere Bruchstücke einer schöngearbeiteten Keramik mit eleganten Rundungen zu 
Tage: Teller, Näpfe, Wassergefäße, z. T. in Kürbisform gearbeitet, etc. (Grelier 1954, S. 206/7). 
Einige Stücke waren mit fadenförmigen Applikationen verziert, die Arabesken beschrieben. Zwei 
runde Teller unbekannten Gebrauchs von ca. 40 cm Durchmesser erregten besondere Aufmerk
samkeit; der eine zeigte drei plastische konzentrische Kreise, der andere um eine runde Mittel
furche angeordnete Blumenblätter, ähnlich denen einer Marguerite. Die Ware war gebrannt, das 
Material selbst ziemlich grob, auf keinen Fall gesiebt, mit ziemlich spürbaren Unterschieden des 
Farbtones (vergl. Abb. bei Contramaestre Torres, S. 53). Leider liegt über diese Funde noch 
keine Bearbeitung vom Ausgräber vor, so daß über die Herkunft der Keramik-Fragmente noch 
nicht einmal Vermutungen geäußert werden können. Es erhebt sich die Frage, ob ihr Typus trat~ 
der Abweichung von der rezenten Waika-Keramik sich doch noch im Rahmen etwa des gleichen 
Niveaus wie diese hält, um die Möglichkeit offen zu lassen, daß es sich bei den Verfertigern der 
im Boden des Isla de los Amoladores gefundenen Töpferei um Vorfahren der Waika handelt, 
oder ob wir, wie im Falle der Funde vom Rlo Demini, ein ganz anderes Volkstum als ihr 
Schöpfer annehmen müssen. 

Eine Klassifizierung der eingeborenen Keramik Südamerikas, rezent wie archäologisch, hat 
Willey (1949, S. 152 ff.) vor einiger Zeit unternommen. Die Töpferei der historischen Schiriana 
und W aika, wie auch der Maku (vergl. Koch-Grünberg 1906 a, S. 879) bezeichnet er zwar als 
sehr einfach (1. c. p. 156), bezieht jedoch den Wohnsitz dieser Stämme bereits in das Gebiet der 
,,einfachen, plastischen und bzw. oder bemalten Keramik" ein, ausgehend von dem Gedanken, 
daß die Region des oberen Orinoco-Rlo Negiro als Kontakt-Zone zwischen zwei entwickelteren 
Keramik-Zentren in Venezuela und in Amazonien doch prinzipiell diese gehobene Einstufung 
rechtfertige. Die Funde auf der Isla de los Amoladores haben diese Annahme bestätigt. Betrachten 
wir jedoch die Keramik der lebenden Waika und Ka·rime einmal ganz für sich, so ist sie sicher
lich Willeys primitivster Stufe der rohen, unverzierten, unbemalten, ungeglätteten Töpferei 
einfachster Formgebung zuzurechnen. Nach Willey kommt diese Art Keramik hauptsächlich in 
einem geschlossenen Blodc vor, der das Innere Ostbrasiliens umfaßt und nach Westen bis ins boli
vianische Tiefland reicht; außerdem in einem kleinen Areal an der ostbrasilianischen Küste und 
einem Streifen des küstennahen Hinterlandes. Das letztgenannte Areal umfaßt die Keramik der 
Camacan, MashacaH, Pud und Coroados. In dem großen Block zählt Willey folgende Stämme 
auf: Guat6, Bororo, Caingang, südl. Kayap6, Nordwest- und Zentral-Ge, Caraja und einige 
Tapuya-Gruppen. Wenn auch die rezenten Nordwest- und Zentral-Ge mitsamt den Patash6 nach 
Lowie (1946, S. 386/7) keine Keramik besäßen, so hält es Willey doch für recht wahrscheinlich, 
daß sie zu einem früheren Zeitpunkt entweder selbst Kenntnis der Töpferei hatten, oder in ihrem 
Gebiet einst Stämme wohnten, die Keramik gebrauchten. Das gleiche nimmt er für die Parin
tintin, Cawahib und Mura an, von denen in moderner Zeit keine Töpferei berichtet wird. Andere 
zentralbrasilianische Gruppen mit nur roher, unverzierter Keramik sind Apiad, Mundurucu, 
Tupi-Cawahib, Paressf und Teile der Nambicuara, ferner die Stämme am rechten Ufer des Gua
pore und in Ostbolivien, die Sirion6, Chapacura, Guarayu und Pauserna. 

Die nächsten Entsprechungen zu den Kochtöpfen der Waika und Karime, z. T. mit eben
solchen konischen Böden, finden sich vor all den genannten Parallelen jedoch bei den Guat6 
(M. Schmidt 1905, S. 202/4), Puri-Coroados (Metraux 1946 c, S. 526/7), Caingang (Metraux 
1946 c, S. 458/9), Guayakl (Metraux-Baldus 1946, S. 440, Tafel 95 n) und Sirion6 bzw. 
Qurungua (Wegner 1932, S. 325; Ryden 1941, S. 92 ff.) - also eindeutig bei marginalen 
Stämmen. 
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6. Zahnmeißel 

(hierzu Karte 25) 

Die Waika des oberen Orinoco verrichten feinere Holzarbeiten, vor allem das Zuspitzen und 
Schärfen der Bambuspfeilspitze, vermittels eines in ein ca. 10 cm langes Holzstäbchen geschäf
teten Zahns eines Nagetiers (Dasyprocta Aguti; vergl. auch Barker 1955, S. 456; Grelier 1954, 
S. 165, Abb. 4). Ganz selten kommt die Schäftung des Zahns in einen Affenknochen vor; uns ist 
nur ein Stück dieser Art begegnet. 

Auch bei den Schiriana des Cuntinama-Gebietes beobachteten wir diesen von den Waika 
„tomenak" (= Aguti-Zahn) genannten Zahnmeißel im Gebrauch - mit dem gegen den Körper 
zu geaTbeitet wi:rd, um ihn nicht abzubrechen - wenn auch nicht so häufig wie am oberen 
Orinoco. Gheerbrant (1953, S. 210, 317) spricht ebenfalls von dem einzigen Messer der Guahari
bos ( = Schiriana), einem Aguti-Zahn, der an einem Stück Holz befestigt ist. Wilbert (1963, 
S. 202) berichtet von einer äußerst makabren Verwendung dieses Instrumentes bei den Sanema: 
außer zur Pfeilherstellung diene es dazu, bestimmten Kriegsgefangenen die Augen auszustechen. 
Von den Schiriana von Motomoto und vom Uraricapara sagt Koch-Grünberg (1923 a, Tafel 47, 
S. 313): ,,Zum Schärfen der knöchernen Pfeilspitzen benutzen die Schiriana beider Horden einen 
Schneidezahn des Aguti (Dasyprocta), den sie zu diesem Zweck mit überpichten Bromeliafasern 
an einen Holistiel binden. Die Männer tragen diese Schabemesser außer Gebrauch gewöhnlich 
unter die Armbinde geklemmt." 

Von den Karime überliefert Salathe (1932, S. 305/306, Fig. 16) solche an Stäbchen ange
brachte Aguti-Zähne, die von den Frauen in den Bändern am Oberarm getragen werden, als 
Werkzeuge, um damit ins Fleisch gedrungene Dornen zu entfernen, was kaum ihr Hauptver
wendungszweck sein dürfte. Das gleiche gilt für Bechers (1957 a, S. 118) Bemerkung, daß die 
Surara und Pakidai ihren Frauen mit dem Messer aus Cutia (= Aguti)-Zahn aus Eifersucht 
Verletzungen beibringen. Inzwischen hat sich Becher {1960, S. 54) dahingehend berichtigt, daß 
dieses, hier ebenfalls „tomenake" benannte wichtigste Werkzeug dieser Leute dem Gebrauch der 
Männer vor allem zur Pfeilherstellung dient, was unserer eigenen Beobachtung entspricht. Von 
besonderem Interesse ist Bechers Aussage, daß der Cutiazahn allgemein in den Röhrenknochen 
des Jacamin {Psophia crepitans L.) geschäftet wird, der als Griff dient. Von den Araraibos 
erwähnt Seitz (1960, S. 186) dieselben Schabemesser aus Zähnen eines Nagetieres mit Hand
griffen aus Kakao-Holz, wie wir sie vom oberen Orinoco her kennen. 

Im Anschluß an seine Beschreibung des Gerätes von den Schiriana fährt Koch-Grünberg 
(1923 a, S. 313) fort: ,,Ein gleiches Messer, aber mit Knochengriff, erwarb ich von einem 
Arekuna, der bei den Guinau am Merevari lebte (vergl. Tafel 17, Nr. 3, S. 67). Ob die Unter
abteilungen der Arekuna, die tief im Innern wohnen, noch solche ursprünglichen Werkzeuge 
gebrauchen, weiß ich nicht. In Südamerika sind diese Schabemesser weit verbreitet. Sie finden 
sich stets bei Stämmen mit primitiver Kulmr, wie Sirion6, Guayaki und anderen Resten der 
Urschicht." 

Damit ist die Richtung bereits angedeutet, in der wir die weiteren Belege für dieses merk
würdige Gerät zu suchen haben. Einen Teil von ihnen hat Ryden (1941, S. 70 ff.) bereits zusam
mengestellt, jedoch eini~ sehr wichtige, wie die Koch-Grünbergs von de11 Schiri.tna und Arekuna, 
offenbar übersehen. Andererseits sind in letzter Zeit von anderen mutmaßlichen »Guiana 
Internal Marginals" Meißel aus Nagetierzähnen bekannt geworden, so von den W ama, wo er in 
einen Langknochen des Coata-Affen geschäftet .und bei der Pfeil-Herstellung verwendet wird 
{Ahlbrink 1957, S. 113). Nicht bekannt ist die Art der Schäftung bei den als Messer und Ritzer 
gebrauchten Cutia-Zähnen der Wayarikure (Frikel 1957, S. 540). Bei den genannten Stämmen 
handelt es sich um zwei wildbeuterische Karaiben-Gruppen im Grenzgebiet zwischen Surinam 
und Nord-Para (Brasilien). Dasselbe Werkzeug mit Holzgriff wird bei den Karaja nach Krause 
(1911, S. 270/1, Abb. 122) als Keulen-Riefler verwendet. Sein Name ist „haulidju" Cutia
Zahn. Von den Savaje heißt es desgleichen (Krause 1911, S. 361, Abb. 197): ,,Zum Riefeln der 
Keulen wird auch der an einem Stäbchen montierte Cutia-Zahn (haulidju) benutzt". 
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Aus dem Xingu-Quellgebiet berichtet v. d. Steinen (1894, S. 206): ,.Von den Nagetieren bot 
das Kapivara (Hydrochoerus Capybara) in den Vorderzähnen des Unterkiefers unentbehrliche 
Schabmeißel; der 6-8 cm lange Zahn wurde mit Baumwollfaden an ein Stückchen Uba-Rohr 
befestigt oder zwei Zähne wurden zusammengeschnürt und auch noch mit etwas Wachs verkit
tet (a. a. 0., Abb. 26)." 

Die Bororo (v.d. Steinen 1894, Abb. 139, S. 487) gebrauchten als Schabemeißel den an ein 
Stöckchen befestigten, bis 8 cm langen Kapivara-Zahn, sie schliffen diesen Zahn mit dem Zahn 
des Paka (Coelogenys paca). Nach Levi-Strauss (1955, S. 235, 237) gibt es bei den Bororo auch 
doppelseitige Messer mit zwei Capivara-Zähnen an beiden Enden des Holzstabes. Während 
hier und im Xingu-Quellgebiet der Zahn dieses etwas größeren Nagers, teilweise sogar in dop
pelter Anbringung, Verwendung findet, wodurch das Gerät ein etwas anderes Aussehen an
nimmt, begegnen wir ihm wieder in der bisher gewohnten Form bei den Guayakt, worauf schon 
Koch-Grünberg (1923 a, S. 313) hinwies. Metra ux und Baldus (1946, S. 441) stellen fest: ,,One 
of the main Guayakf tools is a chisel made by hafting a rodent inciser (aguti or capivara) in a 
bone handle. Like all South American Indians the Guayakf cut by drawing the blade toward 
the body. Chisels are carried strung on a cord, like bunches of keys." Ehrenreich (1898, S. 76, 
Fig. 7) bildet eine Anzahl solcher Zahnmeißel nach der Arbeit von Charles de la Hitte (1897; 
Tafel III) ab, die ich ebenfalls einsehen konnte. Diese Meißel sind an einer Schnur aufgereiht 
und werden so um den Hals getragen. Sie bestehen aus Capivara-Zähnen, die in Knochen 
geschäftet sind und sollen ZW" Herstellung von Pfeilspitzen aus Affenknochen dienen. Das Städ
tische Museum für Völkerkunde Frankfurt besitzt unter der Nr. 19 623 a und 19 624 zwei solche 
als „prati" bezeichnete Meißel, angeblich zur Anfertigung der knöchernen Widerhaken an der 
Pfeilspitze, die von dem bekannten Guayakf-Forscher Mayntzhusen im Jahre 1913 erworben 
wurden. 

Bei den Sirion6 ist das Werkzeug mit Namen „sirasi" in einen Griff aus Affenknochen 
geschäftet (Ryden 1941, S. 71, Abb. S. 70); desgleichen ist es nach Wegner (1932, S. 323) dort 
unter dem Namen Hirazi oder t'Aikudin bekannt und hat den scharfen Schneidezahn eines 
Hochi ( = Goldhase, Dasyprocta Aguti) am Werkende. Als Handgriff wird ein abgebrochenes 
Stück vom Oberschenkel eines Manechi Brüllaffe, Mycetes seniculus) verwandt. Der Nagetier
zahn wird dabei durch eine fest anliegende Schnurumwicklung in eine schräge Bruchstelle der 
hohlen Röhre des Knochens so eingeschäftet, daß das Kniegelenkende des Knochens als Griff
knopf dient, wobei der Daumen der Arbeitshand auf der Rückseite des Knochens in die Grube 
zwischen den Gelenkknorren gestemmt wird. Auch Nordenskiöld (1923, S. 479, Abb. 83, 180) 
bildet gestielte Nagetierzähne des gleichen Typs von den Sirion6 der Provinz Salta ab. 

Hier in Ost-Bolivien ist der Knochenmeißel auch sonst häufig. Von den More überliefert 
Ryden (1942, S. 100, Fig. 11 Q) einen »shafl:ed agouti tooth with a fairly long bamboo handle 
for carving out the notch in the arrow shaft, and for sharpening the bamboo point and shaping 
the barbs of the wooden arrow heads ... 

Die Abitana-Huanyam (Chapacura) durchbohren mit einem Nagetierzahnmesser die Lippe 
des Mädchens bei der Initiation (Snethlage 1937, S. 87). Von den Huanyam gibt auch Norden
skiöld (1924 b, Taf. 57, Abb. c) ein Werkzeug aus geschäftetem Nagerzahn, das u. a. zum 
Schärfen der Pfeile verwendet wird, wieder. Das ca. 30 cm lange Werkzeug wird auf dem Rücken 
an einer Schnur um die Stirn getragen. Ein noch längeres Instrument dieser Art bildet No,rden
skiöld (1924 a, Fig. 28) an anderer Stelle von den Huanyam ab. Es ist ca. 1,20 m lang und wird 
zusammen mit den Pfeilen, zu dessen Schärfen oder sonstiger Bearbeitung es dient, auf Jagd
fahrten mitgenommen, wozu Nbrdenskiöld (l. c. p. 115) keine Parallele bei anderen Stämmen 
Südamerikas findet. Daselbst erwähnt Nordenskiöld von den Huari auch die Kenntnis dieses 
Werkzeugs. ohne nähere Angabe von Details. Auch von den Amniapä überliefert Snethlage (1937, 
S. 104) das Aguti-Zahnmesser. Im Museum für Völkerkunde Hamburg befindet sich ein lang
geschäfteter Nagetierzahn von den Tupari aus der Sammlung F. Caspar. 

Nach mündlicher Mitteilung von K. Hissink besitzen auch die T acana in Ostbolivien die hier 
behandelte Art Zahnmeißel. Von den Chimane und Mosetene erwähnt Metraux (1942, S. 23) 
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Meißel: aus Aguti-Schneidezähnen, die am Ende eines langen Chontaholzstockes angebracht sind. 
Eine Bestätigung anhand von Originalquellen konnte nicht erlangt werden. Die Atsahuaca be
nutzen als Handhabe den Unterkiefer des Aguti mit dem gewachsenen Zahn am Werkende 
(Nordenskiöld 1924 a, S. 115). 

Von den ebenfalls panoischen Amahuaca bildet Tessmann (1930, S. 314, Tafel 56, Nr. 8) 
einen Schaber mit angekittetem Nagetierzahn ab-. Meißelförmige Kratzer aus Aguti-Zähnen mit 
kurzem Schaf!: aus Affenknochen (sinamuhun) sind zum Schärfen der Pfeile auch bei den Y ama
madi am Rio Purus in Gebrauch (Ehrenreich 1891, S. 55), desgleichen bei den Catiana, einem 
anderen Aruak-Stamm am Curumaha, einem linken Zufluß des Purus (B'elegstück im Völker
kundemuseum St. Gallen). Whiffen (1915, S. 95) erwähnt von den nordwestamazonischen 
Stämmen, insbesondere den Uitoto, eine Art T-förmigen Bohrer aus einem Capybara-Zahn und 
einen Paca-Zahn als Schaber, ohne hierbei jedoch anzugeben, ob er besonders geschäftet ist. Die 
Parintintin hingegen benutzen nach Nimuendaju (1948, S. 289) zum Schärfen der Bamb-uspfeil
spitze einen Cutia-Zahn (Dasyprocta aguti), der an einem Handgriff befestigt ist. Ein solches 
Gerät wird auch von den Arara überliefert (1. c. p. 233). Während der Schwangerschaft entziehen 
sich beide Elternteile der Mauhe häufig Blut, indem sie Arme und Beine mit einem geschäfteten 
Nagetierzahn oder Tukanschnabel bearbeiten (l. c. p. 249). Ein anderer Tupistamm, die Tenete
hara, bringen den Frauen nach der Geschlechtsreife mit einem Messer aus dem Zahn des Paca im 
Gesicht eine mondförmige Skarifikation bei (Wagley-Galväo 1948, S. 170). 

Ryden betont (1941, S. 71/2), daß das hier in Rede stehende Instrument, bei dem nur 
bisweilen das Material, nämlich Holz oder Knochen, für den Handgriff wechsle, sowohl zu den 
primitiven Kulturen des tropischen Urwaldgebietes, als auch zu den höher entwickelten gehöre, 
wo es sich spezialisiert habe, z.B. als Keulenriefler oder dergl. Allen Stämmen, bei denen es 
beobachtet werde, sei gemeinsam, daß sie isoliert wohnten und fast ohne Berührung mit den 
Weißen lebten. Das Zahnmesser habe möglicherweise eine größere Verbreitung gehabt, als sie 
jetzt noch beobachtet werde und sei anderswo nur schon durch Eisengeräte verdrängt worden. 
Dies gehe auch da.raus hervor, daß vielfach Indianer selbst mit einem gewöhnlichen Eisenmesser 
noch zum Körper zu arbeiteten, wie es früher mit dem Zahnmesser nötig war. 

Diesem Gedankengang ist weitgehend beizustimmen, doch sind fast alle von Ryden (1941, 
S. 71/2) 'Selbst angeführten Stämme von höherer Kulturstufe als Sirion6 und Guayak(, nämlich 
Karime, Karaja, Savaje, Xingu-Stämme und Bororo mehr oder weniger „marginal" im Sinne 
unserer Untersuchung; desgleichen die Wama, Wayarikure und Tenetehara. Andere Gruppen 
erweisen sich gerade durch. den Besitz dieses Instrumentes als mehr oder weniger „marginal", so 
die Ostbolivien-Stämme der Huanyam, More, Huari, Amniapä, Tupari, Tacana, Chimane, Mose
tene, sowie die Amahuaca, Atsahuaca, Yamamadi und Catiana des furua-Purus-Gebietes und 
die Uitoto Nordwestamazoniens. Darüber hinaus soll nicht geleugnet werden, daß auch unter 
höher zivilisierten Stämmen der Zahnmeißel sporadisch als Survival einer primitiven Unter
schicht vorkommen kann, wie die Beispiele von den Tupi-Stämmen der Parincintin und Mauhe, 
sowie der karaibischen Arekuna und Arara beweisen. 

7. Reibsteine 

Von den wenigen Steingeräten, welche wir bei den Waika des oberen Ormoco beobachteten, 
scheint mir eines trotz seiner Einfachheit besonders charakteristisch, und zwar eine ca. 20 x 30 cm 
große, annähernd viereckige Platte aus Granit, auf der die Maniokwurzeln gerieben werden 
(vergl. auch Bairker 1955, S. 20). 

Genau das gleiche berichtet Koch-Grünberg (1923 a, S. 308) von den Schiriana von Moto
moto, während wir selbst bei den Schiriana des Cuntinama ausgediente Reib-ebretter der Makiri
tare in gleicher Funktion vorfanden. Von den Karime überliefert Salathe (1932, S. 302) ,,Le 
Maniok est rape sur des pierres de granit" und Becher (1957 a, S. 116) von den Surara und 
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Pakidai: Mandiokaknollen werden auf einem rauhen Stein gerieben, ebenfalls einer Granitplatte 
(B'echer 1960, S. 83). - Denselben im Vergleich zu den Reibebrettem der eigentlichen Maniok
Bauern sehr primitiven B,ehelf treffen wir auch bei den Makuna, Yahuna und Yabahana etc. am 
unteren Apaporis an, wo auf drei niedrige Stöcke gelegte Steinplatten mit körniger Oberfläche 
ihren Zweck erfüllen (Koch-Grünberg 1910, S. 289). 

Die Verbindung der Waika-Schiriana zu Nordwest-Brasilien ist hier wiederum sehr deutlich, 
jedoch sind solche Steinreiben auch in Teilen Guayanas als Vorläufer der Reibebretter üblich 
gewesen und auch jetzt noch als Aushilfen für diese bisweilen gebräuchlich (Roth 1924, S. 277). 
Letzteres triffi für die Waiwai und Taruma in Britisch-Guayana zu, die etwa 2,5 cm dicke und 
30 x 60 cm große Granit- oder Gneisplatten, die sich von großen Blöcken dieser Gesteinsarten 
losgelöst haben, als Maniokreiben verwenden, wenn sie die selbst hergestellten Reibebretter 
gerade alle verkauft haben. Im 18. Jahrhundert herichten Bancmft aus Britisch-Guayana und 
Stedman aus Surinam (bei Roth 1924, S. 277) den Gebrauch von Maniok-Reibsteinen und im 
17. Jahrhundert benutzten die Insel-Karaiben zum gleichen Zweck in den Flüssen gefundene, 
unserem Bimsstein ähnliche Gesteinsplatten. 

Zum Reiben des Yopo-Pulvers verwenden die Waika von Mahekodo-tedi alte Steinheil
klingen, meist vom Typ des neolithischen Walzenbeiles, seltener des Xrmchenbeiles, die sie im 
Erdboden, z. B. beim Dorf Bichaasa-tedi, gefunden oder von flußauf bezogen haben wollen. 

Grelier (1954, S. 207) bestätigt Bodenfunde von Steinheilklingen bei Ausg,rabungen auf der 
I sla de los Amoladores beim Salta Salas weiter oberhalb am Orinoco. Sie seien typologisch iden
tisch mit denen, welche die Mitglieder der Franco-Venezolanischen Expedition bisweilen in den 
Händen der Waika gesehen hätten. 

Dies wird sich wahrscheinlich auf die Verwendung der Beilklingen als Reibsteine beziehen, 
denn als Hackgeräte haben weder wir noch die Angehörigen der „New Tribes Mission" diese 
Steinbeile bei den Waika erblickt. 

Indessen hat es den Anschein, daß die W aika des oberen Orinoco früher diese Steinbeile in 
ihrer eigentlichen Verwendung gekannt haben. Der Name „boo" für die Yopo-Reibsoeine ist 
identisch mit der Bezeichnung für das Hausmesser, die Machete, das erste europäische Hack
instrument, welches die Waika kennenlernten - die Eisenaxt gelangte vermutlich erst später zu 
ihnen (vergl. Barker 1955, S. 15). 

Nach mündlicher Information durch /. P. Barker gebrauchten die Waika von Plantanal bei 
seiner Ankunft im Jahre 1950 die Macheten selten als Haumesser i~ Ganzen, sondern meist nur 
Teile davon, die, in einem Holzstiel geschäftet, als kleine Beile dienten. Wir haben noch 1954 
einige dieser „hauwa" oder „hauma" (= zusammengebunden) genannten Werkzeuge im Gebrauch 
gesehen und als wertvolle Belegstücke erwo,rben. Barker meint (mündliche Aussage), man habe 
anfänglich die wenigen Macheten, die zu den Waika gelangten, zerbrochen, um einen größeren 
Personenkreis in den Genuß von Eisenwerkzeugen zu versetzen. Es kann jedoch auch sein, daß 
früher fast nur Bruchstücke von Macheten durch zwischenstammlichen Handel in die Hände der 
Waika gelangten. So berichtete man Hamilton Rice (1921, S. 341/2), daß sich früher die 
Makiritare von den Quellen des Cunucunuma einmal im Jahr mit den Guaharibos trafen und 
ihnen abgenutzte Eisenwaren gegen Hängemattenfäden und Kugeln aus getrocknetem Ton (zum 
Verzehren) verkauften. Von zwei Guaharibos (= Schiriana), mit denen sie am rechten Orinoco
Ufer südlich der Ocamo-Mündung zusammentraf, rewarb die Franco-Venezolanische Expedi
tion 1951 ebenfalls eine solche „hauwa", wobei das Macheten-Bruchstück nach Cruxents Angabe 
(Contrama'estre Torres, S. 45) auf paläolithische Weise geschäftet war, vermutlich also, wie bei 
unseren Exemplaren, in den Stiel eingeklemmt. 

Vinci (1956, S. 134) erwähnt von den Samatari als einzige „Waffe" aus Metall ein Stück 
Messerklinge, die in einen Stock eingefügt und durch eine in Harz getauchte Bindung au1, Bast 
gehalten wird - möglicherweise auch eine „hauwa", falls nicht eine Art Speer vorliegt - was 
aber unwahrscheinlich ist. 
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Auf jeden FaH scheint die Schäftung der ersten bekanntgewordenen Eisenstücke als Beile in 
Angleichung an die doch irgendwie vertraute Handhabung von Steinbeilen erfolgt zu sein. 

Tatsächlich bezeichnete ein älterer, intelligenter Waika-Mann aus Mahekodo-tedi, Wanaua, 
einen uns zum Kauf angebotenen Yopo-Reibstein ( =Walzenbeil) durch eindeutige Gesten als 
Schlagwerkzeug. Ein anderer Mann des gleichen Dorfes, Anakua mit Namen, sprach davon, daß 
die „bole", die Totengeister, mit einem solchen Werkzeug Bäume für die Pflanzung geschlagen 
und dann im Walde weggeworfen hätten, wo es dann von ihnen gefunden wurde. Interessant ist 
der Gleichklang des Wortes „boo" = Steinbeilklinge und „bole" = Totengeist. Ein Zauberarzt 
aus Lahalaha-tedi erklärte uns, daß die hole-Geister nachts die Menschen auf den Waldwegen 
mit eben diesen boo-Steinen schlagen. 

J. P. Barker meint daher (mündliche Mitteilung), das Wort „bole" könne sich zusammen
setzen aus dem Wort bo = Steinbeil und le = den Weg versperren. Wenn wir einmal von der 
in Guayana bei Eingeborenen häufigen Auffassung von einer innigen Beziehung zwischen 
besitimmten Steinen und Geistwesen absehen, und den Begriff bole = Totengeist mit dem des 
,,Vorfahren" versuchsweise gleichsetzen, so ergibt sich zusamt den übrigen Argumenten mit ziem
licher Sicherheit, daß die W aika des oberen Orinoco einstmals Steinbeile als Hauwerkzeuge 
besessen haben. 

Leider existieren auch einige gegenteilige Belege, die nicht verschwiegen werden sollen. 
Chaffanjon (1889, S.311) berichtet von einer der Brücken der Guaharibos am oberen Orinoc;o, daß 
keines der dabei verwendeten Holzteile Spuren einer Axt oder eines Messers zeigten, die Enden 
waren entweder abgebrochen oder abgebrannt. 

Eine alte Waika-Frau aus Mahekodo-tedi {?) sprach zu Barker (1955, S. 14/5) davon, wie 
gut es heute die Leute hätten, die Macheten und Äxte besäßen. Zu ihrer (Jugend-)Zeit sei das 
Feuer ihr Hauptwerkzeug gewesen. Um Bäume zu fällen, hätte man um diese herum eine Menge 
Holz aufhäufen und anzünden müssen. 

Wir selbst haben es noch erlebt, wie eine jüngere Waika-Frau aus Mahekodo-tedi, Balokomi, 
einen didcen Baum in der Nähe unserer Hütte auf eben diese Art und Weise zu fällen versuchte, 
woran wir sie allerdings aus Gefahr für unsere Behausung hindern mußten. - Haben etwa 
gerade die Frauen der Waika, wie auch sonst häufig zu beobachten, ein besonders altertümliches 
Kulturelement, eine archaische Technik bewahrt, oder stammen sie zufällig aus solchen Gruppen 
der Waika oder Schiriana, die im Gegensatz zu anderen keine Steinbeile kannten? So sagt 
Koch-Grünberg (1923 a, S. 307) von den Schiriana von Motomoto: ,,Sie hatten ehemals an
scheinend gar keine Äxte, um Wald zu schlagen. Mit einer Steinbeilklinge die ich ihnen zeigte, 
wußten sie jedenfalls nichts anzufangen . . . Zu ihren Pflanzungsarbeiten gebrauchen die Schi
riana von Motomoto eiserne Werkzeuge, die ihnen die Maku verschaffen". 

Auch bei den Waldhütten der Yawani-Schiriana, die Gheerbrant (1952, S. 176) antraf, waren 
die Enden der Holzstangen abgequetscht, nicht abgehauen. Seitz (1959,S.112) stellt die Araraibos 
des oberen Cauaburi als vor-steinzeitliche Bevölkerung dar, die keinerlei Steinwerkzeuge kennen. 
Dagegen behauptet Wilbert (1923, S. 203), daß die Sanema vor Kenntnis der Eisenäxte Stein
beile benutzt hätten; solche würden auch noch angetroffen, wenn auch selten. 

So bleibt als einzige Auflösung dieser widersprüchlichen Belege die Wahrscheinlichkeit übrig, 
die ich bereits andeutete: Einige Gruppen des Yanoma-Volkes kannten Steinbeile, andere 
wiederum nicht. Durch Bevölkerungvermischung ist selbst in den heutigen Dörfern die Tradition 
hierüber nicht einheitlich. 

Die Unkenntnis von Steinbeilen in ihrer eigentlichen Verwendung stellt die betreffende 
Gruppe der Waika bzw. Schiriana auf die gleiche Stufe mit den ostbolivianischen Sirion6, die 
nach einstimmiger Aussage ihrer Erforscher (Wegener 1932, S. 339; Ryden 1941, S. 70; 
Holmberg 1950, S. 14) keinerlei Steingeräte kennen, sondern in einer reinen Holzkultur leben. 
Von anderen marginalen Kulturen Südamerikas ist mir ein völliges Fehlen von Steinwerk
zeugen nicht bekannt geworden. 
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Absdi.ließend kann festgestellt werden, daß die Waika und Schiriana außer Eisenwaren 
europäischer Herkunft keine Geräte oder Waffen eigener Herstellung aus Metall besitzen, somit 
den für ein Randvolk in Südamerika geforderten Tatbestand der alleinigen Verwendung von 
Stein, Knochen oder Holz zur Anfertigung ihrer Waffen und Werkzeuge erfüllen. 

8. Feuerbohrer 

(hierzu Karte 26) 

Die nach Steward bei marginalen Völkern Südamerikas übliche Art der Feuergewinnung 
durch Bohren ist auch bei den W aika des oberen Orinoco zu Hause. Das hölzerne Quirlfeuer
zeug besteht aus einem lanzettlichen, horizontalen, meist aus dem weichen Holz des wilden 
Kakao-Baumes gefertigten Brettchen und 1-3 senkrechten Stäben aus etwas härterem Holz. 
Durch Quirlen eines der senkrechten Stäbe in einem vorgebohrtem Loch am Rande des liegenden 
Holzes entstehen Funken, die auf bereitgestellte Späne fallen und das Feuer entfachen. Zusa~
mengeschnürt wird das Quirlfeuerzeug an den Köcher gebunden und von den Männern mit
geführt, deren Aufgabe auch das Feuerbohren ist (vergl. Barker 1955, S. 462/3; Grelier 1954, S. 
165/6; Schuster 1962 d). 

Bei unserer Ankunft in Mahekodo-tedi im Jahre 1954 hatten die Waika das Feuerbohren 
aufgegeben und besaßen auch selbst kaum mehr Geräte hierfür, da sie durch die Missionare 
genügend Streichhölzer erhielten wie auch wir sie während unseres Auf e:nthaltes damit reich
lich versorgten. Jedoch verstanden die erwachsenen Männer noch alle Feuer auf diesem Wege 
herzustellen - sodaß wir von dem Vorgang einen Schmalfilmstreifen aufnehmen konnten (vergl. 
M. Schuster 1962 d) Von den Missionaren der „New Tribes Mission" erwarben wir eine große 
Anzahl Quirlfeuerzeuge aus einer ganzen Reihe von W aika-Dörfern im oberen Orinoco-Gebiet, 
so daß die Technik des Feuerbohrens in diesem Raum reichlich belegt ist. Diese Geräte hatten die 
Indianer bereitwillig auf dem Taµschwege hergeben. 

Das Feuerzeug der Araraibos beschreibt Seitz (1960, S. 185) als ein flaches, schwenförmiges 
Brettchen von 40 cm Länge und 4 cm Breite und einem runden fingerdicken Stab von 1/2 m 
Länge, beide aus kunstvoll geglättetem Holz des Kakaobaumes gefertigt. Es entspricht ebenso 
dem Feuerzeug der Waika des oberen Orinoco wie der Feuerbohrer aus gleichem Material der 
Surara und Pakidai (Becher 1957 a, S. 118; 1960, S. 25/26). 

Von den beiden Scbir-iana-Horden des Uraricapara und von Motomoto bemerkt Koch-Grün
berg (1923 a, S. 311 ), daß sie das gewöhnliche Quirlfeuerzeug aus zwei großen, dicken, 
scpwarzen Holzstäben benutzen. Die Abbildungen des Gerätes im verpackten Zustand sowohl 
wie in Tätigkeitsstellung (1. c. p. 315, Tafel 48, Abb. 8 und 9) zeigen, daß es dem Quirlfeuer
zeug der Waika des oberen Orinoco grundsätzlich gleicht. Das selbe gilt für das Feuerzeug 
der Sanema. Wilbert verweist ausdrücklich auf die Beschreibung Barkers (1955, S. 432/3). 

Von den anderen Gruppen der Waika oder Schiriana ist über die Art der Feuer-Erzeugung 
nichts bekannt geworden. 

Der erste, der über das Feuerbohren in Südamerika zusammenfassend arbeitete, war E. 
Nordenskiöld (1924 a, S. 118/120, 123/5, Karte U), der auch bereits die beiden Hauptarten 
dieser Fertigkeit herausstellte, worin ihm dann John M. Cooper (1949, S. 283 ff.) in seiner über
sieht gefolgt ist: 

1. Das Quirlen eines langen Stabes in einem Loch am Rande des liegenden Holzes, ohne 
dieses ganz zu durchbohren. Die Glut fällt dabei durch eine Kerbe oder Grube auf den Zunder. 
2. Das völlige Durchbohren des waagerechten Holzes durch den senkrechten Stab, wobei die 
glühenden Holzteilchen durch das Loch auf den Zunder fallen. Das Gerät besteht hier meist aus 
zwei Teilen eines Pfeiles, der Rohrschaft wird durch die aus ihm entfernte breite Bambusspitze 
hindurchgequirlt. - Eine Abart der ersten Methode, die von der zweiten beeinflußt erscheint, 
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haben wir m dem Brauch einer Reihe Stämme vor uns, die ein kürzeres Holzstück in einen 
Pfeilschaf\: einfügen, um damit auf dem liegenden Holz zu quirlen, ohne es jedoch zu durch
bohren. Die bei den Waika und Schiriana übliche Art des Feuerbohrens ist eindeutig die erstge
nannte Methode, doch erinnert das liegende Holz, wiewohl nicht aus Bambus, in seiner lanzett
lichen Form auffällig an die auch bei den Waika gebräuchliche Pfeilspitze aus Bambus. 

Nur den Geräten dieses häufigsten ersten Typus, deren Wirkungsweise uns M. Schmidt (1903, · 
S. 75 ff.) ausführlich an Beispielen aus Südamerika beschrieben hat, wollen wir uns im folgen
den zuwenden, wobei wir die bisher genannten Arbeiten mit der gebotenen Kritik und Ergän
zung zu Grunde legen. Für die nähere Erhellung der Verbreitungssituation in Guayana ist uns 
das Standardwerk von Walter E. Roth (1924, S. 69/70) wieder einmal eine große Hilfe. Bei den 
Y ekuana hat Koch-Grünberg (1923 a,, S. 337) das, wie er sagt, in der Not gebrauchte Quirl
feuerzeug nicht gesehen - wir bei den Makiritare des Cuntinama ebenfalls nicht. Nordenskiöld 
(1924 a, S. 124) rechnet es nichtsdestoweniger zum ersten Typus. Von den Makuschi hingegen 
vermag Koch-Grünberg (1923 a, S. 46/47) das Quirlfeuerzeug aus zwei Holzstäben von der 
Dicke eines kleinen Fingers und die Art seiner Anwendung nach der ersten Methode noch zu 
beschreiben. Das Quirlfeuerzeug der mit den Makuschi nahe verwandten T aulipang gehört je
doch einer komplizierten Variante des zweiten Typus an (Koch-Grünberg 1923 a, S. 47), den 
wir hier beiseite lassen wollen. 

Hingegen dürfen wir die Feuerstäbe der W apischana nach der Abbildung bei Farabee (1918, 
Tafel VII) unserer hier behandelten ersteren Art zurechnen. Auch von anderen Aruak-Gruppen 
Guayanas wird das Quirlfeuerzeug erwähnt, so von den Arawak des Corentyn, dort „beri
beri" genannt, wie auch von den Arawak des Pomeroon, nur daß dort der Quirl aus dem 
Fruchtstengel des Truli (Manicaria saccifera) oder der Cucurito-Palme zu kurz ist und deshalb 
an einen Halter gebunden werden muß (Roth 1924, S. 69/70). 

Im östlichen Guayana ist das Quirlfeuerzeug des ersteren Typus von dem Tupi-Stamm der 
Oyampi bezeugt. Crevaux (1883, S. 214) veröffentlicht ein anschauliches Bild, wie ein sitzender 
Oyampi-Mann mit einem langen Stab auf einer Unterlage (Herd) aus Roucou (= Urucu)-Holz 
Feuer quirlt. 

In Cayenne benutzen die Galibi Stäbe aus Maho (Hibiscus) oder Kakao- bzw. Roucou
Holz zum Feuerquirlen (Barrere 1743, S. 178, Abb.) nach Nordenskiölds (1924 a, S. 124) erster 
Methode und die Karaiben des Barama und W aini-F lusses solche aus Trysil- oder Koroballi
Holz (Penthaclethra; Roth 1924, S. 70). Gillin (1936, S. 43) berichtet von den Barama-Karai
ben jedoch, daß Feuer-Erzeugung durch Aneinanderreihen zweier Holzstücke heutzutage sehr 
selten geworden sei. Möglicherweise handelt es sich außerdem hier überhaupt nicht um ein Feuer
bohren, denn auch die Insel-Karaiben üben das Reiben, nicht das Quirlen zweier Stücke Maho 
(Hihiscus)-Holz, nach der Beschreibung Rocheforts (bei Roth 1924, S. 69) zµ schließen, so daß 
dieser Beleg für unseren Vergleich ausfällt. 

Von der alten Taino Aruak)-Bevölkerung Haitis dagegen verzeichnet Nordenskiöld 
(1924 a, S. 124) nach Las Casas seine erstgenannte, auch sonst weitverbreitete Methode des 
Feuerquirlens. Der Herd bestand dort aus einem weichen, trockenen Stück Guacima-Holz (Loven 
1935, S. 439). Cooper (1949, S. 286) verzeichnet von dort (Hispaniola) nach Oviedo y Valdes 
(1851, Tomo I, lib. 6, cap. 5, S. 172) jedoch noch eine weitere Variante des Feuerbohrens, und 
zwar das Quirlen eines Stabes zwischen zwei nebeneinander festgebundenen Holzstücken. Diese 
Art empfinde ich als von der bei den W aika und Schiriana geübten dermaßen abweichend, 
so daß ich sie bei meinem Vergleich außer acht lassen möchte. Oviedo (a. a. 0.) berichtet übri
gens dieselbe Art, Feuer zwischen zwei Stöcken mittels eines dritten zu quirlen, auch von ande
ren Antillen-Inseln, aus dem südlichen Zentralamerika und Nicaragua, wobei jedoch alle drei 
Stöcke aus dem gleichen Holz seien (vergl. Oviedo y Valdes 1851, Lam. 2, fig. 2). Loven (1935, 
S. 439/40) läßt offen, ob die Taino diesen Apparat direkt von Zentralamerika oder auf dem 
Wege über die kleinen Antillen zur Zeit der lgneri, der einst dort ansässigen Aruak, von der 
Nordküste Südamerikas erhalten haben. Vom tropischen Tiefland Südamerikas ist die aus 
Haiti überlieferte Methode unbekannt geblieben. J. M. Cooper (a. a. 0.) weist jedoch auf die 
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gleichartige Methode der Feuerbereitung vom Rfo Papurt, einem linken Nebenfluß des Rfo 
Uaupes hin, die Kok (1926, S. 933) wie folgt beschreibt: ,, ... en faisant frotter rapidement un 
morceau de mahapigkoni (große Liane) tres sec entre deux morceaux de bois dur tres sec et for
tement lies ensemble au bouts, jusqu'a ce que le mahapigkoni s'embrace". Dieser B'eleg stellt 
eine weitere kulturgeschichtliche Parallele zwischen Haiti und Nordwest-Amazonien dar, wenn 
wir die vermutete Herkunft der Macoriges bzw. Ciguayos aus diesem festländischen Raum in 
Betracht ziehen. 

Kehren wir jedoch zum Feuer quirlen nach Art der W aika und S chiriana zurück: Wir finden 
sie im Orinoco-Delta bei den Warrau wieder (Im Thurn 1883, S. 257, 259; Nordenskiöld 
1924 a, S. 125) und auch die Yaruro erbohren Feuer mittels zweier Stöcke aus Lorbeerholz, das 
häufig an den Uferbänken gefunden wird (Petrullo 1939, S. 209), doch ist die genaue Methode 
nicht bekannt. Nach Nordenskiölds (1924 a, S. 124) erster Methode verfährt der Chibcha-Stamm 
der Tunebo (Rochereau 1919, S. 521,516, Fig. 3g). Von der Sierra Nevada de Santa Maria berich
tet Park (1946, S. 881/2) allgemein den - wenn auch seltenen Gebrauch des hölzernen Quirl
f euerzeuges. Bei den ljca fand Bolinder (1925, S. 141/2, Tafel 27, 4) wenigstens im Ritual noch 
das Feuerbohren mittels zweier kurzer Stöcke aus Guemeue-Holz vor. Nordenskiöld (1924 a, 
S. 123) stellte an einem Feuerzeug der Sammlung Bolinder von den Ijca den ersteren Typus 
seines Systems fest. Auch die Motilonen gewinnen nach Bolinders lapidaren Aussagen (1925, S. 
230) Feuer mit Hilfe zweier Stöcke. Genauer wird von den Chake beschrieben, wie durch Ro
tation eines Rohrstabes auf einem Stück trockenem Holz Feuer erzeugt wird (Schön- Jam
Cruxent 1953, S. 46). Das in einer Grube rotierende Rohr trägt als Zunder in einer Aushöh
lung am unteren Ende eine Baumwollflocke. Zwei Fotos bei de Booy (1918, S. 211, 213) von 
den Macoa geben offenbar diesen Prozess wieder, denn auf dem zweitem Bild sieht man, wie 
der eine der beiden beteiligten Männer das Ende des Rohres durch Anblasen in Flammen setzt, 
was darauf schließen läßt, daß sich darin Zunder befindet. Der Text bei de Booy (1918, S. 200) 
ist allerdings lakonisch (,, They make fire with the drilling method ... "), und geht auf solche 
Feinheiten nicht ein, die uns beweisen, daß dieser etwas kompliziertere Apparat eigentlich nicht 
in die erste Kategorie Nordenskiölds (1924 a, S. 123) gehört, der er ihn zuteilt und noch weni
ger mit dem der Waika verglichen werden kann. 

Die aruakischen Goajiro bohren Feuer mit einem Pfeilschaft auf einem Herd aus Kaktus
Holz, wie es sie der Schöpfergott Mareigua gelehrt haben soll (Armstrong-Metraux 1948, 
S. 347, 382). Nordenskiöld (1924 a, S. 123) führt ein Feuerzeug der Guajiro des Göteborger Mu
seums der Sammlung Bolinder des ersten Typus an. 

Was das nordwestliche .Amazonas-Gebiet betrifft, so behauptet Whiffen (1915, S. 48), daß 
südlich des Yapura die Feuer-Erzeugung unbekannt sei, nördlich dieses Flusses werde Feuer „by 
friction in a groove" erzeugt Er verweist auf Wallace (1890, S. 355), der solches von den 
Cueretus (Tukano) berichtet. 

Trotz Whiffens Einschränkung sollen die südlich des Yapura wohnenden Uitoto nach Fara
bee (1922, S. 138) abgesehen von der gleichzeitigen Verwendung des Schlagfeuerzeuges aus zwei 
Steinen, auch den Gebrauch des Feuerbohrens kennen. Die westlichen Tukano-Stämme besitzen 
ein Quirlfeuerzeug aus zwei Stöcken, so die Pioje (Tessmann 1930, S. 215) und Koto (1. c.p. 
197), bei denen die Unterlage aus Ochroma-Holz besteht. 

Die Zaparo nehmen zum Feuerquirlen zwei Stäbe aus Bixa-Holz (Tessmann 1930, S. 540); 
der Unterstamm der Omurana verwendet für den aktiven Teil des Gerätes Bixa-Holz, für den 
passiven das HoJz von Ochroma lagopus (1. c. p. 449). Die Auischiri (Zaparo) bevorzugen für 
den Quirl das Holz des Kakao-Baumes (vergl. Waika), als Unterlage dagegen Bambus (1. c. p. 
480). Die J ivaro haben ebenfalls das Quirlfeuerzeug aus zwei Stöcken der Bixa Orellana oder 
der Liane Kangum (1. c. p. 353). Von den Cahuapana-Stämmen verwandten früher die Chebero 
das Quirlfeuerzeug (1. c. p. 426), ebenso die Tschayahuita (Steward und Metraux 1948, S. 612). 
Nach Tessmann (1930, S. 388) kennen letztere das Gerät jedoch nicht, sondern haben Schlag
feuerzeuge. 

149 



Die Ssabela quirlen Feuer mit zwei Hölzern (l. c. p. 301), desgleidien die Ssimaku (Pano) 
mit zwei Stäbdien aus Bixa-Holz (1. c. p. 497). Audi die mit letzteren verwandten Uarina üben 
diese Art der Feuer-Erzeugung heute nodi aus (Steward-Metraux 1948, S. 580). Die Panobo be
saßen wenigstens früher den Feuerquirl (Tessmann 1930, S. 113); bei den Kaschibo traf Tess
mann (1930, S. 136) die Tedinik des Feuerbohrens nodi lebendig an. Entweder werden dort 
zwei Hölzer, ,, Teampo Maze" genannt, dazu verwendet, oder ein Stock aus Adiras sapota wird 
auf einem Herd aus trockenem Kürbis gequirlt. 

Bei den Amahuaca wird der aktive Teil des Gerätes, ein Stab aus Bixa-Holz, ,,yukiti" ge
nannt, der passive Teil „tsistoti" (l. c. p. 166); die Mayoruna quirlen Feuer ebenfalls mit zwei 
Stöcken (l. c. p. 373). Von den Indianern des Rfo Javary, die ,eigentlich nur Mayoruna sein 
können, führt Nordenskiöld (1924 a, S. 124) das Exemplar eines Quirl-Feuerzeuges aus dem 
Trocadero-Museum (Paris) an, das zum zweiten Typus, bei dem der Herd völlig vom Quirl 
durdibohrt wird, gehört. Deshalb scheiden die Mayoruna möglicherweise für unseren V ergleidi 
hier aus, zumal Tessmann (a. a. 0.) keine eindeutige Beschreibung des Gerätes gibt. - Dem 
gleidien Problem sehen wir uns audi bei den Belegen von den Omurana, Jivaro, Ssimaku, Pa
nobo, Amahuaca und Campa gegenüber, bei denen Tessmann das System des Feuerbohrens nidit 
erläutert. In allen anderen Fällen aus der Montafia sagt er, daß das eine Holz auf dem anderen 
gequirlt wird 1. Methode). 

Von dem Aruak-Stamm der Kampa bohren nur die „wilden" Antaniri Feuer mit zwei Stä
ben aus der Sterculiacee Guazuma rotea T. et E. (Tessmann 1930, S. 91). Die aruakischen ·Ma
chiguenga stellen Quirl und Herd aus den Luftwurzeln einer Palme „mokavirintschi" her 
(Farabee 1922, S. 6). Die Pano-Stämme der Atsahuaca und Yamiaca sowie die Tambopata
Guarayu (Tacanä) madien nach Nordenskiöld (1905 a, S. 294) Feuer „auf die gewöhnliche Wei
se" mit Holzstäben. Für Atsahuaca und Tambopata-Guarayu bestätigt er (Nordenskiöld 1924 a, 
S. 123, 125) nach Exempla,ren im Stockholmer Museum die Zugehörigkeit der Quirl-Feuerzeuge 
zum ersten Typus seiner Einteilung. 

Auch die Chapacura-Stämme der Huanyam und More benutzen den Feuerquirl, erstere nach 
Nordenskiöld (1. c. p. 124) eindeutig den des ersten Typs; bei den More muß die Zuordnung 
offen bleiben. Die Pauserna (Tupi-Guarani) wiederum durchbohrten im Gegensatz zu den nahe 
verwandten Guarayu den Herd ihres Quirlfeuerzeuges nidit, hingen also ebenfalls der hier ver
folgten Methode an (Nordenskiöld 1924 a, S. 124; Metraux 1942 a, S. 103). 

Bei den nomadischen Sirion6 ist die Kunst, Feuer durch Bohren zu erzeugen, nach Aussagen 
ihrer wissenschafl:lidien Besudier (Ryden 1941, S. 46/7; Holmberg 1950, S. 11; Wegner 1931, 
S. 133/4) bereits weitgehend verloren gegangen. Ryden (a. a. 0.) erfuhr, daß bei dem „oia'ka" 
genannten Prozess ein harter spitzer Stab auf einer Unterlage aus weidiem Holz gequirlt wurde. 
Wegner (a. a. 0.) hat ansdieinend diese Art Feuer-Erzeugung durdi einige ältere, erfahrene 
Leute nodi erlebt, denn er beschreibt als einziger den Vorgang genauer, der allerdings bis zum 
Erfolg eine ganze Stunde dauern soll. Der Feuer-Quirl wird auf eine Unterlage von Picana
Holz (Cordia allodora) angesetzt, die ein kleines Grübdien mit anschließender Rinne bis zum 
Rande des Unterlagholzes aufweist. Damit wird die Zugehörigkeit des Feuer-Quirls der Sirion6 
zu dem bei den Waika-Sdiiriana und auch sonst weit verbreiteten ersten Typus evident. 

Nadi Nordenskiöld (1924 a, S. 123) benutzen audi die Chiriguano ein Quirl-Feuerzeug des 
ersteren Types. Metraux (1930, S. 354, Fig. 25) bildet einen Quirl-Apparat ab, den ein Chiri
guano von Caruruti für ihn anfertigte und in Tätigkeit setzte:, wie es früher bei diesem Stamm 
üblich war. Quirl und Herd bestanden aus dem besonderen Holz einer Liane, wobei der kurze 
Quirl durch einen Stock zu.r besseren Handhabung verlängert war. Bei den Chane findet sidi 
in einer Mythe noch eine Anspielung auf das Feuerzeug „tatay" aus Holzstäbchen (Norden
skiöld 1913, S. 252). 

Im Gran Chaco sind es die Lengua, di,e Feuer durch Reibung zweier Stöcke aus dem Holz 
des „hapin"-Baumes erzeugen (Grubb 1925, S. 74). Die Abbildung bei Hawtrey (1901, Plate 
XL, Fig. 5) und die dazugehörige Besdireibung (1. c. p. 286) zeigen klar die erstgenannte Me
thode des Feuerquirlens. Von den Tschamakoko bildet M. Schmidt (1903, S. 77) einen Feuer-
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bohrer des ersten Typs aus dem Berliner Museum ab. Baldus (1931, S. 16, 75) bestätigt von den 
Tschamakoko und den verwandten Kaskiha durch seine genaue Beschreibung der Vorgänge beim 
Feuerbohren die Richtigkeit der Klassifizierung. 

Bei Behandlung der Guat6 indessen ist Nordenskiöld (1924 a, S. 123) ein Fehler unterlau
fen. Diese Indianer verlängern nicht immer den Quirl durch Einfügen in einen Pfeilschaft; 
eine Prüfung der von Nordenskiöld herangezogenen Primärquelle (M. Schmidt 1905, S. 208 ff.) 
ergibt, daß die Spindel nur in Notfällen, wenn sie zu kurz geworden ist, in einen alten Pf eil
schafl: eingefügt wird, normalerweise rotiert ein langer, massiver Holzstab in einer Vertiefung 
des Herdstockes mit seitlicher Öffnung. Die Nambicuara quirlen Feuer mittels zweier Stäbe 
(Roquette-Pinto 1954, S. 199; Nordenskiöld 1924 a, S. 124) nach der Art der auch bei den 
benachbarten höherstehenden Paress[ üblichen Methode, die mit einer Spindel (59 cm lang) 
in dem abgeflachten Herdstück (28 cm lang) Feuer erbohren. Die Bohrgruben haben eine seitliche 
Kerbe; das hölzerne Quirlfeuerzeug gehört also zum ersten Typus der Nordenskiöldschen Ein
teilung (M. Schmidt 1914, S. 205, 203, Fig. 54 ). 

Ehrenreich (1891, S. 55, Fig. 32) überliefert von den Yamamadi Feuerhölzer (uauari), bei 
denen der Bohrer in der Grube des ebenfalls nur angebohrten liegenden Holzes durch ein drittes 
Holzstück festgehalten wird. Von den lntogapid berichtete Nimuendaju in einem Brief ari 
Nordenskiöld (1924 a, S. 124) die von diesem an die erste Stelle der Verbreitung gesetzte 
Methode des Feuerbohrens. 

Von den Steinen (1894, S. 224) beschäfl:igt sich ausführlich mit der Methode des Feuerquirlens 
im Xingu-Quellgebiet bei den Bakairi und ihren Nachbarn. Man nimmt dort meist zwei 3/4 m 
lange Stöcke des Uruku-Strauches von nicht ganz Kleinfinger-Dicke. In einer flachen Grube des 
liegenden Holzes entzündet sich durch Quirlen des senkrechten Stabes das Feuer sehr schnell. 
Nordenskiöld (1924 a, S. 123) rechnet dieses Verfahren zu der häufig angewandten ersten 
Methode. 

Auch bei den Karaja wird das Feuer ducrch Quirlen erzeugt; nach Krause (1911, S. 252) 
bestehen Unterlage und Quirl aus demselben Holz, währen Ehrenreich (1891, S. 16) den Bohr
stab aus Taquara (-Rohr) und die Unterlage aus dem Holz der Bixa orellana überliefert. Eine 
Abbildung bei Krause (1911, Abb. 87) zeigt das Quirl-Feuerzeug der Karaja, wobei die Unter
lage drei B'ohrlöcher mit seitlicher Kerbe aufweist, der Quirl jedoch zusammengesetzt ist, d. h. an 
einem Holzstab wird unten das eigentliche 3 cm lange Bohrstück angebunden. Ersteres beweist 
die Zugehörigkeit zum ersten Typus dieses Gerätes (vergl. Nordenskiöld 1924 a, S. 123); letzteres 
eine von der Waika-Methode etwas abweichende Art des Feuerbohrens. 

Die Kayap6 quirlen Feuer mittels zweier Rundhölzer (Krause 1911, S. 387, Abb. 239) auf 
die gewöhnliche, hier behandelte Art und Weise (Nordenskiöld 1924 a, S. 123). Bei den Ost
Timbira ist jedermann noch mit dem alten Feuerbohrer (r.ha) aus zwei Uruku-Stäben vertraut 
(Nimuendaju 1946 a, S. 43, Fig. 2). Der B'ohrer selbst ist etwa 1/2 m lang, fingerdick und hat eine 
stumpfe Spitze. Der Herd hat etwa dieselbe Länge, ist nur etwas dicker; die Bohrgrube hat eine 
seitliche Kerbe, die aber auch fehlen kann. Dieses Beispiel des ersten Typus war Nordenskiöld 
(1924 a) noch nicht bekannt, dagegen führt er (l. c. p. 124) folgendes Feuerzeug nach Wied-Neu
wied (1821, S. 18/19) von den Botokuden an, das aus einem länglicheren Stück Holz mit einigen 
kleinen Vertiefungen besteht, in welche ein anderer Stock senkrecht gestellt wird, der häufig mit 
einem Stück Pfeilrohr verlängert wird (vergl. Wied-Neuwied, Atlas Tafel 14, Fig. 2). Die beiden 
Feuerstöcke sind aus verschiedenem Holz; der eine wird meist von einer Ficus-Art, der andere 
vom Imbauba-Baum (Cecropia sp.) genommen. 

Von den Tupinamba und Ararandeuara führt Metraux (1928 a, S. 100) ausdrücklich den nach 
Nordenskiöld (1924 a) ersten Typus des Reibefeuerzeugs an. Die Überprüfung des Textes bei 
Lery (1880 II, S. 106/7) ergibt die Richtigkeit dieser Einordnung, da es dort heißt, die Rota
tion des oberen Stabes auf der weicheren Unterlage erfolge, ,,als ob" man letzteres durchbohren 
wolle. Der Text bei Staden (II, Kapt. 5) ist weniger eindeutig: ,,Sie haben eine Art Holzes, die 
heißet Urucuri-iba, das trücknen sie und nehmen sein denn zwei Stücklin eines Fingers dick, 
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reiben eins auf dem anderen, das giebt denn Staub von sich, und die Hitze von dem Reiben 
stecket den Staub an. Darmit machen sie Feuer." 

Auch im Bereich der westlichen Hochkulturen gibt es in Südamerika hölzerne Quirl-Feuer
zeuge. So haben die Quechua der Inka-Zeit Feuer durch Reiben zweier „uayaca" genannten 
Stöcke erzeugt (Rowe 1946, S. 249). Die Quelle hierfür ist Garcilasso de 1a Vega (Vol. 2, 
S. 163), doch sind die Einzelheiten seiner Beschreibung ungenau. Nordenskiöld (1924 a, S. 123) 
versieht die Zuweisung des Quirl-Feuerzeuges der Quechua zum ersten Typus daher mit einem 
Fragezeichen. Besser unterrichtet sind wir dagegen über das betreffende Gerät der Araukaner 
Chiles. Der Herd mit einer kleinen Durchbohrung (,,small perforation") in der Mitte wird 
,,Frau" (= Domo), der dazugehörige Drill „Mann" (= Wentru) genannt (Cooper 1946 b, 
S. 118). Hier tritt das Problem des „geschlechtlichen Feuerzeuges" auf, dem Frobenius (1933, 
S. 162/33) in Afrika große Aufmerksamkeit gewidmet hat; in unserem Zusammenhang interes
siert es jedoch nicht, da wir bei den Waika keinerlei Anzeichen für eine solche Auffassung 
eruieren konnten. Die kleine Durchbohrung in der Mitte des Herdes beim araukanischen Feuer
zeug läßt natürlich an ein Gerät des zweiten Typus nach Nordenskiöld denken, doch weist 
gerade dieser (Nordenskiöld 1924 a, S. 120, 123) den Feuerbohrer der Araukaner auf Grund 
einer mir nicht zugänglichen Quelle (Medina 1882, S. 174) dem ersten Typus zu. 

Coopers Feststellung (1942, S. 149/50), daß das hölzerne Quirlfeuerzeug als soldm dice den 
Randvölkern Südamerikas gemäße Art des Feuerzeuges sei, schließt keineswegs aus, daß sich auch 
andere Kulturgruppen des Subkontinents seiner bedienen, ja es scheint nach Lage der Dinge so, 
als ob gerade auch die tropischen Pflanzer der Urwaldgebiete mit Vorliebe das hölzerne Feuer
zeug verwendeten, während umgekehrt die prototypisch-marginalen Feuerländer (Ona, Yahgan, 
Alakaluf) nur das steinere Schlagfeuerzeug kennen - eine Tatsache, die Cooper keineswegs über
sieht. Letzteres ist als subarktisches Kulturelement sicherlich älter als das hölzerne Quirl-Feuer
zeug (vergl. Nordenskiöld 1931, S. 85, Pl. 1). Auch die übrige Verbreitung des Schlagfeuerzeuges 
in Südamerika mit einem weiteren Schwerpunkt in der Montafia (vergl. Cooper 1949, S. 288/89, 
Karte 8) unterstreicht dessen marginalen Charakter. 

Die hier erörterte Methode des Feuerbohrens - ohne völlige Perforation des Herdholzes -
ist von Nordenskiöld (1924 a, S. 120, 118) als die in Südamerika am weitesten, nämlich von den 
Araukanern im Süden bis zum nördlichen Kolumbien verbreitete bezeichnet worden. Vielleicht 
läßt sich daraus schließen, daß diese die ältere Art des Feuer-Bohrens mittels Holzstäben in 
Südamerika ist, gegenüber der nur begrenzten Verbreitung der zweiten Methode des Durch
bohrens des Herdholzes (vergl. Nordenskiöld 1924 a, Tafel und Karte 13), die in der Verwen
dung von Pfeilschaft und Bambusspitze zu diesem Zwed{ ihre besondere Ausprägung gefunden 
hat. Die letztgenannte Art wiederum als Ausgangspunkt der Entwicklung des Feuerbohrens 
anzusehen, würde zwangsläufig dazu führen, die Erfindung des Feuerbohrens mit der von Pfeil 
und Bogen gleichsam zu verknüpfen, was sicherlich abwegig ist. Außerdem fehlt in Südamerika 
jeglicher Nachweis eines Vorkommens des aus einem Bogen gefertigten Feuerdrills (Cooper 1949, 
S. 283), was in Verbindung mit der Verwendung von Pfeilrohr und Pfeilspitze erst den Zusam
menhang vervollständigen würden. 

Für das höhere Alter der ersten Methode des Feuerbohrens gegenüber der zweiten spricht auch 
der Umstand, daß sie, abgesehen von ihrem Vorkommen bei den Waika und Schiriana, sehr 
häufig auch bei anderen marginalen und semimarginalen Gruppen Südamerikas - mit Aus
nahme des äußersten Südens - angetroffen wird, so bei den Warrau, Uitoto, westlichen Tukano 
(Pioje, Koto), Zaparo, Tambopata-Guarayu, Huanyam, Sirion6, Nambicuara, Xingu-Stämmen, 
Karaja, Cayap6, Canella (= Ost-Timbra), Botokuden, Guat6, Tschamakoko und Lengua. Doch 
üben diese Methode andererseits auch eine Reihe typisch tropischer Pflanzerstämme aus, wie 
Aruak und Karaiben in und außerhalb Guayanas, ferner Tupinamba und andere Tupi-Gruppen, 
ja sogar hochkulturelle oder den Hochkulturen nahestehende Völker wie Quechua, Araukaner, 
Ijca und Taino, so daß von einem Monopol marginaler Gruppen hierauf nicht gesprochen 
werden kann, allenfalls von einer gewissen Verankerung bei älteren primitiven, teils aber schon 
pflanzerischen Gruppen des tropischen Tieflandes, Ostbrasiliens und des Gran Chaco. 
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VIII. WAFFEN 

1. Bogen und Pfeil. 

a) Allgemeine Beschaffenheit bei W aika und Schiriana (vergl. hierzu Schuster 1962 e, f, g) 

Die Hauptwaffe der Waika-lndianer des oberen Orinoco ist der übermannshohe, durch
schnittlich rund 2 m lange Bogen aus dem Holz der Pijiguao-Palme (Gui1ielma gasipaes). Die 
Extremwerte liegen bei 3'8 gemessenen Exemplaren zwischen 184 cm und 215,5 cm. Der Quer

schnitt des Bogens ist flach oder leicht konvex auf der Außenseite und rund auf der der Sehne 
zugewandten Rückseite. Die aus (3) Pflanzenfasern gedrehte Sehne wird über die bisweilen 
leicht abgesetzten spitzen Bogenenden gelegt (vergl. auch Barker 1955, S. 463/4). Die Pfeile 
übersteigen mit durchschnittlich 204 cm etwas die Länge des Bogens. Extremwerte sind 174 cm 
und 227 cm. Der Schaft besteht aus angebautem Pfeilrohr. In ihn können verschiedene Spitzen 
eingelassen werden; eine Bambusspitze für Großwildjagd und Krieg; eine Knochenspitze, seitlich 
an ein Zwischenstück aus zähem Holz angebracht, für größere Vögel und Fische; ein Astquirl für 
kleinere Vögel und schließlich eine.eingekerbte vergiftete Spitze aus Pijiguao-Palmholz für Affen
jagd und Krieg. Hauptsächlich fürletztere, die aus begreiflichen Gründen erst kurz vor Gebrauch 
in den Schaft eingesetzt werden, gebrauchen die W aika einen Köcher aus einem ca. 30 cm langen, 
5 cm dicken Bambussegment. 

Die Befiederung des Pfeiles geschieht durch zwei leicht gegeneinander verdrehte schwarze 
Schwungfedern des Pajui (Crax alector). Auf der inneren Seite, mit der die Feder am Rohr liegt, 
ist die Fahne dicht am Schaft abgeschnitten. Die Umwicklung des hier mit Harz bestrichenen 
Pfeilrohres, die vom Kerbende etwa bis zur Hälfte der Federlänge reicht, faßt an beiden Seiten 
mehrmals den Schaft der Federn. Das untere Ende des Federschaftes ist in eine separate Umwiick
lung eingebunden. In das Handende des Pfeils wird ein Holzstift eingefügt, der im äußeren 
verdickten Teil eine Kerbe aufweist. Der Pfeil wird zwischen Zeigefinger und Mittelfinger der 
rechten Hand gehalten, die auch die Sehne zurückzieht. 

Bogen und Pfeile der Scbiriana des Cuntinama-Gebietes sind weitgehend identisch mit denen 
der Waika des oberen Orinoco, doch vielfach nachlässiger gearbeitet. Sie werden an die umwoh
nenden Makiritare verhandelt, die nur noch Schiriana-Bogen und -Pfeile gebrauchen. Auch 
Bambusköcher für Gift-Pfeilspitzen kommen vor, wenn auch seltener als bei den Waika. Gheer
brant (1953, S. 181/2) erwähnt von den Yawani (= Schiriana) am Ventuari nur ganz summa
risch riesige schwarze Bogen und Pfeile mit Bambus- und Knochenspitze. 

Die Beschreibung, die Koch-Grünberg (1923 a, S. 311/2, Tafel 47) von Bogen und Pfeil der 
Schiriana vom Uraricapara und von Motomoto gibt, stimmt fast völlig mit unseren eigenen 
Beobachtungen bei den Schiriana und Waika überein. Die Bogen haben eine Länge von 1,89 m 
bis 2,25 m und sind aus dunkelbraunem Holz gearbeitet, diejenigen von Motomoto auch aus 
schwerem, schwarzem Holz - meiner Vermutung nach aus dem der Pijiguao-Palme. Bogen
querschruitt, Sehne und Sehnenbefestigung sind von der gleichen Art wie bereits geschildert. Die 
Länge der Pfeile schwankt zwischen 1,56 m und 2,12 m. Ihre Befiederung zeigt nur geringe 
Abweichungen von der der Waika-Pfeile. Auch das Kerbholz im Handende des Rohrschaftes 
fehlt nicht. Bambus-, Knochen- und vergiftete Hartholzspitzen kommen ebenfalls in gleicher Art 
vor, doch werden die Gift-Pfeilspitzen nicht in einem Bambusköcher, sondern in einem Blätter
paket aufbewahrt, eine Methode, die auch wir ganz vereinzelt am Orinoco beobachteten. - Die 
isoliertsprachigen Auake, mit denen Koch-Grünberg (1923 a, S. 313) zusammentraf, hatten seiner 
Aussage nach die gleichen Waffen wie die Schiriana von Uraricapara, in deren Begleitung sie 
waren. 
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Weiterhin überliefert Vinci (1956, S. 145 ff.) von den Samatari einen ebensolchen Bambus
köcher für die vergifteten Pfeilspitzen, wie ihn die Waika besitzen. Die Pfeile der Samatari 
selbst entsprechen genau unseren vom oberen Orinoco mitgebrachten Exemplaren. Der Bogen ist 
gleichfalls etwa 2 m lang, besteht hier jedoch angeblich nur selten aus dem Holz der Pijiguao
Palme, häufiger aus Seje-Palmholz etc., was an die Situation bei den Schiriana vom Uraricapara 
und Motomoto erinnert. Als Material für die Bogensehne gibt Vinci die Faser der Cecropia aus 
der Familie der Moraceen an. Der Bogen der Sanema ist nach Wilbert (1963, S. i03) aus Maca
nilla-Holz, plankonvex im Querschnitt und 2-2,10 m lang, dazu 2-3 cm dick. Die Länge der 
Pfeile variiert von 1,60 bis 2,40 m. 

Von den Karime beschreibt Salathe (1932, S. 299/300, Fig. 3,4) merkwürdigerweise nur die 
Pfeile in den bisher von den Waika bzw. Schiriana bekannten Formen, ohne der dazugehörigen 
Bogen Erwähnung zu tun, dod1 zeigt ein Exemplar der Sammlung Salathe im Mu1.eum zu Göte
borg denselben flach-konvexen Querschnitt, dieselbe ungewöhnliche Länge von über 2 ,m und 
leicht abgesetzte Enden. Die Gift-Pfeilspitzen werden auch hier in Palmblätter eingehüllt - nicht 
in einem Bambus-Köcher - aufbewahrt (Salathe 1932, S. 301, Fig. 5). 

Nach Becher (1960, S. 17/8) ist der Bogen der Surara und Pakidai aus Pupunhaholz (= Gui
lielma speciosa Maort.) gefertigt und durchschnittlich 2,03 bis 2,12 m der Länge, und 2 bis 2,5 cm 
dem Querschnitt nach messend. Der Querschnitt ist auch hier plankonvex, d. h. außen flach und 
innen abgerundet, also etwa halbkreisfö.rmig. Die Bogenenden laufen (ohne Schulter) spitz zu. 
Die Pfeile haben 2 m bis 2,12 m Länge und sind am Handende ebenfalls durch Einfügen- eines 
Holzstiftes verstärkt (l. c. p. 19 ff.). Die verschiedenen Arten von Pfeilspitzen sind identisch mit 
denen der Waika des oberen Orinoco, nur unterscheidet Becher (a.a.0.) zwischen einer größeren, 
breiteren und einer kleineren, schmäLeren Harnbusspitze. Die Pfeilhaltung ist ebenfalls die gleiche 
(l. c. p. 22). Zur Aufbewahrung der Ersatzpfeilspitzen usw. ist auch hier der Bambusköcher von 
32 bis 40 cm Länge und 4 bis 5 cm Durchmesser gebräuchlich. 

Seitz (1960, S. 186) gibt die Länge von Bogen und Pfeil der Araraibos mit 2 bis 2,50 man. 
Er erwähnt sodann (l. c. p. 184) auch den Bambusköcher, vornehmlich zum Transport der ver
gifteten Pfeilspitzen. Bogen und Pfeile dieser Waika des Cauabury aus der Sammlung A. Boel
deke, jetzt in den Museen von Hamburg und Frankfurt, weichen zum Teil von denen der Waika 
und Schiriana ab. Dies gilt vor allem für den Bogen, dessen halbkreisfö.rmiger Querschnitt 
gegenüber den abgerundeten Kanten der Waika-Bogen von geometrischer Schärfe ist. Außerdem 
weist hier die flache Seite nach innen. Die Bogenenden haben scharf abgesetzte Schultern mit 
einem mittleren Dorn. Die Pfeile hingegen sind denen ihrer Stammesgenossen im Norden sehr 
ähnlich, die Außenmaße sind, wie die des Bogens, etwas geringer als dort. 

Beide Eigenschaften, Umkehrung des Querschnitts i:m Verhältnis zur Sehne und abgesetzte 
Schultern, weisen diesen Cauabory-Bogen eindeutig als vom benachbarten Nordwest-Brasilien 
her beeinflußt aus, wie ein Vergleich mit Exemplaren der Siusi und Kaua vom lfana-Aiary 
(Koch-Grünberg 1909, S. 104, Abb. 104) sowie der Kobeua (Tentori 1948, S. 289) lehrt. Bei der 
mangelnden Zuverlässigkeit des Sammlers wäre eine Überprüfung des Tatbestandes anhand der 
von Seitz mitgebrachten Bögen erforderlich, um eine endgültige Beurteilung vornehmen zu 
können. 

b) Bogen- und Pfeil-Länge (hierzu Karte 27) 

Das zuerst ins Auge fallende Merkmal der Bogenwaffe bei den Waika, Schiriana u.nd ihren 
Verwandten ist die teilweise ungewöhnliche Länge von über 2 m für Bogen und Pfeil. 

Sie ist nach Cooper (1944, S. 435, 437) charakteristisch für die „Internally Marginals" und 
die Randvölker des brasilianischen Hochlandes. Krickeberg (1939, S. 128) betrachtet analog dazu 
riesige Bögen und Pfeile als charakteristische Waffen der ältesten Schicht tiefstehender Horden in 
der amazonischen Hyläa, die den primitiveren ostbrasilianischen Stämmen nahekommen. Metraux 
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(1949, S. 233) hat bereits dankenswerterweise eine Anzahl von Bogen- und Pfeillängen in Süd
amerika zusammengestellt. Diese Aufstellung werde ich im folgenden mit heranziehen, wenn ich 
zum Vergleich mit den Langbogen der Waika zunächst entsprechende Beispiele von den Rand
völkern des tropischen U rwaldgebietes, dann des ostbrasilianischen Berglandes anführe, um 
schließlich das restliche Südamerika zu konsultieren, wobei ich mich auf die Aufzeigung der 
Bogenlänge beschränke, der die Pfeillänge meistens entspricht. 

Die karaibischen Crichanas des Yauapery, die Barbosa Rodrigues fälschlich mit den Schiriana 
zusammenbrachte, haben immerhin wie diese sehr lange Bogen, nach Pfaff (bei H. Meyer, S. 6) 
bis zu 3 Metern; ein Exemplar im Museo Pigorini in Rom mißt 252,5 cm (Tentori 1948, S. 295). 
Auch die W aiwai (Karaiben) besitzen Bögen bis zu 8 Fuß Länge ( = 2,40 m, vergl. Roth 1929, 
S. 8), wie sie auch Fock (1963, S. 47) for marginale Kulturen charakteristisch zu sein scheinen. 
Die karaibischen Wayarikure, ein Wildstamm in Nord-Para, der eigentlich zu den inneren Rand
völkern Guayanas gerechnet werden müßte, besitzt große, starke Bögen von über 2 m Länge 
(Frikel 1957, s. 540), desgleichen die ebenso ZU klassifizierenden Tschereu (l. C. p. 557). 

Südwestlich der Waika und Schiriana sind die Guariua, die auch zu den Maku gerechnet 
we·rden, obwohl sie seßhafl: sind, durch ihre riesigen Bögen bekannt. ,,Lange" Bogen werden auch 
von den nomadischen Maku des Rfo Curicuriari berichtet (Koch-Grünberg 1906 a, S. 879). 

Der Bogen der Mura, die einzige Waffe dieser Flußnomaden, mißt zwischen 2 m und 2,7 m 
(Nimuendaju 1948, S. 260). Die längsten Bögen und Pfeile sind von den Sirion6 Ostboliviens 
und ihnen nahestehenden Gruppen (Quruiigu'a) bekannt geworden; nach Wegner (1936, S. 120) 
messen sie 2,19 m (Bogen) bzw. 3,19 m (Pfeil); nach Holmberg (1948, S. 458) im Durchschnitt 
2,20 bis 2,50 m; aber auch bis zu 3 m (Bogen), bzw. 2,50 bis 3,00 m (Pfeil); nach Metraux (1949, 
S. 233) 2,43 bis 2,74 m (Bogen). M. Schmidt (1905, S. 185) gibt die Länge der Bogen bei den' 
Guat6 mit 1,97 bis 2,24 m an. Bei den Guayakf beträgt sie 1,8 bis 2,1 m (Metraux-Baldus 1946, 
S. 440). Soweit die Belege von Langbogen bei Urwald-Nomaden innerhalb und am Rande Ama
zomens. 

Im Kulturareal Ostbrasilien erreichen die Bögen der Caingang durchschnittlich 2,10 m bis 
2,40 m, bisweilen sogar 2,70 m (Metraux 1946 c, S. 459); die der westlichen Gavioes 2,54 m 
(Nimuendaju 1946 a, S. 66); der Kayap6 199 cm bis 223 cm (Tentori 1948, S. 287). Vor allem 
sind überhöhte Bogenlängen bei den kleineren Nicht-Ge-Gruppen Ostbrasiliens zu finden; 
Purf-Coroados von 2 m (Metraux 1946 c, S. 527) bis 2,23 m (Tentori 1948, S. 289); Patash6 
über 2,55 m (Metraux-Nimuendaju 1946, S. 543); Camacan: 2,1 m bis 2,4 m (Metraux-Nimuen
daju 1946, S. 549); Botokuden heute: 1,5 m bis 2,1 m- im 16. Jahrhundert jedoch von ungewöhn
licher Länge (Metraux 1946 c, S. 535). Von diesen Primitivgruppen hierin offenbar beeinflußt, 
fertigt der Guarani-Stamm der Caingua Bögen von 2 m bis 2,5 m Länge an (Metraux 1948 b, 
S. 85). 

Von den ostbrasilianischen Langbogen-Vorkommen sind auch einige Randvölker des tropi
schen Amazonas-Gebietes erfaßt, so die Karaja mit einer Bogenlänge bis 2,20 m (Ehrenreich 
1891, S. 17); das Xingu-Quellgebiet mit durchschnittlich 2,30 m Bogenlänge (v. d. Steinen 1894, 
S. 229), die sich bei den Naravute, einer Untergruppe der karaibischen Nahuqua, bis auf 2,60 m 
steigert (Levi-Strauss 1948, S. 335), während die Nambicuara-Bogen 1,50 m bis 2,10 m messen 
(l. c. p. 365). 

In Ostbolivien werden ungewöhnlich lange Bögen und sehr lange Pfeile von den Chacobo 
überliefert (Nordenskiöld 1923, S. 104); ein Caripuna-Bogen im Museu Pigorini in Rom mißt 
216,5 cm (Tentori 1948, S. 257); die Bogen der Manasi werden ebenfalls als außerordentlich 
larig und dick beschrieben (Metraux 1942 a, S. 128). 

Einige Pano-Stämme der peruanischen Montaiia haben ebenfalls überdimensionale Bögen 
und Pfeile, so die Remo mit 2,10 m bis 2,70 m (Steward-Metraux 1948, S. 578); die Kaschibo 
mit 2,82 m (=Bogen) bzw. 2,50 m (= Kriegspfeil; Tessmann 1930, S. 133, 138), ferner die 
Tschama (Konibo, Schipibo) mit 1,82 m bis 2,12 m (Tentori 1948,S.289/93) und die Amahuaca, 
die noch etwas längere Bogen als die Tschama besitzen (Tessmann 1928, S. 163). Hierin ist viel-
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leicht eine Beeinflussung von Seiten der „ Western Amazon Submarginals" zu erblicken, obwohl 
gerade die für jene Schicht besonders charakteristischen Stämme in unserer Aufzählung nicht 
vertreten sind. 

In Nordwest-Amazonien treten Bogen und Pfeil gegenüber Speer und Blasrohr stark zurück, 
doch finden sich auch hier gelegentlich größere und stärkere Bogen, wie z. B. ein Exemplar von 
den Kobeua im Museo Pigorini in Rom beweist, das 204 cm mißt (Tentori 1948, S. 289). 

Die Gesamtsituation in Südamerika hinsichtlich der Bogenlänge hat schon H. Meyer (S. 6) 
wie folgt umrissen: ,,Die südamerikanischen Bögen sind zumeist sehr groß, vor allem paradoxer
weise im tropischen Urwaldgebiet, mit Ausnahme Guayanas, wo auch kleinere Formen im 
Gebrauch sind; letztere sind auch im Nordwesten des Erdteils und im Süden, Gran Chaco, 
Pampas, Feuerland - alles offene Steppengebiete - die Regel." 

Danach übertriffl gerade in Guayana die Bogenlänge der Waika und Schiriana die ihrer 
Nachbarn, von den oben erwähnten Ausnahmen abgesiehen. Im Widerspruch zur Ansicht Meyers 
bezeichnet Gillin (1948, S. 848) die Bogen in Guayana als „allgemein lang". Doch bleibt die 
Länge der Bögen in den meisten Fällen dort nach den entsprechenden Werten in der Tabelle von 
Metraux (1949, S. 233) noch unter 2 Metern. Auch dürfen wir di.e Bogenlänge nicht nur 
absolut bewerten, sondern müssen sie auch in ihrer Relation zur Durchschnittsgröße ihrer 
Benützer betrachten. Bei den meist kleinwüchsigem Waika und Schiriana bedeutet dies, daß der 
Bogen dort seinen Träger um etwa ein Drittel der Körperlänge überragt. So kann man nach 
reiflicher Ventilierung der Fakten doch feststellen, daß die Bogen- und Pfeillänge bei Waika und 
Schiriana über das im tropischen Waldland, insbesondere in Guayana, im allgemeinen übliche 
Maß hinausgebt und sich der bei nomadischen Stämmen des Urwaldgebietes und der primiti
veren Gruppen Ostbrasiliens verbreiteten Obergröße annähert, wie sie Cooper und Krickeberg 
für diese Indianer als typisch postulieren. Darüber hinaus finden sich überlange Bogen und 
Pfeile vornehmlich am Rande der Urwaldzone bei marginalen und submarginalen Völkern, wie 
sie J. H. Steward herausgearbeitet hat. 

Die meisten der altertümlichen Langbogen Südamerikas laufen an den Enden ohne Schulter 
zum Befestigen der Bogensehne spitz zu (Metraux 1949, S. 232; W. Sdimidt 1913, S. 1033) 
oder haben, wie bisweilen die Waika- und Schiriana-Bogen, nur eine ganz leichte Spitze abge
setzt, eine Eigenschaft, die sie mit den Bogen der Parintintin, Guayakf, Ost-Bororo und Guana 
(Gran Chaco) teilen. Etwas stärker abgesetzt ist die Spitze bei den Karaja, Shawante und Puri
Coroados in Ostbrasilien. 

c) Bogenquerschnitt (hierzu Karte 28) 

Der Querschnitt des überlangen Bogens bei Altvölkern Südamerikas iri.sbe~mndere Ostbrasiliens 
(H. Meyer, S. 8, Karte) ist im allgemeinen rund (W. Schmidt 1913, S. 1027 ff.; Metraux 1949, 
S. 232). Von dieser Regel weichen die Y anoama-Gruppen ab, wenn auch nach Meinung meines 
Reisebegleiters M. Schuster ein möglichst runder Querschnitt das unausgesprochene Ziel der 
Bogenbearbeitung bei den W aika darstellt. Der außen flach-, innen stark-konvexe Querschnitt 
des Bogenstabes bei Waika und Schiriana ist vielmehr der des sog. »Guayana-Bogens" (Metrau:x: 
1949, S. 232), wie auch Becher (1960, S. 17/8) bereits vermerkt. 

P. W. Schmidt (1913, S. 1030/1) führt, meist nach Museumsbelegen, Bogen eben dieses Quer
schnitts - außer von den Schiriana von Motomoto und vom Uraricapara noch von folgenden 
Stämmen an: Makusch(, Wapischana, Purukoto, Trio, Oyana, Mauhe, Mundurucu, Apiaka, 
Kanamari, Passe und Uaupes. Roth (1924, S. 153/4, Fig. 42 AB) ergänzt diese Liste noch durch 
die Stämme der Arawak, Cariben, Akkawai und Patamona. W. Schmidt (a. a. 0.) bezeichnet 
diese Bogenform als die »klassische der melanesischen Bogenkultur", was wir jedoch als Nicht
anhänger der orthodoxen Kulturkreistheorie beiseite lassen wollen. 
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All die genannten Stämme liegen im Verbreitungsgebiet des „nordbrasilianischen Bogens mit 
halbkreisförmigem Querschnitt" (H. Meyer, Karre), der offenbar mit Metraux' ,,Guayana"
Bogen identisch ist. Jedoch gebrauchen weiter südlich auch noch die Nambicuara der Serra do 
Norte Bogen mit halbkreisförmigem Querschnitt (Roquette-Pinto 1954, S. 233) und zwar, nach 
einer Zeichnung (l. c. p. 234, Abb. 32) zu schfüßen, mit der flachen Seite nach außen. Auch die 
sonst im Querschnitt runden Bögen der Sirion6 Ostboliviens s.ind nach Ryden (1941, S. 63, Fig. 
20, C, 1, S. 61) außen leicht abgeflacht. Halbkreisförmigen Querschnitt mit konvexer Seite zur 
Sehne hin hat auch der Bogen der dortigen More (Ryden 1942, S. 96/7, Fig. 11, D, S. 99). Diese 
drei Vorkommen bei marginalen bzw. submarginalen Stämmen dürften im Hinblick auf den 
Beleg von den Waika nicht ohne Bedeutung sein. 

Indessen scheint H. Meyer beim nordbrasilianischen Bogen den halbkreisförmigen Querschnitt 
mit der flachen Seite zur Sehne zu rechnen, wie aus seinem Modell-Beispiel von den Mauhe (l. c. 
Tafel II, Fig. 10-12) hervorgeht. Auch Metraux (1949, S. 232) spricht bei seinem Guayana
Bogen davon, daß bei einigen wenigen Stämmen die Beziehung der Sehne zu den beiden Quer
schnittseiten des Bogens umgekehrt sei, wie etwa bei den Bogen vom lfana (Aiary )Nordwest
brasiliens (Koch-Grünberg 1909, S. 104) und der Oyana. Letzteres ist nicht richtig, denn der 
Oyana-Bogen ist nach de Goeje (bei Roth 1924, S. 154, Fig. 42 H) außen flach, innen stark 
konvex, wie die Guayana-Bögen im allgemeinem. Unter „Guayana "-Bogen versteht H. Meyer 
(S. 8) seinerseits einen kleineren Bogen mit meist parabolischem Querschnitt und einer Rinne an 
der Außenseite - also außen konkav, innen konvex; zwischen diesem und dem „nordbrasiliani
schen" Bogen gäbe es eine „Mittelform". Leider nennt er für letztere kein Beispiel; vielleicht ist 
die bei den Waika und Schiriana übliche Form gemeint. 

Im übrigen macht H. Meyer offenbar keinen prinzipiellen Unterschied zwischen dem „nord
brasilianischen" und dem „Guayana"-Bogen, da auf sieiner Verbreitungskarte nur die Ausdeh
nung des ersteren verzeichnet ist, deren Tendenz mit der des Guayana-Bogens annähernd zusam
menfällt. Die Auffassung des Guayana-Bogens als einer Abart des nordbrasilianischen wäre aber 
m. E. nur gerechtfertigt, wenn beide Typen die flache oder leicht konkave Seite gleichmäßig 
nach außen zeigen. Die Zusammengehörigkeit der Bogen mit flacher oder leicht konkaver (nach 
H. Meyer „parabolischer") Außenseite betonten sowohl W. Schmidt (1913, S. 1030) als auch Roth 
(1924, s. 153/4). 

Bei Meyer taucht das Problem, wie sich der halbkreisförmige Querschnitt des Bogens zur 
Sehne verhält, überhaupt nicht auf. Wenn man aber schon den Bogenquerschnitt als ein kultur
historisches Kriterium wertet, und nicht wie Metraux (1949, S. 231) weitgehend vom Material 
der jeweils zum Bogen verwendeten Holzart abhängig sein läßt, so kann die Relation des Quer
schnitts zur Sehne ebenfalls nicht gleichgültig sein. 

Der flach-konvexe Querschnitt des Waika-Bogens ist kein Zufall; die typenbildende Krafi 
eines kulturellen Musters, hier des sog. nordhrasilianischen bzw. Guayana-Bogens, triumphiert 
über das Material, das angeblich in eine andere Richtung weist; Ryden (1941, S. 66) und mit 
ihm Metraux (a. a. 0.) sind der Meinung, daß die eigentümliche Gestalt der aus der gefällten 
Chonta-Palme zur Gewinnung des Bogenstabes herausgelösten Latten den rechteckigen oder 
elliptischen Queuchnitt des sog. Peru-Bogens (H. Meyer, S. 7) bestimme. Der W aika-Bogen ist 
aber ebenfalls aus Chonta- bzw. Pijiguao-Palmholz und zeigt den flach-konvexen Querschnitt 
des Guayana-Bogens! 

d) Material und Benennung des Bogens (hierzu Karte 29) 

Diese Tatsache ist jedoch noch in anderer Hinsicht bedeutsam: Nach H. Meyer (S. 8) ist der 
nordbrasilianische Bogen durch Verwendung eines rotbraunen, glatten Leguminosen-Holzes ge
kennzeichnet. Metraux (1949, S. 231) verzeichnet sechs verschiedene Holzsorten, die von den 
Indianern Guayanas zur Bogen-Herstellung gebraucht werden, darunter Purpleheart (Copaifera 
pubiflora), Lecythis sp. und „Snakewood" (?), aber nicht das Pijiguao-Palmholz (Guilielma 
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gasipaes) der Waika-Bögen, das sonst das fast ausschließliche Material des Peru-Bogens ist, wie 
wir soeben vernommen haben. über die allgemeine wirtschafUiche Nutzung der Pijiguao-Palme, 
insbesondere ihrer Früchte, im westlichen Südamerika haben wir uns bereits eingehend verbreitet 
(vergl. IV, 2). Metraux (1949, S. 230) bezeichnet die Chonta (Pijiguao)-Palme als ~ieferant des 
Bogenholzes am oberen Amazonas sowohl als auch in Ostbrasilien, doch kann ich für letzteres 
nach Durchsicht der einschlägigen Literatur keinen Beweis finden, so daß ich die Verwendung 
des Pijiguao-Palmholzes als Bogenmaterial bei den Waika als einen eindeutig westlichen 
Kulturzug ansehen muß. 

Dazu kommt, daß auch die Bezeichnung des Bogens in der Sprache der W aika des oberen 
Orinoco „hanto nahlg", ,,hatonah1" der Surara und Pakidai (Becher 1960, S. 17) in nur geringer 
Abweichung bei einigen Völkern des westlichen Südamerika zu finden ist. Im Tukano-Dialekt 
des Buhagana in Nordwest-B'rasilien heißt die Bogenwaffe „hatu lahi" (Koch-Grünberg 1910, 
Anh. S. 324), was ziemlich g,enau der Waika-Benennung entspricht, bei der das Wort „hanto" 
den Bogen selbst bedeutet, das angehängte „nahig" aber lediglich ein klassifizierendes Attribut 
darstellt, das etwas Gerades, Stabförmiges bezeichnet. 

Letzeres ist auch in den Bogen-Bezeichnungen der Schiriana-Dialekte deutlich festzustellen: 
„sc'larn:\i" (Vinci 1956, S. 355), ,,anaji" (Paragua; Armellada-Matallana 1942, S. 104) und 
,,selekanai" (Uraricapara; Koch-Grünberg 1928, S. 304). Dabei bedeutet „seleka" am Urarica
para: ,,Pfeil". Die Sanema haben desgleichen „silagaa" Pfeil und „silaganaidra" = Bogen 
(Wilbert 1962 b, S. 84/5). Vermutlich hängt auch „sc'lar" mit „sc'lak:\" = Pfeil zusammen 
(vergl. Vinci 1956, S. 355), so daß für „Bogen" hier nur „n:\i", ,,anaji" übrig bleibt, während 
das Waika-Wort „hanto" nicht auftaucht. 

Dagegen tritt dieses allein wieder westlich der Tukano auf: Bei den Peba-Stämmen der 
Yagua und Yameo lautet der Name des Bogens „Kanö" bzw. ,,Kano'te" (Tessmann 1930, 
S. 462, 567/8); bei den Tupi-Stämmen der Omagua und Kokama „kanuti" (1. c. p. 52, 71); bei 
den Pano-Stämmen der Tschama „kanote" (Tessmann 1928, S. 141); der Kaschibo „kanti" oder 
,,kanoti" (Tessmann 1930, S. 133); der Panobo „kanoti" (1. c. p. 111); der Nokaman „kanti" 
(1. c. p. 176); der Amahuaka „piakanti", wobei die Vorsilbe pia = Pfeil bedeutet (I. c. p. 163), 
und der Chacobo schließlich „kanati" (Hanke 1958, S. 121). 

Demnach handelt es sich bei dem Waika-Wort „hanto" = Bogen offensichtlich um ein Lehn
wort aus dem Pano, das auf dem Wege über die Tupi des oberen Amazonas, die Peba und 
Buhagana, zu den Waika gelangt ist, aber nicht mehr die Schiriana erreichte. 

Das Pano-Wort „kanti" 0061" ,,kanoti" = Bogen findet sich nun auch noch bei dem Chibcha
Stamm der Cayapa Ecuadors wieder, wo mit „Kanotci" interessanterweise zwar nicht der 
Bogen, wohl aber die Chanta-Palme bezeichnet wird (Barrett 1925, I, S. 98) das im Westen 
Südamerikas wie bei den W aika bevorzugte Bogenmaterial. 

e) Pfeilbefiederung (hierzu Karte 30) 

Die Pfeilbefiederung bei W aika und Schiriana kann nach der Stellung der beiden halbierten 
Federfahnen zum Pfeilschaft im großen und ganzen noch als radial bezeichnet werden. Zusam
men mit der Art der Befestigung der Federhälften entspricht sie weitgehend der »Guayana"
Klassifizierung Hermann Meyers (vergl. auch Becher 1960, S. 19); sie bewegt sich daher auf den 
ersten Blick im Rahmen der durch das geographische Kulturareal (Guayana) gegebenen Möglich
keiten. 

P. W. Schmidt (1913, S. 1036) rechnet auch die Befiederung der Schiriana-Pfeile zur radialen 
„Guayana-Fiederung" im Sinne H. Meyers; klassifiziert sie mit anderen darüber hinaus näher als 
,,mittLere Nahtfiederung", was nach der Terminologie Meyers unrichtig ist, der unter Naht
fiederung ein mehrfaches Durchbohren des Pfeilschaftes zum Durchziehen des Bindematerials ver
steht, das als „Xingu-Nahtfiederung" eine nur sehr begrenzte Verbreitung in diesem Flußgebiet 
hat. Seine sog. ,,mittlere Nahtfiederung" Guayanas hält P. W. Schmidt (a. a. 0.) - meist nach 
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Belegstücken in Museen - außer bei den Schiriana, denen wir die W aika anschließen dürfen -
noch für heimisch bei folgenden Karaibenstämmen: Makiritare, Makuschi, Ojana, Trio und 
Yauapery; den Pauischana, Wapischana, Manaos, Uarikena und anderen Aruak des Rfo Negro; 
die „Arara-Fiederung" findet sich nach Metraux (1949, S. 240) südlich des Amazonas bei den 
Mura und den Tupi-Stämmen der Mauhe, Parintintin, Apiad. und natürlich den Arara selbst. 
Auch bei den Huanyam ist sie bekannt (Nordenskiöld 1924 a, S. 47). - Die leichte Verdrehung, 
die die beiden Federhälften zu einander aufweisen, ist indessen ein Kennzeichen der tangentialen 
Stegfiederung Ostbrasiliens (Metraux 1949, S. 239/40). Sie wird in ihrem Kerngebiet technisch 
erleichtert, indem die beiden Federn - seltener Federhälften - nur an den Enden am Schaft 
befestigt sind. Auch bei den Waika- und Schiriana-Pfeilen erstreckt sich die feste Bindung der 
Federn nur etwa auf die Hälfte ihrer Länge, vom Schaftende an gerechnet, der Rest bildet einen 
leichten Steg bis zur Befestigung der dicken Federkielenden am Pfeilschaft. Die Bestreichung des 
für die Bindung bestimmten Schaftteiles mit Harz hingegen erinnert lebhaft an die „Peru
Fiederung" Hermann Meyers (S. 9, 21), die vor allem in Ost-Peru und dem Xingu-Quellgebiet 
zu Hause ist. Allerdings ist bei der Waika-Befiederung der Federkiel nicht gespalten, wie beim 
Modellfall der Pechfiederung, sondern nur die Fahne auf der einen Seite entfernt. Di,e Peruani
sche Pechfiederung hält Ryden (1941, S. 60, 62) nun zusammen mit der ostbrasilianischen Steg
fiederung für die älteste und primitivste Befiederungstechnik, der gegenüber die Arara-Fiederung 
etc. sich als weitaus jünger erweise. So hat die Pfeilbefiederung der Waika und Schiriana, wie
wohl zur jüngeren Guayana bzw. Arara-Fiederung gehörig, durchaus noch altertümliche Ele
mente bewahrt. Wie ein Blick auf die Verbreitungskarte der verschiedenen Arten der Befiede
rung bei H. Meyer lehrt, so überschneiden sich teilweise die Areale der Guayana-Arara
Fiederung und der peruanischen Pech-Fiederung. Dieses Moment wird noch verstärkt durch die 
Angaben von P. W. Schmidt (1913, S. 1036), wonach die Pfeile der Parukuto und Yauapery mit
unter Peru-Pechfiederung aufweisen, wiewohl beide Stämme im Gebiet der Guayana-Fiederung 
liegen und letztere sonst auch ausüben, zumindest was die Yauapery angeht. Hiermit ist ein 
Parallelfall zur Situation bei den Waika und Schiriana gegeben; hier wie dort handelt es sich 
um einen Beleg kultureller Zusammenhänge mit dem Westen Südamerikas über die Kontaktzone 
am oberen Rfo Negro hinweg. 

Auf eine Detaillierung der Belege für die Peru-Pechfiederung und ostbrasilianische Stegfiede
rung sei hier verzichtet, erwähnt sei nur, daß auch die sonst schon oft zum Vergleich heran
gezogenen Sirion6 ebenfalls die Peru-Pechfiederung kennen (Ryden 1941, S. 59). 

f) Verstärkung des Pfeilendes (hierzu Karte 31) 

Die wie bei Waika, Surara, Pakidai und Schiriana durch einen eingefügten hölzernen Kerb
pflock vorgenommene Verstärkung des Pfeilendes hat schon Nordenskiöld (1924 a, S. 79, 
Karte 6) in ihrer Verbreitung in Südamerika meist ·nach Exemplaren in den völkerkundlichen 
Museen von Stockholm und Göteborg aufgezeigt; ohne jedoch irgendwelche kulturgeschichtlichen 
Schlußfolgerungen zu ziehen. Er ging dabei von Ostbolivien aus, wo sich diese Vorrichtung 
besonders häufig findet, so bei Chacobo, Cayubaba, Movima, Churapa, Yuracare, Guarayu, 
Pauserna und Sirion6 (1. c. p. 47 /8). Auch die Stämme des oberen Rfo Guapore, die Bororo und 
die Trumai des Xingu-Qitellgebietes kennen den Kerbpflock (Nordenskiöld a. a. O.); H. Meyer 
(S. 9, Tafel II, 13) überliefert das Kerbholz auch von den Mauhe und hält es für ein Kenn
zeichen der sog. ,,Mauhe-Fiederung" sowohl wie auch der „Guayana-Fiederung". 

Aus Guayana führt Nordenskiöld (a. a. 0.) nur die Oyana, Trio und Patamona an, nach 
Roth (1924, S. 160, Fig. 46, S. 158) ist das Kerbholz am Pfeilende jedoch auch bei den Arawak, 
Wapischana und Makuschf üblich; Metraux (1949, S. 241) erwähnt noch die Palikur im östlich
sten Guayana und die Choc6 im Nordwesten des Halbkontinents. Die Originalquelle für letztere 
ist Wassen (1935, S. 89/90, Fig. 26), der auch auf einen Beleg für Pfeilendverstärkung an der 
peruanischen Südküste aus Funden bei Paracas (nach Yacoleff-Herrera) hinweist. Die den Waika 
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möglicherweise nahestehenden Guariua fügen eine kleine Astgabel in das Handende des Rohr
pfeiles ein, umwickeln es mit Curaua-Faden und überziehen es mit Pech, so daß eine ganz neu
artige Kerb-Vorrichtung entsteht (Koch-Grünberg 1910, S. 316/7, Abb. 218), die nichtsdesto
weniger im Prinzip dieselbe ist wie die sonst hier behandelte. Goldmann (1948, S. 771, Fig. 109) 
bezeichnet diese eigenartige Pfeilkerbe irrtümlicherweise als „ vergiftete Pfeilspitze". 

Von dem bisher behandelten Pfeilkerbholz weicht die bei den Guat6 gebräuchliche Art, drei 
harte Palmholzstifle in das weiche Mark am Ende des Rohrschaftes einzutreiben, die zusammen 
die Kerbe bilden (M. Schmidt 1905, S. 188/9, Abb. 51 a-c), stark ab. Sie findet sich nach 
H. Meyer (S. 50) auch noch bei einigen den Guat6 benachbarten Stämmen, so an nicht näher 
bezeichneten Pfeilen von reinem Chaco-Typus (l. c. p. 52). H. Meyer (S. 50) vermutet, daß die 
Verwendung von drei Holzstiften als Pfeilkerbe unabhängig von der vor allem im nordöstlichen 
Südamerika verbreiteten Technik des Kerbholzes aufgekommen sei. Darüber hinaus meint er, 
daß der gekerbte Holzpflock als Pfeilkerbe überhaupt seinen Ursprung in Guayana habe. Ob 
dies richtig ist, vermag ich nicht zu beurteilen, feststehen dürfte jedoch, daß die besagte Techniik 
bei den Waika und Schiriana offenbar eine von den kultur!:ll höher stehenden tropischen Pflan
zern des Guayana- und Amazonas-Gebietes übernommene Errungenschaft darstellt, denen wir 
sie auf Grund ihrer Verbreitung als ursprünglich zuschreiben müssen. An dieser Sachlage ändert 
auch nichts das gelegentliche Auftreten des Kerbholzes bei einigen mehr oder weniger marginalen 
Stämmen wie Trumai, Bor6ro, Sirion6 etc., zumal Ryden (1941, S. 63) sein Vorkommen bei den 
zuletzt genannten Urwald-Nomaden (l. c. p. 58/9, Fig. 20 F) für eine Entlehnung von einem 
der anderen ostbolivianischen Stämme, die diese Technik üben, hält, da sie das gleiche weiche 
Material für ihre Pfeilschäfte verwendeten, das eine Verstärkung am Handende erfordere. 

g) Pfeilhaltung 

Die Haltung des Pfeiles beim Abschuß, wie sie die W aika, Surara, Pakidai und wahrschein
lich auch die Schiriana üben, wobei das Pfeilende zwischen Zeige- und Mittelfinger gehalten 
wird, die auch zusamt den übrigen Fingern, ohne Zuhilfenahme des Daumens, die Sehne zurück
ziehen, wird noch von einer Anzahl anderer südamerikanischer Indianer geteilt. Von marginalen 
oder submarginalen Gruppen sind dies die Stämme des Xingu-Quellgebietes (v. d. Steinen 1894, 
S. 230), die Schavaje (= Karaja, Krause 1911, S. 360), Nambicuara (Roquette Pinto 1954, 
S. 234) und die Tupi-Kawahib (Levi-Strauss 1948, S. 303). Dazu kommen noch die Guat6, die 
More in Ostbolivien und die Chake im Norden Südamerikas (vergl. Metraux 1949, S. 242). Die 
beiden letztgenannten Stämme haben wir bereits mehrfach im Besitz relativ primitiver und mit 
den Waika gemeinsamer Kulturgüter angetroffen; die Tupi-Kawahib könnten hierin von den 
Nambicuara beeinflußt sein, so daß ich nicht anstehe, die hier behandelte Pfeilhaltung für Süd
amerika als relativ altertümlich zu erklären. Sie wird von Wissler (1926, S. 35, 39, Fig. 18, 19) 
als „mediterran" bezeichnet und erstreckt sich &einen Forschungen nach u. a. vom Mittelmeerraum 
über Mittel- und Nordeuropa nach Nordasien. In der Neuen Welt findet sie sich vor allem bei 
den Eskimo und in Kalifornien, während Wissler in Südamerika nur einen einzigen Beleg an der 
Ostküste Brasiliens im Hinterland von Rlo de Janeiro verzeichnet, den ich nicht identifizieren 
kann. 

h) Pfeilköcher (hierzu Karte 32) 

über die relativ sdtene Verbreitung des Pfeilköchers in Südamerika hat Nordenskiöld (1931, 
S. 84/5, Karte 14) Untersuchungen angestellt. Er fand ihn in zwei getrennten Gebieten vor, ein
mal im Südzipfel des Kontinents bis in den Gran Chaco und das nördliche Chile hinein, zum 
anderen im nordwestlichen Südamerika. 
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Nordenskiöld meint, daß die beiden genannten Regionen von einander unabhängig seien. 
Das südliche Vorkommen des Pfeilköchers sei im Zusammenhang mit einer Reihe anderer Kultur
elemente zu sehen, die ihre Parallelen in älteren Schichten Nordamerikas haben und die Kricke
berg (1934) subarktisch genannt hat. Der nördlich des Amazonas nur begrenzt auftretende Pfeil
köcher sei dagegen ein Derivat des Blasrohr-Pfeilköchers. Ich schließe mich dies·er Ansicht an, 
zumal der Pfeilköch,er der Waika hierfür eine eindeutige Bestätigung liefert. Da die Pfeile als 
solche hier, wie auch sonst im tropischen Waldland, speziell bei den Urwald-Nomaden, zu lang 
sind, um in einem Köcher geborgen zu werden, worauf schon Metraux (1949, S. 243/4) hinweist, 
werden nur die vergifteten Pfeilspitzen in einem Köcher aus Bambus aufhewahrt, wie es im 
übrigen auch genauso die aruakischen Wapischana (Roth 1924, S. 163), die karaibischen Waiwai 
unJ Trio (Roth 1929, S. 7/8) üben. Einen Pfeilspitzen-Köcher der Waiwai aus einem Bambus
segment mit leichten Einritzungen bildet Farabee (1924, Tafel XXXIII) ab, weitere Beispiele 
aus Surinam, vermutlich von den Trio, ebenfalls mit Ritzmustern versehen, bringt de Goeje 
(1906, S. 225, 117; Tafel V, 12; XI, 18, 19, 22) bei. Solche Bambusköcher benutzen nun gerade 
auch die Trio (Roth 1924, S. 153), ferner die Choc6 (Wassen 1935, S. 91, Fig. 26 A, B) die 
Cayapa (Barrett 1925, I, S. 113, 115, Abb. b ), vor allem aber die M ontafia-Stämme der Jivaro, 
Tschama, Aguano, Candoshi, Mayoruna, Chayawita und Lamisto (Metraux 1949, S. 251), der· 
Panobo, Tschamikuro, Omurana, Ssimaku, Munitschi, Chebero, Kokama, Omagua, Koto, Pioche, 
Yameo und Kichos (Tessmann 1930, S. 111,401,447, 495, 308, 423, 72, 53, 195, 213, 568, 241) so
wie die Andoke (Whiffen 1915, Tafel 28, 29, 31) als Behälter für ihre ebenfalls vergifteten Blasrohr
Pfeilchen, die etwa dieselbe Länge wie die Giftpfeilspitzen haben! Hierin erblicken wir wieder
um einen bemerkenswerten Zug der Kultur der Waika, wie auch der anderen oben genannten 
Guayana-Stämme, nach Westen, zu dort älteren z. T. sogar submarginalen Völkern (Kandoschi, 
Mayoruna). Bei den Tschama ist der Köcher sogar, wie bei den Waika, mit eingeritzten Mustern, 
freilich anderer Art, verziert (vergl. Tessmann 1928, S. 139, Tafel 40, Fig. 3). 

Ein Bindeglied zwischen dem Montafia-Vorkommen des Blasrohrköchers aus Bambus und dem 
Pfeilspitzen-Köcher der Waika aus dem gleichen Material bildet ein längerer Köcher der Meni
mehe in Nordwest-Brasilien aus Bambus, bei dem mehrere Internodien ausg,eschabt sind, da er 
offenbar den ganzen Giftpfeil aufnimmt (Whiffen 1915, S. 117). Ein hölzerner Blasrohr-Pfeilkö
cher, äußerlich dem Köcher aus Bambus sehr ähnlich, kommt übrigens auch bei den Buhagana, Ma
kuna und Yabahana am Yapura und Apaporis vor (Koch-Grünberg 1909, S. 329, 330, Abb. 209; 
ders. 1910, S. 286, Taf. VIII). Hölzerne Köcher mit Deckel für kleinere Bogenpfeile kennen auch 
die Maraca-Motilonen; Bolinder (1925, S. 228) erwähnt ihren möglichen Zusammenhang mit 
dem Blasrohr-Köcher. Nach neueren Forschungen (Schön-Jam-Cruxent 1953, S. 51) sind die 
Köcher der Chake (Motilonen) für Bogenpfeile aus einer hohlen bambusähnlichen Pflanze ver
fertigt, etwa einen Meter lang und 4-5 cm weit. Der Deckel besteht aus dem gleichen Material. 
Beide Teile sind mit B'randmalerei oder Einritzungen geometrisch ve.rziert. Nach älteren 
Quellen bei Nordenskiöld (1931, S. 84/5) gibt es, oder gab es zum mindesten, Pfeilköcher auch 
noch bei den Guypunavi (= Puinave), den Guahibo, den karaibischen Corbagos der Sierra Mene 
und auf Trinidad; doch ist über deren Form und Material wenig bekannt. Auch wird ein Teil 
der Belege, so der von Trinidad, von Metraux (1949, S. 244) angezweifelt. Indessen zogen auch 
die kl'iegerischen Cumana an der venezolanischen Nordküste mit Köchern für ihre vergifteten 
Bogenpfeile in den Kampf (Kirchhoff 1948 b, S. 489), so daß ihr Vorkommen auf Trinidad 
nicht unwahrscheinlich ist. Die wildbeuterischen Taparita in den Llanos am Arauca deponier
ten Köcher mit vergifteten Pfeilen für ihre Bogen an Orten, wo sie feindliche Angriffe erwar
teten (Kirchhoff 1948 b, S. 467). 

Ober das Vorkommen des Pfeilköchers im südlichen Südamerika möchte ich mich aus den 
oben erwähnten Gründen hier nicht näher äußern; vielleicht ist aber doch auch einigen der hier 
aufgeführten Beispielen aus dem Norden des Erdteils ein subarktisches Element spürbar, vor 
allem in den Fällen, wo die Ableitung aus dem Blasrohrköcher nicht gar so deutlich ist, wie 
gerade bei den Köchern der Waika, die ich deshalb von dieser Vermutung ausnehmen muß. 

161 



2. Keulen 

a) Die Flachkeule (hierzu Karte 33) 

Die Waika des oberen Orinoco haben eine Tradition, wonach sie in der Vorzeit oder Urzeit! 
Bogen und Pfeil nicht kannten, sondern mit einer Keule, "himo" genannt, kämpften und wohl 
auch jagten. Eine solche „himo" fand sich auch noch im Besitz eines alten Mannes in Mahekodo
tedi. Sie wurde von uns erworben und befindet sich im Städtischen Museum für Völkerkunde zu 
Frankfurt. 

Auf unseren Wunsch fertigten einige Waika-Männer noch ganz spontan und ohne Schwierig
keiten weitere „himo"-Keulen an. Alle Keulen sind von einheitlichem Typus: Es sind lang
gestreckte lanzettförmige Flachkeulen, mit prinzipiell bikonvexem Querschnitt, scharfen Kanten 
und an beiden Enden zugespitzt, um auch als Stichwaffe zu dienen. Das Material ist in allen 
Fällen das Holz der Pijiguao-Palme. Die Länge der Keulen schwankt zwisd1en 162 und 192 cm, 
die beiden Mittelwerte sind 182 und 187 cm; die größte Breite (6-7 cm) liegt etwa auf zwei 
Drittel der Länge nach dem Schlagende zu, um diesem mehr Wucht zu verleihen. Spitzen und 
Kanten sind hier auch sorgfältiger geschärft als am Griffende, in das die Waffe langsamer über
geht als zum Schlagende. 

Von anderen Gruppen der Waika- oder Schiriana-Indianer sind Flachkeulen der beschrie
benen Art leider nicht überliefert. Die sog. Maku (= Waika) des Cauabory sollen im Besitz von 
Keulen sein, doch fehlt jede nähere Beschreibung ihrer Form (Giacone 1949, S. 121 ff.), Koch
Grünberg (1923 a, S. 313) hat bei den Schiriana vom Uraricapara sowohl wie von Motomoto 
keine einheimischen Keulen bemerkt. Eine einzige Keule in Motomoto hatte ganz die Form der 
Yekuana-Keulen und stammte wahrscheinlich auch von diesen Nachbarn (vergl. 1. c. Tafel 46, 
Nr. 7). Es handelt sich dabei übrigens um die westlichen Guayana beheimatete Schaufelkeule 
(Dietschy 1939, S. 194/5). 

Die Karaibenstämme von Nord-Para (Brasilien), nämLich die Parukot6-Charuma, die 
Warikyana oder Arikena, die Pianakoto-Tiriyo, die Urukuyana und die Aparai haben nach 
P. Frikel (1957, S. 516, 518) merkwürdigerweise dieselbe Oberlieferung wie die Waika, nämlich, 
daß ihre ursprüngliche Waffe nicht Bogen und Pfeil, sondern die Keule war. Heute noch besitzen 
alle genannten Stämme Flachkeulen (1. c. p. 520), jedoch scheint es sich nach der Definition 
Dietschys (1939, S. 164/5) eher um Schaufelkeulen zu handeln. So ist die Keule der Pianakoto 
und Trio nach de Goeje (1906, S. 16, Tafel V, 17-19, VI 1-4) eine Schaufelkeule, desgleichen die 
der Aparai (Speiser 1926, S. 315). 

Bemerkenswerterweise sollen auch eine Anzahl Wildstämme, di~ jenen seßhaften ackerbautrei
benden Karaiben in Nord-Para benachbart sind, nur die Keule als Jagd- und Kriegswaffe 
kennen, so die Reste der Amanarawa am oberen Nhamunda-Jatapu (Frikel 1957, S. 534); 
ferner die Moheyana am oberen Acapu (l. c. p. 537); die Waihayana am oberen Acapu, die 
ihren Namen überhaupt nach dem der kurzen Keule, ,,Waiha" in den Sprachen der karaibischen 
Kashuyana genannt, erhielten (l. c. p. 539); schlJeßlich die Awasene im Camp-Gebiet oberhalb 
des Nhamunda (l. c. p. 535) und die Taschagoyana zwischen Acapu und Erepecuru (l. c. p. 538). 
Legendäre Nachbarvölker der Arikena des Rfo Trombetas-Gebietes sind nach Kruse (1955, 
S. 408) u. a. die Sako-yana oder Sarakura-Leute, die nur mit Keulen jagen und alles ungekocht 
essen. 

Die Holzkeulen der Awasene sind knüppelartig, während als bevorzugte Waffe der karaibi
schen Wildgruppen zwischen Nhamunda und Mapuera, die den Sammelnamen Tot6-im6 tragen, 
eine lange, oft mit Federn verzierte, unten sehr scharf zugespitzte Keule gilt, die mehr Stich- als 
Hiebwaffe ist (Frikel 1957, S. 538). 

Aus Mangel an näheren Angaben können wir leider keine der hier angeführten Keulen ein
deutig mit der Flachkeule „himo" der W aika in engeren formalen Zusammenhang bringen, am 
ehesten entspricht ihr noch die von den Tot6-im6 berichtete Art, auch was ihre Verwendung als 
Stichwaffe betrifft. Zu beiden bildet eine interessante Parallele eine Kampfwaffe der Guayakt, 
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die als eine leicht verbreitete Stange von 2 bis 2,5 m Länge mit zwei zugespitzten Enden 
beschrieben wird. Sie kann sowohl als Keule wie als Speer verwendet werden (Mayntzhusen 
1924, s. 315 ff.). 

Wie einen Speer gebrauchen die Waika bisweilen den spitz zulaufenden Bogenstab, der dann 
eine besondere Bezeichnung, ,,shilimoca", trägt. Den gleichen Brauch üben auch die Sirion6 Ost
boliviens (Ryden 1941, S. 64). Selbst als Schlagwaffe benutzen die Waika gelegentlich ihren 
Bogen, was bei den Motilones, die einen flachen und scharfkantigen Bogen besitzen, sogar gang 
und gäbe ist (Bolinder 1925, S. 225). 

Hier Zeichnet sich auf relativ niederer Kulturstufe eine Art Universalwaffe ab: Bogen, Speer 

und Keule in einem, wobei wir vor allem zwischen Bogenstab und Flachkeule bei den Waika 
eine besondere Affinität beobachten konnten, die schon bei dem gemeinsamen Material beginnt, 
das in dem einen Fall als Sektor (= Bogen), in dem anderen als Segment (= Keule) aus dem 
Stamm der Pijiguao-Palme herausgeschlagen wird. Leicht ließe sich hier eine autochthone Ent
wicklung der einen Waffe aus der anderen ableiten, doch wäre dies eine sehr kurzsichtige Speku
lation, die jede kulturhistorische Beurteilung erübrigen würde. 

über die amerikanischen Keulenformen besitzen wir die zusammenfassende Arbeit von Hans 
Dietschy (1939, S. 87-206), der ich mich im folgenden weitgehend anvertraue, wenn ich die Ver-. 
breitung der Flachkeule in Südamerika darlege. Auch möchte ich mich der Terminologie Dietschys 
hinsichtlich des Begriffes „Flachkeule" anschließen, der genau auf die „himo" der Waika paßt. 
Selbst das Material ist auch anderswo in Südamerika vielfach das Holz der Pijiguao-Palme 
(Dietschy 1939, S. 40). 

Ich nehme jedoch von der extensiven Wiedergabe des einschlägigen Textes bei Dietschy 
(1939, S. 140-145) Abstand, und werte lediglich seine Verbreitungstabelle der Flachkeule (l. c. p. 
145-148) kartographisch aus, worauf Dietschy (1939, S. 186) aus den bekannten, einer Karto
graphierung entgegenstehenden Gründen der mangelnden zeitlichen Differenzierung der Belege 
verzichtet. Die bei Dietschy (a. a. 0.) zitierten Original-Belegtabellen wurden nach Möglichkeit 
nachgeprüft. Dabei kann gelegentlich,e Kritik nicht ausbleiben. 

Eine weitverbreitete Bezeichnung für die flache schwertähnliche Keule ist „macana", die von 
dem Wort „machane" der /nsel-Aruak für eine solche Waffe herrühren soll (Friederici 1915, 
S. 6). Friederici (a. a. 0.) stellt sie auf den Antillen scharf der kürzeren vierkantigen Keule 
(butu) der dortigen Karaiben geg,enüber. Dietschy (1939, S. 142, 169) liest jedoch - entgegen 
Metraux (1949, S. 254), der übrigens Dietschys Arbeit nicht benutzt - aus älteren Quellen (Las 
Casas) heraus, daß auch die Macana der Insel-Aruak trotz ihrer flachen langgestreckten Form 
einen viereckigen Querschnitt besaß, daher doch dem „butu" der Karaiben ähnelte und nicht un
ter seine Definition der Flachkeule fällt. 

Hierzu steht in einigem Widerspruch, daß Dietschy (1939, S. 142) auch bei ungenauen Belegen 
aus dem nordwestlichen Südamerika - nicht zuletzt auch von festländischen Aruak-Gruppen 
(Caquetio, Achagua) - mit zi,emlicher Sicherheit annimt, daß mit dem Ausdruck „macana" 
dort stets die Flachkeule (mit bikonvexem Querschnitt) gemeint ist. Seine Argumentation stützt 
sich auf die Beobachtung, daß das nordwestliche Südamerika sich ohnedies schon als altes, wenn 
nicht ältestes Gebiet der Flachkeule erweise (Dietschy 1939, S. 142). Diesem Vorkommen ist 
schon von Verneau und Rivet (1912) Aufmerksamkeit geschenkt worden (Dietschy 1939, 
S. 143), desgleichen von Trimborn (1949, S. 297 ff.), der die Macana für die charakteristische 
Schlagwaffe der alten Völker des Cauca-Tales von der Sierra de Abibe bis Popayan hält. Trim
born zählt die positiven Einzelbelege gewissenhaft auf, die wir bei Abfassung der entsprechen
den Verbreitungskarte mit berücksichtigen wollen. Dietschy hält es für nicht allzu gewagt, die 
Chibcha und ihre Nachbarn als ursprüngliche Träger der Flachkeule zu bezeichnen (1. c. p. 193), 
zumindest seien sie für ihre Verbreitung nach Mittelamerika verantwortlich. Einschränkend muß 
hier gesagt werden, daß Kroeber (1946, S. 904) von den Chibcha im engeren Sinne die zwei
händige Macana als „four-edged, convexly flaring out from the handle" überliefert, sich dabei 
mit einiger Reserve auf eine Abbildung bei Restrepo (1895, Tafel 16, Figur 43) beziehend. Ich 
konnte diese wichtige Quelle nicht selbst einsehen, aber auch Dietschy hat Restrepo nicht heran-
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gezogen. - Von Kolumbien und Ecuador müsse die Flachkeule auch den Weg bis zum Orinoco 
und ins obere Amazonas-Becken, nach Mojos und an den oberen Tapaj6z angetreten haben, 
meint Dietschy (1939, S. 142). Weiterhin sei die Flachkeule an der ersten Schwelle der Hoch
kultur belegt, so von den Figurenpfeilern von San Agustzn in Kolumbien; desgleichen in Peru, 
wo sie allerdings später gegenüber anderen Keulenformen zurücktrete. Trimborn (1949, S. 279) 
spricht verallgemeinernd von der Macana als einem Charakteristikum der Hochkulturen inner- und 
außerhalb Amerikas schlechthin. Dietschy (1939, S. 196) glaubt, daß die Flachkeule sicher noch 
älter sei als die Hochkulturen und in die Stufe der niederen Bodenbauer hinabreiche. Sie könne 
aber nicht in die subarktische Kultur zurückverfolgt werden, trenne vielmehr gerade durch ihre 
gmße, zusammenhängende Verbreitung von Mexiko (1. c. p. 154) bis zum Gran Chaco die älte
sten Keulenformen Nord- und Südamerikas voneinander (l. c. p. 192, 140), während sie bei den 
niederen Bodenkulturen Nordamerikas nur eine unbedeutende Rolle spiele (1. c. p. 196). Nach 
der reinen Verbreitung der Flachkeule in Südamerika zu schließen, dürfte allerdings die sog. 
,,himo" der Waika tatsächlich letzten Endes aus dem Nordwesten des Subkontinents stammen, 
den Dietschy als Kerngebiet der Macana bezeichnet; doch darf darüber nicht die weite Ausdeh
nung dieser Waffe im Westen bei Pano-Gruppen und im Süden vor allem bei Tupi-Stämmen und 
ihren Nachbarn übersehen werden. Hier können wir zu den Angaben Dietschys noch die Pano
Stämme der Kapanahua (Tessmann 1930, S. 156/7) - nicht Cahuapana, wie Steward und 
Metraux (1948, S. 576) wollen - die l tonama in Ostbolivien (Metraux 1948 b, S. 428) und 
die Paressi (Aruak; Metraux 1948 b, S. 354) anfügen, während wir die Zuschreibung der Flach
keule für die Mojos (Aruak), wie sie Dietschy vornimmt, bezweifeln müssen. Dagegen ist sie 
sicher für die Asurini belegt (Nimuendaju 1948, S. 232). Von Zentralbrasilien ist die Flachkeule 
auch zu einigen Ge-Stämmen Ostbrasiliens gelangt, so z.B. zu den Ost-Timbira (Nimuendaju 
1946 a, Tafel 8, S. 153), ein Beleg, den Dietschy (1939, S. 144) zwar im Text erwähnt, jedoch in 
die Verhreitungstabelle nicht aufgenommen hat. 

Die Ausbreitung dieser Waffe ins tropische Waldland erfährt noch eine Verstärkung, wenn 
wir zur Flachkeule noch die Lattenkeule hinzurechnen (vergl. Dietschy 1939, S. 193), die teil
weise im Xingu-Quellgebiet, mehr noch nördlich und südlich davon zu Hause ist (1. c. p. 156/7). 
Sie unterscheidet sich von der Flachkeule nur dadurch, daß die eine Seite unbearbeitet und der 
Querschnitt länglich elliptisch ist, die Keule also stumpfe Kanten aufweist. 

Aus dem bisherigen Verbreitungsgebiet läßt sich eine klare Zuordnung nicht gewinnen, alles 
scheint jedoch zunächst für Dietschys Ansicht zu sprechen, die Flachkeule gehöre zur Kulturstufe 
der niederen Bodenbauern, zumal der Anteil marginaler Gruppen relativ gering ist. 

Wie verträgt sich jedoch diese Schlußfolgerung D:ietschys mit der Tradition unserer W aika, 
die heute als beginnende „niederen Bodenbauer" Bogen und Pfeil gebrauchen, früher aber, in 
einer zwar zeitlich nicht zu fixierenden, aber vermutlich wildbeuterischen Vergangenheit, ledig
lich die Flachkeu:le gekannt haben wollen, die doch gerade ein pflanzerisches Kulturelement sein 
soll? Zu dem hier angeschnittenen Problem schreibt M. Schmidt (1918, S. 20, 23) wörtlich 
(Auszeichnung von mir): ,,Das Grabholz in der Form einer gewöhnlichen Flachkeule ist bei den 
Naturvölkern Südamerikas ebenso wie in den anderen Erdteilen namentlich da ziemlich allge
mein verbreitet, wo überhaupt keine Bodenkultur betrieben wird, oder wo diese doch sehr in 
den Hintergrund tritt. Sie dient also vornehmlich zum Eindringen in den natürlichen Boden bei 
der sogenannten Sammelwirtschafl, um an die Wurzeln oder Knollen der wildwachsenden 
Nutzpflanzen heranzukommen. Für die Form ist charakteristisch ein sich mehr oder weniger 
nach dem Griffende zu verjüngender Stiel sowie eine lanzettförmige flache Verbreitung am 
unteren Ende. Die zweite Nutzanwendung des keulenförmigen Holzgerätes, und zwar in Fonn 
einer Flachkeule, ist diejenige, die Früchte, speziell die Palmfrüchte, von den Bäumen herunter
zuschlagen." 

So besteht m. E. durchaus die Möglichkeit, daß die Flachkeule kulturgeschichtlich doch noch 
weiter hinabreicht als in die Schicht der niederen Bodenbauer und in einer wildbeuterischen, vor 
allem durch Sammelwirtschafl geprägten Kulturphase Südamerikas ursprünglich beheimatet ist. 
In diesem Zusammenhang möchte ich als Beispiel die einer Flachkeule außerordentlich ähnliche 
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Grab-Keule der Tsirakua des Gran Chaco erwähnen, die Dietschy (1939, S. 141) nicht berück
sichtigen wollte, obwohl sie offensichtlich doch auch als Waffe dient (vergl. Nordenskiöld 1912, 
S. 322-5, Abb. 139). Für die „himo" der Waika haben wir zwa.r heutzutage keinen Nachweis 
ihrer Verwendung als Wirtschaftsgerät gefunden, doch mag sie eine solche sehr wohl in der rein 
wildbeuterischen Vergangenheit dieses Stammes gehabt haben. 

P. W. Schmidt (1913, S. 1026 b; Schmidt-Koppers 1924, S. 446/454) rechnet die schwert
förmige Flachkeule zu seiner „australoiden Urkultur" bzw. ,,B'umerang-Kultur", woran Dietschy 
(1939, S. 194) bemängelt, daß W. Schmidt unter der Flachkeule z. T. etwas anderen versteht -
u. a. die Ruderkeule als er selbst. Dadurch werde die Zuordnung Schmidts hinfällig. Auch ich 
möchte in Ablehnung der orthodoxen Kulturkreislehre, zumal wenn sie auf Südamerika ange
wandt wird, eine solche starre Eingliederung nicht gutheißen. Vielleicht deutet jedoch das offen
bare Auftreten der Flachkeule in sehr frühen Kulturen Ozeaniens auf eine ähnliche Verwurzelung 
in Südamerika hin, ohne daß ich hierbei die Vermittlung der „polynesischen mittleren Stamm
kultur" zwischen den beiden genannten Gebieten bemühen möchte, wie es W. Schmidt (1913, 
S. 1095) tut. 

Wenn wir die Aussage der Waika und der Nord-Para-Stämme, daß sie einstmals Bogen und 
Pfeil nicht kannten, tatsächlich als historische Überlieferung früherer Zustände werten wollen; 
so darf hier kurz daran erinnert werden, daß es in Südamerika zur Zeit des ersten Kontaktes 
mit den Conquistadoren im 16. Jahrhundert bestimmte Gebiete gab, in denen Bogen und Pfeil 
unbekannt waren und zum mindesten wenig oder gar nicht verwendet wurden. Ich möchte diese 
hier nur ganz summarisch nach Metraux (1949, S. 229) aufzählen: die Taino (Aruak) von Cuba, 
Jamaica, dem westlichen Haiti und den Bahama-Inseln; die Chibcha-Völker des nordwestlichen 
Südamerika ferner die frühen Chimu und andere Küstenvölker des alten Peru; desgleichen die 
dortigen Hochlandbewohner mit Ausnahme derer von Tiahuanaco; schließlich eine Anzahl 
Stämme in der Montana am oberen Amazonas (Tessmann 1930, S. 656/7) - größtenteils solche, 
die zur Nordgruppe der „Western Amazon Submarginals" gehören. Das Fehlen von Bogen und 
Pfeil bezeichnet Tessmann (1930, S. 647) als ein Kriterium seiner dortigen „Altkultur", die sich 
weitgehend mit den „Western Submarginals" deckt. Zumindest der allgemeinen Tendenz nach 
sind ein großer Teil der Gebiete ohne Bogen und Pfeil dieselben, in denen die Flachkeule zu 
Hause ist, wobei wir uns jedoch vor Augen halten müssen, daß die Keule als Nahkampfwaffe 
nicht die Alternative zur Fernwaffe Bogen und Pfeil darstellt. Eine solche ist vielmehr in dem 
genannten Raum meist der mit der Hand oder dem Wurfhrett geschleuderte vergiftete Wurfspeer. 

b) Kampfstöcke 

Weitaus häufiger als die Flachkeule werden heutzutage von den W aika des oberen Orinoco 
meist nur zum Austragen interner Streitigkeiten zwischen zwei Männern - ein etwa 180-190 

cm langes, geschältes, gerades Aststück, bzw. junges Baumstämmchen verwendet, das bisweilen 
mit Ringen aus roter Pflanzenfarbe (Onoto) versehen und an einem Ende zugespitzt ist. Bis
weilen versehen noch einfachere, rohe, ungeschälte Holzprügel denselben Dienst. Um dieselben 
Waffen handelt es sich offenbar bei den „dicken, roten Knüppeln", die Gheerbrant (1952, S. 188, 
322) in den Händen der Yawani-Schiriana sah. Auch Vinci (1956, S. 147) schreibt von Prügeln 
der Samatari für den Nahkampf, mit denen man sich gegenseitig auf den Kopf schlage - genau 
wie es die Waika des oberen Orinoco mit ihren „nabruschi" genannten Schlagstangen tun. 
Wilbert (1963, S. 203) erwähnt von den Sanema eine „macana" von 2,5 bis 2,5 m Länge aus 
schwerem Holz, doch scheint seine Anmerkung, sie diene zum Bereinigen lokaler Konflikte und 
erinnere an die Keule der Botokuden, auf die wir noch zurückkommen werden, nicht auf die 
sonst mit „macana" bezeichnete Flachkeule (vergl. Abschnitt 2a), sondern vielmehr auf die hier 
behandelte Schlagstange abzuzielen. 

Die Surara und Pakidai kennen ein beinahe zeremonielles Stockduell, zwischen den beiden 
Männern in Fällen von Ehebruch veranstaltet, das mit 1,50 bis 1,80 m langen Knütteln aus-
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getragen wird (Becher 1957 a, S. 118). Man zielt dabei auf die Tonsur des Gegners, also dessen 
Kopf - wobei zur Erschwerung die Nilotenstellung eingenommen werden muß (Becher 1959 b, 
S. 162 ff.). In seiner Monographie beschreibt Becher (1960, S. 24) diese Zweikampfgeräte als 
Stöcke aus Pupunhaholz von 1,30 bis 1,40 m Länge mit etwas verdicktem Ende, die den Namen 
,,himo" tragen, wie die Flachkeule der Waika. 

Dietschy (1939, S. 181/2) lehnt es ab, einfache Knüppel oder rohe Kampfstöcke als „Stab
keule" zu bezeichnen und in seine vergleichende Studie einzubeziehen. In ihnen komme keine 
gestaltende Krafi zum Ausdruck, die Belege für sie seien in Südamerika in beliebiger Menge bei-, 
zubringen und kulturgeschichtlich wertlos. So richtig diese Ansicht prinzipiell sein mag, so ver
sagt sie doch gerade in dem vorliegenden Fall: Bei den W aika des oberen Orinoco sowie den 
Surara und Pakidai werden diese Kampfstöcke ja nicht irgendwie, irgenwo im Kampf gebraucht, 
sondern in einem mehr oder weniger zeremoniellen Duell zwischen Angehörigen derselben 
Gruppe verwendet, wobei der Kopf als vereinbartes Ziel gilt, ohne die Tötung des Partners zu 
beabsichtigen. Genau denselben Duell-Charakter haben aber auch die berühmten Stockgefechte 
der Botokuden Ostbrasiliens, die Dietschy als eines seiner wenigen Beispiele anführt. Wied
Neuwied (1820, S. 363 ff.) schildert, wie zwischen zwei Horden der Botokuden am Rfo Grande 
de Belmonte die Männer sich wegen einer Verletzung der Grenzen des Jagd-Territoriums der 
einen Horde durch die andere paarweise mit 6-8 Fuß langen rohen Schlagstangen duellieren, 
nachdem sich die Gegner im Sprechgesang herausgefordert haben. Schwielen und blutige Köpfe 
sind die Folge. Wir besitzen von dieser Szene ein anschauliches Bild (Wied-Neuwied 18"22, 
Tafel 11). Auch häusliche Streitigkeiten z.B. zwischen Verwandten des Mannes und der Frau 
werden bei den Botokuden mittels der Schlagstangen ausgetragen (Wied-Neuwied 1821, S. 42/3). 
Auch die oben von den Guayaki erwähnte Speer-Keule, von Metraux (1949, S. 254) unter die 
einfachen Prügel eingereiht, dient nach Mayntzhusen (bei Metraux-Baldus 1946, S. 440) beson
ders als Schlagwaffe bei Zweikämpfen innerhalb des Stammes (vergl. Baldus 1939, S. 112). Die 
Chake benutzen ihre Bogen nicht nur im Nahkampf als Keule, sondern auch in einer privaten 
Auseinandersetzung mit einem einzelnen Gegner als Duellwaffe, wobei wiederum der Kopf 
bevorzugtes Ziel ist (Schön-Jam-Cruxent 1953, S. 84). 

Der von Dietschy (a. a. 0.) noch angeführte, ca. 1 m lange, primitiv·e Knüppel der Yahuna 
fällt aus diesem Rahmen heraus, da die Kampfart hier eine andere ist, und die Tötung. des 
Gegners in einer kriegerischen Auseinandersetzung bezweckt wird (vergl. Koch-Grünberg 1910, 
S. 287, Abb. 191/2). 

Noch einige wenige Beispiele für die Verwendung von Kampfstöcken ohne Charakter einer 
Duellwaffe mögen das zweifellos hohe kulturgeschichtliche Alter dieser primitiven Waffe belegen, 
die nichtsdestoweniger bei den W aika sich lebendiger erhalten hat als die ihr gegenüber auf 
jeden Fall jüngere Flachkeule. Ich erinnere zunächst an die Knüppel der Awasene (vergl. S. 162); 
Frikel 1957, S. 535), Nimuendaju (1948, S. 289) sah bei zwei Gelegenheiten die Parintintin ein
fache runde Stöcke von 1,5 m Länge als Keulen verwenden, die später weggeworfen wurden. 

Sehr grobe und primitive Verteidigungs- und Angriffswaffen der Nambicuara sind einfache 
Knüppel, die nicht mehr als Teile starker Äste sind, die für die jeweilige Gelegenheit zugeschnit
ten werden (E. Roquette-Pinto 1954, S. 239). Bei den Kampa dienen Keulen aus roh zubereiteten 
Knüppeln als Nahwaffen, die nach Gebrauch wieder fortgeworfen werden (Tessmann 1930, 
S. 92). Bei den Y ahgan bestand die Keule aus einem einfachem geraden schweren Stock (Cooper 
1946a, S. 91). 
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IX. ARCHITEKTUR 

1. Das Haus 

(hierzu Karte 34) 

a) Hausformen der Waika und Schiriana 

Die Waika des oberen Orinoco kennen zwei bodenständige Haustypen: eine kleine im 
Grundriß dreieckige Form, die sie vor allem auf ihren halbnomadischen Streifzügen im Wald 
errichten, und das große rechteckige Dorfhaus, das, wie verschiedene Zwischenstufen trotz 
anderer Dachstruktur beweisen, aus der Reihung mehrerer kleiner Dreieck-Hütten erwachsen ist: 
In beiden Fällen handelt es sJch nur um flacher oder steiler geneigte Pult-Dächer, die aber im 
Gegensatz zum eigentlichen Windschirm nirgends den Boden berühren, sondern auf Stützen 
ruhen. Wände kennt man nicht, soweit man nicht die Barrikade, die hinten an den im Oval 
angeordneten und zur Mitte der dadurch umgrenzten Dorflichtung sich öffnenden Pultdächern 
entlangläuft, als Haus-Rückwand ansprechen will. Während diese Dorfhäuser als große Sippen
wohnungen in ihren Dimensionen variieren und bisweilen fast ununterbrochen das ganze Dorf
rund begleiten, ist die Größe der dreieckigen Waldhütte konstant und bleibt in auffälliger 
Funktions-Treue auf das Maß des menschlichen Körpers bezogen; die Seitenlänge entspricht 
genau der Länge einer Hängematte, so daß sich die Einzelfamilie an drei Seiten zu zweit über
einander um ein zentrales Feuer gruppiert (eigene Beobachtungen, vergl. Barker 1955, S. 457/61 
mit Abbildungen S. 458/9). 

In den beiden von uns 1954 und 1955 besuchten Dörfern Patanoa-tedi und Bichaasa-tedi 
der Schamatairi südlich des Orinoco waren die viereckigen Pult-Dächer merklich größer und 
höher als bei ihren Stammesbrüdern im Norden des Flusses, sonst aber in der Konstruktion 
identisch. In Bichaasa-tedi bemerkten wir außerdem einige an den Seiten offene Giebeldach
H ütten, offenbar auf fremden Einfluß zurückgehend. Die Schiriana des Cuntinama benutzen 
auf Reisen die im Grundriß dreieckigen Waldhütten; die festen Dörfer Schaualaua-tedi und 
Kwaisi-tedi bestehen dagegen je aus einem großen Giebeldachhaus mit ovalem Grundriß aber 
langgezogenem, auf zwei Mittelpfählen ruhenden First, in Anlehnung an die Bauweise der 
benachbarten Makiritare (von Yudinyamanya etc.), die ihrerseits von der angestammten Kegel
dach-Hütte hier zugunsten des genannten Typs weitgehend abgekommen sind. 

Daß sein Stamm in großen oblongen Häusern lebe, erzählte auch der Guaharibo vom 
Padamo dem Reisenden Dickey (1928, S. 377) beim Zusammentreffen am Casiquiare. 

Nur Waldhütten mit dreieckigem Grundriß überliefert Gheerbrant (1953, S. 176) von der 
Schiriana-Gruppe der Y awani in der Nähe des Mono-Falles am Ventuari, ebenso von den 
Kamischawanis (1. c. p. 205/6). Die Hütten der Uaka-Schiriana in der Nähe des Ocamo, mit 
denen Vinci (1956, S. 280/1) zusammentraf, waren einfache Windschirme - vermutlich solche 
des von den W aika und Schiriana bekannten Typs. 

Vinci (1956, S. 68) beschreibt den Plan eines Dorfes der Uarema-Schiriana als ein von Pali
saden umgebenes U mit aus einem einzigen schrägen Dach bestehenden Hütten, die das Haus 
ihres akkulturierten Anführers Luis Antonio (Dolmetscher des Verfassers) einschlossen. Vinci 
spricht von einer Hütte dieser Leute mit einem einzigen schrägen Dach, die auf dem Weg zu der 
genannten Siedlung lag, als von einer Nachahmung der provisorischen Hütten der Soto-Gruppe 
der Makiritare. Ich nehme an, daß der letztgenannte Typus mit der bei Vinci (1956, Abb. B, 
S. 46) wiedergegebenen Makiritare-Hütte von viereckigem Grundriß und einseitigem Pultdach 
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ühereinstimmt, was wiederum für die Herkunft des entsprechenden viereckigen Dorfhauses der 
Waika bzw. Schiriana von Bedeutung sein kann. 

Um dieselbe Hüttenform scheint es sich hei den Schiriana-Hütten im Valle de Luna zu 
handeln, die ebenfalls als grobe Nachahmungen der Makiritare-Bauten bezeichnet werden (1. c. p. 
41/2). Die Siedlung ist ebenfalls durch Initiative eines mit einer Schiriana-Frau verheirateten 
Makiritare-Indianers entstanden. 

Den „reinen" Schiriana, worunter er die Samatari und Guayca (= Waika) versteht, spricht 
Vinci (1956, S. 47) eigentlichen Hausbau ab, der ohnehin nur eine Nachahmung der Makiritare
Architektur sei, wenn er doch einmal vo,rkäme. Dagegen benutzten sie im Walde dreieckige 
Hütten unter Ausnutzung günstig stehender Bäume. Die allzu schematische Zeichnung (1. c. p. 46, 
Abb. E) gibt }edoch kein rechtes Bild von der Konstruktion. 

Von den Sanema überliefert Wilbert (1963, S. 200/201) vier verschiedene Haustypen: einen 
viereckigen, stark geneigten Windschirm auf vier, etwa je 2 m voneinander entfernten Pfosten; 
die Dreieckshütte von etwa 2 m Seitenlänge auf drei jeweils etwa 1,6 m hohen gegabelten 
Pfostenpaaren; ferner zwei Nachbildungen der Makiritare-Giebelhäuser, einmal mit rechteckigen 
zum anderen mit oblongen Grundriß. Den beiden erstgenannten Typen zusammen begegnete er 
in einem verlassenen Lager am Rfo Ventuari gegenübe·r dem Cai'io Mosquito. Es handelt sich um 
die beiden, uns von den Waika des Orinoco her bekannten bodenständigen Formen; bei der 
Dreieckshütte verweist Wilbert auf die als nächstes zu hehandelnde Architektur der Schiriana 
von Motomoto. Seine Fotos von Häusern der Nabudub, der Sanema des Ventuari, die Makiri
tare-Behausungen imitieren, stimmen im Prinzip völlig mit unseren Beobachtungen von den 
Schiriana des Cuntinama überein. 

Das Dorf der Schiriana von Motomoto, das Koch-Grünberg (1923 a, S. 300) besuchte, setzte 
sich aus etwa einem Dutzend kleiner, einseitiger, kaum mannshoher Schutzdächer (Wetter
schirme) zusammen, die dicht nebeneinander standen und im Kreis angeordnet waren. An zwei 
einander schräg gegenüberliegenden Stellen waren größere Zwischenräume gelassen, die die Zu
gänge zu dem Dorfplatz und damit zu den einzelnen Wohnungen bildeten (l. c. Tafel 43 a = 
Do,rfplan). Jeder Wetterschirm diente einer Familie als Behausung. Die Bauart war überaus 
einfach. Vier, bisweilen auch nur drei Stützen, von denen die vorderen länger und stärker waren 
als die hinteren, trugen das aus Stangen mittels Lianen roh zusammengefügte, wenig geneigte 
Dachgerüst, das mit Palmblättern belegt war (1. c. Tafel 43, b, c). Die Zahl der Bewohner betrug 
etwa 80 Seelen. Einen ähnlichen Kreis von Wetterschirmen, die aber vollkommen leer standen, 
fand Koch-Grünberg am Hafen des Dorfes auf dem hohen rechten Ufer des Uraricuera (1. c. 
Tafel 42,2). ,,Vielleicht sind diese Dörfer der Schiriana von Motomoto nur fliegende Lager" 
meint Koch-Grünberg (1923 a, S. 300). Eine seiner Begleiter verfolgte einen Pfad dieser India
ner, der weit ins Innere führte, und kam zu einer großen Pflanzung mit halbfertiger, im Grund
riß viereckiger Hütte, einer Art Maloka (Sippenhaus), möglicherweise eine Kulturerrungenschaft 
aus neuerer Zeit. Diese Schiriana seien nicht imstande, die großen Kegeldach-Häuser ihrer 
höherstehenden Nachbairn zu bauen, deshalb ahmten sie die im Grundriß viereckigen Schuppen 
nach, die sich häufig als Arbeitsräume neben den Kegeldach-Häusern fänden. Die 60-80 Schiriana 
am oberen Uraricapara sollen nach Koch-Grünberg (1923 a, S. 300) überliaupt in zwei solchen 
Sippenhäusern von viereckigem Grundriß wohnen. 

Die Karime des Rfo Caterimany errichten im Walde während mehrtägiger Jagdstreifzüge die 
wohlbekannten Hütten von dreieckigem Grundriß mit nur wenig geneigtem Dach, das mit 
Blättern der Helicona L. gedeckt wird (Salathe 1932, S. 298, Fig. 1; Fig. 2, S. 299); am Igarape 
do Jandia haben sie dagegen als festen Wohnsitz zwei Sippenhäuser von ovalem Grundriß mit 
Giebeldach und First errichtet (l. c. p. 300-302, Fig. 6 und 7), die offenbar denen der Schiriana 
des Cuntinama sehr ähnlich sind. 

Die große Maloka der Surara zwischen Arad und Demini, die auch von den Pakidai benutzt 
wird, beschreibt Becher (1957 a, S. 115) wie folgt: ,,In einem Kreis, dessen Durchschnitt 52 m 
beträgt, sind 5 m hohe, schräge, windschirmartige Wände aufgestellt, bedeckt mit Blättern der 
Ubim-Palme. Darunter leben die Familien, eine neben der anderen. Fünf Eingänge führen in 
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das vollkommen offene Rund. Nur die einen Teil des Kreises einnehmende Häuptlingshütte hat 
eine regelrechte Hausform; sie ist hinten und an den Seiten geschlossen und nur zum Hof hin 
offen. Auch das Dach und die Wände derselben sind mit Ubim-Blättern bedeckt." An anderer 
Stelle äußert sich Becher (1960, S. 11 ff.) ausführlicher über diese Hauptwohnform der Surara 
und Pakidai und fügt davon auch eine Grundrißskizze bei (1. c. Fig. 1 a). Danach ist der größte 
Windschirm 74,40 m, die beiden anderen 28,60 m bzw. 25,40 m lang; sie schmiegen sich in 
Bogen um die Peripherie der fast (52 x 48 m) kreisrunden Anlage. Die hier den Rest des Kreises 
einnehmende Häuptlingshütte hat ihr Vorbild in den Häusern der Pflanzer, Gummi- und 
Palmfasersammler, ist also zivilisatorischen Ursprungs. Sie befindet sich sonst stets im Zentrum 
der Wohnanlage, vor allem des auch von Becher als ursprüngliche Siedlungsform dieser Volks
gruppe erkannten Waldlagers, aus dem sich das feste Dorf entwickelt hat. Ober diese nomadische 
Siedlung des Surara und Pakidai schreibt Becher (1957, S. 118): ,,An den Rast-Orten errichteten 
die Männer innerhalb kurzer Zeit offene Dreiecks-Hütten, von der Länge einer Hängematte mit 
steil geneigtem Pultdach. Als Bedeckung dienten Palmblätter, die sicheren Schutz gegen den 
Regen gewährten. Dreieckförmig hängt man um das in der Mitte brennende Feuer die Hänge
matten auf, z. T. übereinander, wenn es sich um eine größere Familie handelt" (vergl. dazu auch 
Becher 1960, S. 10/11). 

An der Cachoeira dos Indios des Rfo Araca konnte Becher (1957 a, S. 119) außerdem den 
Bau einer großen 10 m hohen geschlossenen Mäloka (= Sippenhaus) der Surara beobachten -
anscheinend die dritte, sicherlich nich-t bodenständige Siedlungsform, wie wir sie ähnlich von den 
Karime, den Schiriana des Uraricapara und des Cuntinama, von Motomoto und von Bichaasa
tedi her kennen. Dafür spricht auch die Bemerkung Bechers (1960, S. 15/6), daß trotz kreis
förmigen Grundrisses das Dach Giebelform hatte, und die Surara erklärten, daß diese Bauweise 
be,i den X iriana üblich sei. 

Ober di·e Architektur der Maloka „Taraqua" der Pakidai am Demini berichtet Becher 
(1. c. p. 114) nichts Näheres. Aus derselben Gegend, vielleicht sogar von dem gleichen Ort, ver
merkt Holdridge (1933, S. 381) eine ungeheure Maloka 'der Uaika mit verschiedenen Eingängen, 
was an die von Becher berichtete 10 m hohe Maloka der Surara am Araca erinnert. 

Die aus der Gefangenschaft der Maku (= Waika) des Cauabory geflüchtete Frau erzählte 
Giacone (1949, S. 121 ff.), daß diese Indianer keine Maloka oder Gemeinschaftshaus besäßen, 
ihr Dorf vielmehr aus einer Ansammlung von fast 100 Einzel-Hütten ( = tapiri) bestände, 
die mit Uhi-Blättern gedeckt &eien und ein Viereck mit einem freien Platz von 100X200 m 
bildeten. Leider äußerte sie sich nicht näher über die Konstruktion der einzelnen Hütten, der 
dabei verwandte Ausdruck „tapiri" läßt jedoch auf eine primitive Unterkunftshütte ohne Seiten
wände schließen. Nach einigen trefflichen Fotografien von Geo-rg J. Seitz (1960, Tafel 16, 18) 
zu schließen, handelt es sich bei den Hütten der Araraibos des Cauabori um solche vom Typ 
des bei ihren Stammesbrüdern am oberen Orinoco üblichen, mit viereckigem Grundriß und im 
gleichen Dorf oval wie dort angeordnet. Dieser freie Platz sei erst nach dem Besitz europäischer 
Axte entstanden, vordem habe sich das Dorf im Wald befunden (Seitz Ms. S. 98). 

Obwohl die Maku-Guariba nicht zur Sprach- und Kulturgruppe der Waika-Schiriana 
gehören, sei hier doch ihre Wohnweise und Siedlungsform erwähnt, da deren allerdings nur 
oberflächliche Beschreibung bei Tastevin (1923, S. 100) an diejenigen der Cauabory-Indianer 
erinnert, was bei der geographischen Nähe keineswegs verwunderlich is:t. Danach besteht eine 
50x100 m große Siedlung der Maku-Guariba aus zwei großen Hütten oder Schuppen, in denen 
Tastevin die Gemeinschaftshäuser zweier Clane vermutet, umgeben von 15 „tapiris" (= Reise
schutzdächer). Letztere sind es, die vor allem an die „tapiri" der Cauabori-Indianer, vermutlich 
des Waika-Typs, anklingen; ihre Kombination mit größeren Hütten gemahnt an das architek
tonische Bild, welches uns das Schamatairi-Dorf Bichaasa-tedi bot, oder Becher bei den Surara 
vorfand, wo die Häuptlingshütte durch ihre größe und bessere Bauart auffiel, wie es offenbar 
nach Vincis Angabe auch bei den Uarema-Schiriana der Fall ist. Wenn Koch-Grünberg (1910, 
S. 316/7) die Hütten der Guariba (Guariua-Tapuyo) als geräumige Giebelhäuser mit bis auf die 
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gehören, sei hier doch ihre Wohnweise und Siedlungsform erwähnt, da deren allerdings nur 
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erinnert, was bei der geographischen Nähe keineswegs verwunderlich ist. Danach besteht eine 
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schutzdächer). Letztere sind es, die vor allem an die „tapiri" der Cauabori-Indianer, vermutlich 
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Erde reichenden Dächern geschildert bekam, so bezieht sich dies offenbar auf eben diesen 
gehobeneren Typus, der, wenn man so will, allerdings wieder zwei mit den offenen Seiten 
zusammengefügten schrägen Windschirmen ähnelt. 

Wenn wir die Bauformen der einzelnen Waika- und Schiriana-Gruppen Revue passieren 
Giebeldachhaus, womöglich mit Seitenwänden,lassen, so müssen wir das ovale und rechteckige 

als von Karaiben- oder Aruak-Stämmen übernommenes Fremdgut ansehen und von unserer ver
gleichenden Betrachtung charakteristischer Kulturelemente ausnehmen, wiewohl diese Hausform 
bei einer Reihe von Gruppen gegenüber den anderen Hüttentypen dominierend geworden ist. 

Bleibt die Unterkunftshütte mit dreieckigem oder viereckigem Grundriß und mehr oder 
weniger geneigtem Pult-Dach, die entweder in loser Anordnung im Walde verstreut oder um 
eine meist ovale Lichtung geschlossen gruppiert ist. Letzteres trifft hauptsächlich für die Hütten 
mit viereckigem Grundriß zu, die trotz ihres am oberen Orinoco beobachteten organischen Über
gangs von der Dreieckshütte im Verdacht stehen, von entsprechenden provisorischen Neben
formen der Makiritare-Architektur abzustammen, was Vinci (1956, S. 41/2, 46, 68) mehrfach 
ausspricht und auch Koch-Grünberg (1923 a, S. 300) andeutet. 

b) Unterkunftshütten in Guayana 

Von den Yekuana (= Makiritare) sagt Koch-Grünberg (1923 a, S. 327): Auf der Reise 
errichten sich diese in kurzer Zeit kleine Schlafhütten. Es sind einseitige, wenig geneigte und 
mit den breiten Blättern der sog. ,,Banana brava", einer Uferpflanze bedeckte Schutzdächer, die 
auf vier oder fünf Stützen ruhen und sich von den Wetterschirmen der Schiriana nur wenig 
unterscheiden. 

Auch die Taulipang und Makuschi kennen das „tapei" (= tapiri?), einen nach allen Seiten 
offenen Schuppen, vor allem das auf vier Pfählen ruhende, im Grundriß mehr oder weniger 
viereckige Schutzdach, das man sich auf der Reise im Wald aus einigen Stangen und einer Lage 
Palmblätter, wobei man häufig ein paar nahe beieinanderstehende Bäume als Stützpfosten 
benutzt (Koch-Grünberg 1923 a, S. 24), errichtet. Eine Zeichnung dieses Schuppens (l. c. Abb. 2, 
S. 22) zeigt aber bereits eine Art Giebeldach-Hütte, nähmlich zwei zu einander geneigte Schutz
dächer, wodurch dieser Beleg für den Vergleich ausfällt. 

Hütten mit viereckigem Grundriß, die nur aus einem geneigten Schutzdach auf Pfählen 
bestehen, traf Crevaux (1883, S. 276, Abb. 275) bei dem Karaibenstamm der Trio am oberen 
Parou in Cayenne an. Nach Roth (1924, S. 253, 254, Fig. 70) ist diese Schutzhütte der Trio 
mit den permanenten Pult-Dächern der Makuschi - die es also doch dort auch gibt - und 
der Patamona (Akkawai) zu vergleichen, von denen er eines von ca. 5 m Höhe vorfand. 
Desgleichen beobachtete Roth 1929, S. 22, Fig. 16) die Pultdach-Hütte ähnlicher Konstruktion 
als Dauerwohnung bei den aruakischen Taruma des oberen Essequibo. 

Hier bei den Taruma, bisweilen auch bei den ebenfalls aruakischen Wapischana, vor allem 
aber noch bei den Atorai (Aruak) und W aiwai (Karaiben), finden sich Schutzhütten mit drei
eckigem Grundriß (drei Pfosten) jedoch viereckigem Dach (Roth 1929, S. 19, S. 20, Fig. 13), 
was auch .bei den Waika und Schiriana vorkommt. 

Es scheint sich dabei um eine Übergangsform zwischen der Schutzhütte mit viereckigem 
Grundriß und rechteckigem Dach einerseits und dem Unterschlupf mit dreieckigem Dach auf 
drei Pfosten zu handeln, der bei Wapischana, Patamona und Makuschi ebenfalls üblich ist (Roth 
1924, S. 252, Fig. 69). Die Einbeziehung eines lebenden Baumes als dritten Pfosten, wie es 
dabei häufig vorkommt, erinnert an die gleiche, von Vinci berichtete Sitte der Schiriana. -
Auch von den Oyana erwähnt Herderschee (bei Roth 1929, S. 21) fünf offene Hütten mit drei
eckigen Dächern in einer Waldsiedlung. 
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Wenn wir die Architekturformen Guayanas überblicken, so zeigt es sich, daß die auf drei 
oder vier Pfosten ruhende Hütte der Waika und Schiriana mit einseitigem, schrägen Dach auch 
als nicht-dauernde, sekundäre Behausung der höher zivilisierten K~raiben- und Aruak-Stämme 
dieser Landschaft vorkommt. 

Bei einigen von ihnen, z. B. den Makuschi, Patamona, Taruma, scheint sie sogar als 
permanente Wohnung benutzt zu werden, wie sie umgekehrt bei verschiedenen Gruppen der 
Waika und Schirifoa an die zweite Stelle verdrängt wurde (Karime, Schiriana des Cuntinama
Gebietes, etc.). 

Die Waldhütte mit dreieckigem Grundriß und dreieckigem (oder auch viereckigem), mehr 
oder weniger geneigtem Dach ist anscheinend den Indianern Guayanas vorbehalten und sonst in 
Südamerika nur selten anzutreffen. 

c) Die Pultdach-Hütte 

Wenn wir uns nun nach Parallelen für die Hütte mit viereckigem Grundriß und rechteckigem, 
geneigtem Dach im übrigen Subkontinent außerhalb Guayanas umsehen, so zeigt sich das nächste 
Gegenstück zu dieser Dauerwohnung der Waika in dem meist verbreiteten, permanenten Hütten
typ der More und Itoreauhip Ostboliviens (Metraux 1948 b, S. 400). Große geneigte Wind
schirme ( ca. 5 x 14 m) werden von zwei Reihen hölzerner Pfosten, die hinteren dicker und 
kürzer als die vorderen, gestützt. Matten aus Motacupalmblättern, die das Dach bilden, werden 
mit Lianen an Stangen gebunden, die gegen die Dachsparren lehnen. Die Hütten erheben sich 
bis zu 10 m Höhe und können an der offenen Seite nach Bedarf durch aufrecht gestellte Palm
blätter geschlossen werden (Ryden 1942, S. 89, Abb. 3, S. 90) - genau wie bei den Waika. -
Die Hütten der benachbarten Pacaas-Novas sind ganz ähnlich gebaut (mündliche Mitteilung 
und Fotos von E. Becker-Donner). Auch die wie folgt beschriebene Hütte der Atsahuaca (Pano) 
ist als Dauerwohnung gedacht (Nordenskiöld 1905, S. 291, 294): Große Palmblätter werden 
längs des Blattstieles mitten durchgeschnitten und dann so an die schrägestellten Stützen gebunden, 
daß die einzelnen Blätter dachziegelförmig übereinander zu liegen kommen. Manchmal wird die 
Hütte von zwei Seiten gebaut, bisweilen nur von einer, so daß sie ganz einfach ein schräges 
Dach bildet. Die Abbildung (l. c. p. 293, Fig. 12) diesier letztgenannten Variante erinnert äußer
lich sehr an ein Dorfhaus der Waika am oberen Orinoco. 

Dieselben beiden Möglichkeiten zeigt der Hausbau der Guat6. M. Schmidt (1905, S. 177/78) 
äußerte sich wie folgt: ,,Der Grundriß des typischen Guat6-Hauses auf Tafel XII ist ein 
Quadrat mit der Seite gleich 4 m. In der Mitte der vorderen und hinteren Seite dieses Grund
risses erhebt sich je eine Stange von 3,10 m Höhe. Die oberen Enden dieser beiden Stangen sind 
durch eine Querstange verbunden, welche die beiden auf beiden Seiten bis zum Erdboden herab
reichenden Dachseiten trägt. Die beiden Dachseiten bestehen aus einem Stangengerüst, welches 
notdürftig mit den großen Blättern der Akuripalme gedeckt ist." M. Schmidt erwähnt dabei 
nicht den praktisch aus nur einer solchen Dachseite bestehenden Windschirm der Guat6, wie ihn 
uns Hercules Florence (1948, S. 155) einige Jahrzehnte vorher in einer hübschen Zeichnung von 
einer Guat6-Gruppe am Rio Sao Lourento überliefert. Möglicherweise war diese Behausung nur 
ein Provisorium. 

Unter einer überraschenden Vielfalt von Wohnformen der Nambicuara fällt bei der Ost
gruppe dieser Völkerschaft der uns wohl vertraute Typus des schräg gebauten Windschirmes auf 
(Roquette-Pinto 1954, S. 190). Zwei große .i\ste werden in den Grund gesteckt und über eine 
Querstange gebogen, die von zwei gegabelten Pfosten getragen wird Galgen). Dieses 2-4 m1 

große Gestell wird mit Stroh oder Gras gedeckt. Solche Hütten errichten die Ost-Nambicuara 
in der Trockenzeit für die Dauer ihrer nomadischen Lebensweise. Das dieser Bauweise eigentüm
liche gekrümmte Dach findet sich wieder in dem Windschirm der Bugre oder Shokleng (Henry 
1941, S. 164/5, Tafel I bei S. 140), der durch Verdoppelung zu einer Tonnendachhütte umge
staltet werden kann, falls die Zahl der Bewohner dies erfordert. 

171 



In neuerer Zeit ist die (dauernde) Behausung der Kaingang Ostbrasiliens ein großer, schräger 
rechteckiger Windschirm; eine Reihe geneigt in den Boden getriebener Pfähle wird durch 
Querstangen verbunden, däs Ganze mit Palmblättern gestützt, bisweilen auch an gewachsene 
Bäume angelehnt (Metraux 1946 c, S. 453/4, Manizer 1930, S. 768, Fig. 2). · 

Der einfachste Hüttentyp der Chake (Motilones) in der Sierra de Perija, dem die gewöhnliche 
Lagerhütte entspricht, ist nach Bolinder (1925, S. 220, Tafel 71, Abb. 1) ein einfaches, schräges, 
von zwei oder mehreren Pfählen gestütztes Dach. Der Rumpf des Daches besteht aus parallel 
gelegten Stöcken. über diesen werden große ziegelförmige Blätter, gewöhnlich von der Platanilla, 

. ausgelegt und darüber der Länge nach vom Boden bis zum Dachfirst weitere Stöcke angebracht. 
Das um 45° geneigte Dach ist etwa 2X3 m groß, die Höhe der Hütte beträgt 2-2,5 m, 
ih.:re Tiefe 2 m (Schön-Jam-Cruxent 1953, S. 56/7 mit Abb.). Sie hat teils provisorischen, 
teils semi-pennanenten Charakter, was sie von den Dauer-Hütten der Waika ebenso unter
scheidet, wie der Umstand, daß hier das Schrägdach den Boden berührt. Dieser Wetterschirm de:r 
Chake findet sich ganz ähnlich bei ihren nördlichen Nachbarn - den Viehzucht treibenden noma
dischen Guajiro - unter dem Namen »Ruma" (l. c. p. 57; Armstrong-Metraux 1948, S. 371). 

Wir begegnen der dem Dorfhüttentyp der W aika und Schiriana nächstverwandten Wohn
bauweise, abgesehen von den Parallelen in Guayana selbst, also an geographisch recht entfernten 
Stellen Südamerikas, zwischen denen es eine kulturhistorische Beziehung herzustellen gilt. 

Eine gewisse Verbindung konnten wir schon im sprachlichen und anthropologischen Bereich 
zwischen Waika-Schiriana und den „Motilones mansos" der Sierra de Perija feststellen. Primitive· 
Behausungen der „ N orthwestern Marginals", insbesondere der Y aruro (Petrullo 1939, Plate 14,3 ), 
vermitteln architektonisch zwischen diesen beiden Gebieten, ohne daß wir dort eine engere Ver
wandtschaft mit der Waika-Bauweise feststellen können. 

d) Die Windschirme aus pflanzlichem Material 

Wenn wir daran festhalten, daß der besagte Hütten-Typ der Waika-Schiriana im Grunde 
genommen nichts anderes ist als ein schräg gestellter Windschirm aus pflanzlichem Material, so 
lassen sich noch einfachere Formen als die bisher aufgezeigten als die genetischen Vorläufer der 
Waika-Behausung begreifen, die allerdings bei den betreffenden Völkerschaften großenteils nur 
sekundäre, provisorische Unterkünfte neben den eigentlichen Wohnbauten darstellen. 

Schon in Guayana kommt ein Windschirm vor, der nur aus einer Anzahl schräg gegen eine 
Art Galgen gestellter Palmwedel besteht (Roth 1924, S. 252/3; Roth 1929, S. 21, Fig. 14 nach 
Im Thurn, S. 208). 

Etwas ausgearbeiteter ist der Windschirm der Pioje West-Tukano; Tessmann 1930, S. 
211): zwei parallel schräg in die Erde gesteckte Stöcke liegen auf einem Galgen auf. über die 
Stöcke sind Querstäbe gelegt, die meist durch von unten dagegengesteckte Stäbe gehalten werden. 
Die eigentliche Bedeckung erfolgt durch ganze Palmblätter, vor allem von Oenocarpus sp. 

Bei den Ikito und Omurana Zaparo; Tessmann 1930, S. 515, 446) gibt es wiederum 
einen einfachen Windschirm, d. h. einen Galgen, gegen den Stöcke gestellt sind, über die 
Blätter gelegt werden. Die Munitschi (= Cahuapana; Tessmann 1930, S. 307) errichten auf 
Sandbänken Windschirme aus beblätterten Rohrstengeln, die gegen einen schräg stehenden Gal
gen gelehnt werden. Die Cholon kennen ein mit Palmblättern einseitig gedecktes Schutzdach, das 
auf der entgegengesetzten Seite leicht gestützt wird (Pöppig 1836, S. 277). Die Kaschibo legen 
gerade Stöcke oder gebogene Ruten über einen Galgen und bedecken sie mit Blättern oder 
Gynerium-Wedel (Tessmann 1930, S. 131, Tafel 29, Abb. 4). Es gibt auch Windschirme aus sechs 
beblätterten Rohrstengeln, die in die Erde gesteckt und durch je zwei Querleisten zusammen
gehalten werden (1. c. Tafel 25, Abb. 2). 

Auf Sandbänken erstellen die Tschama beim Fischzug oder Schildkrötenfang Windschirme 
aus beblätterten Trieben des Gynerium-Rohres, die dicht neben einandergesteckt und erst über 
einen meist schräggestellten, niederen Galgen, dann noch über einen höheren gelegt und durch 
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Faserstreifen verbunden werden (Tessmann 1928, S. 13, Tafel 1, Fig. 3-7). Die Masco errichten 
temporäre Windschirme ähnlichen Typs (Fejos 1948, Tafel 55). Die Windschirme der aruakischen 
Kampa zum übernachten im Busch werden genau wie die der Tschama hergestellt (Tessmann 
1930, s. 88). 

Auch die More kennen als Unterkunfts-Hütte den einfachen Windschirm aus einem Galgen 
mit schräg dagegen gelehnten Palmblättern (Ryden 1942, S. 92, Fig. 5 A) - ein gutes Beispiel, 
wie bei dem gleichen Stamm sowohl eine ganz primitive, wie auch eine verbesserte Ausführung 
desselben Bauprinzips vertreten ist. 

Die Purf in Ostbrasilien hingegen besitzen als Dauer-Hütten „die einfachsten der Welt", wie 
uns Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied (1820, S. 137, Atlas 1822, Abb. 3) berichtet: ,,Das 
Schlafnetz, welches sie von Embin ... machen, ist zwischen zwey Baumstämmen angebunden, an 
diesen beyden Stämmen ist höher oben eine Querstange mit einer Schlingpflanze (Cip6) be
festigt, gegen welche sie in schräger Richtung große Palmblätter von der Windseite an
lehnen ... ". In neuerer Zeit begnügten sich auch die Botokuden, die früher eine Art Kuppel
hütte errichteten, mit eben diesem primitiven Windschirm als dauernder Behausung (Ploetz
Metraux 1930, S. 140/1 ). Bisweilen wurden anstatt der Palmblätter große Rindenstücke gegen 
die zwischen zwei Bäumen horizontal befestigte Stange gelehnt. 

Die Formen der primitiven Dauerwohnung bei den marginalen Völkern Südost-Brasiliens, 
den Purl'., Botokuden und Caingang haben auch auf die temporären Unterkünfte höherstehender 
Nachbarstämme abgefärbt. So kennen die Mbya-Guarani den Windschirm (F. Müller 1935, 
S. 151/2): Einige 2 - 2,5 m lange Stangen werden mit einer Neigung von etwa 35 - 45° in 
den Boden gerammt und mit 3-4 quer darüber gelegten Gerten verbunden, an die Grasbüschel 
aufgebunden werden. Verwendet man Blätter der Pindo- oder Djatai-Palme zur Bedeckung, so 
dienen die Blattrippen selbst als Querstangen und die Fiederblätter als Bindematerial. Die Be
hausungen der benachbarten marginalen Guayakf haben nicht genau die hier aufgezeigte Form 
des schrägen Windschirms, sondern sind Schutzdächer aus Palmbfättern, die horizontal über 
einen rechteckigen oder dreieckigen Rahmen geworfen werden, der mit Lianen an kleine Bäume 
oder in den Boden gesteckte gegabelte Stöcke gebunden ist (Metraux-Baldus 1946, S. 348). 
Dreieckigen Grundriß haben übrigens auch einige der primitiven Unterkunftshütten bei den 
More (Ryden 1942, S. 92, Fig. 5 B). 

Bei den Beispielen von More und Guayakf macht sich neben dem teilweise dreieckigen Grund
riß auch das bei den ebenfalls dreie.ckigen Waldhütten auftretende Prinzip der allseitigen Stüt
zung des Daches durch Pfosten besonders stark bemerkbar, wodurch die Neigung des Daches 
mehr oder weniger verringert wird, und der Charakter des schrägen, dem Boden fast aufliegen
den Windschirms, den wir der Waika-Behausung als ursprünglich zuschreiben, aufgehoben wird. 
Damit nähern wir uns wieder den in Guayana heimische11 Formen der provisorischen Wald
behausung. Nur wenig geneigten Schutzdächern auf vier Posten als Unterkunftshütten begegnen 
wir jedoch auch bei den Jivaro und Zaparo (Tessmann 1930, S. 349, 536/7). Verfolgen wir 
jedoch diese Formen sekundärer Behausungen in Südamerika nicht weiter; wahrscheinlich lassen 
sich die Beispiele hierfür noch beliebig vermehren, ohne daß wesentliche neue Erkenntnisse 
gewonnen werden. 

e) Die Kegel- oder Kuppelhütte 

Nun existiert aber unter den W aika-Schiriana noch eine andere Art Unterkun/J, die wir 
bisher nicht erwähnten. So stieß Chaffanjon (1889, S. 302 mit Abb.) einmal inmitten einer 
Waldlichtung am oberen Orinoco auf sieben im Kreis angeo,rdnete kleine Hütten der Guaharibos. 
Fünf bis sechs am Ende abgebrochene, nicht abgeschnittene, 2,5 bis 3 m lange Baumzweige, in die 
Erde gesteckt und oben zusammengebunden, bildeten einen Kegel von 70 bis 80 cm Durch
messer. Darüber lagen einige Blätter. Das war alles. Sie ähnelten eher einem Obdach für Hühner 
oder Hunde als für Menschen. 
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Auch Hamilton Rice (1921, S. 341/2) erfuhr von seinen „zahmen" indianischen Begleitern, 
daß die Guaharibos (des oberen Orinoco = Waika) angeblich in zylindrischen Hütten mit spitz 
zulaufenden Dächern wohnten, womit die von Chaffanjon gesichteten Behausungen gemeint 
sein können. Wir selbst haben nur ein einziges Mal etwas ähnliches beobachtet: Am Südufer 
des Orinoco, wenige hundert Meter oberhalb der gegenüberliegenden Mündung des Ocamo, 
stießen wir auf zwei vermutlich von den Schiriana des Ocamo (Ioeitedi) frisch errichtete Bauten. 
Außerlich machten sie den Eindruck von Kegelhütten, da eine Anzahl 3 bis 4 m langer Palm
wedel in einem Kreis hochgestellt waren; darunter verbargen sich jedoch zwei Giebeldach
Hütten auf vier bzw. 6 bis 8 Pfählen; es handelte sich demnach um die Kombination eines sehr 
primitiven mit einem relativ entwickelten Bautypus. 

Schließlich erzählte man auch Spruce im Jahre 1853 von einer Hüttenform der Guaharibos 
am Rfo Manaviche, die Koch-Grünberg (1923 a, S. 293) danach wie folgt beschreibt: ,,Das nied
rige, leicht abfallende Dach der im Grundriß kreisrunden Hütten war nur 1,5 bis 2,5 m breit, so 
daß die Mitte des Hauses unter freien Himmel lag. Dach und Außenwand des Hauses waren 
mit den langen; breiten, ungefiederten Blättern einer Palme ... bedeckt." Der Originaltext bei 
Spruce (1908, I, S. 39) ,, the houses were annular, the low roof sloping slightly outwards ... , 
while the whole of the centre was open to the sky", läßt allerdings für den, der die Bauweise 
der Waika dieses Gebietes kennt, noch den anderen Schluß zu, daß es sich um die üblichen, im 
Kreis angeordneten, nach innen offenen und ansteigenden Windschirme haf1deln könnte. 

Unterstellen wir jedoch, daß es tatsächlich bei den Waika-Guaharibos des oberen Orinoco 
Ansätze zu kegel- oder kuppelförmigen Hütten gibt, so findet sich die beste Parallele hierzu bei 
den Urwald-Nomaden Ostboliviens, den Sirion6. Nach Holmberg (1950, S. 17, Tafel 1 a, 2 a) 
besteht die Hütte der Sirion6 aus einem etwa rechteckigen Rahmen von Stangen, gegen den in 
einem Winkel, aber· oben nicht zusammengebunden, die langen Blätter der Motacu-Palme 
gelehnt werden. Ausführlicher hat sich Ryden (1941, S. 42 ff.) mit der Architektur der Sirion6 
befaßt. Aus seinen Ausführungen mit beigefügter Skizze (l. c. Fig. 13) geht hervor, daß der 
waagrechte Rahmen nicht immer ein geschlossenes Viereck bildet und auf gegabelten Pfosten 
ruht, die sich ihrerseits an lebende Bäume anlehnen, die wegen ihrer Standfestigkeit zum Befesti
gen der Hängematten benötigt werden. Was auch schon Holmberg (a. a. 0.) andeutet, bemerkt 
Ryden ausdrücklich: ,,Die Sirion6-Hütte ist nichts anderes als die Kombination einer Anzahl 
primitiver Windschirme." Präziser gesagt, es handelt sich hier um rechtwinklig zu einander 
gestellte schräge Windschirme, nachdem wir einander gegenübergestellten schon bei den Atsa
huaca, Pioje und Tschama (vergl. Tessmann 1930, Kartogramm 8) begegnet sind. 

Von da her ergibt sich auch wohl ein Übergang und eine Verwandtschaft zwischen den 
beiden primitiven Wohnformen der Waika. Ryden (1941, S. 43) meint, daß sich eine solch ein
fache Konstruktion wie der Hüttenbau der Sirion6 nicht zu einer vergleichenden Studie eigne -
was wir dennoch gewagt haben - und ihm kein genaues Gegenstück hierzu im Kulturgebiet des 
tropischen Urwalds in Südamerika bekannt sei. Allerdings scheinen mir einige der von Ryden 
(1942, S. 92, Fig. 5 B) selbst bei den More beobachteten provisorischen Schutzdächer recht ähn
lich. Ryden (1941, S. 44) verweist auf die im Gran Chaco allerdings ohne inneres Rahmenwerk 
häufig vorkommende Kuppelhütte als mögliches Vorbild der Sirion6-Behausung. Die Verbrei
tung der Kuppelhütte dort weiter zu verfolgen, würde uns jedoch vom Thema der Betrachtung 
allzu weitab führen. 

f) Zusammenfassung 

Ob es sich um einen schräg gestellten Windschirm verschiedener Konstruktion, eine Schutz
hütte auf drei oder vier Pfosten mit mehr oder weniger geneignem Dach, oder um primitive 
Ansätze zu einer Kuppelhütte handelt, immer ist bei allen diesen Bauformen die Herkunft aus 
dem marginalen Kulturbereich völlig eindeutig; selbst da, wo sie als provisorische Behausungen 
sekundären Charakters bei höher zivilisierten Stämmen auftreten, sind sie entweder Survivals 
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einer wildbeuterischen Vergangenheit oder situationsbedingte Rückgriffe auf technisch einfache 
Vorläufer, wie z.B. bei den Guajiro, die unter Europäereinfluß zur nomadischen Viehzucht
haltung übergegangen sind. 

Die starke Verbreitung solch primitiver Hütten in Guayana, vor allem ihre ausnahmsweise 
Benützung auch als permanente Behausung bei Makuschi, Patamona und Taruma etc. stellt uns 
darüber hinaus ein ähnliches Problem, wie es das gehäufte Auftreten des Rindenbootes in dieser 
Landschaft aufwarf, nur ist im jetzigen Falle das Übergewicht marginalen Vorkommens in 
anderen Teilen Südamerikas weitaus klarer. 

Das Auftauchen des Windschirms auch als Dauerwohnung bei den Chake gemahnt an deren 
tieferen Kulturzustand inmitten von Völkern mit stärkeren andinen Elementen (vergl. Metraux
Kirchhoff 1948, S. 350). Pioje, Ikito, Omurana, die Windschirme als Provisorien benutzen, 
gehören zu den „ Western Submarginals"; das Vorkommen unter Munitschi, Cholon, Kaschibo 
und Tschama muß wohl als Ausdruck derselben Schicht in der Montaiia angesehen werden. 

Atsahuaca (Pano) und More (Chapacura) in Ostbolivien gehören sicherlich dort zu den 
Stämmen mit primitiveren, d. h. marginalen Zügen (Steward 1948 a, S. 892). Die Stellung der 
Nambicuara als Prototyp eines Randvolkes an der südlichen Peripherie des Amazonas ist ein
deutig. Sie sowohl als auch die marginalen ostbrasilianischen Guat6, Puri, Shokleng, Caingang 
und Botokuden haben Windschirme als Dauerwohnung. 

So läßt sich sagen, daß der schräg gestellte große Windschirm aus pflanzlichem Material ein 
typisches Element der Randvölker des Tropischen Urwaldes in Südamerika darstellt, wobei eine 
gewisse Verankerung in Ostbrasilien bei den Jägerstämmen des atlantischen Areals (nach Mur
dock) gegeben ist. Für die Richtigkeit der Zuweisung dieses Windschirm-Typs zum wildbeuteri
schen Lebensbereich möchte ich aus Nordamerika nur ein subarktisches Beispiel anführen, das 
Krickeberg (1935, S. 320/1) an die Hand gegeben hat: ,,In seiner primitivsten Form besteht er 
(der Windschirm) bei den athapaskischen Tsetsaut, einem Nahane-Stamm, aus zwei schräg an 
einen Baum gelehrten und mit Rinde bedeckten Stangen. Manchmal baut man diese Schutzdächer 
auch freistehend ... " 

2. Die Rundsiedlung 

(hierzu Karte 35) 

Die politisch-wirtschaftliche Einheit der W aika des oberen Orinoco ist die weitgehend aus 
Verwandten bestehende wildbeuterische Familiengruppe, von denen sich mit dem Obergang zum 
Ackerbau z. B. in Mahekodo-tedi drei zu einer festen Siedlung zusammengeschlossen hatten, die 
untereinander zeremoniellen Geschenkaustausch üben (vergl. Schuster 1958, S. 114 ff.), ohne daß 
daraus bereits eine ausgesprochene Dual-Organisation, bzw. in diesem Falle eine Dreiteilung des 
Dorfes mit einem über den genannten Geschenkaustausch hinausgehenden reziproken Ritual ent
standen wäre, wie z.B. bei den ostbrasilianischen Ge-Völkern. 

Jedoch gemahnt die Siedlungsform der Waika des oberen Orinoco, persönlich beobachtet in 
M ahekodo-tedi (vergl. auch Grelier 1954, S. 170/1; Barker 1955, S. 459) und den beiden 
Schamatairi-Dörfern Patanoa-tedi und Bichaasa-tedi am Südufer des Flusses, an jene ostbrasilia
nischen Verhältnisse, nämlich die Anordnung der Hütten in einem geschlossenen Dorfrund bzw. 
Oval, wie ich sie schon bei Behandlung der Architektur erwähnt habe. Sie ist von Koch-Grünberg 
(1923 a, S. 300, Tafel 43 a) ferner bei den Schiriana von Motomoto festgestellt worden, wäh
rend die Anlage eines Dorfes der Uarema-Schiriana von Vinci (1956, S. 68) nur als ein von 
Palisaden umgebenes U (= Halbkreis) beschrieben wird. Die große Maloka der Surara ist, wie 
sie Becher (1957 a, S. 115) beschreibt, ebenfalls nichts anderes als ein ca. 50 m im Durchmesser 
betragender Dorf kreis, gebildet von den nach der Mitte zu offenen Pult-Dächern der Wind
schirme, wie s,ie auch am oberen Orinoco angeordnet sind. 
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Widersprüchlich sind die Angaben über die Siedlungsanlage der W aika des Cauabory: Nach 
Fotos von Boeldeke, Seitz und eines Missionars der „New Tribes Miss,ion" scheint es sich um ein 
Dorfoval mit den gleichen Hütten, wie bereits beschrieben, zu handeln; nach den Auskünften, 
die Giacone erhielt, waren die Hütten in einem Viereck angeordnet. - Unsicher ist auch die 
Siedlungsform der Maku-Guariba. 

Wenn wir von der für Waika und Schiriana speziellen Eigenart der sich zum Dorfmittel
punkt hin öffnenden Pultdächer absehen, die Becher sogar anfänglich dazu verleitete, von einem 
einzigen, nach oben offenen Hause zu sprechen, so finden wir die Kreisanordnung der Hütten in 
Südamerika ganz charakteristisch verbreitet. Ihr Zentrum liegt, wie schon oben angedeutet, bei 
den Ge-Völkern Ostbrasiliens. Sehr bekannt ist der kreisrunde Plan einer Dorfanlage bei den 
Canella oder Ost-Timbira (Nimuendaju 1946 a, S. 37 /8), der aber auch für die übrigen Timbira
Stämme typisch ist: Der Dorfplan der Apinaye (West-Timbira) ist völlig identisch mit dem der 
Ost-Timbira (Nimuendaju 1939, S. 16). Snethlage (1931, S. 152) bestätigt z. T. aus eigener 
Anschauung, daß die Kran-Stämme ihre Siedlungen immer in Kreisform anlegen, führt aber auch 
ältere Quellen für dieses Phänomen an. Pereira dos Lagos verzeichnet es danach für die Gamella 
von Vianna, Pereiro Gomes für die Krah6, Pohl außer für die Purekamekran noch für die 
südlichen Kayap6 (vergl. Lowie 1946, S. 519). Bei den nördlichen Kayap6 begegnete auch 
Krause (1911, S. 372, Abb. 209) dem kreisrunden Dorfplan: In der Trockenzeit bestand das 
Dorf aus 14 langen gewölbten Hütten, deren jede einen Abschnitt der Kreislinie darstellte, ihre 
Außenseite war gebogen und länger als die Innenseite (vergl. Dreyfus 1963, S. 22, Fig. 1): 

Für Snethlage (1931, S. 152) besteht kein Zweifel, daß auch bei den Akuä diese runde Dorf
anlage früher übJ,i.ch gewesen ist. Nach Nimuendaju (1942, S. 1 ff.) umfassen die Akuä neben 
den Schakriaba die Shavante und die Sherente, die sprachlich und kulturell miteinander nahezu 
identisch sind. Von den Chavante berichtet Martius (1867, S. 272), daß sie große runde Hütten 
teils in runder, teils halbmondförmiger Anordnung errichten. Nimuendaju (1942, S. 16/7) traf 
bei den Sherente nur die hufeisenförmige nach Westen offene Bauweise an, wie sie von den 
Uarema-Schiriana durch Vinci bekannt geworden ist. 

Von den Nicht-Ge-Stämmen Ostbrasiliens pflegten die Miniajurines ( = Minhagiruns), eine 
Gruppe der Botokuden im Gebiet des Rfo Doce, nach der Aussage Manizers (bei Snetlage 1931, 
S. 152) ihre Lagerstätten in einem geschlossenen Kreis aufzubauen. Die kreisförmige Dorfanlage 
findet sich dann vor allem ganz auffällig bei den östlichen Bor6ro (Colbacchini-Albisetti 1942, 
S. 33-35; Albisetti 1953, S. 626; Levi-Strauss 1936, S. 271/3). 

Bei den karaibischen N ahuqua sah Dyott (bei Levi-Strauss 1948, S. 326) ein Dorf von sieben 
Häusern, die im Kreis angeordnet waren. Diese Art der Anlage wird durch ein Foto Obergs 
(1953, Tafel 1) und die Ausführungen Carneiros (1956/7, S. 171) von der Nahuqua-Gruppe der 
Cuicuru bestätigt. Hier im Xingu-Quellgebiet dürft.e die kreisförmige Dorfanlage genau so vom 
ostbrasilianischen Kulturar:eal her beeinflußt sein wie bei einigen zentralen Tupistämmen. Die 
Häuser eines Tapirape-Dorfes bilden ein Oval um ein großes Männer- und Zeremonialhaus 
(Wagley-Galvao 1948, S. 169); das gleiche wird von den Munduruku berichtet (Horton 1948, 
S. 274). - Bei beiden Stämmen existiert außerdem wie bei den Ge-Völkern eine Dualorgani
sation. Zeremonialhälften werden auch von den Tupi-Cawahib berichtet (Levi-Strauss 1948, 
S. 303/4); im Jahre 1915 bestand das Dorf der Takwatip, einer ihrer Untergruppen, aus etwa 
20 Häusern, die in einem Kreis von ca. 18 m Durchmesser sich erhoben (1. c. p. 301). 

Die Mosetene des 17. Jahrhunderts in Ostbolivien errichteten ihre großen, gutgebauten 
Häuser in einem Kreis rund um einen Platz, in dessen Mitte das Männerhaus oder Ratshaus 
stand (Metraux 1942, S. 21). Dieselbe Anordnung der Häuser war auch bei den aruakischen 
Mojos häufig (l. c. p. 64). 

Von den Indianern des Gran Chaco bemerkt Bennett (1949, S. 14), daß deren Dörfer 
gewöhnlich um einen rechteckigen oder quadratischen Platz angeordnet sind, einige jedoch sich 
einem runden oder hufeisenförmigen Platz anpassen.· Letzteres bestätigt Metraux (1946 c, S. 269) 
für die Wohnweise der Mbaya, deren Häuser mit den Schmalseiten aneinander halbkreis- oder 
hufeisenförmig um den Dorfplatz angeordnet würden. Kreisrunde Lagerplätze scheinen auch für 
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die alten Zamuco-Stämme charakteristisch gewesen zu sein. Einer ihrer nomadischen Stämme, die 
jetzt ausgestorbenen Caipoterade, sollen im 18. Jahrhundert ihre leichten Mattenhütten stets um 
einen runden Platz errichtet haben (Muriel bei Metraux 1946 c, S. 268). 

Die Verbreitung der Rundsiedlung in Südamerika hat ihren deutlichen Schwerpunkt in Ost
brasilien, und zwar weniger bei den dortigen einwandfrei marginalen Stämmen (Botokuden, 
eetc.) als vielmehr bei den sog. ,,höheren Jägervölkern" der Ge-Sprachgruppe und den benach

barten Bor6ro. Ausstrahlungen sind im submarginalen Xingu-Quellgebiet (Nahuqua, Cuicuru) 
und darüber hinaus bei einigen zentralen Tupi-Stämmen, sowie im Gran Chaco (Zamuco, 
Mbaya-Cadueo) und in Ostbolivien (Mosetene, Mojos) zu beobachten. 

Das Vorkommen der Rundsiedlung bei Teilen der Waika und Schiriana erscheint geographisch 
nach unserer bisherigen Kenntnis von dem übrigen Auftreten dieser Siedlungsform in Süd
amerika weitgehend isoliert. Nichtsdestoweniger dürfen wir aus kulturgeschichtlichen Gründen in 
der Dorfanlage der Ge-Völker Ostbrasiliens, die trotz einer gewissen Höherentwicklung im all
gemeinen auf einer ähnlichen Kulturstufe wie die Waika-Schiriana stehen und mit ihnen viele 
Züge gemeinsam haben, das Vorbild für die Gruppierung der Hütten um den „Chabono", die 
ovale Dorflichtung der Waika erblicken. Vielleicht spiegelt die dortige Einteilung nach Familien
Gruppen entlang der Peripherie des Dorfkreises mit gegenseitigem reziprokem Geschenkaus
tausch ein frühes Ausgangsstadium, eine Art Vorstufe der komplizierten Dorf-Verfassung der 
Ge-Völker wieder. Von Interesse wäre es dabei, näheres über die Sozialverfassung jener Boto
kuden-Gruppe der Miniajurines zu erfahren, von der die Rundsiedlung berichtet ist. Allgemein 
von den Botokuden referiert Metraux (1946 c, S. 536) eine Einteilung der 50-200 Individuen 
zählenden Horde in verschiedene Familiengruppen, die beim Lagern eine bestimmte Reihenfolge 
einhalten (!), was wir ja auch bei der Dodeinteilung der Waika am oberen Orinoco beobachten 
konnten. 

Ich möchte Krickebergs Hinweis auf die ganz offensichtliche Beziehung zwischen der Rund
siedlung der nördlichen Ge-Stämme und der Bororo einerseits und dem Lagerkreis der Prärie
Indianer Nordamerikas (Krickeberg 1939, S. 125) andererseits - ihm kann übrigens die kre;is
förmige Dorfanlage im Südosten Nordamerikas angeschlossen werden (Wissler 1922, S. 94; 
Sarfert 1908, S. 208) - hier nicht übergehen, wiewohl bei den Waika und Schiriana die symbo
lische Verknüpfung der Siedlungsform mit dem Weltganzen natürlich fehlt. 

3. Dorfbefestigung durch Palisaden 

(hierzu Karte 36) 

Die rund-ovale Dorfanlage der Waika von Mahekodo-tedi am oberen Orinoco ist auffal
lenderweise ringsum mit Palisaden befestigt, deren Zustand wir in friedlicheren Zeiten vernach
lässigt, in kriegerischen dagegen mit besonderer Sorgfalt erneuert vorfanden. 

Schon Barker (1955, S. 475) beschreibt diese Palisaden als Pfähle von ca. 15 cm Durchmesser 
und zwei und mehr Meter Länge, die aufrecht in den Boden gerammt alle Zugänge, besonders 
alle Wege, zum Dorf versperren. Palmblätter und Gestrüpp verwehren dem Feind den Blick 
durch die Zwischenräume. Vor den Palisaden sind alle Bäume auf 30-50 m Entfernung abge
holzt, deren Stämme, .Aste und Zweige ein weiteres Hindernis abgeben. Darüber hinaus bilden 
an den Dorfhäusern selbst eine auf deren Rückseite unter dem abfallenden Dach errichtete Wand 
aus aufrechten schweren langen Holzscheiten eine weitere fortlaufende Barrikade (vergl. Zerries 
1956 b, S. 184), an die sich bei einem überfall Frauen und Kinder flüchten. Sie fehlt bei den 
Waldhütten, ist also kein Bestandteil der Wohnbauten, sonder ein reines Verteidigungswerk. 

Grelier (1954, S. 171) gibt nun in einer schematischen Zeichnung das Waika-Dorf El 
Platanal bzw. Mahekodo-tedi wieder, das auch Barker und wir selbst als Modellfall bei der 
Schilderung der Dorfbefestigung der Waika vor Augen haben. Bei Grelier fällt jedoch die äußere 
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Palisade mit der Barrikade an den Häuserrückwänden zusammen und bildet bis auf eine Ein
gangsöffnung eine geschlossene kreisrunde Anlage, die wir in dieser Perfektion nicht beobachtet 
haben. Hierzu ist zu sagen, daß Greliers Beobachtungen von 1951 nur sehr flüchtiger Natur 
sind und _sich später in seiner Erinnerung zu einem Ideal-Schema verdichtet haben, das zwar der 
Dorf- und Befestigungsanlage der Waika zu Grunde liegen mag, in der Wirklichkeit aber keine 
exakte Entsprechung hat. Außerdem bezieht sich Greliers Zeichnung, wie auch aus der Text
beschreibung (L c. p. 170) hervorgeht, offenba,r auf eine möglicherweise von der späteren abwei
chende, frühere Dorfanlage von EI Platanal, einige hundert Meter von derjenigen entfernt, die 
wir in den Jahren 1954/5 kennenlernten. Es ist anzunehmen, daß auch die übrigen Waika
Dörfer am oberen Orinoco im Kriegsfalle Palisadenverschanzungen erhalten (vergl. B"arker 1955, 
S. 475), dach waren die Dörfer Patanoa-tedi, Bichaasa-tedi und Y abitao-tedi z. Zt. unseres 
Besuches unbefestigt. 

Von den Samatari beschreibt Vinci (1956, S. 135) zwei verschiedene Arten von Befestigungen: 
bei provisorischen Lagern die Einzäunung mit einem Wall aus stacheligem Palmgestrüpp, dessen 
beide Öffnungen des Nachts auch noch verschlossen werden; bei längerem Aufenthalt an einem 
Ort in der Nähe der Tabak- und Zuckerrohr-Pflanzungen während der Regenzeit eine solide, 
ringsum laufende Palisadenanlage aus harten Palt;nstämmen, die Vinci ausdrück.lieh mit denen der 
„Guayca" vergleicht. Im einzelnen berichtet Vinci (1956, S. 68) von der U-förmig angelegten 
Siedlung der Uarema-Schiriana, daß diese eine Palisadenreihe umschloß, die zwei Eingänge im 
Osten und Westen besaß, die durch einen doppelten, gewundenen Palisadengang geschützt waren. 
Die von seinen Waika-Begleitern „Uasudep" benannte Siedlung einer Yanoama-Gruppe auf 
halben Wege zwischen dem Rfo Parima und dem Rfo Ocamo in der Nähe der venezolanisch
brasilianischen Grenze fand Vinci (1956, S. 271) an ihrem Zugangsweg mit einer frisch aufge·
häuften Faschine aus stacheligen Palmen versperrt, die seitlich umgangen werden mußte. Es han
delte sich um eine ausgesprochene Kriegsmaßnahme, denn im Innern fanden sich die erschlagenen 
Opfer eines feindlichen Überfalls. 

Alle Malokas westlich des Rfo Parima - vermutlich Dörfer der Waika oder Schiriana -
fand die Brasilianisch-Venezolanische Grenzkommission Anfang der vierziger Jahre, vom Flug
zeug aus gesehen(?), mit Palisaden befestigt vor, was Ferreira-Reis (1944, S. 257) als Zeichen 
kriegerischer Verwicklung zwischen den einzelnen Dörfern wertet. 

Seitz (Ms. S. 128, 153) erwähnt einen Zaun von Palmwedeln um das ganze Dorf der Ara
raibos, der abends sorgfältig verschlossen werde, aber kaum .einen wirksamen Schutz gegen Tiere 
und Menschen biete, sondern wohl mehr der Geister-Abwehr diene. 

Die Sitte der Palisaden-Befestigung entfällt weitgehend bei alleh Waika- und Schiriana
Gruppen, die ihre ursprüngliche Wohn- und Bauweise auf gegeben haben. So sah Wilb,1,rJ (1963, 
S. 204) bei den Sanema-Dörfern keine Palisaden. Die Karime pflanzen um ihre .:M:albkas we
nigstens noch Palmstacheln als Fußangeln gegen möglid1e Angreifer ein (Salathe 1932, S. 298). 
Surara und Pakidai schützen ihre vorübergehend verlassenen Pflanzungen ebenfalls durch Fuß
angeln aus vergifteten Pfeilspitzen oder Pupunha-Stacheln (Becher 1960, S. 80). Von den übri
gen Yanoama-Gruppen liegen über Verteidigungswerke keine Nachrichten vor. 

Mit dem Auftreten von Palisaden bei südamerikanischen Indianern hat sich Nordenskiöld 
(1919 b, S. 224 ff.) eingehend beschäftigt. Wir legen seine Untersuchung mit der nötigen Kritik 
und Ergänzung unserem nun folgenden überblick zugrunde. 

Aus Guayana führt Nordenskiöld (1919 b, S. 234) nur zwei Beispiele an, und zwar eines aus 
dem 17. Jahrhundert von der Küste des heutigen Cayenne (vergl. Karte 1. c. p. 229) nach dem 
Zeugnis von Biet, der dort mehrere Dö.rfer - ob von Karaiben oder Aruak, ist nicht ersicht
lich - mit doppelten Palisaden versehen vorfand, die im folgenden (18.) Jahrhundert allerdings 
bereits wied:er außer Gebrauch gekommen waren (Barrere 1943, S. 165). Das andere stammt 
von den Makuschi des 19. Jahrhunderts, wo Appun (1871, II, S. 368/9) eine unvollendete, halb
runde, nach innen geneigte und dort unterstützte Palisade von etwa 6 m langen, mit einander 
verbundenen Holzpfählen an einer Hütte im Flußgebiet des Rfo Mahu entdeckte. Koch
Grünberg (1923 a, S. 103, Anm. 4) und Roth (1924, S. 249/50) bringen dagegen noch mehr 
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Belege aus Guayana für Palisadenbefestigungen bei. So traf Schomburgk eine Arekuna-Siedlung 
von drei Hütten bei Arawayam Botte, südlich des Roroima-Gebirges, Schomburgk (1847/8 II, 
S. 344, 347) zwei weitere am Carimang und Carapu-Fluß zum Schutz gegen Feinde und 
Jaguare mit Palisaden verbarrikadiert an (Roth 1924, S. 249/50). Auch bei den karaibischen 
Akkawai am oberen Mazaruni fand Appun (1871 II, S. 77, 179) ca. 3 m hohe, zusammen
gebundene Pfosten aus dünnen Baumstämmen in weitem Umkreis von den Häusern vor. Eine 
Niederlassung mit Namen Hanare war der Sitz des Häuptlings. 

Bei den Arawak des Berbice-Flusses existiell."te im 17. Jahrhundert am Kreuzweg zum De
merara-Fluß eine Niederlassung "' .. invested around with palisades as thick as an o:rdinary 
spar, with some openings between the space to shot through ... " (van Berkel bei Roth 1924, 
S. 249/50). Ein alter Arawak erzählte Roth (1915, S. 383) von einer Palisadenfestung seines 
Stammes „Waiba-diki" am Pomeroon-River, die eine große Rolle in einem sagenhaftem Kampf 
mit den Karaiben gespielt habe, die ihrerseits in Surinam eine ebensolche Palisadenfestung be
sessen haben sollen. 

Ganz ähnlich berichteten die Taulipang Koch-Grünberg (1923 a, S. 103) von ihren Kämpfen 
mit den inzwischen ausgestorbenen Pischauk6, deren Haus von einem runden Palisadenzaun um
geben gewesen sei. Roth (1924, S. 249/50) nennt die Belege für das Vorkommen von Palisaden 
im festländischen Guayana spärlich; er erwähnt dazu noch das von Rochefort (1665, S. 529) be
zeugte Auftauchen solcher Befestigungen bei den lnsel-Aruak der großen Antillen im 17. Jahr
hundert. 

Nordenskiöld (1919 b, S. 225, 231/2) zitiert nach alten Quellen des 16. Jahrhunderts (Oviedo 
y Valdes, Juan de Castellanos, Pedro, Sim6n und Pedro de Aguado) das Auftr,eten von Palisa
den in den Küstengebieten und den nördlichen Llanos von Venezuela. Dabei erwähnt er beson
ders natürliche Palisaden aus dicht nebeneinander gepflanzten Bäumen mit stacheligen Zweigen 
oder zwischen die Stämme geflochtenen dornigen Pflanzen, die Oviedo y Valdes (1852 II, S. 
254, 446) bei Cumana an der venezolanischen, und zwischen Santa Marta und Cartagena an der 
kolumbischen Küste antraf. Vermutlich handelt es sich bei den lebenden Palisaden in der Gegend 
von Cartagena um Anlagen des Stammes der Turbaco, deren Dörfer von 2-3 Palisaden aus 
Bäumen umschlossen waren (Hernandez de Alba 1948, S. 333). Casnellano (bei Nordenskiöld 
1919 b, S. 233) unterscheidet bei diesen im nördlichen Venezuela vorkommenden Palisaden deut
lich zwischen denen aus gepflanzten Bäumen und solchen aus eingerammten Pfosten: erstere hält 
er bemerkenswerterweise mit Recht für älter als letztere. Bei den Goajiro, aruakischen Vieh
Nomaden an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien, sind die Dörfer, soweit über
haupt dauerhaft, noch heute von einer schützenden Kaktus-Hecke umgeben (Armstrong-Metraux 
1948, s. 371). 

Mit den von Nordenskiöld erwähnten nordvenezolanischen Stämmen sind die karaibischen 
Palenque und Paria (-goto) gemeint, von denen erstere ihren Namen geradezu von dem spani
schen Wort für Einzäunung (palenque,) erhalten haben. In der Nähe der „Boca del Drago", der 
Meerenge zwischen der Insel Trinidad und der Halbinsel Paria, geriet bereits 1499 Christ6bal 
Guerra in Konflikt mit einigen „Karaiben" und befreite einen gefangenen Indianer, der berich
tete, daß diese Karaiben auf ihren Raubzügen in den Booten Holzpfosten mitführten, mit denen 
sie nachts um ihr Lager einen Palisadenzaun errichoeiten. Kirchhoff (1948 b, S. 483/4) referiert, 
daß die Dörfer beider Stämme im Inland zwei- bis dreifache Palisaden aus Baumstämmen be
saßen, die bei höherem Alter der Einzäunung bereits wieder Wurzel geschlagen hätten - so 
faßt er offenbar die alten Berichte über lebende Baum-Palisaden in diesen Gegenden auf. Er zi
tiert ferner Castellanos, der von dem gewaltigen Palisadenwerk um den Sitz des Caziken Gua
ramental der Palenque am Unare-Fluß erzählt. Auch die Maracapana westlich von Cumana 
besaßen Palisaden um ihre Dörfer (Hernanderz: de Alba 1948, S. 477). In den venezolanischen 
Anden wurden während der Kriege gegen die Spanier von einigen Stämmen der Timote
Sprachgruppe die Befestigung ihreir Dörfer mit Palisaden vorgenommen, ohne daß jedoch das 
praekolumbische Auftreten dieser Kriegstechnik hier Kirchhoff gesichert erscheint (Metraux-K.irch
hoff 1948, S. 364). Nordenskiöld (1919 b, S. 240) ist hierin jedoch weitaus optimistischer. Er 
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berichtet nach Pedro Sim6n von den Palisadenbauten der Cuico- und Timote-Indianer bei 
Trujillo in Venezuela gegen die anrückenden Spanier und bemerkt dazu, daß Sim6n nichts davon 
sage, daß die Indianer sich hierbei die Spanier zum Vorbild genommen hätten. Bei den Tequia 
waren die Häuser der Häuptlinge mit Palisaden umgeben (1. c. p. 357). 

In der Gegend des oberen Rfo Meta fand Spira (von Speier) ein Dorf der Operigua-lndianer 
mit Palisaden befestigt vor (Pedro Sim6n bei Nordensklöld 1919 b, S. 233/4). - Die Operigua 
werden von den aruakischen Guayupe und Sae als gleichen Ursprungs wie sie selbst betrachtet 
und daher von Kirchhoff (1948 b, S. 385) versuchsweise zu diesen gerechnet, von denen er selbst 
durch Lianen miteinander verbundene hölzerne Palisaden überliefert (1. c. p. 389). · 

Wie am Rfo Meta, so befand sich auch das Palisadenwerk, von dem Jacinto de Carvajal 
(bei Nordenskiöld 1919 b, S. 225/6, 231) am Rfo Apure im 17. Jahrhundert berichtet, auf einer 
den Fluß beherrschenden Anhöhe. Vermutlich war es eine Anlage der weitverzweigten aruaki
schen Achagua, von denen es heißt, daß jedes ihrer Dörfer mit einer Palisade aus Pfählen und 
Erde eingeschlossen war (Hernandez de Alba 1948, S. 402). Als kulturell, wenn auch nicht sprach
lich, mit den Achagua verwandt gelten die Guaypunavi am oberen Orinoco (Hernandez de Alba 
1948, S. 400), bei denen Solano und Gilij um die Mitte des 18. Jahrhunderts Palisaden antra
fen (Nordenskiöld 1919 b, S. 230/1). Diese waren ca. 30 cm dick und standen nahe bei ein
ander. Sie waren mit Schießscharten in ca. 90 cm Höhe und einem Wehrgang in 4-4,5 m Höhe 
versehen, von wo aus man über die Palisaden schießen konnte. Innerhalb der Umzäunung, die 
nur 150 Spannen (30-35 m) im Durchmesser betrug, befanden sich einige Hütten, deren I:.ehm
wäHe eine Art inneren Palisadenring bildeten. 

Gili j (bei N ordenskiöld 1919 b, S. 231) beschreibt auch im einzelnen eine Befestigung der 
Maipuri-lndianer (Aruak?) am Rfo Tuapu. Sie war nur an einer Seite mit einer Palisade ver
sehen, die ähnlich der bei den Guypunavi, jedoch niedriger war. An den übrigen Seiten war der 
Platz durch ein stacheliges Dickicht einer bestimmten Bambuspflanze geschützt. 

Zu Beginn der Conquista im 16. Jahrhundert waren im ganzen inneren Kolumbien Palisa
den allgemein üblich (Nordenskiöld 1919 b, S. 226, 234/5). Die Chibcha in Bogota hatten eine 
Befestigung von geflochtenem Rohr und starken Pfosten inmitten des Dorfes (Piedrahita bei 
Nordenskiöld 1919 b, S. 234). Die Palisade war ca. 5 m hoch und hatte einen Umfang von ca. 
1670 m (vergl. Kroeber 1946, S. 899). Westlich der eigentlichen Chibcha oder Muisca gab es ein 
weiteres Volk, das nach seinen charakteristischen Palisadenfestungen von den Spaniern Palenque 
genannt wurde (Kirchhoff 1948 b, S. 341). Sie sind identisch mit den zur Chibcha-Sprachfamilie 
gehörigen Patangoro (l. c. p. 339). Ein Patangoro-Stamm waren auch die benachbarten Amani. 
Ihre Palisaden waren besonders stark und an fast unzugänglichen Plätzen errichtet (1. c. p. 345). 
Verwundbare Stellen wurden durch doppelte Palisaden geschützt, von denen die äußeren 6 m, 
die inneren 2 m hoch waren. 

Bambus-Palisaden stellt Trimborn (1950, S. 39/40) als ers~es Merkmal seiner sog. Caldas
Kultur im Cauca-Tal heraus. Sie sind dort bei den Arma, Pozo, Picara, Caramanta, Quinchia 
und Anserma bezeugt. Er schreibt, es handelte sich um eine künstliche Anpflanzung von etwa 
20 Reihen von Bambussen, deren Entfernung 21 bis 42 cm betrug. Sie verwandelten so den 
Dorfplatz vor den Häusern der Häuptlinge in eine Festung, innerhalb derer sich .eine mit Leitern 
ersteigbare Bambusplattform erhob, die auch zur Vollziehung von Opfern diente. Am Eingang 
eines jeden Dorfes der Landschaft Popayan befand sich eine Palisadenfestung aus dicken Bam
busstämmen mit zwei kleinen Türen nach Ost und West (Hernandez de Alba 1946, S. 928/9). 
Trimborn (1949, S. 349, 351) läßt es offen, ob der Palisadenring in Popayan natürlicher oder 
künstlicher Art war und erwähnt einen solchen auch von dem auf einer Höhe gelegenen Buritica 
(1. c. p. 348, 351). 

Nicht erwähnt Trimborn die Einzäunungen der Wohnhäuser mit dicken Bambuspalisaden 
bei den Paucura (Hernandez de Alba 1948, S. 309), obwohl er diese ebenfalls zur Caldas-Kultur 
rechnet. Aber vielleicht sind die Palisaden der Paucura von dem komplizierten, m. E. nicht ganz 
klaren Gebilde der übrigen Caldas-Gruppen nach Auffassung Trimborns so sehr verschieden, 
daß er die Paucura absichtlich ausschließt. Indessen kennzeichnet Hernandez de Alba (1948, 
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S. 309) die Palisaden der Picara mit denselben Worten wie die der Paucura und überliefert, die 
Bambuspalisadenreihen der Arma bildeten ganze Straßen, was eine Stütze in der Originalquelle 
(Cieza de Le6n bei Nordenskiöld 1919 b, S. 234/5) findet. Auch die Lile des oberen Cauca-Tales 
sollen in den Bergen Palisadenfestungen besessen haben, in denen sie einen Teil des Jahres 
zubrachten (Hernandez de Alba 1948, S. 304). Das Häuptlingsdorf der Cenu, eines Choc6-
Stammes im Urwald-Tiefland Nordkolumbiens, war durch eine Stockade geschützt (l. c. p. 333). 
Be.i einer Anzahl von Plätzen scheinen die Palisaden auch als Abwehrzaun gegen Jaguare 
gedient zu haben, so in Cari am oberen Atrato in Kolumbien und im Gebiet nahe bei Sierra 
Veragua im südwestlichen Panama, wo die Spanier im Jahre 1522 (nach Cieza de Le6n und 
Antonio de Herrera bei Nordenskiöld 1919 b, S. 235) bei ihrer Ankunft diese Befestigungsweise 
vorfanden. Nach Krickeberg (1939, S. 216) war Nata, ein Dorf von 1500 Einwohnern, in der 
Provinz Cocle (Panama) mit einem Palisadenring von Bambusstämmen umgeben. In den frühen 
spanischen Chroniken werden die Eingeborenen-Niederlassungen des benachbarten Talamanca
Distriktes in Costa Rica als „palenques" bezeichnet, womit meist Palisaden-Dörfer gemeint sind 
(Johnson 1948, S. 234). Auch an der Ostküste Yukatans traf Grijalva schon 1518 Palisaden an 
(Nordensköild 1919 b, S. 243). 

Verlassen wir mit diesen mittelamerikanischen Ausläufern das ehemals massierte Auftreten 
der Palisadenbefestigung im nordwestlichen Südamerika und wenden wir uns ihrem übrigen 
Vorkommen in Südamerika zu: Vom oberen Amazonas berichtet Gaspar de Carvajal, der Chro
nist der Orellana-Fahrt, Palisadenbefestigungen in der Nähe des späteren Manaos; auch an der 
Amazonas-Mündung gab es einst befestigte Pf ahlhäuser (Nordenskiöld 1919 b, S. 230). 

In seiner Beschireibung Brasiliens vom Jahr 1587 erwähnt Soares de Souza (bei Lowie 1946, 
S. 555), daß eine den Maraca (Tapuya) im Staate Bah!a feindliche, Mais anbauende „Tapuya"
Gruppe in stark mit Palisaden befestigten Siedlungen lebte. Diese fortgeschrittene Einrichtung ist 
m. E. auf den Einfluß benachbarter Tupi-Stämme zurückzuführen. Ober die Palisaden-Bauten 
der Tupi-Völker referiert Metraux (1928 a, S. 57 ff.) ausführlich. Nach Staden (II. Kap. IV) 
umgeben die Tupinamba ihre Hütten gern mit einem doppelten Palisadenzaun. Er schreibt hier
über: "Auch sein sie geneigt, Festungen um ihre Hütten zu machen, die ist so: Sie machen ein 
Stack.et um ihre Hütten her aus Palmenbäumen, die spalten sie von einander. Das Stack.et ist 
wohl anderthalb Klafter hoch, machen's dick, daß kein Pfeil hindurch mag kommen, haben 
kleine Schießlöchlein darin, da sie heraus Hitschen. Und um das Stack.et her machen sie noch ein 
ander Stadcet von großen hohen Reideln, aber sie setzen die Reidel nicht hart bei einander, nur 
daß ein Mensch nicht kann hindurch kriechen. Und es haben etliche den Gebrauch, daß sie die 
Köpfe derer, so sie gessen haben, auf die Stacketen stecken vor den Eingang der Hütten." Jean 
de Lery und Soares de Sousa (bei Nordenskiöld 1919 b, S. 228) beschränken diese Erscheinung 
auf die Grenzdörfer der Tupinamba. 

Im späteren brasilianischen Staate Santa Catarina fanden die Conquistadoren das Dorf 
Abocapecau der Cario-Guarani mit Palisaden befestigt vor (Oviedo y Valdes 1852 II, S. 203), 
und nod:i. zu Beginn des 20. Jahrhunderts umgaben die Cayua (Guarani) Brasiliens ihre Dörfer 
in unsicheren Gegenden mit Domverbauen oder Palisaden gegen etwaige feindliche Überfälle 
(Königswald 1908 a, S. 380). Von den Cario-Guarani am Rfo Paraguay des 16. Jahrhunderts 
gibt Schmidel (Metraux 1928 a, S. 57 ff.; Nordenskiöld 1919 b, S. 228/29) eine gute Beschrei-
bung ihrer palisadenbewehrten Dörfer. 

Von Lampere, dem heutigen Asunci6n, berichtet er (Schmidel-Hegaur S. 44): Ihre Stadt 
(d. h. der Cario) ... ist mit zwei Staketen oder Brustwehren von Holz ringsherum gezäunt, und 
ist jeder Stock so dick als ein Mann, und die eine Palisade ist von der anderen zwölf Schritt; die 
Hölzer sind ein Klafter tief unter die Erden gemad:i.t und eingegraben und über der Erden 
ungefährlich so hoch, als man mit einem Rapier reichen mag." Der Cario-Häuptling Tabere hatte 
nach Schmidel (1. c. p. 7 4) »seinen Flecken (Tabere) sehr stark mit Staketen, das ist ein Zaun von 
Holz, dreifach um und um verwahrt ... " Von Froemidiere, einer Festung der Cario bei Asun~ 
ci6n - der Name soll nach Hegaur (Schmidel-Hegaur, Anm. S. 160) von dem spanischen Wort 
frontera Grenze abgeleitet sein - heißt es (l. c. p. 97/8): ,,Dieser (Ort) war umfangen mit 
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dreien Staketen oder hölzernen Zaun gleich wie eine Mauer. Diese Hölzer waren so dick als ein 
Mann, über der Erde drei Klafter hoch, und eins Manns tief eingeschlagen ... " Auch der »Flek
ken Caraieba 20 Meil von Froemidiere" . . . war . . . mit Palisaden oder Staketen versehen 
(l. c. p. 101). Hegaur hat seiner Ausgabe von Ulrich Schmidels Reisewerk eine Anzahl Abbildun
gen nach der Edition des Levinus Hulsius von 1599 beigegeben. Drei von ihnen (1. c. p. 41, 47) 
zeigen die doppelten und dreifachen Palisaden der erwähnten Cario-Dörfer und -Städte. 

Darüber hinaus aber werden dort auch die Niederlassungen fast aller anderen bei Schmidel 
vorkommenden, nicht-guaranitischen Indianerstämme mit Palisaden bewehrt abgebildet, so der 
Carendies ( Kerandis; 1. c. p. 17), der Tiembus (= Timbus bzw. Chana; 1. c. p. 29, 61), der 
Paiembos (= Payagua) und Naperus (l. c. p. 55) der Scberues (Jarayas; 1. c. p. 83) und der 
Macurendas (1. c. p. 35); was aber im Text (Schmidel-Hegaur, passim} nirgends eine Stütze 
findet, so daß ich dies bis auf weiteres als Ausgeburt der Phantasie des Zeichners abtun und als 
wissenschafllich nicht haltbar bezeichnen muß. 

Selbst im Inneren Brasiliens hat sich die Vorliebe der Tupi-Guarani-Völker für Palisaden
verscbanzungen erhalten. Levi-Strauss (1948, S. 301/2) entdeckte 1938 das Dorf der Mialat, einer 
kleinen Untergruppe der Tupi-Cawahib, in dem zwei der vier Häuser eine fortlaufende zwei 
Meter hohe Palisade aus halben Palmstämmen mit Schießscharten aufwiesen. Auch von Barri
kaden aus dornigen Pflanzen bei den Indianern des rechten (brasilianischen) Guapore-Uf ers 
hörte Nordenskiöld (1919 b, S. 232) auf seinen Reisen, desgleichen von solchen bei den <;:hiri
guano gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts, doch besaßen letztere früher auch richtige, 
einfache oder doppelte Palisadenreihen um ihre Niederlassungen, wie ihre Guarani-Vorfahren 
am Paraguay (Metraux 1948 b, S. 472). 

Die Baure des nordöstlichen Boliviens hatten im 17. Jahrhundert wohlbefestigte Palisaden
Dörfer, ohne daß nähere Details überliefert sind (Nordenskiöld 1919 b, S. 229, 225). Um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts fanden die Spanier ferner Palisaden bei dem Chiquito-Stamm der 
Travasicosi (Tarapecosi; Nordenskiöld 1919 b, S. 229). Auch die Dörfer der Canicbana waren 
durch Palisaden geschützt (Metraux 1948 b, S. 425). Aus dem nördlichen Chaco erwähnt Nor
denskiöld (1919 b, S. 232) nach Schmidel bereits aus dieser Zeit ein von einer hohen Dornenhecke 
umschlossenes Dorf. In der Originalquelle (Schmidel-Hegaur, S. 119, Abb. S. 121) heißt es: 
,, ... ihr (der Maigenos) Flecken lag auf einem Berglein, der war ringsherum mit Dornen umfan
gen, die sehr didt und breit waren, und war derselbe so hoch, als einer mit einem Rapier reichen 
mag." Dasselbe wird noch einmal von einem Flecken der „Symanos" berichtet (1. c. p. 115). Ver
mutlich ist damit eine Siedlung der Guaraiioca gemeint, die ihre Windschirme mit einem Ring 
dorniger Zweige umgaben (Metraux 1946 c, S. 269). 

Im nördlichen Argentinien hatten im 16. Jahrhundert vor allem die zu den Comecbingones 
gehörigen Juri ihre Dörfer mit Hecken aus Kaktuspflanzen und stacheligen Bäumen gegen 
plötzliche Angriff geschützt (Nordenskiöld 1919 b, S. 232). Dagegen kannten die Araukaner zur 
selben Zeit schon richtige Palisadenfestungen a:us aufrecht eingerammten Baumstämmen, die eine 
äußere und eine innere, im Grundriß viereckige Einzäunung bildeten, von denen die letztere mit 
Schießscharten für die Bogenschützen versehen war (Nordenskiöld 1919 b, S. 227). 

Nordenskiöld (1919 b) wägt sehr sorgfältig die Möglichkeiten ab, die zur Entstehung des 
Palisadenbaues geführt haben könnten, insbesondere ob hierbei bereits europäische Einflüsse am 
Werke waren. Er stellt zunächst fest, daß Palisaden nur da vorkommen, wo genügend Holz 
hierfür aus benachbarten Waldungen gewonnen werden kann. Andererseits treffe man nicht 
überall da, wo Material für sie vorhanden sei, auch tatsächlich Palisaden an. Zu ihrer Errichtung 
benötige man auch eine größere Anzahl von Menschen. Darüber hinaus bedarf es m. E. 
außerdem noch einer gewissen kulturellen Disposition. Aus den von Nordenskiöld angeführ
ten natürlichen Gründen wird klar, daß der gesamte Süden Südamerikas, sowie große Teile des 
Andengebietes für das hier behandelte Phänomen a priori ausfallen. Von dem verbleibenden 
Gebiet zeigt sich vor allem der Norden und Nordwesten Südamerikas als ein Zentrum des Pali
sadenvorkommens, wenige; hingegen der Nordosten (Guayana), wo diese Verschanzungen nur 
spärlich auftreten. M etraux (1928 a, S. 59) verweist anhand der von Nordenskiöld (1919 b) 
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gesammelten Daten auf Amazonien als weiteren Schwerpunkt dieser Erscheinung, der sich jedoch 
bei näherem Zusehen hauptsächlich auf die Tupi-Guaranf-Völker beschränkt, vor allem auf die 
Tupinamba und Cario-GuaranL Von letzteren hängen offenbar auch die Palisaden- und Hecken
verschanzungen im nördlichen Chaco (Chiriguano etc.), dem östlichen Bolivien und dem angren
zenden brasilianischen Gebiet rechts des Rfo Guapore (Tupi-Cawahib), vielleicht auch noch die 
der Juri Nordargentiniens und der Araukaner ab. Die Verbindung zwischen dem nördlichen Pa
lisaden-Zentrum und dem von den Tupi bestimmten Vorkommen wird m. E. durch die Belege 
bei Manaos und an der Amazonas-Mündung aufrecht erhalten, die wir vielleicht den Aruak zu
schreiben können, die im Norden (Guajiro, Achagua, Guayupe, Sae, Maipure, Aruak Guayanas 
und der Antillen) maßgeblich an diesem Phänomen beteiligt sind und auch in Ostbolivien 
(Baure) daran teilhaben. Nach anfänglichem Bedenken, ob nicht die indianischen Palisaden an 
der brasilianischen Ostküste, am Rfo Paraguay-Parana und in Chile erst in der Mitte des 
16. Jahrhunderts als Reaktion auf die ebenfalls Palisaden verwendenden spanischen Eroberer zu 
werten sind (No,rdenskiöid 1919 b, S. 237 ff.), kommt Nordenskiöld (1. c. p. 241) doch zu dem 
Schluß, daß die Palisaden in ganz Südamerika hauptsächlich ein vorkolumbisches Kulturelement 
darstellen. In den soeben erwähnten strittigen Gebieten gab hierfür die Tatsache den Ausschlag, 
daß dort die indianischen Palisadenfestungen anders konstruiert waren als die spanischen: die 
indianischen hatten einen äußeren Ring mit auf Zwischenraum gestellten Pfosten und einen in
neren geschlossenen Palisadenzaun; die spanischen Befestigungen kannten nur die geschlossene 
Konstruktion. Für Chile stellt Valdivia die beiden Typen ausdrücklich einander gegenüber, was 
den Wert des Arguments erhöht. Was Venezuela und Kolumbien anlangt, ist es Nordenskiöld 
(1919 b, S. 239) ohnedies klar, daß die Palisaden dort vorkolumbisch sein müssen, da ein Teil 
von ihnen aus lebenden Bäumen bestand, die schon vor der Ankunft der Spanier gepflanzt 
waren, für die also die Verschanzungen der Spanier auf keinen Fall ein Vorbild abgeben konn
ten. Da, wo in Südamerika die ersten Spanier keine Palisaden, die nachfolgenden jedoch bereits 
solche vorfanden, nimmt Nordenskiöld (l. c. p. 40) an, daß sie zwar vorkolumbisch aus eigenen 
kriegerischen Verwick.lungen der Indianer untereinander schon bekannt waren, aber erst nach 
Erkennen der ungeheuren Bedrohung durch die Spanier oder Portugiesen von den jeweiligen 
Stämmen in stärkerem Umfang und Ausmaß errichtet wurden. 

Ober die kulturgeschichtliche Einordnung der Palisaden in Südamerika äußerst sich Norden
skiöld (1919 b) nicht; es sei denn, wir werten seine Bemerkung „I think it very probable that 
the original palisades were simply hedges" (l. c. p. 232) als Ansatz zu einer Entwiddungs
geschichte des Palisadenbaues. 

]. H. Steward (1948 b, S. 9, 17) faßt den Gebrauch von Palisaden im nördlichen Südamerika 
als eiin circum-caribisches Kulturelement auf, das aber auch in der tropischen Urwaldkultur Süd
amerikas auftrete. Pohlmeier (1950, S. 57) betrachtet den Gebrauch von Palisaden bei einigen 
Aruak-Stämmen sogar als hochkulturlichen Einfluß. 

Niach all dem scheint es ziemlich eindeutig, daß die Palisadenversd1anzungen der W aika
und Schiriana-Dörfer als Ausstrahlungen der circum-caribischen, ,,ba:rbarischen Herrenkultur" aus 
dem Nordwesten Südamerikas aufzufassen sind. Als Obermittler kämen speziell am oberen 
Orinoco die Guypunavi und Maipure in Frage. Letztere waren als „Mejepure" am Nordufer 
des Flusses um das Jahr 1800 noch westlich und östlich der Ventuari-Mündung ansässig (vergl. 
Handbook of South American Indians, VoI. 3, 1948, Karte 7), also relativ nahe am heutigen 
Waika-Gebiet; zum anderen erinnert die Andeutung eines doppelten Palisadenringes bei den 
Waika nach Barker an die ausgeprägtere Form eines solchen Verteidigungswerkes bei den Guy
punavi. Wildbeuterisch oder „marginal" ist das Phänomen des Palisadenbaues in Südamerika auf 
keinen Fall; sein Vorkommen dort bei tropischen Urwaldpflanzern mag auf ähnliche Einflüsse 
zurückgehen, wie wir sie bei den Waika und Schiriana aufgezeigt haben. Hecken und lebende 
Zäune als ältere Vorläufer der Palisaden finden sich zwar auch bei primitiveren Völkern (nörd
licher Gran Chaco, Juri-Comechingones) und den Waika selbst (vergl. Uasudep, etc.), doch liegt 
auch hier das Schwergewicht im Nordwesten des Erdteils (Cumana, Küste von Santa Marta bis 
Cartagena, Goajiro, Caldas-Kultur). 
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Dieses ausgedehnte Vorkommen des Palisadenbaues im Nordwesten Südamerikas hat Wissler 
(1922, S. 117/8) nicht berücksichtigt, wenn er es als einen Nord- und Südamerika gemeinsamen 
Zug herausstellt, daß Palisaden jeweils im Osten des Halbkontinents auftreten. Für Nordame
rika stellt er fest, daß zur Entdeckerzeit die Dörfer in der südlichen Hälfte des östlichen Mais
anbau-Gebietes mit Palisaden bewehrt waren. Nördlich davon besaßen die aus dem Süden 
stammenden Irokesen auf solche Weise befestigte Niederlassungen und sogar in Neu-England 
bei den atlantischen Algonkin waren Palisaden bekannt. Schließlich verwendeten auch noch die 
Mandan und andere Stämme des oberen Missouri bis ins 19. Jahrhundert hinein Palisaden. 
Sarfert (1908, S. 195) bringt einige Details über den nordamerikanischen Palisadenbau. Im Sü
den erwähnt er vor allem Ost-Florida und Louisiana, im Norden die Stämme der Huronen und 
Missilimakinak als Zentren dieser Befestigungsart. Nach alten Quellen bildet er (Sarfert 1908, 
Abb. 69, 70) ein Palisaden-Dorf aus Florida und von den Onondaga ab. Die Befestigungen an 
der Nordwestküste sind dagegen nach Sarfert (l. c. p. 196) vom Blockhaus-Typus und daher für 
unsere Vergleichszwecke wenig geeignet. 

Dieser Seitenblick auf nordamerikanische Verhältnisse bestätigt die kulturgeschichtliche Ein
stufung des Palisadenbaues in eine an der Schwelle der Hochkultur stehende, höher entwickelte 
Schicht von Ackerbauern, wofür gerade der Südosten Nordamerikas typisch ist. über die Aruak 
der Großen Antillen findet der Palisadenbau des nordamerikanischen Südostens seinen Anschluß 
an die circum-caribische Kultur Zentralamerikas, wo in Yucatan, Costa Rica und Panama Pali
saden als vorkolumbische Befestigungsart belegt sind. 

4. Brückenbau 

(hierzu Karte 37) 

Schon bei Behandlung der Rindenboote konnten wir feststellen, daß gerade bei den Grup
pen des Y anoama-Volkes, die wir als ihre ursprünglichsten Vertreter zu betrachten uns ange
wöhnt haben, Boote in jeder Form fehlen. Für die zu Fuß gehenden Urwald-Nomaden sind 
Flüsse nicht ein willkommenes Medium der Fortbewegung, dem man der Länge nach auf Fahr
zeugen folgt, wie es die Wasserwanderer tun, sondern ein quer im Wege liegendes Hindernis, 
das irgendwie überwunden werden muß. In erster Linie betrifft dies die W aika-Indianer des 
oberen Orinoco, die selbst bei sekundärer Verwendung von Booten, sei es durch Übernahme der 
Rindenboote von den Schiriana oder durch Herstellung schlecht gebauter Einbäume nach An
weisung der Missionare von EI Platanal, wie wir es selbst erlebten, die Fahrzeuge vorläufig noch 
ausschließlich zum überqueren des Flusses benutzten. Das diesen Indianern jedoch vor der hier 
auf gezeigten Fremdbeeinflussung gemäße Mittel zur Überwindung kleinerer wie auch größerer 
Wasserläufe ist eine bisweilen recht solide Brücke aus Baumstämmen und Lianen, die schon in 
der ältesten Literatur als charakteristisches Merkmal der Waika-Kultur auftaucht und daher un
serer Aufmerksamkeit nicht entgehen darf. 

So erwähnt bereits Alexander von Humboldt (1823, IV, S. 488) nach Hörensagen folgendes 
vom Raudal de los Guaharibos: ,,Die Guaharibos blancos haben eine Lianen-Brücke oberhalb 
des Kataraktes errichtet, die sie am Felsen befestigten, mitten aus dem Strom bette emporstehen". 
- Eine Brücke der Guaharibos wird dann erstmalig von Chaffanjon (1889, S. 311, Abb. S. 309) 
im Detail aus eigener Anschauung beschrieben und abgebildet. Die Stützen der tatsächlich über 
eine Stromschnelle des oberen Orinoco führenden Brücke maßen 12-15 cm im Durchmesser und 
hatte eine je nach der Tiefe des Flusses verschiedene Länge, die jedoch 4 m nicht überschritt. Sie 
waren zu je zweien im Kreuz zusammengebunden und schräg gegen die Strömung gerichtet. 
Oben und unten waren sie durch längere Querstangen miteinander vereinigt. Um den Stützen 
einen besseren Halt zu gewähren, hatte man sie mittels Lianen an den Uferbäumen befestigt, so 
den Anschein einer Hängebrücke erweckend. 
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Grelier (1954, S. 220 ff.) folgt viele Jahrzehnte später seinem französischen Landsmann in 
der genauen Beschreibung der Eingeborenen-Brücken über den Orinoco nach, da ihn als Mitglied 
der Franco-Venezolanischen Quellexpedition des Jahres 1951 diese am schmalen Oberlauf des 
Flusses immer häufigerr werdenden Brücken naturgemäß besonders beeindruckten. Er unterschei
det zwei Typen: erstens eine Hängebrücke, bei der die aus langen gebündelten Stangen beste
hende Gehbahn mittels Lianen an je einem hohen Baum auf beiden Ufern befestigt ist; eine 
Liane dient - wie auch bei allen anderen Waika-Brücken - als Handlauf. Die nach Grelier 
eindrucksvollste Brücke dieser Art überquert den Salto Codazzi (ca. 64° 18' W. L.). Der andere, 
weitaus häufigere Typ ist der uns bereits bekannte, bei dem die Gehbahn, nach Grelier eben
falls aus gebündelten Stangen, auf gekreuzten Pfosten ruht. Bei nur geringer Flußbreite, wie 
oberhalb der Stromschnelle „El Notin", wo sie nur 30 m beträgt, sind nur zwei solcher x-för
miger Stützen, jeweils nahe den beiden Ufern, nötig. Die Gehbahn ragt dabei über die Höhe 
des Flußufers hinaus. Finney (1957, S. 27) bildet die Zeichnung einer solchen einfachen Brücke 
ab, wie sie der Zeichner (J. M. Cruxent) nahe der Orinoco-Quelle antraf. Bei breitem, ruhigem 
und seichtem Flußlauf werden nach Grelier (1954, S. 221) in 3-5 m Abstand so viele Kreuz
böcke gesetzt wie nötig sind, um mit den daran befestigten Stangen das andere Ufer zu errei
chen, selbst, wenn es einige hundert Meter entfernt ist, wie bei El Platanal, wo Grelier 1951 eine 
solche Brücke gesehen haben will, die zur Zeit unseres Aufenthaltes 1954/55 jedoch nicht mehr 
existierte. Er beschreibt anschaulich die Bauweise einer solchen Brücke und gibt ihre Konstruk
tion in einer Zeichnung (l. c. p. 220) wieder. Aus ihr wird deutlich, daß die Gehbahn in diesem 
Falle nur einige Dezimeter über den Wasserspiegel verläuft. Finney (1957, S. 28) behauptet, daß 
einige Brücken zwei oder drei Gehbahnen übereinander besitzen, die je nach dem Wasserstande 
benutzt werden. Die einzige Waika-B.rücke, die wir selbst während unserer Expedition antrafen, 
führte über den ca. 20-25 m breiten Cafio Bocon und bestand außer den Lianen als Handseil 
nur aus jeweils einer einzigen langen Stange als Gehbahn, die zu mehreren hintereinander auf 
Kreuzböcken befestigt war. Sie war für uns Europäer auf normale Weise nicht zu begehen. 

Von den Waika südlich des Orinoco haben wir ebenfalls Nachrichten über Brückenbauten: 
So schreibt Becher (1957 a, S. 116) von den Surara und Pakidai: "Müssen sie einen Fluß über
queren, so konstruieren sie mit Hilfe von Baumstämmen eine Brücke". In seiner Monographie 
unterscheidet Becher (1960, S. 16) zwischen einfachen Baumstämmen als Stege über breitere 
Bäche und einer regelrechten Brücke, wie sie z.B. über einen 38 m breiten kleinen Fluß, den Rfo 
Deminisinho, von den Surara errichtet wurde. Sie besteht aus 12 bis 14 m langen, gekreuzten 
Baumstämmen, die bei Niedrigwasser in das Flußbett gerammt wurden. über die Kreuzungs
stellen hat man jeweils zwei nebeneinanderliegende, dünnere Stämme gelegt und mit Lianen
umwicklungen befestigt. An den überstehenden Enden der Tragpfosten bilden Lianen eine Art 
Geländer. Zur Sicherung der Brücke hat man beide Enden noch zusätzlich mittels Lianen an 
dicken Bäumen verankert. 

Wie eine Illustration zu Bechers Beschreibung wirkt das Photo einer Brücke von den Ararai
bos, das Seitz (1960, Tafel 16 oben) veröffentlicht. Im Text erwähnt er (1. c. p. 162) ferner eine 
Lianenbrücke über den Maturaca von etwas abweichender Konstruktion: Von zwei gegenüber 
liegenden Baumriesen waren die herabhängenden Schlinggewächse knapp unter dem Wasserspie
gel zusammengeknüpft und durch die Schlingen einige dünnere Stämme geschoben. In der Fluß
mitte befanden sich noch drei aus gekreuzten Hölzern gefertigte Böcke. An den Trag&eilen war 
seitlich eine Schlingpflanze als Geländer angebunden. 

Hamilton Rice (1928, S. 348 ff.) sah auf seiner Fahrt den oberen Parima aufwärts mehrere 
mehr oder weniger ze·rstörte Brüdten der dortigen Schiriana. Eine solche Brücke, die ihn an einen 
ähnlichen Bau erinnerte, den er im Jahre 1920 am oberen Orinoco beobachtete, beschreibt er 
wie folgt: ,,The river at this point was 112 feet wide, and there was 75 feet of the bridge 
left. The piles were strongly lashed to the trusses with cip6 ( = dünne, zähe Liane) and at either 
bank vines had been rigged at quite a height from the stouter trees to give added strength to 
the structure". Diese Schilderung gibt m. E. nicht eindeutig wieder, ob es sich hierbei um eine 
Hängebrücke aus Lianen handelt, oder um eine solche der anderen, häufigeren Konstruktion, die 
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nur, wie die von Chaffanjon berichtete, durch die An ihrer Befestigung den Anschein einer Hän
gebrücke erweckt. Den gleichen irreführenden ersten Eindruck betont auch Becher (1960, S. 16). 

Mit der Verbreitung des Brückenbaues in Südamerika hat sich zu seiner Zeit Nordenskiöld 
(1930 b, S. 219-227) beschäftigt. Ihm ging es darum, aufzuzeigen, daß die Kunst des Brücken
baues unabhängig in Amerika erfunden wurde und nicht, wie z. B. für die Lianenbrücke ver
mutet, ein importiertes melanesisches Kulturgut darstellt (l. c. p. 48/49). Er weist darauf hin, 
daß einfache, aus Lianen oder zusammengebundenen Hölzern bestehende Brücken zu denjenigen 
Kulturelementen gehören, die unter den primitivsten Stämmen des Subkontinents gefunden wer
den (l. c. p. 219/20), welche keinerlei Boote kennen. Als Beispiele hierfür gibt Nordenskiöld die 
Sirion6, die Botokuden, die Huari und die Nambicuara an. 

Prüfen wir jedoch an Hand der Quellen diese Fälle nach: Ober die Sirion6 berichtet 
d'Orbigny (bei Nordenskiöld 1930 b, S. 223): ,, ... s'ils ont une riviere a passer, ils coupent des 
lianes, les attachent a tel're a un arbre Oll a des pieux, qu'ils p}acent a Cet effet, les enroulant 
autour des troncs d'arbres arretes par les courants au sein des eaux, et formant ainsi une espece 
de pont ... " Wegner (1932, S. 334) gibt diese Beschreibung nach einer offenbar erweiterten 
Fassung d'Orbignys wieder. Letzterer erzählt, daß die Sirion6 Pfähle auf dem steilen Ufer ein
schlugen, einige gerade, um das Seil zu tragen, andere schief, um es zu stützen wie eine Hänge
brücke. Um die Stämme wurden Lianen geschlungen, die sie dann an vorspringenden Baum
stümpfen inmitten des Flusses befestigten und auch an anderen Pfählen, die auf die gleiche Art 
am Gegenufer aufgestellt wurden. Diese Lianen werden also über das Wasser gehängt, man 
könne sich beim überschreiten daran festhalten, um nicht von der Strömung mitgerissen zu 
werden. Wegner (a. a. 0.) hat im übrigen selbst keine ·solche Brücke in Gebrauch gesehen, eben
sowenig Ryden (1941, S. 21), da sich die Sirion6 offenbar in den von diesen beiden Reisenden 
besuchten Gegenden von den Flüssen zurückgezogen haben. 

Holmberg (1950, S. 43) beschreibt den Brückenbau der Sirion6 folgendermaßen: The most 
common method of crossing a deep stream is to fell a t!'ee from one bank to the other. If the 
stream is fairly wide, a tree may be felled from either bank. If this does not prove feasible, 
a heavy liana may be tied. to trees on both banks on individual swims across with the 
liana - and the peole pass from one side to the other by going hand over hand along the 
liana, the body being buoyed up by the water". Holmberg (a. a. 0.) verweist bei der letzt
genannten Art des Überquerens auf den hundert Jahre älteren, aber gleichlautenden Bericht 
d'Orbignys (1839, S. 343/4). 

Dieselbe Methode ist a:uch von den Botokuden bezeugt (Wied-Neuwied, 1821, S. 37): ,,Nicht 
zu breite und reißende Flüsse passieren sie auf Übergängen von Schlingpflanzen, welche sie in 
jener Gegend gewöhnlich schon vorher zu diesem Zweck angebracht haben. Sie sind sehr kunst
los und bestehen bloß in einer langen, einfachen, etwas schlaff an der Oberfläche des Wassers 
gespannten cip6; auf dieser gehen sie mit den Füßen und halten sich mit den Händen an einer 
anderen höher ausgespannten. Ober solche rohen Stege arbeitet sich die gan;,e Truppe hinüber, 
Alt und Jung, mit allem Gepäck." 

Bezüglich der Brüd1:e der Nambicuara schreibt Roosevelt (bei Nordenskiöld 1930 b, S. 226): 
„Three poles had been driven into the stream-bed in a line at right angles to the current. The 
bridge had consisted of poles fastened to these supports, leading between them and from the 
support at each end of the banks. The rope of tough wines had been stretched as a hand 
rail ... " Andere Autoren, wie Levi-Strauss (1948, S. 365) und Roquette-Pinto (1954, S. 210) 
überliefern dagegen von den Nambicuara nur Baumstämme als Stege über Wasserläufe. 

Die Brücke der Huari schließlich schildert Nordenskiöld (1924 b, S. 218) selbst an anderer 
Stelle wie folgt: »Mit Lianen hat man einige schmale Stämme zusammengebunden und dazu eine 
Griffstange gemacht". 

N ordenskiöld (1930 b, S. 219/20) rechnet die Brücke der Guaharibos, wie sie Chaffanjon 
beschreibt, indessen nicht zu den „ungeschickten Versuchen" des Brückenbaues wie er die bisher 
angeführten bezeichnet, obwohl sich die von Roosevelt geschilderte Brücke der Nambicuara von 
der der Guaharibos n·ur durch das Fehlen der x-förmigen Pfosten unterscheidet. In der Tat he-
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ben Metraux (1948 b, S. 863) sowohl als auch Lowie (1948, S. 19) die Brücken der Guaharibos 
als „ingenio.us" bzw. ,,more complex" hervor. Auch Roth (1924, S. 610) nennt sie „specially 
constructed". Sie stehen sicher auf einer höheren technischen Stufe als der nur aus 1-2 ausge
spannten Lianen bestehende Notbehelf der Botokuden und Sirion6, aber auch höher als die in 
Südamerika weitverbreitete Gewohnheit, kleine Gewässer über ein oder zwei darüber gelegte 
Baumstämme zu überschreiten, die gelegentlich noch mit einem Geländer versehen, nur selten 
aber durch Pfosten unterstützt werden. 

Wir wollen jedoch diese völlig unspezifische Form der Baumstammbrücke im folgenden un
berücksichtigt lassen, zumal sie auch Nordenskiöld (1930 b, S. 221) auf seiner Verbreitungskarte 
vernachlässigt, und uns den komplizierteren Bauwerken zuwenden, die denen der Waika bzw. 
Guaharibos eher entsprechen. 

Bei den Bugre oder Shokleng ist die Baumstammbrücke ganz erheblich verbessert, wie Text 
und Abbildung bei Henry (1941, S. 171, Tafel V) darlegen. Zwei Bäume werden an gegenüber
liegenden St:ellen der beiden Ufer so gefällt, daß sie in den Fluß stürzen, zwischen ihnen wird 
ein dritter Baumstamm knapp über der Wasseroberfläche festgebunden. Darüber werden an drei 
Stellen g;ekreuzte, oben verbundene Pfosten in den Flußboden gerammt, die rechts und links des 
Baumstammes weitere Stämmchen als zusätzliche Gehfläche und entsprechend oberhalb davon 
Stangen als Geländer tragen. 

B'ei den östlichen Timbira ruht der oben bisweilen flach behauene Baumstamm auf den ge
kreuzten Pfosten selbst, an denen mitunter horizontale Stangen als Handlauf angebracht sind 
(Nimuendaju 1946, S. 39). 

Aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Schiriana wären in erster Linie die Brücken der 
Taulipang zu nennen, die nach Koch-Grünberg (1923 a, S. 295) ebenso angelegt sind wie die 
der Guaharibos, vor allem die gleichen x-Pfosten aufweisen. Text und Zeichnung (1. c. p. 78) be
stätigen diesen Vergleich durchaus, doch werden mit solchen „Geländerstegen", wie sie Koch
Grünberg nennt, nur größere Bäche überbrückt, schmale dagegen mittels eines Baumstammes über
schritten. Eine andere aus Guayana überlieferte Brücke vom oberen Rupununi-Fluß erinnert in 
Abbildung und Beschreibung (Roth 1924, S. 609/10) an den von Finney (nach Cruxent) wieder
gegebenen Steg der Waika nahe der Orinoco-Quelle. 

Unterstellen wir als zutreffend, wie Grelier und andere berichten, daß die Guaharibos ( = 
Waika) der oberen Orinoco tarsächlich auch freischwebende Hängebrücken aus Lianen erbauen, 
so ergeben sich hierin eindeutige Beziehungen zum Nordwesten Südamerikas, wie aus Karte und 
dazugehöriger Tabelle bei Nordenskiöld (1930 b, S. 221) hervorgeht, die offensichtlich auf Bo
linders (1925, S. 197 /8) Ausführungen fußen. Nach Steward (1948 b, S. 17 /8) sind die Hänge
brücken aus Lianen ein typisch andines Hochkulturelement. Ich gebe im folgenden das Material 
nur ganz summarisch wieder: 

Im Inneren von Kolumbien findet man mehrere Arten ursprünglicher Brücken. Die soge
nannten Maromas bestehen aus Seilen oder Lianen, die über den Fluß gespannt und zum Tra
gen eines Hängekorbes bestimmt sind, aber es gibt auch Brücken aus Guaduas Bamhus
Stämmen), die durch Bejucos (= Lianen) zusammengehalten werden (Bolinder 1925, S. 197). 
Pedro de Aguado (nach Nordenskiöld 1930 b, S. 223) berichtet von den Patangoras (=Patan
goro): ,, ... pasanse por unas puentes de bexydos (= Bejuco, Liane) qu,e es i;ierta manera de 
sogas o miembres que la tie.rra montuosa produce y cria, las cuales son muy fragiles y de mucho 
riesgo ... " Auch die Quimbaya verfertigten Brücken aus Lianen (Hernandez de Alba 1948, 
S. 311); Ciezo de Le6n (nach Nordenskiöld 1930, S. 223) überliefert Hängebrücken aus Lianen 
oder Bambus aus dem Cauca-Tal zwischen Cali und Popayan und bei Cartago, ferner aus der 
Sierra Abibe. Im Abibe-Gebirge waren die Hängebrücken aus Lianen an Bäumen verankert 
und hatten eine Gehbahn aus starken Querpfählen (Hernandez de Alba 1948, S. 315). Trimbom 
(1949, S. 185/7) führt aus dem Cauca-Tal noch die Lianen-Hängebrücke bei Brenuco oder Abe
runco nach dem Bericht: Robledos und anderer Gewährsleute an, sowie nach Sardella die be
rühmte Brücke über den Nebenfluß Porce des Rfo Cauca, die teils als Hängebrücke erbaut, zum. 
anderen von einem riesigen Baumstamm gebildet wurde. Sowohl bei Cartagena stießen die Spa-
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nier im 16. Jahrhundert nach Oviedo y Valdes (1852, Bd. II, S. 454) auf eine Lianenbrücke, die 
übrigens unter ihnen zusammenbrach, als auch in der Region von Santa Marta (Pedro Simon 
bei Nordensk.iöld 1930 b, S. 223). Die Ureinwohner der Sierra Merida benutzten ebenfalls Ta
rabitas, d. h. Hängebrücken aus Lianen (Ernst 1885, S. 193). Jahn (1927, S. 328) beschreibt 
diese Tarabitas der Ein.geborenen der venezolanischen Andenkordillere, wie wir es von den Ma
romas Kolumbiens vernommen haben, jedoch fehlen die Hängekörbe, statt deren hölzerne Ha
ken verwendet werden. 

In Ecuador gibt es neben einfachen Lianenbrücken - oder gab es wenigstens noch um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts - in der Provinz Guano die berühmte Hängebrücke von Penipe, 

deren Hauptteil aus Agaven-Seilen und Bambus-Latten besteht (Bolinder 1925, S. 198; Villa
vicencio und Spruce bei Nordensk.iöld 1930 b, S. 224/5). Aus der Provincia de Quixos ( = 
Kichos-Indianer) berichtet Heriarte im 17. Jahrhundert (nach Nordenskiöld 1930 b, S. 224): 
,,se passam por cimas de humas cordes tecidas a que chamao os naturals pontes de Guanas". -
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verfertigten auch die Mauhe Hängebrücken aus Lianen, um 
den Rfo Curauahy zu überwinden (Nimuendaju 1948, S. 248). 

Die Quechua des Inka-Reiches schließlich waren Meister im Erbauen von Hängebrücken, die 
an je zwei Steinpfeilern zu beiden Seiten des Flusses aufgehängt waren (Bennet 1949, S. 56). 
Fünf Kabel von ca. 40 cm Dicke aus geflochtenen Zweigen wurden verwendet, drei für die 
Gehbahn, die man durch Querstäbe etc. verstärkte, zwei als Geländer. Daneben gab es die ~uch 
in Kolumbien üblichen Maromas, mit denen selbst Menschen befördert wurden (Cobo bei Nor
denskiöld 1930 b, S. 222). F,erner sind Fähren aus Balsa-Booten, wie über den Santa-Fluß, und 
eine Art Ponton-Brücke aus solchen Fahrzeugen z.B. über den Rfo Desaguadero im Bereich der 
Aymara, bezeugt (Tschopik 1946, S. 531; Rowe 1946, S. 223). Letztlich erbaute man im alten 
Peru auch solide Brücken aus langen Balken, verstärkt durch Querhölzer (Bennett 1949, S. 56). 
Drei bis vier Meter lange Steinplatten ersetzten an manchen Brüd-:en die Holzbalken, so bei 
Chavin de Huantar (Bennett 1949, Plate 11). 

Damit haben wir bereits das Thema ,;Hängebrücke" verlassen und uns den festen Brücken 

entwickelter Konstruktion zugewandt, wie sie nicht nur in Peru, sondern auch in Kolumbien 

vorkommen. Vor allem die Paez-Indianer gelten nach Pittier de Fabrega (bei Nordenskiöld 
1930 b, S. 225/6) ab geschickte Brückenbauer. Sie kennen nicht nur einfache Handseile aus Lia
nen als Hilfe beim Durchwaten der Flüssse und zerbrechlich anmutende Konstruktionen, die 
entweder im freien Bogen den Fluß überspannen oder an Seilen aufgehängt sind, sondern auch 
schwere Balkenbrücken, die von Pfählen und Steinen unterstützt und mit Bodenbelag und gras
gedeckten Dächern (Hernandez de Alba 1946, S. 940/1, Tafel 185; Bennett 1949, S. 56, Tafel 11) 
versehen sind. Im Gebiet der Sierra T airona nehmen die Kagaba den Ruhmestitel kühner 
Brückenbauer in Anspruch. Bolinder (1925, S. 197/8, Tafel 67, 70) beschreibt ein gutes Beispiel 
einer solchen „Taravita" über den Rfo Guatapuri. Der Hauptteil der Brücke besteht danach aus 
einem einzigen dicken Baumstamm mit Geländer, zu dem an beiden Seiten eine primitive Treppe 
hinaufführt. Der Bau wird durch eine Anzahl gegabelter Pfosten getragen. Das Ganze ist mit 
Schlingpflanzen und Agavefasern zusammengefügt (vergl. auch Park 1946, S. 878, Tafel 179). 

In Mesoamerika verzeichnet Nordenskiöld (1930 b, S. 227, Tabelle und S. 221 Karte) nach 
Sapper (1904, Tafel VII) eine Hängebrücke aus Lianen von Chajrax in der Alto Verapaz und 
vom Rfo Chicoy (Sapper 1902, S. 283), ferner von den Mixe des südlichen Mexiko (Starr bei 
Nordenskiöld a. a. 0.). 

Als einen hochkulturlichen Zug legt Pohlmeier (1950, S. 42) den Bau von Brücken aus, den 
die aruakischen M ojos in Bolivien üben und der in seiner Art etwas an eine bei den Paez ge
bräuchliche Bauweise erinnert: Lebende Bambusse oder schlanke Palmstämme werden mit 
Stricken eing.dangen und über den Wasserlauf hinüber gebogen, bis ihre Enden das gegenüber 
liegende Ufer berühren (Metraux 1948 b, S. 416). Der Bogen wird dann mit Querstäben be
deckt, so daß man darüber wie auf einer Leiter von eiruer Seite zur anderen gelangen konnte. 

Man wird Pohlmeiers Auffassung des Brückenbaues als Hochkulturelement wohl zustimmen 
können, zumal wenn es sich um komplizierte Formen handelt. So dürften nicht nur die Lianen-
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Hängebrücken der W aika und ihrer Verwandten, sondern auch deren feste, auf Kreuzpfosten 
ruhende Brücken, für die allerdings dort kein genaues Gegenstück nachgewiesen ist, auf Impulse 
aus den westlichen Hochkulturen bzw. aus den barbarischen Herrenkulturen des Nordwestens 
zurückzuführen sein. Vielleicht handelt es sich bei dem Brückenbau der Urwald-Nomaden auch 
um ein kulturelles Erbe aus der Zeit, da sie noch unter den gleichen Umweltbedingungen wie 
die späteren Hochkultur-Völker in den westlichen Gebirgen lebten. Dort war der Bau von 
Brücken über die reißenden Gebirgsbäche sinnvoller als die Konstruktion von Wasserfahrzeugen, 
wenn letztere auch nicht ganz fehlten. In den Urwaldebenen angekommen, behielten die Pri
mitiv-Stämme diese Einstellung eines Landvolkes bei, die so sehr von den Wasserwanderern 
des Amazonas-Gebietes, den Karaiben, Tupi und Aruak unterscheidet. 
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X. SOZIOLOGIE 

1. Das Häuptlingswesen 

Eine höhere politische Einheit als das Do·rf gibt es unter den W aika des oberen Orinoco 
und wahrscheinlich auch unter den übrigen Gruppen der Yanoama nicht. Bei den erstgenannten 
ist die Autorität des Dorf-Häuptlings, wie wiir beobachten konnten, sehr eingeschränkt. Es exi
stiert dort kein institutionelles Häuptlingsturn: nur der im Augenblick tüchtigste Krieger, der 
dank seiner persönlichen Befähigung einflußreichste Mann, kann damit rechnen, daß seine all
gemeine Dinge betreffenden Anweisungen befolgt werden, und auch das nicht ohne Widerspruch. 

Bei den W aika des Cauabory-Gebietes war e'S der weiblichen Gefangenen innerhalb dreier 
Monate nicht möglich, einen Hauptanführer des ~tammes ... will heißen, der ca. 100 Häuser 
und 300 Männer zählenden lokalen Gemeinschaft festzustellen (Giacone 1949, S. 121 ff.). Seitz 
(Ms. S. 135) spricht wohl von einem Tuschaua ( = Häuptling) der Araraibos, der einen gewis
sen Einfluß auf seine Dorfgenossen hat und z.B. die Verteilung der von den Besuchern mitge
brachten Geschenke an jene vornimmt; dann wieder heißt es, daß er S'ich nicht in persönliche 
Angelegenheiten einmischt (1. c. p. 127) und im Alltag keine Vorrechte genießt, seine Bananen
Pfl'anzung selbst bearbeitet und die Früchte selbst nach Hause schleppt. 

Nach brieflicher Mitteilung von Kenneth Finney ist das Häuptlingstum der brasilianischen 
W aika, u. a. des Cauabory-Gebietes, dagegen stärker ausgebildet als bei ihren Stammesbrüdern 
am oberen Orinoco, was von Becher (1957 a, S. 117) für die SurJ.ra und Pakidai bestätigt wird: 
Es herrscht dort institutionelles Häuptlingstum. Die Erbfolge ist in folgender Weise geregelt: 
stirbt der Häuptling, so tritt automatisch der nächstjüngere Bruder an seiner Stelle. Erst wenn 
der jüngste Bruder gestorben ist, kann der erstgeborene Sohn des ältesten Bruders, welcher dann 
jedoch meist schon ein betagter Mann ist, die Häuptlingswürde einnehmen. Daneben gibt es den 
Kriegshäuptling. Dieses Amt ist nicht erblich, sondern der tapferste K,rieger wird dazu aus
erkoren. In Friedenszeiten hat er keinerlei Vorrechte und lebt wie ein gewöhnlicher Stammes
angehöriger, nur bei kriegerischen Auseinandersetzungen übernimmt er die Führung, während 
der eigentliche Häuptling als religiöses Oberhaupt, Arzt und Lehrer geschätzt wird und s,ich 
nicht daran beteiligt; dasselbe gilt für seine Brüder. Von besonderem Interesse war die Beobach
tung, daß sich die Hütte des Häuptlings stets in der Mitte befindet, während die der anderen 
Familien kreisfö~ig zum Schucz darum gruppiert werden {vergl. auch Becher 1960, S. 60/61). 

Wir haben es hier bci den Surara und Pakidai mit einem Doppelhäuptlingstum ZU tun: der 
Kriegshäuptling ist identisch mit dem Anführer des Dorfes bei den Waika des oberen Orinoco, 
der vornehmlich im Kriegsfall in Erscheinung tritt. Der andere eigentliche Friedenshäuptling hat 
offenbar sakrosankten Charakter als Medizinmann. 

Annähernd die gleichen Verhältnisse traf Wilbert (1963, S. 213) bei den SanemJ. an. Der 
Häuptling einer Lokalgruppe kann zugleich ihr oberster Priester sein. In diesem Fall darf er 
aus religiösen Gründen nicht an einem Kriegszug teilnehmen, er beauftragt mit dessen Durch
führung einen besonderen Kriegshäuptling, der in Friedenszeiten sich von seinesgleichen nicht 
unterscheidet. Bei den SanemJ. des Ventuari wird das Häuptling-samt patrilinear vererbt. 

Koch-Grünberg (1923 a, S. 319) spricht von der hervorragenden Stellung des Häuptlings bei 
der SchiriJ.na-Horde am UraricaparJ., er nennt deren damals weithin berüchtigtes Oberhaupt 
Kuranai einen echten Kriegshäuptling, der seine Leute wohl organisiert hatte. Leider erfahren 
wir von Koch-Grünberg nichts näheres über die rechtliche Stellung des Häuptlings bei diesen 
Schiriana, die Art seiner Einsetzung, die Regelung der Nachfolge etc. Es ist gut möglich, daß 

191 



es sich bei Kuranai nur um eine besonders sta.rke Persönlichkeit handelte, der ein an sich wenig 
bedeutendes Amt entsprechend ausbaute. Koch-Grünberg (l. c. p. 288) traf einen Sohn des kurz. 
zuvor verstorbenen Kuranai bei der ihn am Puruname besuchenden Gruppe der Schiriana des 
Urruricapara an, doch geht aus seiner Schilderung nicht hervor, ob dieser auch Nachfolger seines 
Vaters im Häuptlingsamt war oder wer sonst die Besucher-Gruppe befehligte - wohl kaum der 
dabei genannte Auake-Häuptling, da die Auake Vasallen der Schiriana waren. 

Vinci (1956, S. 55 ff.) erwähnt den Schiriana-Häuptling Luis Antonio, der durch seinen Auf
enthalt in der Zivilisation dem alten wildbeuterischen Stammesleben entfremdet, eine Gruppe 
seines Volkes, die nach ihm „Uarema" benannt wird, seßhaft gemacht und Pflanzenbau gelehrt 
hat. In einem anderen Falle, bei den Schiriana des Valle de Luna, war es der Makiritare 
Manuera, der einen solchen Einfluß ausübte und so zum Oberhaupt dieser Gruppe wurde (l.c. 
p. 41/2). So wie Luis Antonio Uarema Vincis Dolmetscher und Gewährsmann war, so zählte 
Gheerbrant (1953, S. 211) unter seinen Begleitern einen angeblichen Guaharibo-Häuptling „Saudi", 
dessen angeblicher Name im Schiriana unserer Kenntnis nach soviel wie „Zauberarzt" (= shahudi) 
bedeutet. Die Identität zwischen Häuptling und Zauberarzt· überliefen Becher auch von den 
Surara und Pakidai und in Mahekodo-tedi am oberen Orinoco war der Kriegshäuptling eben
falls Medizinmann, allerdings nur einer unter vielen und keineswegs der prominenteste. Unser 
Aufenthalt unter den Schiriana des Cuntinama-Gebietes war zu kurz, um selbst aus eigener An
schauung über das Häuptlingswesen der Schiriana Genaueres in Erfahrung zu bringen. Immer
hin gab es in Kwaisi-tedi dem Vernehmen nach einen Häuptling, ohne daß er uns gegenüber 
besonders in Erscheinung trat. 

Im Schiriana-Dorf Asiasito am Rfo Paragua begegneten Armellada und Matallana (1942, 
S. 76) einem Häuptling, der als „pata" bezeichnet wurde (1. c. p. 103), was nach unserer Kennt
nis soviel wie „alt" oder „groß" bedeutet. In der Tat wird der dortige Häuptling als bejahrt ge
schildert und „pata" als Synonym für Häuptl'ing und Großvater überliefert. 

fücher (1957 a, S. 119) spricht von einem Häuptling der „Xiriana", der zu den Sud.ra 
zweimal im Jahr kommt, um Tribut einzutreiben, der bisweilen auch den Charakter eines Tausch

handels annimt. Hamilton Rice (1928, S. 352) betont ebenfalls die Rolle eines Häuptlings der 
Schiriana des Parima als Händler, die übrigens auch in Mahekodo-tedi besonders fühlbar war. 

Holdridge (1933, S. 381) hebt einen Häuptling der Uaika am oberen Demini, Umiasu mit 
Namen, hervor, der ihm drei Männer zum Wegeschlagen zur Verfügung stellte, was eine Befehls
gewalt in Frieden voraussetzt, die wir am oberen Orinoco niemals gegeben fanden. Vermutlich 
ist Umiasu oder sein Nachfolger am Rfo Mapulau derjenige Waika-Häuptling, dem zur Zeit 

Bechers (1957 a, S. 119) die feindlichen Xiriana den Kopf als Trophäe abschlugen und zur Schau 
stellten, was för die Bedeutung seiner Person bzw. seines Amtes zeugt. 

Salathe (1932, S. 297) spricht davon, daß der Vater des Tuschaua (Häuptlings) Kanina der 
Karime seine Autorität über einen zahlreichen Stamm ausgeübt habe. Kanina selbst war seiner
zeit nur das Oberhaupt eines der beiden Sippenhäuser am Oberlauf des Rfo Caterimany; Chef 
der anderen Maloka war ein Mann namens Kolata (l. c. p. 305). Beide übten auch das Amt des 
Medizinmannes aus. 

Von all den angefühnen Belegen dürfte der von den W aika des oberen Orinoco dem „mar
ginal pattern" am ehesten entsprechen, von dem es heißt, daß Horden- und Stammeshäupt
linge, wenn überhaupt vorhanden, nur sehr beschränkte Autorität haben. Das beste Beispiel 
hierfür in Südamerika bieten die Yamana des Feuerland-Archipels, die überhaupt keinerlei 
Häuptlingstum kennen (Lowie 1949, S. 341). 

Indessen hängt, wie schon Lowie (1949, S. 344) bemerkt, die Einrichtung des Häuptlings
tums und die Intensität seiner Macht nicht immer von der wirtschaftlichen und kulturellen Höhe 
der betreffenden Gemeinschaft ab. So haben die pflanzerischen Jivaro nur Kriegshäuptlinge; wie 
die der Waika des oberen Orinoco besitzen sie in friedlichen Zeiten keinerlei Autorität, sogar 
ein eigenes Wort für „Häuptling" fehlt in ihrer Sprache (Stirling 1939, S. 38/9), wie übrigens in 
den meisten Yanoama-Dialekten. Demgegenüber üben z.B. bei den marginalen Bor6ro, vor al
lem am Rfo Vermelho, die Häuptlinge einen beträchtlichen Einfluß aus (Lowie 1946, S. 427 /8). 
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Prüfen wir noch kurz, von woher bei denjenigen Waika und Schi.riana, die ein stärkeres 
Häuptlingstum aufweisen, dieses seinen Eingang gefunden haben könnte: Bei den Makiritare von 
Yudinaymanya am Rio Cuntinama erlebten wir selbst die erhebliche Autorität des Häuptlings, 
über den alle Tauschgeschäfte abgewickelt werden mußten und der allein über Träger und Ar
beitskräfte für unsere Expedition verfügen konnte. Koch-Grünberg (1923 a, S. 351/2) berichtet 
von Oberhäuptlingen und einzelnen Dorfhäuptlingen der Yekuana (= Makiritare), die großes 
Ansehen genießen und ziemliche Macht ausüben. Auch bei den T aulipang gibt es alte Häuptlings
geschlechter, deren Nachfahren in Friedenszeiten zwar nur repräsentative Dorfoberhäupter dar
stellen, im Krieg,e aber unbedingte Befehlsgewalt erhalten (l. c. p. 93/4). 

Soweit die Verhältnisse bei den nördlichen und östlichen karaibischen Nachbarn der Waika 
und Schiriana, die gerade letztere vielfach auch in dieser Hinsicht beeinflußt haben dürften, von 
dem direkten Eingriff des Makiritare im Valle de Luna ganz abgesehen. - Eine ähnliche so
ziale Situation schildert derselbe Verfasser (Koch-Grünberg 1909, S. 68/9) von dem südlich und 
westlich der Waika und Schamatairi gelegenen Aruak-Stamm der Siusf vom Rio Aiary. Außer
ordentliche Machtbefugnisse werden jedoch von den Oberhäuptlingen der inzwischen ausgestor
benen aruakischen Manaos überliefert, die ihre Autorität durch Gesandte bei den Unterhäupt
lingen der einzelnen Stammesgruppen geltend machten (Martius 1867, S. 580). Einer ihrer be-. 
rühmtesten Häuptlinge im 18. Jahrhundert war Ajuricaba (Metraux 1948 b, S. 707), nach dem 
der Indianer-Schutzposten am Rio Demini benannt ist, etwa im äußersten No,rdosten des ein
stigen Machtbereic;hes des Manaos, die zwar in ihrer Masre südlich des mittleren Rfo Negro, aber 
auch nördlich die;~s Flusses am Rio Padauiry saßen. 

Von dort aus könnten sie ihren Einfluß auf brasilianische Gruppen der Waika bzw. Schiri
ana ausgeübt haben, der sich u. a. in einer Einführung oder zumindest Erstarkung des Häupt
lingswesens bemerkbar macht, wie wir es vor allem bei den Surara und Pakidai gut bezeugt 
vorfinden. Die Möglichkeit, daß an dem Hervortreten des Häuptlingstums auch zivilisatorischer 
Einfluß beteiligt sein kann, darf nicht übersehen werden. Man erinnere sich an den auffallenden 
Umstand, daß das Häuptlingshaus in europäisierendem Stil gebaut ist und daß die Kolonisten 
stets dazu neigen, die soziopolitische Position eines dazu geeigneten Mannes systematisch aufzu
bauen, um durch ihn leichter auf seine Stammesgenossen einwirken zu können. 

Als Merkmal einer geschichteten Gesellschaft mit Oberhäuptling, Unterhäuptling, Herold und 
Laien erscheint Fock (1963, S. 229/30) der von ihm bei den karaibischen W aiwai angetroffene 
Oho-Gesang, ein zwischen zwei einander gegenüberhockenden Partnern stattfindender Zeremo
nial-Dialog, bei dem der angesproch,ene Partner nach jedem Satz, der oft archaische oder sonst 
ungebräuchliche Sprachelemente enthält, mit „Oho" = ,,ja", antwortet. Ich füge Fock's Ausfüh
rungen hier in Abkürzung an, da auch die W aika des oberen Orinoco eine ähnliche Einrichtung 
kennen (vergl. Schuster 1958, S. 117/18), die auch von Fock (1963, S. 222) in seine Betrachtung 
einbezogen wird. Nach ihm (l. c. p. 217/218) wird der Oho-Gesang bei Brautwerbung, Han
delsgeschäften, der Aufforderung zu individueller oder gemeinschaftlicher Arbeit und der Ein
ladung zu einem Fest durch den Häuptling, der Zurückweisung des Verdachts schwarzer Magie 
und bei einem Todesfall praktiziert. Namentlich B'rautwerbung und Handelsgeschäfte sind auch 
bei den Waika Anlaß zu einem zeremoniellen Sprechgesang zwischen zwei Partnern, einem sog. 
„Himo"; dazu tritt noch der „Wayamo", eine Art rituellen Nachrichtenaustausches zwischen 
Besucher und Besuchtem, doch stimmen unsere Beobachtungen mit der Fock's (l. c. p. 228) über
ein, daß die fragliche Institution nicht mit der Bezeichnung „Begrüßungszeremonie" abgetan wer
den kann. Dagegen fehlen bei den Waika des oberen Orinoco bezeichnender Weise die dem 
Häuptling vorbehaltenen Zeremonialdialoge - leider liegen von anderen Yanoama-Gruppen 
mit stärker ausgeprägtem Häuptlingstum bisher keine Nachrichten über das hier behandelte Phä
nomen vor - deren Auftreten bei den Waiwai Fock (1. c. p. 229/30) als subandinen Einfluß 
aus Columbien ansieht, wo bei den Chibcha-Stämmen der Cuna, Cagaba und /jca die Bindung 
der Zeremonialdialoge an den Häuptling bzw. Priester dem herrschenden Sozialmuster angepaßt 
ist, während sie bei den sozial wenig differenzierten Waiwai aus dem Rahmen fällt (l. c. p. 
224/25). Fock möchte darüber hinaus den gesamten Komplex des Zeremonialdialoges aus dem 
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subandinen Areal herleiten, wozu ihm das fast ausschließliche Vorkommen, dieser Erscheinung 
nördlich des Amazonas mit Schwerpunkt im Nordwesten des Subkontinents eine gewisse Be
rechtigwig verleiht. 

Von den 42 auf Foc:k's Verbreitwigskarte (l. c. p. 221, Fig. 41) verzeichneten Stämmen mit 
Kenntnis des Zeremonialdialoges gehören 13 den Karaiben, 9 den Aruak, 8 den Tukano, 3 den 
Chibcha und 9 verschiedenen isolierten Sprachgruppen an. - Trotzdem möchte ich mich in Be
zug auf die kulturgeschichtliche Einordnung des Wayamo- bzw. Himo-Gesanges der Waika nur 
mit Vorbehalt der Schlußfolgerung Fock's auf Herkunft des Zeremonialdialogs aus dem Anden
nahen, hochkulturlich beeinflußten Bereich anschließen, da infolge der auch von Fock (l. c. p. 230) 
zugegebenen Schwierigkeiten der Identifizierung des Phänomens das Gesamtbild der Verbrei
tung unter Umständen noch modifiziert werden wird. 

2. Das Familiensystem 

über die bei den W aika des oberen Orinoco nachgewiesene wildbeuterische Einheit der Fa
miliengruppe, deren mehrere sich zu Dörfern zusammenschließen können, haben wir bereits bei 
Behandlung der Siedlungsform gesprochen (vergl. IX, 2). 

Hier wäre noch nachzutragen, daß die weitgehend exogame Familiengruppe nach den Un
tersuchungen von M. Schuster (1958, S. 119) bilateral und bilokal ist, d. h. sie kann sowohl aus 
den Söhnen des Familienoberhaupt'es und deren angeheirateten Frauen, wie auch aus den Töch
tern und deren angeheirateten Männern bestehen. Dem jung verehelichten Paar ist es freigestellt, 
sich lokal und sozial der Familiengruppe des Mannes oder der Frau anzuschließen. Nach der 
von Schlesier (1958, S. 224/5) neuerdings vorgeschlagenen Terminologie wären an Stelle von bi
lateral und bilokal die Termini utrolokal und utrolateral hier einzusetzen. 

Bei den Sanema des Erebato ist die gleiche Regelung üblich (Wilbert 1963, S. 209 ff.), während 
die Sanema des Ventuari unter dem Einfluß der bodenbauenden Makiritare zur Unilokalität 
neigen. Obwohl die Kleinfamilie die Zelle des Gemeinwesens ist, gehört jeder Sanema einer 
bilokalen bzw. bilateralen Großfamilie an - nach Wilbert eine relativ seltene, hier wirtschaft
lich bedingte soziologische Erscheinung. Von diesen Großfamilien bilden zwei oder mehr die 
Lokalgruppe oder Bande, die größte soziale Einheit der Sanema. Diese Sozialordnung entsprid:it 
exakt der bei den Waika des oberen Orinoco üblichen. 

Die Bemerkung Waldecks (1942, S. 190): ,,The Piaroa and possibly the Goababiro and Waika 
of the upper Orinoco are both totemic and patrilinear", erweist sich, zumindest, was die 
„Goababiro" - soll wohl heißen „Guaharibo" - und Waika anlangt, als wenig fundiert. Von 
einem Gruppen-Totemismus sind bei den genannten Stämmen keinerlei Spuren anzutreffen. Auch 
tritt die Neigung zur Vaterfolge in ihrer bilateralen Gesellschaftsverfassung nur wenig hervor, 
wenn wir von der allgemeiner V orherrschafi des Mannes absehen. 

Das vom Familienvater für seine Pflanzung gerodete Stück Land ist der wichtigste Besitz 
(vergl. Barker 1955, S. 467), der sich offenbar patrilinear vererbt. Demgegenüber sind Jagd
Territorien der Familiengruppen nicht bekannt, wie sie unter wildbeuterischen Völkern häufig 
vorkommen. 

a) Heiratsordnung (hierzu Karte 38} 

Die Waika-Indianer des oberen Orinoco leben prinzipiell in Polygamie, und zwar in Poly
gynie. Der erwachsene Mann ist bemüht, seiner ersten Gattin weitere Frauen beizugesellen. Nach 
Möglichkeit wählt er dazu Schwestern seiner ersten Frau. Nicht nur zu ihren Lebzeiten, sondern 
auch nach ihrem etwaigen Ableben greift er mit Vorliebe auf eine Schwester der V erstorbenen 
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zurück (Sororat). Umgekehrt wird auch die Witwe in den meisten Fällen die Gattin eines der 
Brüder ihres toten Gatten (Levirat). Darüber hinaus besteht bei den Waika die Sitte, daß auch 
beim Fehlen einer ehelichen Bindung der Mann ein sexuelles Recht auf die Schwester seiner Frau · 
hat, gleichgültig, ob dieselbe unverheiratet oder mit einem Dritten verehelicht ist. Andererseits 
können auch die verheirateten oder ledigen Brüder des Mannes Rechte auf dessen Ehefrau 
geltend machen. Im Rahmen dieser Bräuche kann die Initiative auch von der betreffenden Frau 
ausgehen. 

Leider besitzen wir von den übrigen Gruppen der Waika und Schiriana noch wenig Nach
richten darüber, wie diese ihre ehelichen Beziehungen zu ordnen pflegen. Doch antwortete mir 
der jüngere (ledige) Bruder Kalihokos, des prominentesten Mannes von Schaualaua-tedi, eines 
Schiriana-Dorfes im Gebiet des oberen Cuntinama, auf die Frage nach seiner Frau, die seines 
Bruders (Kalihoko) sei es. 

Von den Surara und Pakidai schreibt Becher (1957a, S. 117 /8): Der Häuptling und verschie
dene andere Männer haben zwei oder mehrere Frauen. Stirbt der Mann, so werden diese, ohne 
selbst entscheiden zu können, von einem seiner Brüder übernommen, auch wenn dieser schon ver
heiratet ist. - Jüngere unverheiratete Brüder haben das Recht auf sexuellen Verkehr mit ihren 
Schwägerinnen. Deren Kinder nennen diese daher nicht „Onkel", sondern ebenfalls „ Vater": 
Dieselbe Sitte überliefen Wilbert (1963, S. 218) von den Sanema, die auch Levirat und S ororat 
kennen. 

Wenn bei Giacone (1949, S. 121 ff.) berichtet wird, es gäbe bei den Maku des Cauabory 
(= Waika) keine Polygamie, so dürfte dies nur den für eipen großen Teil der Männer not
gedrungenen Zustand der Monogamie, wie auch bei den anderen hier erwähnten Gruppen, 
charakterisieren, jedoch keineswegs ein für alle verbindliches ethisches Prinzip darstellen. 

Die den Waika des oberen Orinoco und anderen Yanoama-Gruppen eigentümliche Sitte der 
außerehelichen Beziehungen zwischen dem Mann und den Schwestern seiner Frau einerseits und 
der Frau und den Brüdern des Mannes andererseits, finden wir nach einem flüchtigen, sichtlich 
nicht erschöpfenden überblick in der einschlägigen Literatur bei anderen südamerikanischen 
Stämmen: Von den Chibcha-Stämmen der Patangoro und Amani - vermutlich auch für Panche 
und Muzo gültig - heißt es bei Aguado (nach Kirchhoff 1948 b, S. 342): ,,Most men had 
several wives, who often were sisters. In any case it was considered correct for a man to have 
intercourse with all the sisters of his wife or wives." Petrullo (1939, S. 223) bemerkt von den 
Yaruro: If no warnen are available, a man may share his young wife with his brothers ... Ganz 
eindeutig lösen das Problem die Sirion6 Ostboliviens (Holmberg 1948, S. 461): ,,A man has sex 
rights to the wives of anyone whom he calls brother, and a woman to the husbands of anyone 
whom she calls sister." Auch im Xingu-Quellgebiet findet sich diese Erscheinung: ,,Crosscousin 
marriage ist correlated with several polygny among the Trumai and with the sexual privileges 
that a man may take his wife's sister (Murphy-Quain 1955, S. 52). Weiterhin erwähnt Levi
Strauss (1948, S. 338) von den Trumai „some form of fraternal polygandry" als wahrscheinlich, 
womit eine nach Art der bei den Yaruro üblichen Regelungen gemeint sein könnte. Von den 
Botokuden schreibt Nimuendaju (1946 b, S. 101): ,,My interpreter told me that in his wife's 
presence he was permitted to play with her unmarried younger sister as much as he wanted to; 
it only made his wife laugh while she would resent such familiarity with another girl." 

Mit Ausnahme der Belege von den Patangoro und Amani etc., deren Kultur in einem auf
fallenden Kontrast zu der des übrigen westlichen Kolumbiens steht (Kirchhoff 1948 b, S. 339), 
stammen die obigen Beispiele von marginalen (Sirion6, Botokuden, Y aruro) oder submarginalen 
Völkern (Trumai), zu denen die Waika und Schiriana gehören. 

Es zeichnet sich in dem hier geschilderten außerehelichen Verhalten klar die Vorstufe zur 
schwesterlichen Vielweiberei bzw. zur brüderlichen Vielmännerei ab, von denen die erstere, von 
ihrer Einrichtung bei den Waika selbst abgesehen, in Südamerika eine größere Verbreitung hat 
und sich nicht mehr vorwiegend auf marginale Gruppen beschränkt, wie ein kurzer überblick 
lehrt. 
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In Guayana wird sie von den lnsel-Karaiben oder Kallinago der kleinen Antillen (Breton bei 
Kirchhoff 1931, S. 139), von den karaibischen M akuschi (Robert und Richa:rd Schomburgk bei 
Kirchhoff, 1931, S. 101/2) und Tamanaken (Gilij bei Kirchhoff 1931, S. 98) sowie den a:ruaki
schen Wapischana (Farabee bei Kirchhoff 1931, S. 157) geübt. Das gleiche gilt nach Bernau für 
die Arawak des Bartica ( = Essequibo) und die Karaiben und Akkawai des Pomeroon
Distriktes, wo Roth (1924, S. 687) selbst die Sitte der Schwestern-Heirat noch vorherrschend 
antraf. 

In Zentral-Brasilien scheint früher die sororale Polygynie bei den aruakischen Paressf üblich 
gewesen zu sein (Metraux 1948 b, S. 355) und wird von den Häuptlingen der Tupi-Kavahib 
ausgiebig praktiziert, wobei fraternale Polyandrie den dadurch entstandenen Frauenmangel eini
germaßen wieder ausgleicht (Levi-Strauss 1955, S. 381 ff; 1948, S. 304). Auch di,e Kamayura 
(Tupi des Xingu-Quellgebietes) bevorzugen die Heirat mit mehreren Schwestern (Oberg 1953, 
S. 44), desgleichen die Chiriguano (Metraux 1948 b, S. 480) und von den alten Guaranf ist sie 
durch entsprechende Anspielungen in der Literatur der Jesuiten zu vermuten (Metraux 1948 b, 
s. 87). 

Wenn bei den Tschama (Konibo, Ssipibo etc.) Vielweiberei auftritt, so sind die Ehefrauen 
eines Mannes fast immer Schwestern (Tessmann 1928, S. 210). Nach Girard (1958, S. 222) 
praktizieren die Kaschinaua die sororale Polygynie. Die Diaguita Nordwest-Argentiniens hatten 
die Anschauung, daß, wenn ein Mann eine Frau mit mehreren Schwestern heiratete, dann alle 
diese die Ehefrauen des Mannes ihrer ältesten Schwester sein müßten (Marquez Miranda · 1946, 
S. 650), und die Araukaner hielten die Vielweiberei mit Schwestern für die beste Lösung, weil so 
Eifersucht und Streit vermieden würden (Guevara Silva bei Cooper 1946 b, S. 719). 

Sowohl Ona wie Yahgan (Feuerland) kannten trotz Vorherrschen der Monogamie die Hei
rat mit mehreren Schwestern (Cooper 1946 b, S. 116, 92). Von den Indianern des Gran Chaco 
gibt es Berichte über sororale Polygynie von den Mataco, Mocovf und Tereno (Pelleschi, Furlong 
und Bach, bei Metraux 1946 c, S. 326). Auch bei den Guat6 kann ein Mann bei Versagen seiner 
Frau auf deren Schwestern als weitere Gattinnen Anspruch erheben (Metraux 1946 c, S. 417) 
und bei den Bor6ro und Botokuden sind eine Reihe von Fällen von Vielweiberei mit Schwe
stern einwandfrei belegt (Lowie 1946, S. 430; Metraux 1946 c, S. 537). Selbst bei den Caingang 
gibt es Anzeichen hierfür (Metraux 1946 c, S. 463). Die strikt monogamen Sherente erlauben, 
wenn auch selten, als einzig noch zulässige Ausnahme die Mehrehe mit Schwestern (Lowie 1946, 
S. 492). Das gleiche gilt für die Mashacali (Metraux-Nimuendaju 1946, S. 544). 

b) Schwiegerscheu 

Wenn bei den W aika des oberen Orinoco das jungvermählte Paar sich entschließt, im Dorf 
der Eltern der Frau Wohnung zu nehmen, so ergeben sich für den Mann gewisse Schwierigkei
ten, da er sich seiner Schwiegermutter nur auf 3~4 m nähern darf. Er darf die Hütte nur betre
ten, wenn sie sich außerhalb aufhält. Im umgekehrten Fall der Niederlassung des Paares im 
Dorf des Mannes entstehen dergleichen Probleme nicht, da zwischen der Schwiegertochter und 
den Eltern des Mannes solche Tabus nicht existieren (vergl. Barker 1955, S. 478). Letzteres ist 
jedoch nach Aussage Wilberts (1963, S. 211, 217) bei den Sanema der Fall; ausführlicher aber be
handelt auch er nur die Schwiegerscheu zwischen Schwiegersohn und Schwiegereltern, insbeson
dere der Schwiegermutter. 

Von den Surara und Pakidai heißt es (Becher 1957 a, S. 117): ,,Zwischen Schwiegersohn und 
Schwiegermutter herrscht Schwiegerscheu, d. h. sie dürfen sich nicht gegenseitig besuchen und auch 
nie miteinander sprechen" (vergl. auch Becher 1960, S. 66). 

Bei den lnsel-Karaiben dürfen die jungverheirateten Männer nicht nur nicht mit ihrer Schwie
germutter, sondern auch nicht mit den übrigen Verwandten ihrer Frau ohne besondere Erlaub
nis sprechen (Breton und de la Borde bei Kirchhoff 1931, S. 138). Bei den Karaiben des Barama
Flusses herrscht ebenfalls ein Tabu zwischen dem Mann und seinen Schwiegereltern, das beson-
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ders streng zwischen ihm und seiner Schwiegermutter beachtet wird (Gillin 1936, S. 76/6). Wie 
bei den Küsten-Karaiben, so spricht auch bei den Warrau ein Mann nicht mit seiner Schwieger
mutter (Roth 1924, S. 685). Sie dreht ihr Gesicht weg, wenn immer er nahe vorbeikommt. 
Eine Y aruro-Frau spricht weder mit dem Mann ihrer Tochter, noch darf sie ohne Begleitung mit 
ihm zusammen reisen (Petrullo 1939, S. 222). 

Die Arawak erzählten Roth (a. a. 0.), daß in alten Tagen die Frauen bei Annäherung ihres 
Schwiegersohnes in einen umgestülpten großen Korb krochen und ihr Gesicht verbargen. Ein 
Schwiegersohn bei den Lokono (Küsten-Aruak) darf seiner Schwiegermutter Angesicht niemals 
sehen, weshalb eine Scheidewand im Hause errichtet wird. Im Boot kehrt sie ihm stets den 
Rücken zu (Quandt bei Kirchhoff 1931, S. 150). 

Lowie (1949, S. 321/2), der den größten Teil der hier aus Südamerika angeführten Belege 
für Schwiegerscheu zusammengestellt hat, verzeichnet - neben diesen Beispielen besonders stren
ger Meidungsvorschriften zwischen Schwiegersohn und Schwiegermutter - von den Araukanern 
und Sherente zusätzlich die rigorose Einhaltung solcher Tabus zwischen Schwiegertochter und 
Schwiegervater. Bei den Araukanern war vor allem Begrüßung, direkte Anrede, Namensnen
nung und Anschauen verboten. 

Ober die weltweite Verbreitung der Schwiegerscheu hat Wissler (1926, S. 103 ff.) kurz be
richtet. Seine Karte (l. c. p. 104) zeigt für Südamerika nur zwei Vorkommen nördlich des Ama
zonas, die etwa unseren Belegen von den Yaruro und Aruak-Karaiben Guayanas entsprechen. 
In Nordamerika findet sich nach ihm die Schwiegerscheu wieder im Südosten, vor allem aber 
in Kalifornien mit Ausläufern an der Nordwest-Küste. 

Diese ungefähre Ausbreitung der Schwiegerscheu in der Neuen Welt legt nahe, daß Stewards 
Feststellung von der weiten Verbreitung von Meidungsvorschriften unter marginalen Völkern 
Südamerikas einer gewissen Korrektur bedarf, insofern als das hier behandelte Phänomen auch 
unter nicht-marginalen Völkern weit verbreitet, ersteren aber nicht ausschließlich eigen ist. Neben 
dem Vorkommen bei primitiveren Stämmen wie Sherente, Waika, Yaruro und Wa·rrau, haben 
wir das Auftreten bei den höher zivilisierten Aruak und Karaiben Guayanas, das über die Insel
brücke der Kleinen Antillen mit dem im südöstlichen Nordamerika verbunden ist, zu beachten. 
Isoliert erscheint die Sitte bei den Araukanern, doch lassen sich bei näherer Untersuchung sicher 
Bindeglieder zu den übrigen Vorkommen in Südamerika finden. 

Die Häufung der Belege in Kalifornien deutet zwar auf eine Verankerung der Schwieger
scheu in altertümlichen Kulturbereichen, doch bleibt die Zuordnung schwankend. Auch Wissler 
(1926, S. 103, 106) vermag hier über nichts auszusagen, außerdem bewegen ihn anders gelagerte 
Probleme der Diffusion, für das die Verbreitung der Schwiegeirscheu nur als Beispiel diente. 

3. Lebenszyklus 

a) Geburt 

Die Geburt eines Kindes ist bei den W aika des oberen Orinoco unserer mehrfachen Beob
achtung nach nicht von besonders auffälligen, markanten Riten begleitet, die eine vergleichende 
Betrachtung rechtfertigen. Edwin Killam, einer der protestantischen Missionare, die unter den 
Waika von Mahekodo-tedi und anderen Orten arbeiteten, beschreibt jedoch aus der Zeit vor un
serer Ankunft seine und James P. Barkers Gegenwart bei der Geburt eines weiblichen Kindes, 
die mit einer interessanten Zeremonie ihren Abschluß fand (Bark er 1955, S. 488/9): Das gebadete 
Neugeboren wurde auf frische und saubere Blätter gelegt und mit einigen Zweigen bedeckt. 
Einige der Frauen, die der Gebärenden beigestanden waren, schritten mehr/ ach in beiden Rich
tungen über das Kind hinweg un~ forderten die beiden Missionare auf, das Gleiche. zu ttin. Diese 
lehnten jedoch ab. 
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In Südamerika ist mir ein solcher Ritus des „über-Menschen-Schreitens" bisher nur aus einer 
Mythe der Chane bekanntgeworden, wo der Fuchs-Gott Aguaratunpa seinen verstorbenen Bru
der durch Schlagen mit einer Pflanze Ihuahuasu und mehrfachem überspringen des Leichnams 
wieder lebendig macht (Nordenskiöld 1912, S. 271). Auch bei den Waika liegt dem Brauch die 
Vorstellung von der Übertragung eines Einflusses von dem überschreitenden auf den am Boden 
Liegenden zugrunde. Dieser Einfluß kann, wie in unserem Falle, als positiv, sonst aber auch als 
negativ angesehen werden. Wiederbeleben eines Toten oder Wiedergesundmachen eines Patien
ten durch überschreiten bzw. überspringen findet sich in vielen Mythen nordamerikanischer In
dianer, vor allem an der Nordwestküste. Ihnen schließen sich geographisch wie inhaltlich solche 
aus Nord- und lnnerasien an (vergl. Mythologische Exzerptur des Frobenius-Institutes, Frank-
furt/Main). · 

Frazer (1951, II, S. 423 ff.) hat der negativen Auslegung des Überschreitens einer Person 
oder Sache eine ausführliche Anmerkung gewidmet. Danach findet sich in vielen Teilen Europas 
der Glaube, daß das zufällige überschreiten eines Kindes dessen Wachstum hindert. Bisweilen 
kann der Schaden durch überschreiten des Kindes in entgegengesetzter Richtung wieder gutge
macht werden. Eine exakte Parallele zu dem positiven Brauch der Waika ist mir allerdings an
derswo nicht begegnet, doch habe ich ihn hier wegen seiner symbolischen Aussagekraft angeführt, 
die zur Charakterisierung der Waika-Kultur beiträgt. 

Von den Uarema-Schiriana berichtet Vinci (1956, S. 97/8) glaubwürdig die Sitte des Männer
kindbettes. Der Bruder seines Dolmetschers Luis Antonio konnte die Expedition nicht begleiten, 
da er während und nach der erwarteten Geburt eines Kindes eine Zeitlang unbeweglich in der 
Hängematte liegen bleiben mußte, weil jede Anstrengung oder gar Unfall des Vaters dem Kinde 
schaden würde. Außerdem muß sich dieser vom 5. Monat der Schwangerschaft an des Genusses 
vom Fleisch aggressiver Tiere wie Schlangen, Wildschweine, Piranya-Fische etc. enthalten. Von 
keiner anderen Gruppe der Waika oder Schiriana ist bisher diese Sitte der Couvade überliefert 
worden, wobei es sich bei einigen Quellen (Koch-Grünberg 1923 a, Salathe 1932, Gheerbrant 
1953) um Beobachtungslücken handeln könnte. Indessen fehlt sie definitiv nach unserer und des 
Missionars Barkers Kenntnis bei den W aika des oberen Orinoco und offenbar auch bei den 
Surara und Pakidai Brasiliens (Becher 1957 a), so daß wir das Männerkindbett kawn als einen 
dem Yanoama-Volk ursprünglich eigenen Brauch bezeichnen können, weshalb sich ein näheres 
Eingehen auf dessen Verbreitung in Südamerika erübrigt. Den Speise-Tabus des Vaters bei den 
Uarema-Schiriana sehr ähnliche Meidungsvorschriften betreffen bei den Surara und Pakidai nur 
die Mutter vor Geburt des Kindes (Becher 1959 a, S. 104). Vielleicht liegt bei den Uarema
Schiriana eine Beeinflussung von Seiten der kulturell höherstehenden karaibischen Guayana
Stämme, vor allem der Makiritare und Taulipang vor (vergl. Koch-Grünberg 1923 a, S. 363, 
135/8), doch ist nach Metraux (1949, S. 369 ff.) die spezielle südamerikanische Form der Cou
vade fast über den ganzen Halbkontinent, auch bei einer ganzen Reihe marginaler Stämme, ver
breitet, so daß sich nichts Endgültiges über die kulturgeschichtliche Zuordnung aussagen läßt. 

b) Pubertätsriten 

Von Reifezeremonien der männlichen Jugend kann weder bei den W aika des oberen Orinoco 
noch bei den Surara und Pakidai (Becher 1959 a, S. 11) gesprochen werden. Die heranwachsenden 
Knaben der Waika werden lediglich von einem gewissen Alter ab dazu angehalten, den Penis an 
einer Schnur hochzubinden; schon vorher nehmen sie an dem Yopo-Ritual während des Lasha
Festes teil. Bei den Surara und Pakidai geschieht das Hochbinden des Penis erstmalig am Tage 
der Namensgebung nach Vollendung des dritten Lebensjahres zusammen mit dem erstmaligen 
Anlegen der Tonsur (Becher 1959 a, S. 107). In beiden Fällen können wir wenig mehr als rudi
mentäre Ansätze zu einer Knabenweihe erblicken. Die Surara und Pakidai kennen indessen eine 
Art obligatorischer M edizinmanninitiation für alle junge Männer im Alter von etwa zwanzig 
Jahren (Becher 1960, S. 67 /68). 
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Grelier (1954, S. 195) berichtet eine Beobachtung seines Begleiters Laforest, daß dieser in 
einem Dorf nahe El Platanal - also vermutlich Mahekodo-tedi - zwei Knaben „von einigen 
zehn Jahren" mit frischer Tonsur und einer heftig blutenden Kopfwunde begegnet sei, die offen
sichtlich vom Schlag einer Keule oder eines Steinbeils herrührte. Da Grelier einen Zusammenhang 
zwischen den Kopfverletzungen und dem Besitz einer Frau vermutete, ist er der Meinung, das 
Aussehen der beiden Jungen, die zudem noch eine ganz neue Hüftschnur trugen, könne sich auf 
eine Art Reifeweihe beziehen, auf die „erste Phase einer progressiven sexuellen Initiation". 
Nach unserer Kenntnis der Sachlage könnte es sich dabei um Teilnahme an einem Stockzwei
kampf - Steinbeile dürften kaum in Frage kommen - anläßlich des Versuchs eines Frauen
raubes handeln. Dabei müßten die Jungen jedoch erheblich älter als 10, mindestens 15 bis 16 
Jahre alt gewesen sein. Als institutionelle, obligatorische Mannbarkeitsproben sind solche Stock
kämpfe um den Besitz einer Frau indessen nicht zu betrachten. Waren die Knaben tatsächlich 
jünger, so dürften sie in irgendwelche Familienhändel geraten sein, die ebenfalls, wie wir es 
erlebten, durch Stockkämpfe ausgetragen werden (vergl. VIII, 2 b). 

Im Gegensatz zum Fehlen einer Knaben-Initiation steht bei den Surara und Pakidai sowohl 
wie bei den Waika des oberen Orinoco die wohlentwickelte Einrichtung der Mädchen-Weihe 
(Becher 1960, S. 66/67; Barker 1955, S. 489). Von den Sanema des Erebato berichtet Wilbert · 
(1963, S. 215/6) sogar eine besondere Menstruationshütte in Kuppelform, in der sich das Mäd
chen nicht hinlegen, sondern nur an eine Lianenschnur anlehnen darf. 

Metraux (1945, S. 66), der sich mit der Verbreitung und den jeweiligen Einzelheiten dieser 
Erscheinung in Südamerika befaßt hat, bemerkt vorweg, daß die erste Menstruation eines Mäd
chens dort überall als ein wichtiges Ereignis betrachtet und mindestens durch rituelle Vor
schriften, wenn nicht auch durch Festlichkeiten gewürdigt werde. Bei dieser allgemeinen Ver
breitung der Mädchen-Weihe in Südamerika dürfte es wenig angebracht sein, hier Metraux' 
Untersuchung (1945/6) in ihrer ganzen Breite herauszustellen. Lohnender erscheint es, einer 
Bemerkung Metraux' (1945/6) nachzugehen, daß beii gewissen, namentlich aufgeführten süd
amerikanischen Stämmen die Mädchen während der Seclusion zum Kratzen nur ein Stäbchen 
benützen dürfen, denn diese sehr spezielle Vorschrift betriffi auch die angehenden Jungfrauen 

· der Waika am oberen Orinoco. Davon ausgehend mag es sinnvoll sein, die rituelle Verwendung 
des Kratzstäbchens auch in anderen Grenzsituationen des Lebens - Geburt und Tod - bei den
selben oder anderen Stämmen Südamerikas zur Abrundung des Bildes aufzuzeigen. 

Der besonderen Bestattungsform und dem damit verbundenen Trauerritual der Yanoama 
ist jedoch ein eigenes späteres Kapitel (XI) vorbehalten. 

c) Das Kratzstäbchen (hierzu Karte 39) 

Bei Eintritt der ersten Menstruation wird das Mädchen bei den Waika von Mahekodo-tedi 
allen Schmuckes beraubt und im Hintergrund der mütterlichen Hütte in einem Verschlag von 
Blättern abgeschlossen. Während der Abschließung dürfen sich die Mädchen nur mit einem Stäb
chen aus einem bestimmten Stück Liane kratzen, um zu vermeiden, daß sie ein Hautgeschwür 
bekommen. Hat das Mädchen bereits einen Bräutigam, dann muß sich dieser ebenfalls mit einem 
solchen Hölzchen kratzen, um ein Geschwür zu vermeiden. Das Kratzen während der Seklusion 
heißt auch unokaimon, d. h. ,,wi·e ein Töter sich verhalten". Beider Verhalten, der Erstmenstruie
rende sowohl wie des Täters, sind sehr ähnlich, denn auch der Töter darf sich eine Zeitlang 
neben anderen Tabu-Vorschriften nur mit einem solchen Hölzchen kratzen. 

Von den Surara und Pakidai berichtet Becher (1957 a, S. 117; 1960, S. 66) ebenfalls die 
Seklusion der jungen Mädchen während der ersten und zweiten Menstruation, ohne jedoch den 
Gebrauch eines Kratzstäbchens zu erwähnen. Auch in s•einer Monographie (Becher 1960, S. 66/7) 
sind keine Hinweise hierfür vorhanden. Von den übrigen Waika- und Schiriana-Gruppen liegen 
ebenfalls bisher keine Nachrichten über den Gebrauch des Kratzstäbchens bei .Mädchen-Weihen 
vor. 
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Metraux (1945/46, S. 6) meint, bei der Mehrzahl der Völker Guayanas sei es den während 
der Reife-Weihe eingesperrten Mädmen verwehrt, den Kopf mit den Fingern zu kratzen; sie 
müßten dazu ein Hölzmen benutzen. Leider gibt Metraux für seine Behauptung keine Literatur
stellen an. Meine eigenen Namforsmungen vediefen weitgehend negativ, weder in den beiden 
zusammenfassenden Arbeiten von Roth (1915, 1924) über Guayana, nom in Ahlbrinks Ency
klopädie der Karaiben (1931) kann im in den entspremenden Absmnitten Hinweise auf die hier 
behandelte Sitte finden. Aum in den Einzelwerken ist die Ausbeute mager: Nam Kom
Grünberg (1923 a, S. 130) darf bei den Taulipang das Mädmen in der Zeit nam Einsetzen der 
ersten Menstruation nimt mit der Hand durm die Haare streimen, sondern benutzt dazu einen 
handlangen Streifen a'llS der äußeren Smale eines Blattstiels der Inaja-Palme. Die Hinter
bliebenen nam einem Todesfall kratzen sim ebenfalls eine Zeitlang auf dem Kopf nur mit 
einem solmen Inaja-Blattstiel, den sie an einer Smnur um den Hals tragen (l. c. p. 168). Wäh
rend der Trauerzeit sollen aum bei den Galibi (= Küsten-Kaliiia) die Leidtragenden ein 
Kratzstäbmen benutzen (Metraux 1947 a, S. 29). Bei den Makuschi ist es beiden Eltern in der 
ersten Zeit nam der Geburt eines Kindes verboten, sim mit den Nägeln der Hand den Körper 
oder Kopf zu kratzen (Rim. Smomburgk 1947/8 II, S. 314). Sie müssen dies mit einem Stück 
aus der Blattrippe der Cucurito-Palme tun, das zu diesem Zweck stets neben ihrem Lager hängt. 
So müssen wir, um den rituellen Gebraum des Kratzstäbmens in Guayana aum nur einige Male 
zu belegen, smon von seiner Verwendung im Rahmen der Mädmen-Weihe, wo im sie allein bei 
den 'Taulipang antraf, abgehen, und unsere Untersumung auf andere Stationen des Lebens
ablaufs erweitern. 

Aus Nordwest-Amazonien führt Goldman (1948, S. 788) vom Gebiet des Uaupes und 
Caqueta an: »At their first menses, girls remain in the house for 10 days, use the scratming 
stick, and paint their faces red." In Goldmans späterer Arbeit (1963, S. 180) über die dortigen 
Cubeo heißt es, daß das Mädmen sim am Kopf mit dem Stäbmen kratzt, andernfalls ihr Haupt
haar weiß werde oder gar ausfalle. Von den Tukuna smreibt Nimuendaju (1952, S. 88), daß 
das Mädmen, am Ende ihrer Seklusion herausgeführt, sim nimt mit den Nägeln kratzen darf, 
sondern einen kleinen Stock dazu benutzen muß, der hinter ihm im Hausdam steckt. Im Norden 
Südamerikas sind es die Choc6, von denen ähnlimes berimtet wiird (Stout 1948, S. 273): ,,At 
their menstruation girls are secluded in the house. They must observe food taboos and must not 
scratm their heads with their fingers but instead use a short stick." 

Im äußersten Süden des Halbkontinents, bei dem Stamm der Y ahgan des Feuerland
Armipels, erhält jeder 'Teilnehmer des Ciexaus, der für beide Geschlechter obligatorismen 
Jugendweihe, am Ende des semstägigen Rituals von seiner Patin drei Gegenstände, darunter ein 
kleines 15 cm langes zierlimes mit roter Ockererde gefärbtes Holzstäbchen (Möraku tamiaki), 
um sim damit in Zukunft zu kratzen (Cooper 1946 a, S. 99; Koppers 1924, S. 89/99). Dies 
ersmeint einigermaßen widersinnig, da dom nun die kritische Periode, in der für gewöhnlim ein 
solmes Instrument benutzt werden muß, vorüber ist und das alltäglime Leben wieder beginnt. 
Da aber ein anderer Gegenstand, ein 'Trinkröhrmen aus Vogelknochen, zur Erinnerung an die 
drei ersten 'Tage der Jugendweihe überreimt wi:rd (Koppers 1924, S. 89), wo der Initiand Wasser 
nur aus einem solmen Röhrmen smlürf en durfte, ist anzunehmen, daß aum das Kratzstäbmen 
aus dem gleimen Grund mitgegeben wird. Befragen wir Gusinde, den besten Kenner des Yahgan
Stammes, so hören wir von ihm (Gusinde 1937, S. 953), daß die Jugendlimen unmittelbar nam 
ihrer Entlassung aus der C:iexaus-Hütte regelmäßig das tamiyaki-Stäbmen (vergl. 1. c. Abb. 87) 
anwenden, um sim bei Läusebissen auf dem Kopf zu kratzen. Bedienten sie sim nämlim ihrer 
Fingernägel dazu, so würden diese brümig. ,, Wie lange die Jugendlimen das Kratzstäbc:hen 
anwenden, ist nimt bestimmt festgelegt, früher oder später lassen sie es unbekümmert beiseite." 

Bei den benambarten Selknam auf Feuerland erhält der Kloketen, der männlime Kandidat 
der gleimnamigen Männer-Zeremonie, bereits zu Beginn der Einweihung ein Kratzstäbchen, das 
hinter das Stirnband aus Guanaco-Fell gesteckt wird (Guside 1931, S. 851/2, Abb. 24, S. 215). 
Mit den Fingern sim auf dem Kopf zu kratzen, hätte für ihn zur Folge, daß die Haut am 
Nagelrande rissig würde. Gusinde (1930, S. 10/11) smreibt das Kratzstäbmen dem 'Teil des 
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Kloketen zu, der der eigentlichen Knaben-Weihe entstammt. Loeb (1931, S. 533) meint, daß das 
Kratzstäbchen der Feuerländer vielleicht auch bei den individuellen Pubertäts-Zeremonien der 
Mädchen benutzt wurde. 

Besonders lebendig ist die Vorschrift des »Scratching stick" bei den Ge-Stämmen Ostbrasiliens, 
was Metraux (1945/6, S. 6) nicht erwähnt, Lowie {1946, S. 499/500) jedoch besonders heraus
stellt. Die Apinaye begehen die erste Menstruation eines Mädchens mit einem gewissen Zeremo
niell, obwohl das Mädchen dann gewöhnlich schon verheiratet ist (Nimuendaju 1939, S. 75). Sie 
wird mit ihrem Ehemann zusammen für die betreffende Zeit in Klausur geschickt. Sie darf sich 
nicht mit den Fingern kratzen, was Wunden verursachen würde, sondern muß dazu ein spitze5 
Stäbchen aus Rotholz gebrauchen. Auch während jeder späteren Menstruation muß sie sich zu 
diesem Zweck irgendeines Holzstäbchens bedienen. 1\hnliche Stäbchen wie das Mädchen bei der 
ersten Menstruation benutzen auch die Eltern bei den Apinaye während der Seklusion nach der 
Geburt eines Sohnes. Auch bei den Canella müssen die Eltern eines neugeborenen Kindes für die 
Zeit der Seklusion nach der Geburt etwa zwei Monate lang besondere kleine Stäbe anstatt der 
Finger zum Kratzen verwenden (Nimuendaju 1946 a, S. 107). Der ersten Menstruation eines 
Mädchens messen die Canella keine stärkere Bedeutung bei als den folgenden; die Betreffende 
hat jedesmal in Seklusion zu gehen, wobei der Gebrauch eines scratching stick von etwa Spannen
länge vorgeschrieben ist (1. c. p. 121). Besonders schön geschnitzte Kratzstäbe benutzen bei den 
Canella die männlichen Initianden der zweiten Phase während der Zeit ihrer zeremoniellen 
Abschließung (Lc. p. 185, Tafel 35 b). Bei den Sherente sind es nur die Frauen, die während 
jeder Menstruation zum Kratzen irgendein Holzstäbchen, früher ein besonderes, gabelförmiges, 
geschnitztes, flaches Holz benutzen (Nimuendaju 1942, S. 57). 

Von den Bororo berichtet Lowie (1946, S. 428) für die ersten Monate nach der Geburt eines 
Kindes: Parents here must not put their hands on their hair during this period - an indirect 
suggestion of a Scratching stick lest their hair turn white. Auch bei den Guarani darf siich das 
Mädchen während der Seklusion nicht kratzen (Metraux 1948 b, S. 87). 

Im Gran Chaco konnte ich an Hand eines Hinweises von Metraux (1946 c, S. 332) den 
Gebrauch von Kratzstäbchen nur bei Trauernden der Isistine, eines Lule-Stammes, feststellen. 
Das Kiratzen des Kopfes mit den Fingern, so glaubt man, habe Haarausfall an der betreffenden 
Stelle zur Folge (Guevara bei Frazer 1951 II, S. 159). 

Nach P. J. de Arriaga (bei Frazer 1951, II, S. 159) war es zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
bei einigen Indianern Perus Brauch, sich auf ein wichtiges Amt durch Fasten, Enthaltsamkeit, 
Verzicht auf Waschen, Kämmen und die Hände an den Kopf zu führen, vorzubereiten; wenn sie 
sich kratzen wollten, mußten sie dazu einen Stock nehmen. 

Was die kulturhistorische Einordnung der rituellen Benutzung des Kratzstäbchens, zumal bei 
der Mädchen-Weihe, in Südamerika angeht, so sind wir in der glücklichen Lage, daß sich mehrere 
Autoren bereits zu diesem Problem geäußert haben. Ausgangspunkt der Betrachtung ist in allen 
Fällen das massierte Auftreten dieses Ritualgerätes im westlichen Nordamerika nördlich von 
Mexico, dem ein sporadisches Vorkommen in Südamerika entgegensteht. So hat bereits Birket
Smith (1929, S. 187/8) die Verbreitung des Kopf- oder Rückenkratzers im rituellen wie profanen 
Bereich untersucht. In Nordamerika werde er vor allem in Pubertätsweihen, besonders anläßlich 
der ersten Menstruation der Mädchen, gelegentlich aber auch bei Geburts- und Todesfällen 
benutzt. Er sei sowohl über die ganze Eskimo-Region hin als sehr altes Element verbreitet 
(1. c. p. 96, 271/2), als auch an der Nordwestküste bei den Pidteau-Stämmen Britisch-Kolumbiens 
heimisch, bisweilen auch im Südwesten und der Prärie, sehr selten dagegen im Osten zu finden 
(l. c. p. 348/9). Unter seinen zahlreichen beigebrachten Belegen sind auch eine Anzahl rituell 
gebrauchter Kratzstäbchen von den subarktischen Jägerstämmen verzeichnet. 

Nordenskiöld (1931, S. 9) vermerkt in seiner Tabelle der Nordamerika und dem südlichen 
Südamerika gemeinsamen Kulturelemente den "back-scratcher". Hierbei hat Nordenskiöld nur 
erst den Beleg von den Feuerländern vor Augen, genau wie einige Jahre später Krickeberg (1934, 
S. 349) in seiner Aufstellung subarktischer Kulturelemente in Amerika. Darüber hinaus äußert 
sich Krickeberg (1. c. p. 332-4) sehr bestimmt, daß die drei Zeremonial-Geräte: Kopfkratzer, 
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Trinkrohr und Hirschhuf-Rassel zur Mädchen-Weihe der Jägervölker des westlichen Nord
amerika und des südlichen Südamerika (Chaco, Feuerland) gehören, so daß aud1 die Zeremonie 
selbst zu den Elementen gerechnet werden könne, die bereits von den ältesten Einwanderern 
nach Südamerika gebracht wurden. 

So hätten wir also in der Sitte des „ unokaimon" der Erstmenstruierenden und des Täters bei 
den W aika des oberen Orinoco ein subarktisches, wildbeuterisches und marginales Kulturelement 
zu erblicken, das der ältesten kulturellen Schicht bei diesem Stamm entspricht. Lassen wir jedoch 
die in Nordenskiölds und Krickebergs Arbeiten nicht erwähnten Belege aus Südamerika, wie wir 
sie hier kurz skizzierten, noch einmal kurz Revue passieren, ob sie nicht der These vom subarkti
schen Ursprung entgegenstehen. Fassen wir zunächst das Vorkommen des Kratzstäbchens bei der 
Mädchen-Weihe oder Menstruation ins Auge, der es nach Haekel (1952/3, S. 987) primär zuge
hört, so erweist sich das angeblich massierte Auftreten in Guayana, das ein ernsthaftes Gegen
argument wäre, bis auf den Beleg von den karaibischen T aulipang hinfällig. Interessanterweise 
hat Krickeberg (1934, S. 340/1, S. 345/6) bereits einen anderen subarktischen Kulturzug bei den 
Taulipang festgestellt, nämlich die Kenntnis des Mythus vom „Besuch im Himmel" mit bestimm
ten Proben, denen der Held dabei unterworfen wird (Koch-Grünberg 1916, S. 81/91). - Cubeo 
und Tukano, westlich der Waika, sind nicht frei von marginalen Aspekten und die Choc6 liegen 
auf dem Einwanderungsweg gerade der ältesten Kulturgüter von Nord- nach Südamerika. 

Die nordwestlichen und zentralen Ge-Stämme (Apinaye, Canella und Sherente) bilden bei 
aller Berücksichtigung der Problematik ihrer kulturhistorischen Position kein Hindernis für die 
oben angegebene Einordnung unseres hier behandelten Zeremonialgerätes, das bei ihnen, wie mir 
sdieint überhaupt, seinen südamerikanischen Schwerpunkt besitzt, so wieder einmal mehr den 
engen Anschluß dieser Völker- und Kulturgruppe an nordamerikanische Verhältnisse darlegend. 

Betrachten wir die anderen sekundären Verwendungen des Kratzstäbchens im Ritual, so 
erweitert sich sein Vorkommen in Guayana nur nodi um die mit den Taulipang eng verwandten 
Makuschi und allenfalls die Galibi. Was die Benutzung des Kratzstäbdiens durdi die Leidtragen
den bei den-/ sistine im Gran Chaco angeht, so liegt sie in der Linie der sich im Gran C haco am 
stärksten häufenden subarktischen Kulturelemente, zu denen u. a. auch die Hirschhuf-Rasseln 
gehören, die zusammen mit den Trinkrohren - die beide bei den Waika nidit vorhanden sind 
- und den Kratzstäben die wichtigsten Paraphernalia der archaischen Jugendweihe in Süd
amerika darstellen (vergl. Krickeberg 1934, S. 34/6, 349, 351). 

Der von Arriaga aus Peru berichtete rituelle Gebrauch des Kratzstockes während gewisser 
Vorbereitungszeiten ist ebenfalls als Survival der subarktischen Kulturwelle anzusehen, die dort, 
zumal bei den Hodtlandvöl.kern nach Krickeberg (1934, S. 346) bereits einige zwanzig Elemente 
hinterließ. , 

4. Das Schwirrholz 

(hierzu Karte 40) 

Beschäfl:igen wir uns nun im Folgenden mit einem anderen Instrument, das, wie der Kratzstab 
in den Mädchen-Weihen, in den Knaben-Weihen vieler Völker eine hervorgehobene Rolle spielt, 
bei den Waika indessen völlig ins Profane abgesunken ist: das Schwirrholz. 

Wie schon mehrfach erwähnt, kennen die Waika - in diesem Falle ein echtes Randvolk -
keinerlei Musik-Instrumente, jedodi ist bei den Leuten von Mahekodo-tedi das Sd1wirrholz, 
„alabaco" mit Namen, ein nicht sehr häufiges Spielzeug von länglich-ovaler Gestalt, 32 cm lang 
und 4 cm breit mit einfachen geometrischen Verzierungen in Onoto-Bemalung. Die Schnur zur 
Handhabung des Instrumentes wird teils in einer Durdibohrung, teils an einem Zapfen befestigt. 
- Von anderen Gruppen des Yanoama-Volkes ist das Sdiwirrholz nicht bekannt geworden. 
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Die Verbreitung und Bedeutung dieses Gerätes in Südamerika habe ich bereits ausführlich 
behandelt (Zerries 1953 b). Aus meiner Arbeit seien hier nur summarisch die Belege - vor 
allem für das Schwirrholz als Spielzeug zum Vergleich mit der gleichen Verwendung bei den 
Waika rekapituliert, vermehrt um einige inzwischen neu angefallene Beispiele. 

Ahlbrink (1931, S. 405) erwähnt in seinem umfassenden Werk über die Karaiben Guayanas 
das Schwirrholz oder Wun-wun als ein Instrument des Piai oder Zauberarztes bei den Kalina. 
Der böse Geist liebt angeblich das Geräusch nicht und flieht vor ihm. Wenn die Kinder das 
Instrument zur Hand nehmen wollen, um damit zu spielen, verbieten ihnen dies die Erwachsenen. 
Bei den Oayana fand de Goeje (1943, S. 72) eine Art Schwirrholz, jedoch gerade als Spielzeug, 
obwohl es noch „Geisterpfeife" genannt wird. Nach Ahlbrink (1956, S. 64) dient es dort auch 
zur Geistervertreibung. B'ei den Kahiana und Kashuyena, Karaiben des Trombetas-Gebietes, ist 
das Schwirrholz Kinderspielzeug, doch bedeutet sein Name nach mündlicher Mitteilung von Pro
tasius Frikel, dem Erforscher dieser Stämme, soviel wie ,,um Geister zu machen". 

Die Mischbevölkerung der Insel Aruba im Norden Venezuelas kennt das Schwirrholz unter 
dem Namen „zeeuw" als Spielzeug (A. J. van Koolwick bei Schmeltz 1896, S. 118). Die Urbevöl
kerung der Insel Aruba gehörte den Karaiben an, so daß von da das Schwirrholz wohl seinen 
Eingang in die heutige Bevölkerung fand. Bei den karaibischen Motilones der Sierra de Perija. in 
Kolumbien fand Reichel-Dolmatoff (1945, S. 44) das Schwirrholz ausschließlich als Ritualgerät. 

Die Choc6 haben sich als sprachlich isoliertes Volk zwischen die alten Kulturvölker Kolumbi
ens und Mittelamerikas geschoben und ihre kulturelle Eigenart bewahrt, zu der auch das Schwirr
holz gehört. Wassen (1935, S. 65/6) schreibt darüber speziell von den Nonama-Choc6: ,,The 
bullroarer is of course chiefly a toy." Doch wird es auch zur Geistervertreibung gebraucht. Bei 
den Kagaba der Sierra Nevada de Santa Marta wird das Schwirrholz (seibuka) nur von Knaben 
(als Spielzeug) benutzt (Preuß 1919/20, S. 1049). Bei den mit Einweihungsriten verbundenen 
mythischen Festen eines esotherischen Männerbundes der Guaymi Panamas ertönt in den dunklen 
Nächten des Oktobers das Schwirrholz (uno), geschwungen von der Hand des Häuptlings 
(Graetz 1947, S. 106). 

Als südamerikanischen Zug legt Krickeberg (1939, S. 214) auch das Vorkommen des Schwirr
holzes bei dem Chibcha-Stamm der Guatuso Mittelamerikas aus, die tatsächlich eine Sonder
stellung unter ihren Nachbarn einnehmen. Sie nennen das Gerät „sabara" und gewisse Indianer 
(Zauberärzte) verstehen aus seinem Brummen den Willen der Gottheit zu deuten (Sapper 1899, 
S. 352). Es darf jedoch darauf hingewiesen werden, daß auch der wieder auf die Stufe eines 
Naturvolkes zurückgefallene Maya-Stamm der Lacandon in Yucatan Kenntnis vom Gebrauch 
des Schwirrholzes hat (Tozzer bei Izikowitz 1934, S. 211). 

Westlich der Waika sind es die isoliertsprachigen Piaroa am mittleren Orinoco, die das. 
Schwirrholz besitzen: Unter den Sakral-Instrumenten (Brummtopf und Flöten), die Stimmen 
von Gottheiten beim großen Maskenfest mit Yopo-Schnupfen und Ameisenmarter darstellen, 
ertönt auch das Schwirren einer Holzklinge, die von einem jungen Mann an einer Liane herum
gewirbelt wurde (Gheerbrant 1953, S. 121/2). Diese Reife-Feier der Piaroa kann im Zusammen
hang mit den sog. Yurupari-Festen Nordwest-Brasiliens gesehen werden: Nach Izikowitz (1934, 
S. 209) hat wenigstens ein Stamm dies~ Gebietes, und zwar die Baniwa, das Schwirrholz, ohne 
daß der Autor allerdings etwas über die Verwendung desselben angibt. Von den Tukuna am 
oberen Amazonas sagt Nimuendaju (1952, S. 72): ,,The bullroarer is rare; some say that it came 
to the Tukuna as a Neobrazilian game." Bei den Bora kommt auch wieder das Schwirrholz als 
Spielzeug vor (Tessmann 1930, S. 273). 

In Nordost-Peru haben das Schwirrholz als Kinderspielzeug die Koto (Tessmann 1930, 
S. 198/9), die Panobo (l. c. p. 115), die Lamisto (l. c. p. 228), ferner die Tschamikuro (L c. p . .404) 
und schließlich in früherer Zeit auch die Aguano (l. c. p. 262). Das Schwirrholz der Kampa 
(l. c. p. 92) und das der Kaschibo (l. c. p. 152) dient nicht nur als Spielzeug der grö.ßeren:Kinder; . 
sondern auch zum Erschrecken der kleinen Kinder, wenn sie unartig sind. Die obenerwähnten 
Kampa schwingen zu diesem Zweck das Schwirrholz und sagen dabei zu den: Kindern:; ,,Der 
Jaguar kommt und holt dich" (l. c. p. 99/100). Die Kaschibo besitzen außer. dein1 Schwirrholz 
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auch zwei Arten von Schwirrstöcken als Spielzeug (1. c. p. 139). Auch bei den Omagua gab es 
früher das Schwirrholz als Kinderschreck (l. c. p. 64). Bei den Aymara Boliviens ist das Schwirr
holz ebenfalls ein Kinderspielzeug (Tschopik 1946, S. 553). 

Das Schwirrholz der Caripuna am oberen Madeira wird zur Totenklage geschwungen und 
als heiliger Gegenstand betrachtet, von dem man sich nicht trennt (Keller-Leuzinger 187 4, 
S. 104). In Nordost-Brasiliens verwenden das Schwirrholz die Chacobo (Nordenskiöld 1923, 
S. 100), Yuracare (I. c. p. 68) und Guarayu (I. c. p. 168) als Kinderspielzeug. Als solches ist es 
heutzutage bei den Churupa schon außer Gebrauch gekommen, es hieß „sukurush" (1. c. p. 28). 
Die Chimane kennen es noch in dieser Verwendung (Wegner 1936, S. 233). Hissink (1955, 
S. 66 ff.) hörte jedoch noch von seiner einstigen rituellen Verwendung. Auch bei den ltonama 
kommt das Schwirrholz vor, doch ist nichts Näheres über seine Bedeutung ausgesagt (Norden
skiöld 1919 a, S. 162). 

Nach lzikowitz (1934, S. 209) gelangte das Schwirrholz von Nordostbolivien zu den Chane 
und Chiriguano des Gran Chaco, wo es Nordenskiöld (1919 a, S. 162) als Spielzeug notiert. 
Von den eigentlichen Chaco-Völkern haben nach Izikowitz (1934, S. 210, 212) die Mataco und 
Kadiuveo das Schwirrholz möglicherweise mit anderen Kulturgütern aus dem Amazonasgebiet 
erhalten. Nordenskiöld. (1912, S. 70) beobachtete es als seltenes Spielzeug bei den Mataco
Unterstämmen der Choroti und Ashluslay. Die Caduveo schwingen das Schwirrholz während der 
Trauer-Riten, geben es aber auch ihren Kindern als Spielzeug (Metraux 1946 c, S. 343). 

Das Schwirrholz kommt auch bei einigen Stämmen im Quellgebiet des Xingu vor. So hing· im 
Flötenhaus der Mehinaku zur Zeit, da v. d. Steinen (1894, S. 307) dieses Volk besuchte, neben 
den Masken, die zum Kaiman-Tanz gehören, ein Schwirrholz. Die Mehinaku und die benach
barten N ahuqua nennen es mit dem gleichen Namen (l. c. p. 327). Die Schwirrhölzer der letzteren 
haben die Gestalt von Fischen und tragen z. T. Schlangen-Ornamente. Sie werden vor den 
Frauen nicht verborgen und öffentlich gehandhabt. Die Bakairi geben dem Schwirrholz den 
Namen „yelo", iyelo"; so heißt das für Donner und Blitz gemeinsame Wort, entspricht also etwa 
dem „Gewitter" (l. c. p. 328). Es hat seltener menschliche Gestalt, sondern ist meist in Form eines 
Fi:<.ches gehalten (M. Schmidt 1905, S. 418). Neuerdings ist über das Schwirrholz der Kamayura 
Wichtiges bekannt geworden (Oberg 1953, S. 23/4, S. 53 ff.): Seine Fisch-Form hängt wohl mit 
der mythischen Aussage zusammen, daß man es einst von dem Hundsfisch erhalten haben will. 
Im übrigen wird das Schwirrholz geschwungen, um Regen herbeizuführen. 

Bei den lpurina am Purus erwarb Ehrenreich (1891, S. 71) ein kleines Schwirrholz, ebenfalls 
in Fisch-Form, ohne daß er Näheres über seinen Gebrauch eruieren konnte. 

Bei den Schipaya und Kuruaya aan unteren Xingu gehört zum Tanz des Dämonen Kuma
phari (Nimuendaju 1919/20, S. 1027) auch ein Instrument mit Namen „wari wari sami" (wari 
wari = fortgesetzt drehen, sami = männlicher Verwandter in aufsteigender Linie). Die Sipaia 
scheuen sich außerordentlich vor ihm, denn es bringt Krankheit und Unglück; die Frauen und 
Kinder dürfen ihm deshalb auch nicht nahekommen. Wenn Nimuendaju die spä.rlichen und 
unklaren Angaben und eine noch unklarere Zeichnung des Gewährsmannes recht verstanden hat, 
so war das „wari wari sami" ein Schwirrholz von rundovaler Gestalt. Bemerkenswert hierzu ist, 
daß die Schipaya auch ein Schwirrholz in Ruderform als Spielzeug kennen. 

Nach den hier vorliegenden Berichten liegt der Schwerpunkt der Verbreitung und Bedeutung 
des Schwirrholzes in Südamerika im östlichen Brasilien. Im Rahmen von Totenfeiern begegnen 
wir dort dem Schwirrholz bei den Bor6ro. Während der Bericht v. d. Steinens (1894, S. 497 ff.) 
nahelegt, in dem B'rummen der Schwirren die Stimme der Toten zu erkennen, wird es durch die 
Aussage Colbacchinis und Albisettis (1942, S. 162/3) eindeutig zur Stimme eines auf dem Grunde 
des Wassers lebenden Fabeltieres, dessen Name auch die Bezeichnung für Schwirrholz ist und das 
bei den Bestattungszeremonien auch sichtbar durch einen Darsteller repräsentiert wird. Das 
Ungeheuer selbst wird nach Colbaccchini und Albisetti (1942, S. 408) mit zu den Totengeistern 
gerechnet. Dies stellt das nach ihm benannte Schwirrholz in eine Reihe mit dem der Apinaye, 
das trotz seiner profanen Verwendung als Spielzeug „Seele des Verstorbenen" genannt wird 
(Nimuendaju 1939, S. 108, 140). Bei den Sherente ist das Schwirrholz bisweilen als Spielzeug in 
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den Händen kleiner Knaben zu sehen (Nimuendaju 1942, S. 41). Außerdem pflegen die 
Anhänger eines Dämonen (des Planeten Mars), die Zauberärzte oder gute Jäger werden wollen, 
ihn mit dem Schwirrholz, das als sein „Brüllen" bezeichnet wird, zu rufen (l. c. p. 85). 

Das Schwirrholz der Bor6ro ist dagegen auch noch mit der allgemeinen Initiation der männ
lichen Stammesjugend verbunden, insofern als dieser anläßlich einer Totenfeier erstmalig die 
Schwirrhölzer gezeigt werden, die vor den Uneingeweihten, vor allem vor den Frauen, streng 
geheim gehalten werden. Noch stärker mit der Initiation der jungen Männer ist das Schwirrholz 
bei den Ost-Timbira verknüpf\:, wo es fast ausschließlich in den Händen der Initianden der 
zweiten Phase ist und heute zwar ein verhältnismäßig unbedeutendes Instrument zum Wach
halten derselben darstellt, früher aber, und das vor allem bei dem inzwischen ausgestorbenen 
Unterstamm der Cakamekra, eine weitaus größere Rolle in diesem Zusammenhang gespielt hat. 
Seltener ist es außerdem heute noch als Kinderspielzeug zu sehen (Nimuendaju 1946 a, S. 186). 
Eine rituelle Bedeutung hat das Schwirrholz noch bei den überlebenden Masbacali, wo es bei den 
Einweihungsriten in den allgemeinen Männerbund des Stammes auftritt. Während Maskentänzer 
Verstorbene darstellen, werden Schwirrhölzer geschwungen, deren Ton von den »Spirits" aus
gehen soll (Metraux-Nimuendaju 1946, S. 545). 

Bei den isoliertsprachigen Karaja am mittleren Araguaya dürfte das Schwirrholz nach Krause 
(1911, S. 32) in Verbindung mit den Maskentänzen auftreten, falls seine Existenz dort wirklich 
gesichert ist, denn Ehrenreich (1891, S. 38) konnte nichts darüber ermitteln. 

Fassen wir zusammen: 
Spielzeug, wie bei den W aika, ist das Schwirrholz al'So bei den karaibischen Kashuyena und 

Oyana Guayanas, auf Aruba, vermutlich bei den Kagaba der Sierra Nevada de Santa Marta, den 
Choc6, Bora, Tukuna, den Montafia-Stämmen der Koto (Tukano), Panobo, Lamisto, Tschami
kuro, Aguano, Kaschibo, Kampa; den Aymara, Chacoho, Yuracare, Guarayu, Churapa, Chimane 
inl Bolivien; Chane, Chiriguano, Mataco (Choroci, Ashluslay), Caduveo in Gran Chaco; Sherente 
Canella, Apinaye in Ost- und den Schipaya in Zentralbrasilien. 

In einem großen Teil der Fälle hafl:et ihm jedoch noch etwas übernatürliches an (Oyana, 
Kashuyena-Kahiana, Choc6, Omagua, Kampa, Kaschibo, Apinaye oder es wird daneben auch 
noch rituell verwendet (Caduveo, Schipaya-Curuaya, Sherente, Ost-Timbira). Rein sakral wird 
das Schwirrholz bei den Mashacali, Bororo, den Stämmen des Xingu-Quellgebietes (Mehinaku, 
Nahuqua, Bakairi, Kamayura), einschließlich der Caraja (?), den Caripuna, Piaroa, Motilones, 
Guaymi, Guatoso und Kalifia-Karaiben gebraucht. Unbekannt ist die Art der Verwendung des 
Schwirrholzes bei den Lacandon, Baniwa, Ipurina und ltonama. 

Ober die Verbreitung des Schwirrholzes im Amazonas-Gebiet äußert sich lzikowitz (1934, 
S. 210/1) dahingehend, daß es dort ein sehr altes Element sei und einer der ältesten Kulturschich
ten angehöre. Es sei möglicherweise dahin mit einem der ältesten Kulturströme aus dem Nord
westen des Erdteiles gekommen. Dieser Kulturstrom folgte nicht den Anden oder der Westküste, 
sondern verlief direkt in das Tiefland östlich der Anden. - Diese Meinung erscheint zutreffend, 
zumal in Südamerika schließlich alle Kulturströmungen letztlich vom Nordweste~ gekommen 
sein müssen. Mit dem von Izikowitz angegebenen Kulturstrom kann sehr wohl die mittlere, 
zwischen den primitiven Urwald-Nomaden und der jüngeren expansiven Völkergruppe der 
Tupi, Karaiben und Aruak stehende passive, beharrende Kulturschicht zahlreicher, verschieden
sprachiger, meist östlich der Anden sich erst:reckender und daher von Krickeberg (1939, S. 128) 
als „subandin" bezeichneter Stämme in Einklang gebracht werden. Von dieser Kulturschicht 
haben in der Tat das Schwirrholz die Pano-Stämme der Kaschibo, Panobo, Aguano, Tschami
kuro, Chacobo und Caripuna, der Tuk.ano-Stamm der Koto, ferner die isoliertsprachigen Choc6, 
Piaroa, Lamisto, Tukuna, Churapa, Itonama, Yuracare Trumai und Karaja. Krickebe:rg (1922, 
S. 225/6) nennt mit dieser Schicht des Amazonas-Gebietes auch die Guaikuru-Stämme und 
Mataco des Gran Chaco in einem Atemzug, von denen die Mbaya-Kadiuveo, Choroti u.nd 
Ashluslay das Schwirrholz besitzen. 

Wenn wir daran festhalten, daß das Schwirrholz im Amazonas-Gebiet bei den Stämmen 
dieser Schicht ursprünglich beheimatet war, so erscheint es bei der darauffolgenden jüngeren 

205 



Welle als eine spätere Erwerbung oder aber diejenigen Stämme, bei denen es vorkommt, zeigen 
ein älteres Kulturgepräge. Von den Tupi-Völkern könnten es die Omagua leicht von ihren 
Pano-Nachbarn in Nordost-Peru, die Guarayu und Chiriguano aber von den ostbolivianischen 
Splitterstämmen übernommen haben. Die B'ora-Miranya weichen am stärksten vom allgemeinen 
Tupi-Sprachtypus ab und besitzen eine große Anzahl von Ge-Elementen in ihrer Sprache (Tess~ 
mann 1930, S. 623), vielleicht haben sie das Schwirrholz auch von den benachbarten Koto über~ 
nommen. Bleiben außer den Kamayud., über die wir etwas weiter unten sprechen werden, noch 
die Schipaya-Kuruaya am unteren Xingu. Von mehreren Autoren (M. Schmidt 1917, S. 13; 
Levi-Strauss 1944; Haekel 1938, S. 438) wird eine frühere Ausbreitung der Ge-Völker nach 
Westen in das Gebiet zwischen Xingu und Madeira angenommen, zu deren kulturellen Ober
resten das Schwirrholz der Schipaya gerechnet werden mag. 

Von den Aruak-Stämmen mit Schwirrholz gehören die Kampa zu einer proto-aruakischen, 
sehr frühen Einwanderungswelle in die Montafia, der viele sonst typisch aruakischen Kulturzüge 
fehlen, dagegen andere wieder mit den benachbarten Pano teilen (Steward-Metraux 1948, 
S. 635), so gerade das Schwirrholz. - Die Kampa sind mit den Koto nach der Einteilung 
Stewards typische Vertreter der "Western Amazon Submarginals". Mit den Kampa hängen 
die Ipurina eng zusammen (Iüickeberg 1922, S. 223), die ebenfalls wieder Pano zum Nachbarn 
haben (z.B. Caripuna), und selbst einen primitiven Typ unter den Aruak darstellen (M. Schmidt 
1917, S. 19). Die früher mit den Aruak sprachlich verwandt angesehenen Tukuna werden heute 
als ein linguistisch isolierter Stamm betrachtet, der lexikalisch einen merklichen Ge-Einschlag zu 
verzeichnen hat (Nimuendaju 1952, S. 156 ff.), der mit dem möglicherweise einheimischen 
Schwirrholz-Vorkommen konform geht. Die Baniwa könnten das Schwirrholz von den in der 
Nähe wohnenden Piaroa übernommen und es dann im Rahmen eines ähnlichen Kultes verwendet 
haben. Bei den Chane ist die Situation die gleiche wie bei den Chiriguano. Die Mehinaku 
gehören mit den Kamayura (Tupi), den karaibischen Nahuqua und Bakairi und den isoliert
sprachigen Trumai zum Akkulturationsgebiet des Xingu-Quellgebietes, das auch sonst altertüm
liche Züge aufweist. Steward (1948 a, S. 897 /8) zählt sie mit den Karaja zu den sog. Rand
völkern an der südlichen Peripherie des Amazonas-Gebietes. 

Das etwas überraschende Vorkommen bei einigen Karaibenstämmen Guayanas läßt sich zu
mindest bei den Trombetas-Stämmen (Kashuyena, Kahiana) auf eine dort latente Altschicht 
zurückführen, vielleicht auch noch bei den Oyana, während die trotz ihres andinen Wohngebietes 
kulturell merklich tiefer als die anderen Völker des Nord-Andenraumes stehenden Motilones mit 
den Kagaba (Chibcha) und den Choc6 in der Linie des von Izikowitz vermuteten Einwande
rungsweges des Schwirrholzes in Südamerika liegen, als dessen Trittsteine auch die mittelameri
kanischen Belege (Lacandon, Guatuso, Guaymf) anzusehen ist. 

Was Ostbrasilien, das Kerngebiet des Schwirrholzes in Südamerika anbelangt, so betont 
Haekel (1952/3, S. 987 ff., 119 ff., 142) mehrfach, daß es dort ursprünglich bei Ost-Timbira, 
Sherente, Bororo, Mashacali zu der "älteren Knaben-Weihe einer jägerischen Grundschicht" 
gehöre Er polemisiert gegen lzikowitz, der das Schwirrholz als ein anfängliches Requisit des 
Ahnenkultes ansehen möchte und weist es vielmehr den Initiationsfeierlichkeiten von Jäger
völkern zu, · in denen es beheimatet sei. - Trotz gewisser Bedenken gegen eine solche rigorose 
Klassifizierung möchte ich die Vorbereitung des Schwirrholzes in Südamerika weitgehend als 
marginal oder submarginal ansehen, wie uns die angeführten Belege beweisen. Sein Auftreten bei 
den Waika als Spielzeug - auf diese Verwendung habe ich auch die Kartographierung (vergl. 
Karte 40) seines Vorkommens beschränkt - steht durchaus im Einklang mit der kulturgeschicht
lichen Ausgangsposition dieses Volkes. 
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5. Das Federballspiel 

(hierzu Karte 41) 

Das einzige, nach Steward (1949, S. 679) unter marginalen Völkern verbreitete Ballspiel, das 
»shuttlecock" oder Federballspiel, bei dem aus Blättern und ähnlichem leichten Material gefer
tigte Bälle mit der Hand im Fluge zugespielt werden und möglichst nicht den B'oden berühren 
dürfen,. ist auch unter den Waika von Mahekodo-tedi unserer Beobachtung nach üblich. Als Ball 
dient hier ein in Gitterflechtwerk locker geflochtenes Körbchen, das für seinen eigentlichen 
Zweck nicht mehr verwendet wird. Bei den Uarema-Schiriana beobachtete Vinci (1956, S. 70) 
ein Flugballspiel mit den sonst als Behälter dienenden runden Kalebassen. Da diese Indianer 
sehr ungeschickt waren, fielen die Kalebassen oft zu Boden und zerbrachen, worauf sie durch 
neue ersetzt wurden. So seien im Laufe einer Stunde alle Kalebassen zerstört worden, die im 
Laufe eines Jahres herangewachsen und in Gebrauch genommen waren - ein sehr. ungewöhn
licher Vorgang, wenn man die Wertschätzung besonders der größeren Kalebassen bei den Waika 
kennt. 

Diese Körbchen oder Kalebassen, die ja nicht eigens für ein Spiel hergestellt werden, sind bei 
diesen beiden Yanoama-Gruppen offenbar nur Ersatzgeräte, wie Bechers (1959 a, S. 108/109; 
1960, S. 113, Abb. 50) Bericht von den Surara und Pakidai über ein außerordentlich beliebtes 
Ballspiel „Yarobussi" mit einer Affenblase nahelegt, an dem nur männliche Stammesmitglieder 
- allerdings auch Knaben von ca. 8 Jahren teilnehmen dürfen, die sich im Kreis gruppieren 
und die Blase unentwegt mit der flachen Hand nach oben schlagen. Einen gewissen zeremoniel
len Charakter erhält das Spiel durch den Umstand, daß die Teilnehmer hierzu stets den Baum
wollgürtel anle.gen und der Ball sowohl die Sone als auch den Mond repräsentiert. Becher ver
weist in diesem Zusammenhang auf die solare und lunare Bezogenheit des Ballspieles bei den 
Uitoto und Azteken, das jedoch mit den hier behandelten »shuttlecock" nichts zu tun hat, und 
auf die Vorstellung der Paressf, daß beide Himmelskörper als Federbälle gedacht sind (vergl. 
K. v. d. Steinen 1894, S. 435/6). Diese sind jedoch nicht Federbälle im übertragenen Sinne, mit 
denen gespielt wird, sondern tatsächliche Federgebilde aus roten Ara-, gelben Mutum- und 
anderen Federn. Die Paressf. kennen ein dem mittelamerikanischen sakralen Ballspiel ähn
liches Spiel mit Gummibällen sowie für Kinder ein shuttle-cock mit befiederten Bällen aus nicht 
näher bezeichnetem Material (Metraux 1942, S. 167). 

Das tierische Material (Affenblase) des von den Surara und Pakidai verwendeten Balles und 
die Art, mit ihm zu spielen, schließt jedoch eng an einen Beleg an, den auch Steward (1949, 
S. 679) bei seiner eingangs zitierten Bemerkung im Auge gehabt haben dürfte. Cooper (1946 a, 
S. 100) referiert von den Y ah gan des Feuerland-Archipels ein Ballspiel, bei dem ein Ball aus 
Seehunddarm, mit Federn oder Gras ausgestopft, von den Spielern, sowohl Männern als Frauen, 
durch Schläge mit der flachen Hand in der Luft gehalten wurde. Cooper bezieht sich offenbar 
auf eine entsprechende Notiz von Koppers (1924, S. 213/4) über das Ka'laka-Ballspiel dieses 
Stammes. Bei den Ona auf Feuerland kommt nach Cooper (1946 a, S. 122) das gleiche Spiel 
vor, doch erfreut es sich einer geringeren Beliebtheit als bei den Yahgan. über das Ballspiel bei 
den Yamana Yahgan) gibt Gusinde (1937, S. 1474) nähere, z. T. etwas abweichende Ein
zelheiten. Danach heißt der aus der Schwimmhaut des Albatros hergestellte und mit Daunen
federn vollgestopfte faustgroße Ball »ka'laka", ein anderer, weniger geeigneter aus dem Magen 
des Seelöwen wird zum »ka'lea "-Ballspiel ve,rwendet. Die Art des Spieles ist in beiden Fällen 
die von Cooper bereits geschilderte. Dies gilt auch für das Ballspiel der Selknam (= Ona), wie 
es Gusinde (1931, S. 11)9) als seltener geübte Unterhaltung berichtet. Die Inlandbewohner 
verfertigen den Ball = ,,C'at" aus einem weichen Lederstück, dem man so viele Federn oder 
Baumflechten auflegt, daß beim Zusammennähen der Ränder eine prall gefüllte Kugel von 8-
14 cm Durchmesser entsteht. Die Küstenbewohner benutzten, wie die. Yamana, zuweilen die aus
gestopften Schwimmhäute großer Seevögel als Bälle. 
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Nicht aus tierischem Material gefertigt, wohl aber als Tier angesprochen wird der Ball, mit 
dem die wildbeuterischen Shokleng - die sog. Aweikoma-Kaingang von Santa Catarina _: 
ein „Kavign" genanntes Spiel bestreiten, das anläßlich des Festes der Lippendurchbohrung zwi
schen den natürlichen Eltern und den Zeremonialeltern des Knaben gespielt wird (J. Henry 
1941, S. 197). Weiche Beutel aus dem Bast des Embira-Baumes, die mit Laub gefüllt sind, sol- · 
len zwischen diesen beiden Parteien hin- und her bewegt werden, doch beteiligt.sich jedermann 
an dem Spaß, die Bälle zu fangen ·und hoch in die Lufl: zu werfen. Dabei ·ertönen folgende 
Rufe: ,,Komm her, fang mein Tier"; außerdem werden Tierlaute wie die des kleinen Falken 
imitiert. 

Gehören die bisher zitierten Belege von den Yanoama, Feuerländern und Shokleng eindeu
tig dem wildbeuterisch-margi:nalen Bereich an, so beschränkt sich das Vorkommen des Federball
spieles keineswegs auf diese allein, zumal wenn wir die Verwendung von Bällen aus Maisblät
tern zu diesem Zweck in Betracht ziehen. Cooper (1949, S. 506) vermerkt die weite Verbreitung 
des Federballspiels dieser Art nicht nur in den marginalen Gebieten des Gran Chaco und Ost
brasiliens, sondern auch in Ostbolivien, Amazonien, Guayana und am Orinoco, und Nordenskiöld 
(1919 a, S. 160/1, Karte 29) gibt nähere Einzelheiten über die südamerikanische Verbreitung 
des Spiels mit Maisblattbällen, das seiner Meinung nach hauptsächlich im Norden des Subkon
tinents beheimatet ist. 

Prüfen wir im folgenden den Tatbestand: Koch-Grünberg (1923 a, S. 151, Tafel 34, 4; S. 367, 
Tafel 49, 5) berichtet aus Guayana das Spiel von den Taulipang und Yekuana. Die Bälle 'sind 
aus den Deckblättern des Maiskolbens verfertigt, indem der Kolben entfernt ~nd die Deckblät
ter so umgebogen und zusammengebunden werden, daß sie um die Ansatzstelle eine ballenartige 
Verdickung bilden. Die Bälle der Yekuana sind besser gearbeitet als die der Taulipang. Die 
männlichen Teilnehmer stehen im Kreis und schlagen sich die Bälle mit der flachen Hand zu. 
Je seltener diese die Erde berühren, desto besser wird gespielt. 

Richard Schomburgk (1847/8 II, S. 192) beschreibt ein Ballspiel aus dem Makuschi-Dorf 
Tarong-Yauwise am Oberlauf des Cotinga, bei dem der Ball aus Maiskolben(?) bzw. Mais
Spelzen (= Deckblättern) bestand. Es werde genau wie das englische „shuttlecock" gespielt 
(vergl. Roth 1924, S. 490). Im Thurn (1883, S. 326) bestätigt diesen Sachverhalt. Auch die 
T amanaken spielten Federball mit Maisblattbällen (Gilij bei Nordenskiöld 1919 a, S. 160). 

Aus Nordwest-Brasilien berichtet Koch-Grünberg (1910, S. 126/29, Abb. 69-71) ebenfalls das 
Spiel mit Maisblattbällen von den Stämmen der Kobeua, Kaua und Siust am Rio Caiary und 
Rfo Aiary als beliebte Unterhaltung der jüngeren Männern. Bei den Tukuna wird in dem „pe
teca" genannten Ballsspiel der Ball aus getrockneten Maishüllblättern von dem Kreis der Spie
ler mit der Hand möglichst lange in der Luft gehalten (Nimuendaju 1952, S. 55). 

Von den Omagua hörte Tessmann (1930, S. 56), daß Maishüllblattbälle masputi) im 
Spid mit den Handflächen fortgeschleudert werden. Der andere Tupi-Stamm des oberen Ama
zonas, die Kokama, besitzt nach ihm (L c. p. 75) keine solchen Bälle; Metraux (1948 b, S. 701) 
überliefert sie jedoch für beide Stämme. Auch der Peba-Stamm der Y ameo kennt Bälle aus 
Maishüllblättern (Tessmann 1930, S. 571 ), desgleichen die Zaparo (l. c. p. 541) und die ihnen 
verwandten Ikito (l. c. p. 520) und Omurana (l. c. p. 450). Die Art des Spieles ist hier überall 
dieselbe, bereits mehrfach beschriebene. Auch bci den Kichos werden die Maishüllblatt-Bälle 
mit den Händen fortgeschleudert (l. c. p. 244); bei den Lamisto heißen sie „pakpak" und wer
den sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen gespielt (1. c. p. 228). Chebero und Tscha
yahuita (Cahuapana) besitzen ebenfalls Bälle aus Maisblättern (1. c. p. 429, 389); bei letzteren 
treten sie angeblich nur während der „semana santa" (= Karwoche) in Aktion. Zahkeich sind 
die Pano-Stämme, die dem Federballspiel mit Maishüllblatt-Bällen huldigen; Julian Steward 
(1948 a, S. 476) bezeichnet es als für die Montana geradezu charakteristisch. Die Panobo werfen 
sich solche Bälle (paxpax, pasa) mit den Händen zu (l. c. p. 115). Maishüllblatt-Bäl!e kommen 
ferner bei den Aguano (l. c. p. 262) und Tschamikuro (l. c. p. 404) vor; bei letzteren werden sie 
„podpod" genannt. Auch die Kaschibo übeh diese Art Federballspiel (l. c. p. 139). Bei den 
Tschama heißt es „patsanti", Tessmann (1928, S. 42) beschreibt die dabei verwendeten Bälle aus 
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den Blatthüllen der Maiskolben näher (vergl. 1. c. Tafel 8, Abb. 8); ,,patsanti" werden von den 
Amahuaka die Bälle aus diesem Material selbst genannt (Tessmann 1930, S. 167). Eine ähnliche 
Silbe „puitsi" ist auch in der längeren -Bezeichnung enthalten, welche die Nokaman ihren Bällen 
aus Maisblättern geben (1. c. p. 179). Diese verwandten Bezeichnungen sprechen für einen histmi
schen Zusammenhang des gesamten Komplexes. 

Mit ihren Pano-Nachbarn haben die proto-aruakischen Kampa diese Art Bälle gemeinsam, 
mit denen bei ihnen vor allem die Jünglinge spielen (1. c. p. 92). Von Aruak-Stämmen kennen 
noch die Paressi ein Federballspiel (Metraux 1942, S. 167) als Zeitvertreib der Kinder, das 
bereits in anderem Zusammenhang erwähnt wurde. Metraux (1942 a, S. 93) nennt als Kinder
spiel der Chapacura-Stämme Ostboliviens u. a. ,,throwing a shuttlecock made of maize leaves 
into the air and catching it on the palm of hand". Dasselbe berichtet Metraux (1. c. p. 27) von 
den Chimane der gleichen Region. Auch die Churapa spielen nach Nordenskiöld (1923, S. 27/8) 
bisweilen mit Bällen aus Maisblättern (,,pokish", 1. c. Abb. 6, S. 25). Nordenskiöld (1919 a, 
S. 160) sah Bälle aus Maisblättern ferner bei den Tupi-Stämmen der Guarayu und Chiriguano. 
Von dem „boto" genannten Federballspiel der Chiriguano gibt Nordenskiöld (1924 b, S. 37) an 
anderer Stelle nähere Einzelheiten. 

Von den Stämmen des Gran Chaco führt Nordenskiöld (1919 a, S. 160) als Liebhaber des" 
Federballspiels mit Maisblättem die Mbaya (nach Sanchez Labrador und Boggiani) und Lengua 
an. Hawtrey (1901, S. 297) schreibt von letzterem: ,,A sort of battledore and shuttlecock is 
played by the children, who use their hands for the bat; the shuttlecock is a doubled-up wisp of 
corn cob leaves, tightly ried round to form a knob, with the loose ends cut square and two or 
three long rheafeathers inserted." Nordenskiölds Verbreirungskarte (1919 a, S. 161) verzeichnet 
noch die Choroti als Federballspieler, ohne daß dieses Faktum im Text (l. c. p. 160) erwähnt 
wird. Schließlich stellt Metraux (1946 c, S. 336) fest, daß das Spiel mit MaisblattbäHen über 
den ganzen Chaco hinweg unter der Jugend verbreitet sei. 

Bei den Bororo des Matto Grosso ist der aus Maisstroh geflochtene und mit einer Arara-Feder 
versehene Ball (papa) ein Kinderspielzeug (v. d. Steinen 1894, S. 496, Abb. 143). Fangbälle aus 
zusammengeballtem Maisstroh überliefert v. d. Steinen (1894, S. 329) auch von den karaibischen 
Bakairi des Xingu-Quellgebietes. Nach Krause (1911, S. 312) sollen die Karaja des Araguaya 
die Bälle aus Maisblättern (= doki) angeblich erst von den Brasilianern übernommen haben; 
Ehrenreich (1891, S. 30) spricht von einem Federball aus Maiskolben. Die MashacaU vergnügten 
sich mit einem Federballspiel, das ebenfalls mit Bällen aus Maishüllblättern bestritten wurde 
(Metraux-Nimuendaju 1946, S. 545). 

In Ostbrasilien ist im übrigen das Spiel mit Maisblattbällen vor allem bei Ge-Stämmen zu 
finden, so bei Kindern der Caingang (Metraux 1946 c, S. 469) und bei erwachsenen Männern 
der Sherente (Lowie 1946, S. 595). Die Angehörigen eines bestimmten Clans der Sherente spielen 
jedoch Federball mit Bällen von 5 cm Durchmesser aus dem Gummi des Mangabei-ra-Baumes um 
einen Kern aus trockenem Steppengras (Nimuendaju 1942, S. 22/3). Es hat einen zeremoniellen 
Charakter, der bei dem Spiel mit Gummibällen der Apinaye-Männer während der zweiten 
Initiationsphase noch stärker hervortritt (Nimuendaju 1939, S. 62). Obwohl letzteres von Lowie 
(1946, S. 505) wegen der Khnlichkeit der Spielregeln als eine Art Federballspiel bezeichnet wird, 
scheidet es wohl wegen des besonderen Materials der Bälle und der dabei verwendeten, z. T. 
manschettenförmigen Schläger für unseren Vergleich aus. Hier macht sich nämlich m. E. der Ein
fluß des weitgehend zeremoniellen, wenn nicht sakralen Spieles mit Kautschuk-Bällen bemerk
bar, wobei der Ball - völlig entgegengesetzt den Regeln des Federballspieles - nicht mit der 
bloßen Hand berührt werden darf. Es gehört einem Ritual-Komplex an, der vermutlich von 
Aruak-Stämmen entwickelt wurde und von Krickeberg (1948, S. 172 ff.) mit dem sakralen mit
telamerikanischen und westindischen Ballspiel in Verbindung gebracht wird. 

Indessen ist auffällig, daß bei dem Ge-Stamm der Canella das Spiel mit Bällen aus Mais
blättern anläßlich der Maisernte stattfindet und demnach rituellen Charakter trägt (Nimuendaju 
1946 a, S. 62/3). Dem Spiel geht eine Jagd und das Einbringen der ersten Maiskolben voraus, 
die vom Rat der Männer auf dem Dorfplatz verzehrt werden. Aus den Blatthüllen werden etwa 
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20 Bälle verfertigt und nacheinander in den Kreis der Spieler geworfen, die sie einander mit der 
Hand zuspielen und möglichst lange in der Luft halten. Der zu Boden fallende Ball bleibt liegen 
und das Spiel dauert so lange, bis alle Bälle a·uf gebraucht sind. 

Dieser wichtige Beleg von den Canella enthüllt die ganze Problematik der kulturgeschicht
lichen Einordnung des Federballspieles mit Maisblattbällen im tropischen Südamerika: Zunächst 
haben wir es tatsächlich mit einer weitgehen'd marginalen oder submarginalen Verbreitung des 
Phänomens in unserem Erdteil zu tun, wozu die Vorkommen bei den östlichen Tukano, den Tu
kuna, Yameo und Zaparo (einschließlich Ikito und Omurana), einem Teil der Pano-Stämme 
(Amahuaka, Nokoman, Tschama, Kaschibo, Aguano, Tschamikuro), den ostbolivianischen Split~ 
tergruppen wie Chapakura, Chimane und Churapa, im Gran Chaco, bei den Bororo und Ka
raja und schließlich - nicht unumstritten - in Ostbrasilien rechnen. 

Von den jüngeren großen Sprachfamilien des Gebietes huldigen nur relativ wenig Stämme 
dieser Art Ballspiel: Die aruakischen Siust und Kaua dürften von den östlichen Tukano beein
flußt sein und die Kampa gehören ohnedies zu einer primitiven Unterschicht der Aruak. Von 
den Paresst konnte ich das Material des Balles nicht feststellen, das für unseren Vergleich von 
gewisser Bedeutung ist. Die Tupi-Stämme der Omagua und möglicherweise auch der Kokama 
könnten das Federballspiel von Tukuna, Yameo oder Zaparo, die Guarayu und Chiriguano das
selbe von ihren primitiveren Nachbarn in Ostbolivien oder dem Gran Chaco übernommen haben. 
Von den Karaiben-Stämmen sind die Bakairi bei ihrer Zugehörigkeit zum Areal des Xingu
Quellgebietes ebenfalls als submarginal zu betrachten. Bleiben noch in Guayana die karaib"ischen 
Makuschi, Taulipang, Yekuana und Tamanako als Hindernisse einer marginalen Verbreitungs
tendenz des Federballspiels mit Maisblattbällen. 

Außerdem hat G. Kutscher (1956, S. 173 ff.) neuerdings auf drei Vasenmalereien der alten 
Hochkultur von Moche an der peruanischen Nordküste mit großer Wahrscheinlichkeit ein Feder
ballspiel nachgewiesen, wobei mittels einer Speerschleuder ein Stab schräg in die Höhe geworfen 
wird, von dem sich ein Federball löst, der aus einer mit Federn versehenen Halbkugel unbekann
ten Materials und eine aus ihm entspringenden Schnur mit Knebel besteht. Nach Kutschers 
Ansicht handelt es sich um ein zeremonielles Spiel und mag den Umständen der Darstellung 
nach mit dem Gedeihen der von ihm nicht näher bezeichneten Feldfrucht in Verbindung gestan
den haben. 

Schwerer noch als diese Verbreitungssituation wiegt jedoch ein anderes Argument: die fast 
durchgängige Herstellung des Balles aus den Blatthüllen einer angebauten Nahrungspflanze, des 
Maises, der keinesfalls als marginales Kulturelement gelten kann. Daß das Material kein Zufall 
ist, dürfte, zumal bei Berücksichtigung des Beleges von dem Ge-Stamm der Canella, keinem 
Zweifel unterliegen. Wie kommt es, daß ausgerechnet dort das Ballspiel aus Maisblättern einen 
so starken Bezug auf den Mais als Anbaufrucht besitzt, der doch bei den Nordwest- und 
Zentral-Ge nur eine geringe wirtschaftliche Bedeutung besitzt? Vielleicht hat sich hier nur rein 
zufällig eine rituelle Ausprägung des Spiels mit Maisblattbällen erhalten, die anderswo bereits 
verloren gegangen ist; vergessen wir nicht, daß eine Anzahl sog. ,, Tapuya"-Stämme in Ost
brasilien - Nachbarn der Ge-Völker - in erster Linie Maisbauern waren (Lowie 1946,S.555), 
darunter die Tarairiu (l. c. p. 564), ferner die Guaitaca (Metraux 1946 c, S. 522) und MashacaU 
(Metraux und Nimuendaju 1946, S. 542); schließlich auch die südlichen Ge-Stämme der Kain
gang ( einschließlich der Guayana, Metraux 1946 c, S. 450/1) und südlichen Kayap6 (Lowie 1946, 
S. 519). Von diesen Stämmen spielen Mashacali und Kaingang außerdem auch mit Maisblatt
bällen, wie wir bereits festgestellt haben. Vergegenwärtigen wir uns andererseits, daß Tupi und 
Karaiben, die relativ selten das Spiel mit Maisblattbällen üben, auch eher Maniok- als Mais
bauern sind mit den Aruak verhält es sich allerdings umgekehrt - und der Mais, die im 
Westen und Norden Südamerikas beheimatete Kömerf rucht, anscheinend älter ist als dMl Knol
lenfrucht des Maniok, so ergibt sich doch allmählich eine gewisse historische Tiefe für das Spiel 
mit Maishüllblatt-Bällen, die allerdings nicht in eine marginale Kulturschicht hinabreicht. 

Wenn wir uns zur Klärung des PJoblems der kulturgeschichtlichen Einordnung des Federball
spieles kurz den Verhältnissen in Nordamerika zuwenden - wobei wir uns auf die Arbeit von 
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Culin (1907) stützen - so ergibt sich für die Verbreitung des mit der Hand geschlagenen Balles 
aus Maishüllblättern eine überraschende Einengung auf den Pueblo-Stamm der Zufii (Culin 1907, 
S. 717 ff.). Die Ballform ist sehr ähnlich der südamerikanischen, die Art damit zu spielen ist 
jedoch ein individuelles Wettspiel mit Einsatz zwischen zwei Pa:rtnern, wie oft jede Partei den 
B'all in die Luft schlagen kann, ohne daß dieser den Boden berührt. 

Von Culin (1907, S. 708 ff.) nicht als „shuttlecock" wie das eben genannte, sondern unter der 
Rubrik „ tos&ed ball" subsumierte Spiele erweisen sich fernerhin weitgehend als Federballspiele 
in unserem hier behandelten Sinne und ergeben willkommene Parallelen zu den Belegen von den 
Feuerländern, Surara und Pakidai, so deren vermutlichen subarktischen Cha,rakter unterstrei
chend. So wird nach Boas bei den Zentral-Eskimo (Baffin-Land, Cumberland-Sund) ein Ball aus 
Seehundfell mit Moos gestopft und mit Lederstreifen verziert, von den Spielern durch Schläge 
mit der flachen Hand möglichst lange in der Luft gehalten (Culin 1907, S. 709). Bei dem Algon
kin-Stamm der Abnaki wird nach Lafiteau der Ball, eine aufgeblasene Tierblase, durch die 
Hände der Spieler eine beträchtliche Zeit in der Luft gehalten; ähnliches geschieht nach Charle
voix auch bei den Miami, ferner bei den Montagnais, doch ist don nichts über Form und 
Material des Balles ausgesagt (Culin 1907, S. 708). Dasselbe gilt für ein Ballspiel „tlet", von 
zwei gegenüberstehenden Paaren bei der Tschimschian-Gruppe der Niska in Britisch-Kolumbien 
ausgeübt. Welches Paa:r den Ball am längsten in der Luft halten kann, gewinnt (Boas bei Culin 
1907, S. 709). B'ei den Tlinkit spielen Kinder und Erwachsene mit einem dicken Lederball, der 
nicht zur Erde fallen darf (Aurel Krause bei Culin 1907, S. 709). Einen Lederball schleuderten 
auch die Hidatsa aufs Eis, fingen ihn auf, warfen ihn in die Luft, um ihn wieder aufzufangen 
(Wied bei Culin 1907, S. 708). Von den Assiniboin heißt es nur, daß sie eine Art Handball 
kannten. Selbst bei den südöstlichen Ackerbauern, den Muskoki, Choktaw und Natchez waren 
mit der Hand gespielt,e Bälle im Gebrauch, z. T. aus Woll fetzen verfertigt. 

Auch nach dem nordamerikanischen Vorkommen des Federballspieles zu schließen, das wir 
nur ganz summarisch streifen konnten, dürfte das Federballspiel in der Neuen Welt tatsächlich 
bereits in einer wildbeuterischen, subarktischen oder "marginalen" Kulturschicht auftreten, wo
bei vorwiegend tierisches Material zur Ballherstellung verwendet wurde. Später hat dann das 
Federballspiel Eingang in eine agrarische Schicht von Maisbauern gefunden und sich vor allem 
im tropischen Südamerika verbreitet, wobei auch das Ballmaterial eine bezeichnende Verände
rung erfuhr: der Ball aus Maishüllblättern entstand. 

In Anwendung auf das Vorkommen des Federballspieles bei den drei genannten Yanoama
Gruppen bedeutet diese Sschlußfolgerung, daß wir im Spiel mit einer Affenblase bei der Surara 
und Pakidai die älteste Form zu erblicken haben, die in Nordamerika ihre genaue Entsprechung 
bei dem Jägerstamm der Abnaki hat. Bei den Waika und Uarema ist der ursprüngliche Ball 
aus tierischem Material augenscheinlich in Vergessenheit geraten und durch passende Gebrauchs
geräte pflanzlicher Herkunft, die nicht eigens för das Spiel hergestellt wurden, ersetzt. Der Be
leg von den Surara und Pakidai verhindert m. E. auch den zunächst naheliegenden Schluß, 
Waika und Uarema hätten das Spiel mit den Bällen aus Maishüllblättern der benachbarten 
Yekuana und T aulipang in ihrem Ballspiel mit Körbchen bzw. Kalebassen nachgeahmt, weil das 
dort verwendete Material wegen des fehlenden Maisanbaus nicht zur Hand war. 
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XI. ENDOKANNIBALISMUS 

1. Waika, Schiriana und Verwandte 

Von allen Riten, die den Lebenslauf eines W aika-Indianers begleiten, sind diejenigen anläß
lich des Todesfalles am auffälligsten und eindruck.vollsten. Ich habe schon anläßlich der Bespre
chung des Pijiguao-Festes am oberen Orinoco das dort übliche Verzehren der Knochenasche 
Verstorbener in einer Bananen-Suppe erwähnt, das sich nach Becher auch bei den Surara und 
Pakidai im Rahmen eines großen Totenerinnerungs-Festes abspielt. 

Wir haben selbst mehrfach beobachtet, wie Tote auf dem Dorfplatz von Mahekodo-tedi 
noch am Tage ihres Ablebens verbrannt und die halbverkohlten Knochenreste sorgfältig aus der 
Asche herausgelesen und in einem hölzernen Trog zerstampft: wurden. Das so erhaltene Pulver 
wurde von den nächsten Verwandten des verstorbenen in kleine Kalebassen gefüllt und im 
Hausdach aufbewahrt. Bei besonderen Anlässen, vor allem am Lasha-Fest, wurde etwas dav~n 
in eine große Halbkalebasse mit Platane-Suppe geschüttet und das Ganze unter Wehklagen von 
den Verwandten getrunken. Man achtete sorgfältig darauf, daß nichts verschüttet wurde, es sei 
denn ins Feuer. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrere Male, jedoch gelingt es nicht immer, die 
gesamte Knochenasche eines Verstorbenen bei einer Gelegenheit zu verzehren. Die Asche verstor
bener Kleinkinder wurde übrigens von den beiden Eltern allein wenige Tage nach der Verbren
nung des Leichnams auf die erwähnte Art eingenommen. Sterben bei den Surara und Pakidai 
hingegen Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres, werden sie ohne jegliche Feierlichkeit in 
den Fluß geworfen, da sie noch keine eigene Seele haben (Becher 1960, S. 73). Dem eigentlichen 
Trinken gingen als Präliminarien ein Tanz mit den kleinen Kalebassen voll Knochenasche, eine 
Art Lobrede auf den Verstorbenen und dergleichen mehr voraus (vergl. Zerries 1955 b, S. 664/5). 

Dieser Vorgang der Leichenverbrennung und des späteren Verzehrens der Knochenasche wur
de aus dem gleichen Raum des oberen Orinoco, insbesondere aus Mahekodo-tedi, zuvor schon 
von Barker (1955, S. 844/5) berichtet und auch Cruxent (1953, S. 149/50) trug von dort aus 
eigener Anschauung einige Details zu dieser Bestattungsart bei, die uns hier jedoch nicht inte
ressieren. 

Von den Schiriana des Cuntinarna-Gebietes wurde uns auf Befragen die Sitte der Leichen
verbrennung und des Verzehrens der Knochenasche in Bananen-Suppe, wenn auch zögernd, zu
gegeben; selbst beobachten konnten wir die entsprechende Vorgänge nicht. 

Die früheren Reisenden im Gebiet des oberen Orinoco haben die Begräbnissitten der W aika, 
soweit sie überhaupt davon Kunde erhielten, nur unvollständig überliefert: Spruce (1908, I, S. 
396 ff.) erhielt 1853 am oberen Casiquiare von einem Guaharibo des Rfo Manaviche die Aus
kunft:, daß die Körper ihrer Toten verbrannt, die Knochen aus der Asche gelesen, in einem 
Mörser zerstoßen und in kugelförmigen, dicht geflochtenen Körben in ihren Hütten aufbewahrt 
würden. Wenn sie ihren Wohnsitz änderten oder auf Reisen gingen, trügen sie die Überreste 
ihrer Vorfahren in diesen Körben mit sich. Offenbar hat sich Spruce's Gewährsmann gescheut, 
ihm das endgültige Schicksal der Knochenasche mitzuteilen. Die erwähnten dicht geflochtenen 
Körbchen finden sich, wenigstens in ungefähr halbkugelförmiger Form, auch bei den heutigen 
Waika des oberen Orinoco als Behälter für ganz persönliche kleine Gegenstände und oft auch 
für die kleinen mit Federn beklebten Kalebassen mit Knochenasche wieder. Auch Hamilton-Rice 
(1921, S. 322, 341/2) erfuhr von seinen indianischen Begleitern nicht mehr, als daß die Guaha
ribos des oberen Orinoco (der Sierra Guahariba) ihre Toten zunächst in Körben bestatten, spä-
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rer aber wieder ausgraben und verbrennen. Die Asche werde aufbewahrt. - Hiernach soll dem 
Verbrennen offensichtlich eine Erd-Bestattung vorausgehen. 

Ein Aussetzen der Leichen auf Bäumen berichtet Salathe (1932, S. 307) von den Karime 
des Igarape do Jandfa, ohne jedoch nähere Einzelheiten darüber erhalten zu können, was er 
selbst lebhaft bedauert. Es ist sehr wohl möglich, daß auch hier die übrigbleibenden Knochen 
der bei den Waika üblichen Bestimmung zugeführt werden, da dies in Zusammenhang mit vor
ausgehender Baumbestattung von benachbarten Waika-Gruppen in Brasiiien berichtet ist, die 
eingehender studiert wurden. So sagt Becher (1957a, S. 115/6): ,,Die Surara und Pakidai ver
sammeln sich jährlich zwischen Dezember und Mai zur Zeit der Reife der Bananen und Pu
punha-Früchte, in dieser großen offenen Maloka, um ihre religiösen Feste, vor allem das große 
Totenerinnerungsfest, zu feiern. Dabei wird von den Männern die aufbewahrte Knochenasche 
der verstorbenen Angehörigen mit „Mingau das Bananas" (= Bananen-Suppe) gemischt und ge
trunken. Der Geist und die Kräfte der Toten sollen dadurch dem Stammesverband erhalten blei
ben. Von alten Personen wird übrigens nach dem Tode nur der Kopf verbrannt, während der 
Körper in Hackerstellung erdbestattet wird. Man nimmt an, daß alte Körper nicht mehr in der 
Lage sind, jüngeren Stammesangehörigen Kräfte zu übertragen. - In seiner Monographie schil
dert Becher (1960, S. 70, 72), wie dem Verbrennen des ganzen Skeletts bzw. nur des Schädels 
das Aussetzen des Leichnams oder des Kopfes im Wipfel eines hohen Baumes vorausgeht, bis 
die Weichteile verwest sind, da sonst die in den Knochen befindliche Seele beim Brand nicht 
zeitig genug herauskommen könne. Dennoch verbleiben auch in der Knochenasche noch kräfti
gende Restbestände der Seele (l. c. p. 95/96). 

Der Bericht Wilberts (1963, S. 220/1) vom Totenritual der Sanema schließt sich eng an die 
Aussagen von den Surara und Pakidai an. Wie diese bringen die Sanema den Leichnam in einer 
Art Sarg aus Blättern, Stangen in den Wald und im Geäst eines Baumes unter, bis das Fleisch 
verfault ist. Nach einem Monat etwa holen die Männer des Stammes die Knochen des Toten 
in einem Blätterbündel heim, das noch vier Tage in einer Hängematte liegen bleibt, bis der 
,,sabli" (= Zauberarzt) die Knochen dem auf dem Dorfplatz errichteten Scheiterhaufen über
antwortet. Im Rauch steigt der nichtmaterielle Teil des Menschen nach oben. Die Männer neh
men große Menge Yopo und tanzen um den Scheiterhaufen bis zum anderen Morgen, wenn 
der sabli die Knochen aufsammelt, um sie in einer Totuma zu pulverisieren, die ein Verwand
ter aufbewahrt, bis die Asche beim nächsten Totenfest in einer Bananensuppe konsumiert wird. 

Ein Aussetzen der Leiche vor dem Akt des Knochenverzehrens scheint auch in einem Erleb
nis der Missionare Armellada y Matallana (1942, S. 94/5) auf ihrer Fahrt zur Erkundung des 
Rfo Paragua vorzuliegen, die im Gelände den halbverbrannten bzw. im Feuer gedörrten Leich
nam eines auf der Reise vom Rfo Caura hierher verstorbenen W aika antrafen, der den Geiern 
zum Fraß überlassen war. Man erzählte den beiden Missionaren, daß die Knochen später von 
den Angehörigen eingeholt würden, vermutlich zu demselben Zweck, der in der gleichen Text
stelle von den Rfo Paragua, d. h. der Siedlung Asiasito, erwähnt wird: Diese Indianer zermah
len die Knochen ihrer Toten und mischen sie in einen berauschenden Aufguß aus der Rinde von 
Bäumen und Lianen, der getrunken wird. 

Dies erinnert an den Bericht Stradellis vom Uaupes, auf den mich Prof. E. Biocca (Rom) 
freundlicherweise aufmerksam machte, daß dort die Knochenasche eines Toten, wenn dieser ein 
Krieger, d. h. ein erwachsener Mann gewesen war, zusammen mit Caapf (Banisteriopsis caapi) 
eingenommen wurde. Vermutlich handelt es sich bei dem geschilderten Getränk der Schiriana 
des Paragua ebenfalls um Caapf, das sie durch Vermittlung der Makiritare (Yekuana) kennen 
gelernt haben könnten (vgl. Koch-Grünberg 1923, S. 386 ff.). 

In einer Siedlung der Kamisciauani, der „Hemdenleute", einer friedlichen Schiriana-Gruppe 
am rechten Ufer des Yewarehuri, erlebte Vinci (1956, S. 251/2) das Trinken von Knochenasche 
Verstorbener in einer Kalebasse mit Wasser gemischt als Ritual im Familienkreise vor Antritt 
einer Reise. Dabei spielte der Gesang des Zauberarztes eine besondere Rolle. Ein kurzer Tanz 
folgte dem Trinken der Asche, das bereits von einer rythmischen Bewegung des Trinkenden 
zwn Feuer hin begleitet war. Wie bei den Waika tranken sowohl Männer als auch Frauen, letz-
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tere ließen selbst ihre Säuglinge wenigstens den Kalebassenrand mit den Lippen berühren. Vinci 
bemerkt, daß diese Familien-Trauerfeier eine Ausnahme war, für gewöhnlich seien beim Trin
ken der Knochenasche viele Leute, auch von benachbarten Stämmen zugegen und der anschlie
ßende Tanz dauere mehrere Tage. Hierbei handelt es sich offenbar um ein Totenerinnerungs
fest. Vinci schreibt ferner, man glaube, sich dabei die Kräfte des Verstorbenen durch das 
Essen der in einem Blätterpaket aufbewahrten, mit Wasser zu einem Block geformten Knochen
asche einzuverleiben, ·weshalb man hierzu nur die Asche von starken kräftigen Personen, die im 
Kampf gefallen oder du,rch Unfall umgekommen seien, verwende. .Khnliches haben wir schon 
von den Surara und Pakidai vernommen, die von alten Leuten nur noch die Knochenasche des 
Kopfes verzehren. 

Eine abweichende Verwendung der Knochenasche bei den Guaharibo seines Gebietes berich
tete der Makiritare Frenario vom oberen Y avadehudi ( = Yewarehuri) dem französichen Reisen
den Gheerbrant (1953, S. 293). Diese Guaharibo sollen ihre Toten auf einem hohen Scheiter
haufen im Urwald verbrennen, während die Frauen tanzen, weinen und schreien. Nachher sam
meln sie die Asche, mischen sie mit Onoto (roter Farbe) und bemalen sich damit Gesicht und 
Körper. Sie behaupten, auf diese Weise gebe es immer mehr Guaha,ribos auf der Welt. Dasselbe 
teilte mir der Reisende A. Boeldeke über die Waika des Rfo Cauabory mündlich mit: Nur ein 
Teil der Knochenasche Verstorbener werde in einem fermentierten Getränk von den Verwand
ten einverleibt, der Rest werde mit Urucu (= Onoto)vermischt auf den Körper gestrichen. Die 
Seele des Toten kehre dadurch angeblich in den Stamm zurück. Seitz (1959, S. 12) weiß hin
gegen nur zu berichten, daß die Araraibos ihre Toten verbrennen und die übrigbleibende Asche 
mit Bananenbrei mischen und verspeisen. 

Von den Xamatari am Rfo Maia hingegen bemerkt er (Seitz 1960, S. 293), daß die Witwe 
sich mit den Dornen der Pupunha-Palme das Gesicht zerkratze und das Pulver, das beim Zer
stampfen der Knochen entstehe, in das Blut hineinreibe. Bei den Surara und Pakidai wird die 
Knochenasche vor dem Verzehren mit Urucu, dem sonst zur Körperbemalung verwendeten 
roten Farbstoff vermischt (Becher 1960, S. 105/6) - immerhin ein gewisser Hinweis auf die 
hier von anderen Yanoama-Gruppen behauptete Sitte, die Knochenasche mit Urucu vermischt 
auf den Körper zu streichen. 

Schließlich findet sich auch von einigen Karaiben (-Stämmen) Guayanas eine Notiz bei Biet 
(nach Preuß 1894, S. 211) aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, daß die nicht völlig verbrannten 
Knochen der Toten pulverisiert und mit Wasser vermengt zum Einreiben der Beine der Trau
emden benutzt worden sein sollen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit des tatsächlichen Vorkorn~ 
mens ähnlicher Bräuche bei einigen Yanoama-Gruppen; zumal auch in demselben Gebiet Nord
amerikas, nämlich Kaliforniens, wo auch der endokannibalische Ritus des Trinkens der Knochen
asche vorkommt, daneben ebenfalls die Sitte des Bemalens der Trauernden mit der Totenasche 
(Preuß 1894, S. 211/2) existiert: Die Payute oder Digger-Indianer streichen sich die Knochen
asche Verstorbener, mit dem Harz einer Fichte vermischt, auf das Gesicht, wo sie verbleibt, bis 
die Paste von selbst wieder abfällt (Clapham bei Preuß 1894, a. a. 0.). Bei den Yokaia in Ka
lifornien verfertigte die Witwe auf dieselbe Weise eine weiße Salbe, die sie in einem Zoll breiten 
Streifen um den Rand ihrer Haare auftrug (Powers bei Yarrow 1880, S. 99). 

Nach dieser Abschweifung kehren wir wieder zur Sitte des V erzehrens der Knochenasche 
Verstorbener in einem Getränk zurück, das schon (Becher (1957 a, S. 116) als eines der charak
teristischsten Merkmal~ der Kultur der Surara und Pakidai bezeichnet hat, das wohl auf fast 
alle Gruppen der Waika und Schiriana ausgedehnt werden kann. 

2. Das übrige Südamerika 

Mit dem Problem des Endokannibalismus in Südamerika haben sich bereits verschiedene 
Autoren, jedoch meist in einem größeren Rahmen, auseinandergesetzt. Teils gingen sie von der 
Betrachtung des Kannibalismus, teils von der Behandlung der Begräbnissitten in Amerika oder 
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Südamerika aus. Ich möchte hier nur die wichtigsten Arbeiten anführen, die ich auch bei Ab
fassung meiner eigenen Untersuchungen herangezogen habe. Da haben wir zunächst einmal den 
Aufsatz von Th. Koch (-Grünberg, 1899, S. 78-110) über die Anthropophagie der südameri
kanischen Indianer, den auch Volhard (1939, S. 334-361) in seinem allgemeinen Werk über 
den Kannibalismus für die Behandlung Südamerikas zu Grunde gelegt hat. Dem Endokanniba
lismus selbst hat schon R. Steinmetz (1896, S. 1 ff.) eine eigene Studie unter Einbeziehung süd
amerikanischer Fakten (1. c. p. 15 ff., S. 28/9) gewidmet. Diese werden auch in der Arbeit von 
Preuß (1894) über die Begräbnissitten der Amerikaner und Nordasiaten berücksichtigt (1. c. p. 
126 ff., 211, 217 ff.). Die erste eingehendere Darstellung der endokannibalistischen Trauer-Riten 
in diesem Subkontinent nahm indessen Linne (1929, S. 227/9, 234/5, Karte 14, S. 30) vor, auf 
die Metraux' (1947, S. 22/5) entsprechende Pa:rtien seines Aufsatzes über die Totenbräuche süd
amerikanischer Indianer großenteils zurückgehen. Daran anschließend seien noch meine eigenen 
Vorbemerkungen zu diesem Thema erwähnt (Zerries 1955 a, S. 80/2; 1956 a, S. 67/8). Die wich
tigste, neueste Arbeit ist diejenige von Luis Boglar (1958, S. 67 /8): ,,Ein endokannibalistischer 
Ritus in Südamerika", die sich speziell mit dem Verzehren der Knochenasche beschäftigt. Mit 
Ausnahme der letztgenannten Untersuchung enthalten alle diese zusammenfassenden Arbeiten 
noch keinen Hinweis auf die entsprechende Sitte der Waika und Schiriana, die erstmalig durch 
ßaTker und Cruxent bekannt geworden ist. 

Unter kritischer Auswertung aller von den genannten Autoren beigebrachten Angaben und 
Gesichtspunkte möchte ich nun versuchen, ein möglichst umfassendes Bild des Endokarmibalismus 
in Südamerika zu entwerfen, wobei soweit als möglich die Originalquellen zu Grunde gelegt 
werden. Es ist klar, daß hierbei mit größter Sorgfalt verfahren werden muß, da gerade frühe 
Reisende nur allzu leicht geneigt waren, den Eingeborenen ferner Länder den Vorwurf des Kan
nibalismus anzuhängen. Indessen bietet jedoch gerade die komplizierte Sitte des V erzehrens der 
pulverisierten Knochen in einem Getränk nach Verbrennen des Leichnams ein gutes Kriterium 
für eine tatsächliche Beobachtung oder glaubwürdige Überlieferung, zumal damit der institutio
nelle Charakter des Brauches gewährleistet ist, der irgendwelchen Berichten über das gelegent
liche Verzehren der ganzen Leiche verstorbener Stammesangehöriger leicht abgesprochen werd
den kann. 

östlich des Gebietes der Waika- und Schiriana-Indianer stoßen wir bei einigen Karaiben
Stämmen Guayanas auf die hier zu behandelnde Sitte. Erst in neuester Zeit ist sie von den 
westlichen Parukoto-Gruppen in Nord-Para durch P. Frikel (1957, S. 520) bekannt geworden, 
der von diesen Indianern ausschließlich Feuerbestattung, meist mit Endokannibalismus, z.B. dem 
Einnehmen der in Getränken aufgelösten Knochenasche des Toten verbunden, berichtet. Beson
ders erwähnt werden hierbei die Faruaru oder Farukuoto (Parukoto) am oberen Mapuera, die 
diesen Brauch üben, ,,um wilder und stärker zu werden" (1. c. p. 545). Die Knochenasche wird 
in kleinen Körbchen auf den Dachböden des Rundhauses aufgehoben. Sehr unglaubwürdig klingt 
in diesem Zusammenhang die Nachricht, daß die Maracha, ein Wildstamm zwischen Nihamunda 
und Wini, als Anthropophagen den zermahlenen Knochenstaub ihrer menschlichen Opfer rauchen 
sollen (l. c. p. 537). 

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts schreibt Pierre Barrere (1743, S. 231) vom Inneren 
Französisch-Guayanas (Cayenne): ,,Dans le fond de terres, il y a des nations qui s'assemblent 
pour deterrer les os, quand ils croyent a peu pres que le cadavre est pourri et apres les avoir 
calcines, ils boivent les cendres, qu'ils detrempent dans du Vicou, leur croyant donner par la 
une sepulture bien plus honorable, que s'ils les abandonnoient en proye aux vers et a la pour
riture." De Goeje (1943, S. 11), einer der besten Kenner der Indianer Guayanas, bezieht die 
Notiz Barreres auf die aruakischen Palikur, worin ihm Haekel (1959, S. 44) und G. Hartmann 
(1959, S. 236) gefolgt sind. Nimuendaju (1926) weiß offenbar nichts mehr von einer solchen 
Sitte der Palikur, berichtet er doch ausführlich von den beiden Friedhöfen der Zweiklassen
Organisation bei den Palikur Brasilianisch-Guayanas im ersten Viertel unseres Jahrhunderts. 
Wenn wir daraufhin nochmals die Originalquelle befragen, so stellen wir fest, daß Barrere tat
sächlich kurz vor Erwähnung des eben zitierten endokannibalischen Rituals aus dem Inneren von 
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Cayenne von folgender Sitte der Palikur spricht (BaJrrere 1743, S. 230/1): Die Knochen auf 
der Reise verstorbener Personen . werden durch Kochen des Leichnams gelöst, um sie sorgfältig 
aufzubewahren; oder aber der Leichnam wird vorübergehend bestattet, mit der Absicht, später 
zurückzukehren und die Knochen zu bergen. - Das Trinken der Knochenasche wird hier keines
wegs behauptet und es erscheint fraglich, ob mit den "Nationen im Hinterland", denen Barrere 
diese Sitte anschließend zuschreibt, tatsächlich Teile der Paliku:r gemeint sind. 

Um etwa dieselbe Zeit wie Barrere berichtet Bancroft (1769) endokannibalische Begräbnis
Riten auch aus Surinam, wobei Roth (1924, S. 654) Karaiben als Träger der Sitte vermutet (?). 
Aus dem gleichen Raum vermelden F. P. und A. P. Penard (1907/8, I. S. 175/6) folgendes: ,,Som
mige Caraihen echter verbrannden hunne dooden te zamen met al wat deze aan aardsche goe
deren, ja zelfe slaven bezaten. Ook de beenderen werden soms tot poeder verbrand en met 
drank gemengd door vrienden en bloedverwanten gedronken. Vermoedelijk geschiedde dit nit 
alleen uit eerbied, maar wel om in zieh den geest of de kracht von den overledene op te wek
ken." De Goeje (1943, S. 11) schreibt diese Überlieferung des Trinkens der Totenasche den 
Kalina zu. 

Die von Koch-Grünberg (1899, S. 86) als Verwandten-Anthropophagie bezeichnete scheuß
liche Sitte der Galibi (Küsten-Karaiben), daß der angehende Medizinmann etwas von dem Lei
chensafi Verstorbener zusammen mit Tabakwasser genießen muß (Crevaux 1883, S. 158), lassen 
wir in diesem Zusammenhang, da formal von unserem Musterbeispiel der Waika-Schiriana zu 
sehr abweichend und offenbar ganz anderen Motiven unterliegend, besser unberücksichtigt. 

Bei den Karaiben des oberen Pomeroon-Flusses werden die Knochen eines verstorbenen Man
nes von Bedeutung nach dem Zerfall der Weich teile sorgfältig gesäubert, bemalt und in einem 
Korb aufbewahrt (R. Schomburgk 1847/8, II, S. 431/2). Sollte man den Wohnplatz verlassen, 
so werden die Knochen an der Stelle, da der Betreffende gestorben war, verbrannt und die 
Asche sorgfältig aufgelesen und mitgenommen. Im Todesfalle gewöhnlicher Sterblicher werden die 
Knochen (offenbar unverbrannt) unter die Verwandten verteilt. über das weitere Schicksal der 
Knochenasche wird hier nichts Näheres ausgesagt. Auch Brett (1868, S. 129) berichtet von den 
Karaiben des Demerara nur, daß die Knochen einer Person von Rang einige Monate nach deren 
Tode wieder ausgegraben, von Frauen gereinigt und in den Häusern sorgfältig aufbewahrt wur
den. Linne (1929, S. 235) weist auf diesen Beleg nach seinem Zitat bei Roth (1924, S. 658) in 
seiner Tabelle „Endokannibalismus" hin, worunter er dem Wortlaut nach weder bei Roth noch 
bei Brett zu rechnen ist. Es ist indessen natürlich möglich, daß einstmals mit den Knochen bzw. 
der Knochenasche bei den Karaiben am Demerara. und Pomeroon-Fluß etwas ähnliches geschah 
wie bei den Cumana (-goto), einem heute ausgestorbenen Karaiben-St3Jmm an der venezolani
schen Küste, von dem Kirchhoff (1948 b, S. 488) nach einer alten Quelle - vermutlich Oviedo 
y Valdes (1852 II, S. i54) - überliefert, daß sie die Körper der Toten auf einem Bratrost über 
einem mit speziellen Kräutern genährten Feuer dörrten. Das davon herabträufelde Fett wurde 
aufgefangen und die Knochen zu Pulver zermahlen. Beides wurde dann von den Anwesenden 
getrunken. Acosta Saignes (1946, S. 27 /8) zitert eine Stelle aus der sog. »Relaci6n Geografica 
de Caracas" um die Wende des 16. zum 17. Jahrhundert, wonach die karaibischen Caracas
lndianer nur die gemahlenen Knochen der verstorbenen Häuptlinge und Zauberärzte in einem 
feierlichen Festakt zu sich nahmen; mit dem Fett der Leiche beschmierten sich dagegen die 
Frauen des Verstorbenen. 

La Borde (bei Metraux 1947, S. 23; Linne 1929, S. 234) berichtet ferner von den Insel
Karaiben des 17. Jahrhunderts folgendes: Diese gruben die Knochen eines Häuptlings oder 
Schamanen ein Jahr nach dessen Tode wieder aus. Nachdem man mehrere Tage zu Ehren des 
Verstorbenen getanzt und gesungen hatte, verbrannte und zermahlte man die Knochen und trank 
die gepulvene Asche in Getränke gemischt, bis nichts mehr übrig war. Obwohl Loven (1935, 
S. 557/8) meint, daß eine solche Sitte auf die lnsel-Aruak habe fremd wirken müssen, so zitiert 
doch Humboldt (1823 IV, S. 215) nach Bembo folgendes: ,,Der Indianer von Haiti (St. Do
mingo) würde der Achtung für das Gedächtnis eines Verwandten zu ermangeln glauben, wenn 
er seinem Getränk nicht eine kleine Portion vom Körper des Verstorbenen beimischte, welcher 
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zuvor wie eine Mumie von Guanche war, getrocknet und zu Pulver verrieben worden." Zur 
Sitte der Insel-Karaiben besteht nur der Unterschied, daß es sich hier um Teile des mumifizier
ten Leichnams selbst, nicht um die Asche seiner Knochen handelt. Letzteres wird jedoch auch 
von einer Reihe Aruak-Stämme des südamerikanischen Festlandes überliefert, so daß auch den 
lnsel-Aruak diese Variante der Sitte nicht gänzlich fremd gewesen sein dürfl:e. So berichtet be
reits Sir Walter Raleigh (1848, S. 53) zu Ende des 16. Jahrhunderts: "Those nations which are 
called Arwacas which dwell on the South of Orenoque ... are dispersed in many other places, 
and do use to beate the bones of their Lords into powder, and their wives and friends drinke it 
all in their severall sorts of drinks." Linne (1929, S. 235) zitiert ein weiteres Beispiel für En
dokannibalismus dieser Art bei Aruak-lndianern Guayanas nach Roth (1924, S. 645), doch ist 
daselbst nur die Rede von dem V er brennen bestimmter kleiner Knochen von Fingern, Zehen etc. 
eines verstorbenen Häuptlings im Rahmen einer Makuari-Zeremonie, die van Berkel (1695, S. 
25/6) einst zwischen Demerara und Berbice beobachtete. Die Asche der genannten kleinen Kno
chen wurde den Frauen zur sorgfältigen Aufbewahrung gegeben - mehr ist bei Roth bzw. van 
Berkel nicht gesagt. 

Von einem Aruak-Stamrn der Festlandküste stammt indessen unsere älteste beglaubigte Nach
richt von 1557 über den Endokannibalismus dieser Prägung in Südamerika. Oviedo y Valdes 
(1852 II, S. 297 /300) schreibt über diesen Brauch recht detailliert und nennt auch (l. c. p. 297) 
ausdrücklich den Namen des Stammes, nämlich: "s;aquitios" (= Caquetio), der ihn hauptsäch
lich ausübte. Metraux (1947, S. 22) spricht indessen von „some unspecified Indians ... ·perhaps 
the Caquetio or some nearby tribe", deren Begräbnis-Sitten Oviedo y Valdes beschreibe, was 
mich eine unnötige Einschränkung dünkt, auf die schon Lznne (1929, S. 234) verzichtete. Beim 
Tode eines "Herrn", eines Kaziken oder Häuptlings der Caquetio - Hemandez de Alba (1948, 
S. 473) schreibt „Adligen" - versammelt sich das Volk in seinem Dorf und verbringt die Nacht, 
seinen Tod beklagend und seine Taten zu Lebzeiten rühmend (Oviedo y Valdes 1852 II, S. 297-
298). Am anderen Tage verbrennen sie den Leichnam auf einem Scheiterhaufen so kunstvoll, 
daß sie, sobald das Fleisch vom Feuer verzehrt ist, die Knochen beiseite bringen, bevor sie auch 
zu Asche werden. Die verkohlten und gedörrten Knochen zermahlen sie zwischen zwei Steinen 
und bereiten Masato (,,gekautes" Getränk aus Mais), in das sie das Knochenpulver hineinschütten. 
Darauf trinken alle Anwesenden diese Mischung als höchste Trauerfeierlichkeit und Ehrung des 
Verstorbenen. - Im Falle des Ablebens eines Oberhäuptlings oder „diao" - Hernandez de 
Alba (a. a. 0.) sagt „chief" - hängen die Caquetio den Leichnam in seinem Hause in einer 
Hängematte über ein schwaches Feuer, bis er völlig ausgedörrt ist und nur noch aus Haut und 
Knochen besteht (Oviedo y Valdes 1852 II, S. 299/300). Dann betten sie ihn wie einen Schla
fenden in eine neue Hängematte und stellen darunter eine kleine Holzfigur als Abbild des V er
storbenen. Dann verläßt man das Haus. Von Zeit zu Zeit erneuert der Sohn und Nachfolger 
des Diao die brüchig gewordene Hängematte. Wenn nach einer Reihe von Jahren die Mumie 
auseinanderfällt, so wird der gesamte Stamm zusammengerufen. Rot und Schwarz mit Onoto 
und Genipapo bemalt und mit allem Schmuck angetan, verbringt das Volk zwei bis drei Tage 
damit, die zermahlenen Knochen des verstorbenen Diao in Masato zu verzehren. Das hölzerne 
Abbild des Toten aber wird verbrannt. Der Bericht, den Herrera (bei Frazer 1951 V, 2, S. 157) 
aus der Provinz Coro des nordwestlichen Venezuela vom Trinken der gepulverten Reste des ge
rösteten Leichnams eines Häuptlings in alkoholischem Getränk überliefert, gibt nur eine V ari
ante - vielleicht auch. nur eine ungenaue Schilderung - dessen wieder, was wir soeben von 
Oviedo y Valdes über die entsprechenden Bräuche der u. a. in der Provinz Coro einst lebenden 
Caquetio gehört haben. 

Die Caquetio st/nden in enger Beziehung mit den gleichfalls aruakischen Guayupe und Sae 
in den südlichen Llanos von Venezuela und Kolumbien und am Fuße der Anden. Es nimmt uns 
daher nicht Wunder, bei ihnen ähnliche Tra:uersitten anzutreffen wie bei jenen. Die Guayupe 
hatten eine Tradition, daß sie früher ihre Toten begrüben, dann aber von ihren Göttern die 
Weisung erhielten, sie zu verbrennen, die Knochen zu Pulver zu zermahlen und dieses sowohl 
wie die Asche selbst zu trinken (Kirchhoff 1948 b, S. 390). Wenn ein Häuptling der Guayupe 
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starb, so wurde sein Körper in einem ausgehöhlten Holzblock verbrannt. Die Asche wurde in 
ein Gefäß getan und die zu Pulver zermahlenen Knochen in eiri anderes (Kirchhoff 1948 b, 
S. 387/8). Die Überreste wurden in diesen Gefäßen aufbewahrt, bis des Verstorbenen Nachfol
ger oder irgendein naher Verwandter genug Bier angesammelt hatte, um damit die Leute seines 
eigenen Dorfes und der benachbarten Siedlungen bei einer Zeremonie zu Ehren des Toten zu be
wirten. Bei dieser Feier tanzten dessen nächste Verwandten u. a. mit der Asche und dem Kno
chenpulver in den Gefäßen auf den Schultern. Nach Akklamation des Nachfolgers wird dieser 
genauso von den Verwandten des toten Häuptlings auf den Schultern tanzend einhergetragen. 
Nicht genug damit: Nach einer Periode der Totenklage gab man dem neuen Häuptling die 
Asche des Toten zu trinken. Auf diese Weise glaubte man den früheren, toten Häuptling wieder 
auferstanden. Der Häuptling teilte diesen Trank mit anderen wichtigen Personen. Damit keiner 
sich übergangen fühlte, wurde das Getränk in genügenden Mengen zubereitet und was übrig 
blieb, dem niederen Volk überlassen. Zum Schluß der Zeremonie tanzten alle Männer mit Bo
gen und Pfeilen in den Händen. Bei den Sae wurde ein Leichnam auf einem hölzernen Gerüst 
halb geröstet und in Stücke geschnitten, die unter die nächsten Verwandten des Toten verteilt 
wurden (Kirchhoff 1948 b, S. 390). Die bedeutenderen und reicheren Leute mischten die ver
brannte und pulverisierte Asche in ein Getränk, das im Rahmen einer Zeremonie genossen wur
de. Das ärmere Volk, das nicht genügend Getränke aufbrachte, um Gäste zu bewirten, aß das 
Fleisch auf einmal auf und betrank sich bis zur Bewußtlosigkeit. Dies war übrigens die einzige 
Gelegenheit, da die Sae Fleisch aßen. . 

Von den isoliertsprach:igen Saliva westlich des mittleren Orinoco, den Nachbarn der aruaki
schen Achagua (Hernandez de Alba 1948, S. 399/400, 407/8), berichtet Juan de Rivero (1883, 
S. 210/11), daß sie ihre Toten nach einiger Zeit, gewöhnlich nach einem Jahr, wieder ausgruben 
und deren Knochen zum Gegenstand einer besonderen Zeremonie machten. Große Mengen von 
Chicha, Wild, Fisch, Maiskuchen und Maniok-Fladen wurden bereitgestellt, die Verwandten zu
sammengerufen und die N achbam eingeladen. Man setzte sich um die in der Mitte des Hauses 
deponierten Knochen klagend herum, bisweilen unterbrochen von Tanzen und Singen, alles aber 
mit andauerndem Trinkgelage vennengend. So betrauerte man vier, sechs, ja acht Tage und Näch
te lang die Knochen. Zum feierlichen Abschluß verbrarmten sie die Knochen und tranken die 
Asche in der Chicha, im Glauben, so alle Kraft und alle Eigenschaften in sich aufzunehmen. -
Brinton (1891, S. 267) berichtet abweichend, daß die Saliva die Asche mit ihrem Trinkwasser 
mischten. 

Auch im nordwestlichen Amazonien sind Aruak-Stämme an der dortigen Verbreitung des en
dokannibalistischen Rituals beteiligt. So findet sich schon im § 122 des „Reiseführers" von Parä. 
zum Rfo Negro etc. des Jose Monteiro de Noronha von 1768, der mir leider nicht zugänglich 
war, aber häufig zitiert wird (Spix-Martius 1831, S. 207; Martius 1867, S. 485; Southey 1819 
III, S. 721) die Bemerkung, daß die aruakischen ]umana oder Xomana (Yumana) des Yapura 
die Gebeine ihrer Toten verbrennen und die Asche bei Festen in berauschenden Getränken zu 
sich nehmen im Glauben, daß die Seele der Toten in den Knochen wohne und so die Verstor
benen in denen wieder aufleben, die davon getrunken haben. Das gleiche gilt anscheinend auch 
von den aruakischen Passe (Southey 1918 III, S. 722) und den Uarequena des Iyana und Xie 
(Brüzzi Alves de Silva 1955, S. 597). Die aruakischen Tariana werden, was die Ausübung des 
Endokannibalismus angeht, von den älteren Autoren meist in einem Atemzug mit den Tukano 
genannt. So schreibt Martius (1867, S. 599): ,,. . . die Tarianas und Tucanos pflegen, gleich 
anderen in der Guyana, die Leichen nach einem Monat auszugraben, auf großen irdenen Pfannen 
unter Verbreitung eines abscheulichen Gestankes zu verkohlen und die gepulverten Reste in das 
Caxiri eingerührt, bei festlichen Gelagen zu trinken, um dadurch, wie sie vermeinen, die Tugen
den ihrer Vorfahren auf sich zu vererben." Der Text bei Wallace (1890, S. 346/7) ist fast genau 
derselbe, Tariana und Tud.1.1-os zugleich betreffend, und es ist anzunehmen, daß Martius die 
Stelle von Wallace (Erstausgabe 1853) direkt übernommen hat. 

Indessen fügt Wallace (1. c. p. 347) noch von dem Tukano-Stamm der Kobeua die Bemerkung 
hinzu: ,,They burn their dead, and drink the ashes in Caxiri, in the same manner as described 
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above." Die Forschungen von Spix und Martius fanden von 1817-1820, die von Wallace von 
1848-52 statt; einige Jahrzehnte später schreibt Coudreaü (1887, S. 173), der die Gebiete von 
1881-1885 bereiste: "Ce ne sont plus aujourd'hui les Tarianas et les Tucanos qui boivent la 
cendre de leurs morts, comme le disait Wallace. Ce sont les seuls Cobbeos. Les gens de cette 
peuplade enterrent leurs morts, puis, quand les chairs sont pourries, ils lavent les os, les desse· 
chent, les brulent, le pilent et, dans les dabucuris, m~lent cette poudre, precieusement conservee, 
au cachiri, avec lequel ils boivent, en s'envivrant, les cendres de leurs anc~tres clont ils s'incor
porent ainsi toute l'energie. Cette etrange boisson leur procure de delires extatiques ou furieux." 
So hatten also gegen Ende des 19. Jahrhunderts Tariana und Tukano bereits die Sitte des 
Knochenasche-Trinkens aufgegeben. 

Das wichtigste an Coudreaus Bericht von den „Cobbeos" Cobeus nach Wallaoe; = Kobeua) 
ist der Umstand, daß hier dieser Brauch anläßlich der Reifefeier der Waldfrüchte stattfindet und 
die Asche in einem Kaschiri aus Waldfrüchten getrunken wird, worauf wir schon bei Behandlung 
des Pijiguao-Festes hinwiesen. Etwas anders berichtete ca. 20 Jahre später der Tuschaua (Häupt
ling) der Kobeua von Namocoliba Koch-Grünberg (1910, S. 152) den Ritus der endgültigen 
:Bestattung bei seinem Stamm: Fünfzehn Jahre nach dem Begräbnis werden die Gebeine des ver
storbenen Vorfahren außer dem Schädel ausgegraben und in einem großen Feuer vor der Maloka 
verbrannt. Die verkohlten Knochen werden säuberlich gesammelt und in einem Topf auf ein 
Feuer gesetzt, das einen ganzen Monat, Tag und Nacht, unterhalten wird, bis die Knochen in 
Asche zerfallen. Das Knochenmehl wird nochmals im Mörser fein gestoßen. Bei dem Totenfest, 

· zu dem viele Leute zusammenkommen, wird ein großer Topf mit Kaschiri, das nur aus Mais 
gebraut und sehr dickflüssig und stark ist, in die Mitte der Maloka gestellt und das Knochenmehl 
durch ein dichtes Sieb in den Festtrank geseiht. Der Häuptling rührt das Gebräu mit einem Stab 
um und gibt zuerst jedem der umsitzenden Männer eine große Kalebasse davon zu trinken, aber 
nur den Alten und den Familienvätern, die schon drei Kinder haben, darauf ebenso den 
Weibern, aber wiederum nur den Alten und den Müttern von drei Kindern. Nach Goldmann 

. (1963, S. 13, 220, 150) war der von Koch-Grünberg überlieferte endokannibalische Brauch noch 
im Jahre 1939/40 bei der gleichen (Hehenewa-)Gruppe der Cubeo offensichtlich lebendig. 

Nicht nur bei den östlichen Tukano, wie den Tukano selbst und Kobeua, sondern auch bei 
den westlichen Stämmen dieser Sprachgruppe war die Sitte des Alten-Essens in der geschilderten 
Form üblich. Schon Mitte des 17. Jahrhunderts (1662) wird sie von den /caguate (Encabellados) 
durch Heriarte (1874, S. 63) überliefert: ... ,,Che pisao os 05sos, e os queimao, e feitos cinta, os 
beben em vinhos, com o que tirao o d6." Ein dreiviertel Jahrhundert später (1738) berichtet ein 
Jesuitenpater, vermutlich Pablo Maroni (nach Jimenez de Espada bei Steward 1948 a, S. 745), 
daß die Icaguate den ganzen Leichnam verbrannten und die Asche mit Chicha vermischt 
tranken. 

Die heutigen Encabellados oder Pioje haben indessen eine völlig andere Art der Bestattung 
angenommen (Tessmann 1930, S. 219/20). Wenn Merraux (1947, S. 23) von den Cungi, Yai, 
Angutere und Oio (Murcielago) und Chipeo des 17. Jahrhunderts den Brauch anführt, daß sie 
ihre toten Verwandten in Scheiben schnitten und diese dann verschlängen, so bezieht er sich 
offenbar auf eine Stelle bei Maroni (1889, S. 64), wo es in § VI: "De las naciones que comen 
carne humana" heißt: ,,Los que pecan en esto son . . . algunas parcialidades de los Icaguates, 
como son los Cungies, Y ais y Ancuteres de Copoia y sobre todo los Oios 6 Murcielagos, que 
viven hacia el rfo Caqueta. Tambien de los Chipeos ... consta que comfan, en algun tiempo, 
por lo menos a sus difuntos decuartizandoles como cameros y repartiendo la carne entre los 
deudos." - Daraus geht hervor, daß hier die erstgenannten Unterstämme der /caguate nur all
gemein als Kannibalen bezeichnet werden - unbeschadet dessen, daß diesem Tukano-Stamrn an 
anderer Stelle die Sitte des Knochenasche-Trinkens zugeschrieben wird. Das Verzehren des 
Fleisches der eigenen Verstorbenen bleibt auf den Pano-Stamm der Chipeo Schipibo) 
beschränkt. 

Die Schipibo werden mit den Ssetebo und Conibo auch unter dem einheitlichen Begriff 
Tschama zusammengefaßt, den Tessmann (1928, S. 3/4) geprägt hat, der bei diesen Indianern 
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allerdings in den Jahren 1923 und 1925 keine Spur des einstigen Endokannibalismus mehr 
antraf (vergl. Tessmann 1928, S. 214/6). Außer den Schipibo des 18. Jahrhunderts verzehrten 
früher auch die Ssetebo und Conibo ihre toten Verwandten (Izaguirre bei Steward-Metraux 
1948, S. 586). So schreibt der Jesuiten-Missionar Pablo Maroni (1891, S. 133) im Jahre 1738 von 
den Cunivos (= Conibo): "" .. para que el alma, enamorada de su cuerpo, no tratase volver a 
el otra vez, al dia siguiente echandole en una grande hoguera, la quemaban y guardaban las 
cenizas en una olla bien tapada para celebrarle las exequias los tres dias siguientes ... Remata
base, por fin la funci6n a la tercera noche con un solemne borrachera, en (que) bebfan revuel
tas en masato fuerte las cenizas del difunto para olvidarse del, segun dicen ... " Um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts praktizierten die Conibo bereits nur noch eine beschränkte Form des Endo
kannibalismus. Die Haare verstorbener Kinder wurden verbrannt und die Asche zusammen mit 
gekochten Fisch und Fischbrühe von den Eltern verzehrt (St. Cricq 1853, S. 294; P. Marcoy 
1869 I, S. 672/3). Hier nimmt also interessanterweise das Haar die Stelle der Knochen ein -
beide offenbar als Sitz der Lebenskraft gedacht. Die toten Kinder selbst wurden, wie auch die 
Erwachsenen, z. T. in Urnen oder Bootsärgen im Hause erdbestattet, das Eigentwn der Verstor
benen verbrannt (vergl. Tessmann 1928, S. 215). 

Bei den Pano-Stämmen der Montafia ist der Endokannibalismus oft mit der Tötung alter 
und kranker Verwandten verbunden. Dies wird Ende des 17. Jahrhunderts von den Conibo, 
aber auch den Ruanagua berichtet (Izaguirre bei Steward-Metraux 1948, S. 586 ), während die 
Kaschibo den Brauch noch im Jahre 1871 übten (Galt bei Steward-Metraux 1948, S. 586). Eine 
nähere Schilderung der Verwandtentötung bei den Kaschibo aus den Jahren 1852/55 gibt Pater 
Pallares (bei Izaguirre 1925, Bd. 9, S. 209). Danach wurde der größte Teil des Erschlagenen, 
der sich noch zu Lebzeiten mit seinem Schicksal einverstanden erklärte, von seinen Söhnen ver
zehrt, der Rest der Leiche wurde zu Asche verbrannt und von den Söhnen zum Würzen der 
Speisen verwendet. Tessmann (1930, S. 152/3) erhielt von den Kaschibo die Auskunft, daß bei 
der Feuerbestattung des Toten im Hause alle Teile, auch die Knochen, die zuletzt zerteilt und 
zerbrochen werden, verbrannt würden: "Die Asche wird in einem Topf gesammelt. Dann wird 
Maniok-Massato zubereitet und die Asche hineingetan. Dies Getränk wird von allen im Hause 
anwesenden Männern, Frauen und Kindern getrunken, aber auch die Bewohner anderer Häuser 
und Angehörige anderer Sippen, ja auch Fremde bekommen davon, wenn sie auf die Nachricht 
vom Tode die Angehörigen besuchen." 

Von den Mayoruna des 17. und 18. Jahrhunderts berichtet u.a. Francisco de Figueroa (1904, 
S. 118), daß sie einen verstorbenen Verwandten kochten oder rösteten, einen Teil des Fleisches 
unter Wehklagen verzehrten und den Rest räucherten. Die Knochen wurden verbrannt, pulveri
siert und in Masato oder einem anderen Getränk getrunken. Im 19. Jahrhundert bemerkt 
Martius (1867, S. 430) von eben diesen Maxurunas: "" .. nicht zufrieden, das Fleisch ihrer 
erschlagenen Feinde zu essen, töten und verzehren sie sogar die Alten und Kranken des eigenen 
Stammes, ohne des Vaters oder Kindes zu schonen, vielmehr frühzeitig, ehe der Patient 
abmagern kann." Osculati (bei Tessmann 1930, S. 377) erzählt um die Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts, daß er einen kranken Mayoruna am Amazonas getroffen habe, der geklagt habe, 
daß sein Leib, wenn er stürbe, von Würmern gefressen würde, anstatt nach alter Mayoruna-Sitte 
von seinen Angehörigen. Noch im ersten Dritteh unseres Jahrhunderts traf Tessmann (1930, 
S. 377) einen Gewährsmann dieses Stammes, der ihm versicherte: Bei Kindern von etwa acht 
Jahren an und bei Erwachsenen wird die Leiche gekocht und gegessen. 

Im übrigen vermutet Tessmann (a. a. 0.), daß sich dieser Vorgang ähnlich abspielt wie bei 
den Remo, von wo er durch Pater Enrique Philippe in Yarinacocha wie folgt berichtet wird (bei 
Tessmann 1930, S. 581/2): "Vor dem Tode legt sich der nächste Verwandte des Sterbenden mit 
ihm in die Hängematte und fängt mit seinem Munde den letzten Hauch auf. Inzwischen haben 
schon die anderen viel Feuerholz herbeigeschaffi, mit dem sie ein Feuer anmachen. Dann stellen 
sie eine große Urne auf, in die sie den Toten hineinsetzen. Sie rösten die Leiche solange, bis sie 
Asche wird, wobei sie durch Einstecken von spitzen Stöcken in den Körper nachhelfen. Ein Teil 
des Fleisches wird dabei auch von den nächsten Angehörigen verzehrt. Die Asche wird emen 
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Monat aufbewahrt, während dessen die ganze Gesellschaft trauert. Dann wird ein großes Fest 
anberaumt, an dem der ganze Stamm, d. h. soweit er in· der Nähe ist, teilnimmt. Es wird viel 
Rausch-Getränk (Chicha) bereitet, und die Asche wird in diesem von allen Fest-Teilnehmern ge
trunken." Nach Steward-Metraux (1948, S. 586) wurde dieser Ritus noch im Jahre 1912 beob
.achtet. Izaguirre bringt in Band 12 (S. 246/7) seiner Sammlung von Missions-Dokumenten der 
Franziskaner aus Ostperu (1922-29), der die Jahre 1907-1915 behandelt, ebenfalls eine ausführ
liche Beschreibung der endokannibalistischen Begräbniszeremonien der Remo, die mii: dem Be
richt des Paters Enrique ziemlich konform gehen. 

Bezüglich des Endokannibalismus der beiden zwischen Mayoruna und Remo wohnenden 
Pano-Stämme der Capanahua und Ssenssi herrscht in den Quellen Uneinigkeit. Um das Jahr 
1800 sollen die Capanahua ihren toten Eltern verspeist haben (Izaguirre 1922/29, Bd. 9, S. 41, 
Bd. 12, S. 435/6). Andererseits wird der von Henry L. Maw (1829) berichtete Kannibalismus 
der Capanahua an den Toten von Pater Plaza (bei Smyth and Lowe 1836, S. 225) entschieden 
in Abrede gestellt (nach Preuß 1894, S. 218/9). Desgleichen bezeichnen Smyth and Lowe (1836, 
S. 230) die Angabe H. L. Maw's (1829, Anhang) als unrichtig, daß die Sentsis die Totenasche 
trinken (nach Preuß 1894, S. 211). - Es dürfte m. E. bei der Lage dieser Stämme zwischen en
dokannibalischen Nachbarn ziemlich sicher sein, daß sie ebenfalls endokannibalistischen Riten 
huldigten. 

Auch von den Yuminahua und Amahuaca wird das Verbrennen des Leichnams und das 
Trinken der Knochenasche Verstorbener in gekautem Getränk aus süßem Mais (Masatö) über
liefert (Villanueva 1902, S. 427). Im Jahre 1925 aber hatten die Amahuaca angeblich das Asche
trinken bereits aufgegeben und übten nurmehr die Verbrennung (Steward-Metraux 1948, S. 586). 
Dole (1962, S. 568/9) beobachtete jedoch noch in neuester Zeit, wie eine Mutter die zermahle
nen Knochen ihres verstorbenen Kleinkindes, dessen Leichnam zuvor in einem Topf verbrannt 
worden war, in Maisbrei verzehrte. 

Von dem Endokannibalismus der Kaschinaua zu Beginn des 20. Jahrhunderts besitzen wir 
sowohl von den Gruppen am oberen Tarauaca als auch von denen des Muru ausführliche Be
richte durch C. Tastevin (1926, S. 162; 1925 a, S. 34/35). Bei den Kaschinaua von Felizardo 
am Tarauaca wird der Leichnam, die Beine an den Körper geschnürt, in einem großen aufge
deckten Topf drei Stunden auf einem brennenden Scheiterhaufen unter lautem Wehklagen ge
kocht. Danach teilt man den Körper unter die Anwesenden auf, wobei auch die Witwe oder 
der Witwer ein kleines Stück davon zum Verzehren erhält. Alle Knochen werden sorgfältig ge
sammelt und den Verwandten übergeben, die sie dörren, pulverisieren und in das Getiränk aus 
Mais oder Erdnüssen hineinmischen, das vom ganzen Stamm getrunken wird (Tastevin 1926, 
S. 162). Vom Rfo Muro führt Tastevin (1925 a, S. 34/35) zwei Fälle von Endokannibalismus in 
den Jahren 1898/99 aus dem Ort Hoyassu an, wobei die Leiche ohne Topf auf einem Gestell 
über dem Feuer geröstet wurde. Die Verteilung des Fleisches erfolgt bei den Kaschinaua durch 
den Medizinmann, niemand darf die Annahme verweigern, auch wenn er christlich getauft ist, 
anderenfalls er als Verräter getötet oder aus dem Stamm ausgestoßen würde. Man verzehrt im 
übrigen nur geliebte Personen, niemals einen Fremden oder gar einen Feind. Selbst Leichen, 
deren Erdbestattung durch· die Behörden bereits erzwungen wurde, sollen zu diesem Zweck 
wieder ausgegraben worden sein. Zumindest am Rfo Muru war indessen zur Zeit von Taste.vins 
Aufenthalt der Endokannibalismus bereits weitgehend unterdrückt. Girard (1958, S. 227) will 
erfahren haben, daß die Kaschinaua heute noch wenigstens den Leichnam eines Häuptlings ver
zehren. 

Die Tauare am Rfo Envira pflegen nach Reich und Stegelmann (1903, S. 137) ihre Toten zu 
verbrennen. Die Asche wird dann in einem hohlen Rohr aufbewahrt und bei jeder Mahlzeit 
etwas davon verzehrt. - Die Tauare werden neuerdings zur Sprachgruppe der Katukina ge
rechnet (Metraux 1948 b, S. 663; Mason 1950, S. 277). 

Die endokannibalistische Sitte des Verzehrens der Knochenasche tritt in Ostbolivien wieder 
bei dem Chapacura-Stamm der More in Erscheinung. Ryden (1942, S. 115/6) berichtet, daß nach 
einiger Zeit die Knochen des erdbestatteten Leichnams exhumiert und zu Asdle verbrarmt wer-
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den, die zunächst eine zeitlang in Körben aufbewahrt wird. Das abschließende Trauer-Ritual 
wird Oyam Knochen)-Fest genannt. Hierzu bereiten die Verwandten des Verstorbenen eine 
große Menge Mais-Bier, das mit der gemahlenen Knochenasche vermischt wird. Das Bier wird 
dann unter Absingen des Liedes: "Laßt uns Knochen essen, gut" ausgetrunken. Luis Leigue, der 
Leiter des Indianer-Postens »More"' gab Ryden (1942, S. 116/7) eine Information, die etwas 
von Rydens eigener Beobachtung abweicht. Danach werden die Haare und die Langknochen der 
Exremitäten des Toten nach einer bestimmten Zeit ausgegraben, gebrannt und in einigen, beson
ders für diesen Zweck hergestellten Körben bis zur Zeit der Kastanienernte aufbewahrt.· Dann 
reibt man Para-Nüsse (Bertholletia excelsa), pulverisiert die Knochen und Haare und bereitet 
daraus eine Masse ,die in Form kleiner Kuchen auf Tonplatten gebacken werden. Schon vorher 
hat man eine Menge Chicha bereitet und nun kommen die geladenen Gäste mit neuen Kleidern, 
Bogen und Pfeilen, geschmückt mit Papageienfedern in lebhafl:en Farben; und mitten in der 
Nacht, wenn schon alle sehr betrunken und vom Gesang und Tanz erregt sind, stimmen sie den 
Oyam an und beginnen der Reihe nach die für das Fest bereiteten Kuchen zu essen. Ein ungari
scher Reisender a·us dem 18. Jahrhundert namens Zakarjas berichtet (bei Boglar 1958, S. 73): 
Die Mure (More) essen große Schlangen und Krokodil-Fleisch mit Mais- und Yuka-Fladen und 
würzen an Wochentagen ihre Speisen mit dem Knochenpulver ihrer Toten. Weiterhin heißt es 
bei Southey (1819 III, S. 204), vermutlich nach den „Lettres Edifiantes et curieuses" ecrites 
par des missionaires de la Compagnie de Jesus (1781, Vol. 8, S. 105), aus Ostbolivien, daß die 
Retorofios, Pechuyos und Guarayos „manifested their feeling for the dead by a remarkable clls
tom: when the body had mouldered they dug up the bones, reduced them to powder and 
mingling it with maize, composed a sort of cake, which they considered it the strongest mark 
of friendship to offer and partake. Some of the first missionaries were regaled with this family 
bread, before they knew what they were eating." Die Retorofios und Pechuyos kann ich nicht 
identifizieren, die ihnen zugeschriebene Art des Endokannibalismus weist sehr auf die der More 
hin, so daß es sich evtl. um mit diesen verwandten Gruppen des 18. Jahrhunderts handelt. 

Die Erwähnung der guaranitischen Guarayu in diesem Zusammenhang muß überraschen, da 
alle anderen mir bekannten Quellen keinen endokannibalischen Aspekt im Begräbnis-Ritual die
ses Stammes anführen. Auch von den Chiriguano überliefert Garcilasso de la Vega (bei P,reuß 
1894, S. 221) die Sitte des Endokannibalismus, die sie jedoch noch vor ihrer Unterwerfung 
durch die Inka unter deren Einfluß aufgegeben hätten. Metraux (1947, S. 22) indessen meint, 
es gäbe keinen irgendwie geaneten Beweis dafür, daß die Chiriguano jemals irgendeine Form 
des Endokannibalismus praktizierten; das gleiche gelte für die Tupinamba, von denen Marcgra
vius allerdings als einziger behauptet, sie hätten ihre eigenen Toten zum Beweis der ihnen entge
gengebrachten Liebe und Verehrung verzehrt. 

Selbst wenn wir diese eingestandenermaßen fragwürdigen Belege beiseite lassen, so gibt es 
doch einige durchaus eindeutige dafür, daß Endokannibalismus auch bei Tupi-Guarani-Stämmen 
vorgekommen ist. Cieza de Le6n und Garcilasso de la Vega (bei Volhard 1939, S. 340/41) schil
dern die Kokama des oberen Amazonasgebietes als so gefräßig, daß sie ihre Toten in ihren Mä
gen begrüben. Sobald ein Verwandter starb, versammelten sich die Hinterbliebenen und aßen 
ihn geröstet, wenn er fett, und gekocht, wenn er mager war. Danach sammelten sie die Knochen 
,und setzten sie in einem Felsenloch oder einem hohlen Baum bei. Indessen scheinen die Knochen 
des Toten don auch noch einen anderen, uns vertrautem Zweck zugefühn worden zu sein. 
Pöppig (1836 II, S. 449) führt nach Manuel Rodriguez (1784 V, S. 13) die Aussage eines Mis
sionars an, wonach die Kokama noch 1681 die Toten der eigenen Familie verzehrten und die 
gerösteten und zu Staub gemahlenen Knochen derselben, mit starken Getränken vermischt, bei 
ihren Trinkgelagen verschlangen. Die ·Entschuldigung der Kokamas und der verwandten Koka
millas war, ,,daß es ja besser sei, nach dem Tode in den Körper der Freunde überzugehen, als 
von der schwarzen Erde verschlungen zu werden." 

Wenn Preuß (1894, S. 211) die Sitte des Knochenasche-Trinkens aus der alten Provinz 
Maynas anführt, so bezieht sich diese entweder auf die eben zitierten Kokama und Kokamilla 
oder bzw. und die beiden linguistisch und kultu,rell nahe miteinander verwandten Zaparo-Stämme 
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der Zapa und Roamaina, die nach Figueroa (1904, S. 150) im 17. Jahrhunden ihre verstorbenen 
Verwandten verzehrt haben sollen, vielleicht auf eine der bei den Pano ähnlichen Weise, wie 
Stewa:rd und Metraux (1948, S. 646) glauben. Auf keinen Fall dürften hierfür die „am weite
sten östlich wohnenden Quicbua" in Frage kommen, wie Linne (1929, S. 229) meint, da die Be
wohner der Provinz Maynas erst postkolumbisch die Quichua-Sprache teilweise angenoJilmen 
haben, der Kultur und dem Volkstum nach ursprünglich nichts mit jenen Hodiland-Indianern 
zu tun hatten (vergl. Metraux 1848 a, Kane S. 514). 

Wenig glaubwürdig ist die Behauptung von Schütz-Holzhausen (1886, S. 174) und Koch 
(-Grünberg 1899, S. 85) nach einer nicht genannten älteren Quelle, daß die Miranhas (Tupi) 
des Yapura ihre Alten und Kranken auffressen. Martius (1867, S. 538) berichtet nur vom Exo
kannibalismus der Miranha. Nachbarn der Miranhas sollen die Yama oder Y amua gewesen sein, 
die um die Mitte des 19. Jahrhunderts ausstarben und nach Marcoy (18691, S. 230) den Brauch 
hatten, die Knochen ihrer Toten zu zerbrechen, um das Mark auszusaugen, weil sie glaubten, 
daß darin die Seele des Verstorbenen stecke, die so auf den Verzehrenden übergehe. - Die Jama 
werden von Spix und Martius (1831, S. 1219) als Nachbarn der aruakischen Juri und der Coretu 
(Tukano) erwähnt, mit denen sie im Ort Urivau am R.fo Yapura zur Zeit von Martius' Besuch 
(1820) zusammen wohnten. Ihre linguistische Zugehörigkeit ist unbekannt; Mason (1950, S. 258) 
vermutet, daß das Jama eine Tukano-Sprache ist. 

Festeren Boden betreten wir wiederum bei Martius (1867, S. 404 Anm.), der nach J. Daniel 
(1840/1, III, S. 170) bemerkt, daß die Mauhe (Tupi) die Gebeine der Verstorbenen aufheben. 
Feingepulvert werden diese bei Festgelagen von den alten Weibern unter das Getränk gemischt. 
Daniels Angaben von 1682 beziehen sich genau genommen auf den Stamm der Arapium, der 
im 17. und 18. Jahrhundert westlich des unteren Tapajoz lebte, aber von Martius (1867) und 
Metraux (1928 a) als mit den Mauhe identisch angesehen wird. Nimuendaju (1948, S. 254) in
dessen ist der Meinung, daß die Arapium sehr wahrscheinlich ein Zweig des Stammes der Ta
pajoz gewesen sind, da nur ein Teil der von Daniel berichteten Sitten sich auch bei den Mauhe 
fände. Zu den abweichenden Bräuchen gehört aber offenbar gerade der Endokannibalismus, da 
von den Mauhe eine andere Bestattungsart überliefert ist (vergl. Nimuendaju 1948, S. 251). 
Von dem Tupi-Stamm der Tapajoz berichtet tatsächlich im Jahre 1639 Heriarte (1874, S. 36/7) 
das Trinken der Totenasche: Quando morre algum d'estes Indios, o deitam em uma rede, e lhe 
poem aos pes todos os bens que possuia na vida, e na cabei;a a figura do Diabo feita a seu 
modo, lavrada de agulha como meia, e assim os poem em umas cazas que tem feitas so para 
elles, aonde estam a mirra:r e a consumir a carne: e os ossos moidos os botam em vinho e seus 
parentes e mais povos o bebezn. Aus diesem Grunde findet es Nordenskiöld (1930 c, S. 12) ver
ständlich, daß Nimuendaju in der Gegend von Santarem am unteren Rio Tapajoz kein einziges 
Grab gefunden hat (vergl. Meggers 1948, S. 165; Palmatary 1939, S. 5/6). 

Von den Mujaraguanos, einem sog. ,,Tapuya"-Stamm des 17. Jahrhunderts im Staate Ma
ranhäo berichtet Heriarte (1874, S. 16/7) ganz ähnliche Vorgänge bei der Leichenbestattung wie 
von den Tapajoz. Die Körper der Toten werden hier geröstet. Die Witwe beschmierte sich so
dann mit der von der Leiche sich absondernden Brühe. Erst wenn diese Einreibung von selbst 
wieder abgefallen war, wurden die Knochen gemahlen und in Chicha aufgelöst. Das Trinken 
der Asche beendete die Trauer-Riten (vergl. Metraux 1947, S. 25). Linne (1928, S. 30, Karte 14) 
versucht eine Lokalisierung der Mujaraguanos, der ich mangels besseren Wissens beistimme. Im 
Januar 1607 schrieb Pater Luiz Figueira in einem Brief an Claudio Aquaviva folgendes über 
die Indianer der Serra da Ibiapaba (Fernando Carneiro 1947, S. 181): ,,Tem t~bem per co
stume quando o seus morrem, se sao homens, as mulheres lhe comem a carne e os ossos moidos 
lhos bebem para que nao tenham saudades daquelos que metem nos entranhas tendose por mais 
ios messa impiedade que aqueles que enterram apartando - os de si de todo, o que e causa de 
saudades." Welchem Stamm gehörten nun die Bewohner dieses Gebirges an? Metraux (1927, S. 
11, S. 42 und Tabelle) erwähnt, daß im Jahre 1605 ein Wanderzug von Tupi-Indianern des 
Gebietes um Pernambuco an der Serre de lpiapaba von den Bergbewohnern, den Potiguara 
aufgehalten wurde. Die Potiguara sind allerdings ihrerseits selbst wieder nach Metraux (1948 b, 
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S. 95/6) ein Tupi-Stamm; die Aussage über ihren Endokannibalismus stimmt aber ziemlidi mit 
der über die „ Tapuya" Nordost-Brasiliens überein, allenfalls sind in dieser Hinsicht noch Be
ziehungen zu dem Tupi-Stamm der Tapajoz herzustellen. 

Der am besten bekannte „Tapuya"-Stamm sind die einst im Hinterland des heutigen brasi
lianisdien Staates Rfo Grande do Norte lebenden Tarairiu, von denen um die Mitte des 17. 
Jahrhunderts mehrere gute Quellen (Jakob Rabbi bei Piso et Marcgravius 1648, Elias Herck
mann 1639 und Rulox Baro 1651) beriditen: Der Leichnam wurde demnach von den Priestern 
dieses Stammes zerlegt und von den alten Frauen geröstet, die, ihren Verlust betrauernd, das 
Fleisch verzehrten und die Knochen abnagten. Der Körper eines bedeutenden Mannes wurde von 
seinen Frauen und anderen Leuten seines Standes gegessen. Die Knochen wurden für ein darauf 
folgendes Fest aufgehoben, wobei sie pulverisiert, mit Wasser vermischt, und dann versch:lungen 
wurden. Das Haar wurde auf eine ähnliche Weise einverleibt (Lowie 1946, S. 566; Metraux 
1947, S. 24/5). Carlos Ott (1958, S. 110) ist indessen der Ansicht, daß die einschlägigen Angaben 
von Roulox Bam (1651, S. 212, 230/1, 235/6) über die Tapuya des Staates Rfo Grande do 
Norte sich auf die karaibischen Cariri beziehe. übrigens heißt es bei Ott (a. a. 0.), daß diese 
Tapuya die Knochen ihrer Toten zermahlten und dieses Pulver mit Honig und Mehl vermischt 
verschluckten. 

Folgende Stelle eines bei Metraux (1928 b, S. 239/40) veröffentlichten Manuskriptes von 
Andre Thevet noch aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bezieht sich auf einen ähnlidJ.en 
Vorgang - ob nur bei den erwähnten T arairiu oder auch bei anderen „ Tapuya "-Gruppen, 
sei dahingestellt: ,,Cette nation des Tapouys ne mange le corps de leurs ennemys, quand ils les 
ont pris: mais eux mourans, tous leurs parens s'approdient et mangent leur parent .mort. Apres 
que la chair, et tout ce qui se peut manger est mange, ils coupent les cheveux bien menu, en
semble pilent les os les plus menu qu'ils peuvent, le tout estant ainsy pile, ils le mettent dans 
un potage, qu'ils font de sorte qu'ils ne perdent rien. Ils disent que la terre n'est digne de les 
pourrir." 

Von der Zuweisung der „Tapuya", speziell der Tarairiu, zur Ge-Sprachgruppe, wie es noch 
Linne (1929, S. 234/5) tut, ist man inzwischen abgekommen. Auch finden sich im übrigen Ost
Brasilien, sowohl bei Ge-Völkern als auch anderen Gruppen, nur noch einige wenig glaubwür
dige Belege von Endokannibalismus, z.B. bei Chavante, Botokuden, Camad.n, Puri-Goayata
kas, etc., die indessen Koch (-Grünberg 1899, S. 85/6) alle heranzieht - ihn, nicht Linne (1929, 
S. 227/8), wie Metraux (1947, S. 22) i·rrtümlich behauptet, triffi dessen Vorwurf: ,,All kinds of 
wild stories about mothers who ate their children and people who killed and devoured the 
aged parents, are quoted . . . from very dubious sources." Lassen wir also diese zweifelhaften 
osthrasilianischen Beispiele beiseite, was uns umso leichter fällt, als dort nirgends die institutio
nelle Sitte des Trinkens oder Verzehrens der Knochenasche oder der Asche des ganzen ver
brannten Leichnams erwähnt wird, die wir in fast allen bisher aufgeführten und anerkannten 
Belegen aus Südamerika zumindest noch neben dem Konsumieren der Fleischteile des Leichnams 
antrafen. 

Im Hinblick darauf enttäuscht uns auch weitgehend die einschlägige Literatur über das nord
westliche Südamerika, zu dem sonst die Waika-Schiriana-Gruppen so starke kulturgeschichtliche 
Parallelen aufweisen. Obwohl Antonio de Herrera die alten Bewohner des Cauca-Tales so flei
schermäßig nennt, daß die Lebendigen das Grab der Toten seien, da die Familienmitglieder sich 
gegenseitig auffräßen (nach Koch-Grünberg 1899, S. 86), kommt H. Trimborn (1938, S. 321/2) 
in seiner eingehenden Studie über den Kannibalismus dieses Gebietes zu dem Ergebnis, daß es 
dort keinen beweiskräftigen Beleg für Endokannibalismus, insbesondere nicht in Verbindung mit 
Trauer-Riten gäbe, da dem die Vorstellung des „lebenden Leichnams" entgegenstehe. Südöstlich 
des Cauca-Tales sind es die Muzo, von denen Kroeber (1946, S. 893) sagt, daß sie ihre eigenen 
Toten verzehrten; nördlich des Cauca-Tales sollen die Uraba nach Pedro Simon (bei Hemandez 
de Alba 1948, S. 337) Endokannibalismus betrieben haben, doch fehlt in beiden Fällen ein Hin
weis auf den Brauch des Trinkens der Totenasche. 

225 



Dieser ist jedoch von den ld(i)abaez in Bahia de Solano an der Choc6-Küste aus der Mitte 
des 17. Jahrhunderts überliefert, worauf mich dankenswerterweise Henry Wassen, Göteborg, 
hingewiesen hat (vergl. hierzu Wassen 1963, S.29). In der „Coronica ... " des Diego de Cordoba 
Salinas (nach Rowe 1950, S. 38/41) heißt es: ,,Cuando mueren, queman el difunto en hogueras 
de fuego, quardan los huessos y cenizas, para beberlos despues · los parientes mas cercanos."' -
Diese l diabaez waren kulturell verschieden von den heutigen Empera-Choco des gleichen Ge
bietes und von allen anderen Völkern des südlichen Panama ul;).d nordwestlichen. Kolumbiens. 
Ihre Sprache ist unbekannt geblieben. Sie waren nach Rowe (1950, S. 37 ff.) deutlich primitiver 
als ihre Nachbarn, sie wohnten nicht in geschlossenen Dörfern oder Städten, besaßen keine Tem
pel und Idole, verließen sich vielmehr auf ihre Medizinmänner. Häuptlinge traten nur in 
Kriegszeiten auf, Weberei und Metalltechnik fehlten, man ging nackt, lebte hauptsächlich von 
Jagd- und Fischfang, baute daneben etwas Mehlbananen und Mais an, kannte aber keine stark 
alkoholischen Getränke. 

Diese Spuren des Endokannibalismus im Nordwesten Südamerikas könnten die Verbindung 
zu den vereinzelten Vorkommen gerade der für die Waika charakteristische Variante dieser Sitte 
im nördlichen Mexiko und im westlichen und südlichen Nordamerika herstellen, die wir hier 
einbeziehen wollen. 

Herrn Prof. Josef Haekel in Wien verdanke ich den brieflichen Hinweis auf die Arbeit von 
Ralph Beals über die vergleichende Ethnologie des nördlichen Mexiko vor dem Jahre 1750. 
Hierin zitiert er (Beals 1932, S. 207) eine Stelle aus den von Genaro Garcia und Carlos Pereyra 
(1905 ff., Vol. 25, S. 41) veröffentlichten seltenen Dokumenten zur Geschichte Mexikos. Sie be
zieht sich auf die Provinz Nuevo Le6n und lautet in Beals (a. a. 0.) englischer Übersetzung: 
,,]fones of relatives and friends are partially bumed and ground on a petate (metate?) and 
drunk with peyote or ground mesquite by everyone. The flesh of some was roasted in a bar
bacou and eaten. According to one informant of the Sierra Tamaulipa de la Vieja this was 
done by women only, but both sexes partook of the ground bones. The skull was kept to eat 
and drunk from." - So wurde dort die Knochenasche also entweder in einem Trank aus dem 
narkotischen Peyote-Kaktus oder einem Getränk aus gemahlenem Samen einer Algarobbo (Jo
hannisbrotbaum)-Art (Mezquite = Prosopis ju1iflora D.; vergl. Friederici 1947, S. 411) genossen. 

Durch die Forschungen von Beals gewinnt auch die oft angezweifelte Stelle in dem Bericht 
Cabe~a de Vacas des Jahres 1542 von der Nordküste des Golfes von Mexico neue Bedeutung, 
die in der Übersetzung von Franz Termer (Cabe~a de Vaca 1925, S. 50) von den dortigen Ein
geborenen folgendes überliefert: ,,Sie haben die Sitte, die Toten in der Erde zu bestatten, mit 
Ausnahme ihrer Wunderdoktoren, die sie verbrennen. Und während das Feuer brennt, tanzen 
sie alle und feiern ein großes Fest. Die Knochen zerstampfen sie zu Staub. Ein Jahr darauf, 
wenn man die Leichenfeier abhält, schröpfen sich alle dabei, den Verwandten reicht man jenes 
aus den Knochen hergestellte Pulver zum Trunke." - Die Frage ist nun, welchem Indianer
Stamm diese Sitte zugeschrieben werden kann. Sie wird von Cabe~a de Vaca (1925, S. 49/50) 
bei Beschreibung der Einwohner der „Unglücksinsel"' erwähnt, auf die er 1528 beim Schiffbrud1 
seiner Barke (l. c. p. 44) verschlagen wurde. Wenig später (1. c. p. 53) nennt er zwei Völker
schaften verschiedenen Dialektes auf der Unglücksinsel, die einen heißt er „Capoques" oder 
„Coaques", die anderen „Han". Termer (bei Cabe~a de Vaca 1925, S. 130) meint, daß diese 
beiden Stämme sich nicht mehr nachweisen ließen, doch gehörten sie vermutlich je einer der bei
den Sprachgruppen an der Küste von Texas, den Atacapa und Karankawa an. Swanton (1952) 
weist die Coaque den Karankawa (l. c. p. 320/1), die Han den Atacapa zu (l. c. p. 198) und be
stätigt den Schiffbruch Cabe~a de Vacas gerade unter diesen Eingeborenen, so daß sich das Trin
ken des Knochenpulvers auf einen oder gar beide dieser Stämme beziehen muß. Dabei ist von 
Interesse zu erfahren, daß die Atacapa des Exokannibalismus beschuldigt werden (Swanton 1952, 
S. 198/9). Sie gehören zur derselben Familie wie die Chitimacha und mit diesen zur Tunica
Sprachgruppe. Es erscheint daher abwegig, daß Linne (1929, S. 235) den genannten Beleg in der 
Nähe der Mississippi-Mündung zu lokalisieren versucht, er unterliegt dabei demselben Irrtum wie 
Cabe~a de Vaca (1925, S. 56), der sogar erst auf dem Weitermarsch von der Unglücksinsel meint, 
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an die Mündung des Heiligen-Geist-Flusses (= Mississippi) gekommen zu sein. Termer (bei Ca
beya de Vaca 1925, S. 130) korrigiert diesen Fehler jedoch, indem er darauf hinweist, daß Vaca 
längst nach Westen über diesen Strom hinausgekommen war und sich bereits im südwestlichen 
Texas befand. Preuß (1894, S. 212) verlegt offenbar eben dasselbe Vorkommen des Endokanni
balismus sogar noch weiter östlich, nach Florida, und beruft sich in der Anmerkung auf P. F. X. 
Charlevoix (1744), Lafiteau (1724) und Gomara (1554), die aber anscheinend alle demselben 
Irrtum zum Opfer gefallen sind. 

Geographisch lehnen sich die Atacapa und Karankawa fast an die Provinz Nuevo Le6n und 
Tamaulipa an, was die Wahrscheinlichkeit, daß Teile von ihnen Endokannibalismus der geschil
derten Art übten, noch erhöht. Zu dieser westlichen Orientierung paßt auch die Entdeckung des 
Endokannibalismus unter den Luisefio, sog. Missions-Indianern Kaliforniens, durch E. H. Davis 
(1919, S. 100 ff.). Wie bei den benachbarten Digueiio, wird dort die Leiche zunächst verbrannt 
und die Asche der Knochen gesammelt und aufbewahrt. Nach etwa 6-8 Todesfällen wird von 
den Luisefio ein Totenfest abgehalten, dessen Vorbereitung, vor allem die Beschaffung genügen
der Nahrungsmengen, bisweilen 2 Jahre dauert. Früher war es nun üblich, daß während die ver
sammelten Festgäste sangen und tanzten, einige der verbrannnten Knochen der Toten in Mörsern 
zu einem feinen Pulver zerstoßen, mit Wasser vermischt und dann in kleinen Krügen von den 
Verwandten getrunken wurden (1. c. p. 102). Dieser Brauch hatte sein Vorbild in dem Mythos 
von Wiot, dem Mond, der nach seiner Tötung durch den Frosch-Zauberer verbrannt wurde (1. c. 
p. 106 ff.); ,,Tahko, the son of Wiot, took the: bones, pounded them in a mortar, addeä a 
little water and drank the mixture" (1. c. p. 109). - Ein „survival" dieser Sitte fand sich An
fang des 20. Jahrhunderts noch im Ort Pechango, wo die Kleider des Toten in Wasser gelegt 
wurden, in das Mehl vom Chia-Samen anstatt von Knochen hineingeschüttet wurde. Diese Mi
schung wurde dann getrunken (I. c. p. 103). - Chia ist eine ölhaltige Körnerfrucht (Salvia Co
lumbarias Benth.; vergl. Friederici 1947, S. 170). 

3. Verbreitung und Bedeutung 

(vergl. hierzu Karte 42) 

Die Bedeutung und der Sinngehalt, die dem Endokannibalismus in Südamerika, wie auch 
sonst, innewohnen, interessieren uns in diesem Zusammenhang nur insoweit, als sie für die 
nunmehr zu behandelnde kulturgeschichtliche Einordnung des Phänomens von Wichtigkeit sind. 
Hierbei beschränke ich mich, wie es Boglar (1958) tut, auf die der speziellen Ausprägung bei 
Waika und Schiriana nächstverwandten sublimierten Formen des Endokannibalismus, d. h. des 
Trinkens oder Verzehrens der Totenasche oder der gemahlenen Knochen, also auf die Fälle, wo 
dem endokannibalistischen Ritual fast stets eine Verbrennung der Leiche vorausgeht; unsere Ver
breitungskarte 42 verzeichnet die hierfür in Frage kommennen Stämme; ihre Zahl ist nur we
nig niedriger als die der insgesamt bisher hier vorgeführten Stämme, wie bereits angedeutet 
wurde. 

Die bisherige Einbeziehung der Fälle von Verzehren der Fleischteile Verstorbener war in
dessen zur Abrundung des Gesamtbildes angebracht, sei es, daß sie mit dem Konsumieren der 
Knochenasche vergesellschaftet waren oder die Kontinuität des Gesamtphänomens betonten. 
Linne (1929, S. 229) hält den Endokannibalismus in Südamerika für eine Sitte unzweifelhaft 
hohen Alters, deren Verbreitung in Wirklichkeit größer sei als die Belege aufzeigten, da nur eine 
intime längere Kenntnis des Stammes sie zu Tage fördere. Beals (1932, S. 123/4) interessiert 
das Vorkommen des Endokannibalismus an den drei angegebenen Stellen in Nordamerika (Nord
Mexiko, Kalifornien, Mississippi-Mündung) und seine Beziehung zu dem südamerikanischen Auf
treten dieser Bestattungsform. Er kannte dabei noch nicht den Beleg von den Jdabaez der Choc6-
Küste, der ein markantes Verbindungsglied darstellt. Wie Linne, hält auch Beals an der Konti
nuität der beiden Verbreitungsgebiete fest, wobei Südamerika der gebende Teil gewesen sei. 
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Beals (a. a. 0.) glaubt, daß Linne (1929, S. 229) dabei ein übergreifen von den Antillen auf 
Nordamerika befürwortete - was von diesem aber nur leise angedeutet wird - und macht dem 
gegenüber - sicherlich zu Recht - die höhere Wahrscheinlichkeit der Landverbindung durch 
Mittelamerika geltend. Er spricht dabei von einem „older culture stratum", das Mexiko und 
Zentralamerika einst überlagerte und durch den Endokannibalismus repräsentiert wurde, der bis 
auf die wenigen „survivals" der Sitte inzwischen aus diesen Gebieten verschwunden ist. 

Die andere Möglichkeit, daß der Endokannibalismus einer älteren, den Antillen und dem 
südlichen Nordamerika gemeinsamen Kulturschicht angehöre, weist Beals (a. a. 0.) zurück: Hät
ten sie diese Bestattungsform auf den Antillen bereits vorgefunden, so hätten Karaiben und 
Aruak, die auf dem südamerikanischen Festland am stärksten die Sitte übten, sie bei ihrer Ein
wanderung nicht in dem Maße aufgegeben, wie es tatsächlich der ;Fall ist. 

Sind es aber denn wirklich die Stämme der Karaiben und Aruak, die den Endokannibalis
mus in Südamerika am häufigsten praktizieren? Beals verkürzt hier willkürlich Linnes Auf
zählung, der außerdem noch die Pano- und Tukano-Stämme anführt - abgesehen von den Ge 
und „östlichen" Quichua, die wir inzwischen als „Tapuya" und Zaparo bzw. Kokama richtig
gestellt haben. Es hat vielmehr den Anschein, daß die Patrophagie in der Form des Asche
Trinkens ihren Schwerpunkt bei den Pano-Stämmen der Montafia, aber auch den Tukano 
Nordwest-Brasiliens besitzt oder zumindest besaß. Dazu kommen noch die Angehörigen kleine
rer isolierter Sprachgruppen des westlichen Südamerika, wie Idiabaez, Zaparo (Roamaina und 
Zapa), Chapacura (More), Saliva - von den Waika und Schiriana ganz abgesehen - ·die der 
Sitte in starkem Maße anhängen, also alles Stämme, die kulturgeschiditlich wohl als älter denn 
Aruak und Ka.raiben aufzufassen sind. Bei Pano und Tukano dürfte der prozentuale Anteil der 
Gruppen, die Endokannibalismus üben, weitaus höher liegen als bei den Aruak und Karaiben. 
Im Rahmen der Circumcaribischen barbarischen Herren-Kultur bezieht sich das endokannibali
stische Ritual überdies bei einem Teil der Aruak (südlich des unteren Orinoco, Guayupe, Sae, 
Caquet!o) und der Karaiben (Caracas, Kleine Antillen) ausschließlich auf den Körper des ver
storbenen Häuptlings, bei letzteren noch auf den des toten Medizinmannes, wie es übrigens auch 
bei den Eingeborenen an der Texas-Küste Nordamerikas der Fall ist. Damit verengt sich bei den 
genannten Stämmen der Aruak und Karaiben der Kreis der Verbreitung dieser Sitte, wenn 
auch das Motiv: Ehrung des Toten oder Aneignung seiner besonderen charismatischen oder ma
gischen Fähigkeiten, besonders deutlich wird. Ich neige dazu, in dieser Einengung auf einen be
stimmten Personenkreis eine jüngere Phase in der Entwicklungsgeschichte des Endokannibalismus 
zu erblicken, was indessen nicht ausschließt, daß seine Praktizierung bei den genannten Stämmen 
früher auf einer breiteren Basis stand. 

Prüfen wir weiterhin nun die Situation bei den Aruak: Als allgemeine Sitte findet sich das 
Trinken der Totenasch,e sid:ier nur bei Stämmen dieser Sprachfamilie in Nordwest-Amazonien, 
den Tariana, Jumana, Passe und Uarequena, die nähere oder weitere Nachbarn der endokan
nibalischen Tukano und Kobeua sind. Demgegenüber fehlt die Patrophagie gänzlich bei den 
proto-aruakischen Stämmen in der Montafia, wie Kampa, Piro, Machegueii.ga, etc., wogegen sie 
den proto-Pano-Gruppen wie Mayoruna und Kaschinaua, geläufig ist, von den übrigen Pano
Stämmen ganz zu schweigen. Auch dies scheint den Gedanken nahezulegen, daß der Endokan
nibalismus in Südamerika früher bei den Pano- und wohl auch den Tukano-Stämmen, die zur 
gleichen Kulturschicht gehören - heimischer war als bei den Aruak. Für das Verhältnis der 
Aruak zu den T ukano, was die Priorität der Patrophagie in der geschilderten Form anlangt, wie 
für die kulturgeschichtliche Einordnung des Phänomens der Konsumierung von Totenasche über
haupt, ist der Gedankengang, den L. Bogl&:r {1958) neuerdings darlegt, von besonderer Bedeu
tung. In logischer Fortführung der These von E. Volhard (1939, S. 485), der rituelle Kanniba
lismus sei aus der Identifikation des Menschen mit der Pflanze hervorgegangen und daher bo
denbauenden Völkern eigentümlich, kommt Boglar zu etwa folgendem Schluß: ,,Das Verzehren 
der Totenasche findet sich in Südamerika fast stets bei Völkerschaften, die Bodenbau durch Brand
rodung betreiben. Durch das Verbrennen der Bäume und Sträuchern entsteht Pflanzenasd:ie, 
welche die Fruchtbarkeit der Kulturpflanzen bedingt. In Erkenntnis dieser Tatsache und in my-
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stischer Gleichsetzung von Pflanze und Mensch begann man die Verstorbenen ebenfalls zu ver
brennen, und deren Asche sich einzuverleiben, um so ihr Fortleben ·zu gewährleisten. Gleichzei
tig versicherte man sich damit auch des Weiterlebens der Nutzpflanzen. Dies kommt in dem 
Einnehmen der Totenasche in einem meist aus Pflanzen bereiteten Getränk sinnfällig zum Aus
druck. Das beste Beispiel für diese Anschauung bieten die aruakischen Tariana, die einesteils das 
Verzehren der Totenasche übten, zum anderen einen Mythos kennen, in dem ein Zauberer ver
brannt wird, aus dessen Leichenasche die erste Paschiuba-Palme empo·rwächst (vergl. Koch-Grün
berg 1920, S. 172/3)". - Soweit die Konzeption Boglars über den Ursprung des endokannibali-

. stischen Rituals vom Verzehren der Asche, speziell der Knochenasche Verstorbener, die zugegebe
nermaßen etwas Bestechendes an sich hat. Prüfen wir jedoch Boglars Theorie an Hand der uns 
bekannten Tatsachen näher. Boglar (1958, S. 82) beklagt, daß die Tariana das einzig bekannte 
Volk sind, bei dem beide Phänomene: das Trinken der Asche Verstorbener im Kult und die 
Entstehung von Pflanzen aus Leichenasche im Mythos vorkommen. Nun überliefert abeir Cou
dreau (1887, S. 184 ff.) eine Variante zur Tariana-Mythe von den Stämmen des Rfo Uaupes, in 
der ebenfalls die Paxiuba-Palmen aus der Asche eines von den Menschen wegen eines kannibali
schen Frevels verbrannten mythischen Wesens, Yurupary genannt, entstehen und dessen „Knochen" 
genannt werden. ,,Uaupes" ist jedoch die abwertende Bezeichnung, welche die höher kultivierten 
Aruak den von Süden und Südwesten her einfallenden Wildstämmen der Tukano, Kobeua, etc. 
gaben (Koch-Grünberg 1909, S. 208) - eben den Stämmen, die das gleiche endokannibalische 
Ritual, wie die Tariana und andere aruakische Völkerschaften dieses Gebietes - ja sogar noch 
hartnäckiger, wie das Beispiel von den Kobeua lehrt, ausüben. Der Nebenfluß Caiary des Rio 
Negro, an dem sie wohnen, erhielt nach ihnen seinen zusätzlichen Namen Rio „Uaupes". Die 
Tariana sind dort der einzige Aruak-Stamm. Die Mythe dürfte sich aber auf alle Stämme des 
Flußgebietes beziehen, zumal eine weitere Version desselben Mythos noch ausdrücklich von dem 
T ukano-Stamm der Y ahuna am Y apura berichtet wird (Koch-Grünberg 1910, S. 386/7), so daß 
über das Auftreten des Mythologems auch bei dieser Sprachgruppe keine Zweifel bestehen -
wenngleich von den Yahuna keine Nachricht über Endokannibalismus vorliegt. So haben in 
Nordwest-Amazonien die Aruak-Stämme vor den Tukano zumindest nichts voraus, was die 
weltanschauliche Begründung des Trinkens der Asche Verstorbener angeht, wie sie Boglar 
postuliert. 

Wenn auch die Angehörigen beider Sprachgruppen, sowohl Tukano wie Aruak, heute Brand
rodungsbauern des tropischen Urwaldes sind, und somit bei beiden die gleichen wirtschaftlichen 
Voraussetzungen vor1iegen, so darf bei der nicht nur linguistischen, sondern ursprünglich auch 
kulturellen Verschiedenheit der Tukano von den Aruak nicht gleichgültig sein, welcher Gruppe 
mit höherer Wahrscheinlichkeit der betreffende Komplex letztlich zugeschrieben werden kann. 
Genau genommen ist die Paxiuba-Palme, die aus der Leichenasche nach Auffassung beider 
Völker entstanden sein soll, dort nicht Nahrungspflanze, sondern liefert lediglich das Material zu 
den Blasinstrumenten, welche· die Stimme des verbrannten Wesens beim Reifefest der Wald
früchte, die es geschaffen hat, fürderhin wiedergeben soll. Dies geht aus der Uaupes- und der 
Yahuna-Version hervor. Von den weiter nördlich wohnenden Puinave am unteren lnirida, die 
zur Sprachfamilie der Maku gehören, in ihrer Mentalität aber den Tukano-Stämmen der Uaupes
Region zuneigen, besitzen wir eine Ursprungsmythe ihres Reifefestes der eßbaren Waldfrüchte, 
wonach diese selbst aus der Asche des verbrannten „Teufels" Yopinai entstanden (Waldegg 1942, 
S. 196/7). Dieser Ernte-Kult, der uns schon im Zusammenhang mit dem Pijiguao-Fest der Waika 
beschäftigte, ist indessen kein Privileg der Tukano-Stämme, sondern gleichermaßen von Aruak
Gruppen des gleichen Gebietes bezeugt, sowohl von den Tariana (Koch-Grünberg 1910, S. 12; 
Coudreau 1887, S. 181 ff.), als auch von den benachbarten Siusf (Koch-Grünberg1909,S.187ff.) 
und, nicht zuletzt, von den Passe weit im Süden (Martius 1867, S. 513), die auch die Asche ihrer 
Toten trinken sollen. Ausgehend von Koch-Grünbergs diesbezüglicher Meinung (1920, S. 326 ), 
hat man bisher diese mit Auspeitschungen verbundenen sog. ,,Yurupari-Feste" und den dazu
gehörigen Männerbund als typisch aruakischen Einfluß angesehen. Aber bereits Haekel (1952/3, 
S. 144) hat seine eigene früher dahingehende Meinung im Hinblick auf einige sehr weit südliche, 
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der aruakischen Kulturwelle sicherlich entzogene Formen der Männer-Feste und des Masken
wesens in Südamerika berichtigt und schreibt diese Phänomene jetzt voraruakischen, wenn auch 
ebenfalls agrarischen Kultureinflüssen zu. Ich möchte dieses Problem hier nicht weiter verfolgen, 
jedoch dara·uf hinweisen, daß zumindest eine rudimentäre Form des Erntefestes der Waldfrüchte 
bei den Tukano-Stämmen Nordwest-Brasiliens sehr verwurzelt und urtümlich erscheint. Außer
dem ist es gerade, wie wir früher gesehen haben, ein Tukano-Stamm (Kobeua), bei dem, wie bei 
den Waika, das Erntefest der Waldfrüchte mit dem Trinken der Knochenasche verbunden wird, 
wo also der kultische Niedersduag der von Boglar zitierten Pflanzenursprungs-Mythe zusammen 
mit dem endokannibalischen Ritual der hier behandelten Prägung auftritt - ein klassisches 
Beispiel für Boglars Gedankenverbindung. Während wir den Kobeua die Kenntnis der Mythe 
vom Ursprung der Pflanzen (Paschiuba-Palme) aus der Leichenasche getrost unterstellen dürfen, 
fehlt uns allerdings von den Waika bzw. Schiriana vorläufig eine entsprechende Oberlieferung. 

Bei den genannten Pflanzen, die auf die genannte Art entstanden gedacht sind, und deren 
Ernte gefeiert wird, handelt es sich jedoch um Palmen und Fruchtbäume, die mindestens teilweise 
wildwachsend sind, demnach nicht durch Brandrodung kultiviert werden, sondern Objekt einer 
wildbeuterischen Kulturhaltung sind, die dem Bodenbau vorausgeht und m. E. gerade in Nord
west-Amazonien noch gut greifbar ist. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, daß W. Saake 
(1958 a, b), der sich in jüngster Zeit mit dem Yurupari-Komplex der aruakischen Baniwa im 
gleichen Raum am Rfo L;:ana nach neugewonnenen Informationen näher beschäftigt, zu dem 
Schluß kommt (Saake 1958 a, S. 277), daß die von dem Heroen Kari begründete Mandioka
Kultur der Baniwa von der Gestalt des Jurupari unabhängig ist, und die Verbindung von Juru
pari und den Waldfrüchten bei den Baniwa weiterer Studien bedarf. Die Knollenfrucht des 
Maniok aber ist die Anbaupflanze der Bodenbauer des tropischen Südamerika schlechthin, 
gerade ihre Kultivierung beruht auf der Brandrodung. Von dem Heroen Kari der Baniwa aber 
heißt es (Saake 1958 a, S. 272), daß er nach Fertigstellung der Ro~a (Rodung) die Maniok
Stecklinge aus seinem Körper herauszog und sie bald hierhin, bald dorthin in die Lichtung warf 
und so einpflanzte. Ausgerechnet hier, bei den Baniwa, die den T ariana nahe verwandt sind, 
begegnen wir dem angeblich pflanzerischen Motiv der direkten Entstehung von Nutzpflanzen 
aus menschlichen Körperteilen, nicht aber aus der Asche eines verbrannten Wesens, obwohl dabei 
die Brandrodung ausdrüd<lich erwähnt wird. Andererseits überliefert zu Beginn des 20. Jahr
hunderts Roth (1915, S. 146/7) auch von den Arawak des Pomeroon-River Distriktes in B'ritisch
Guayana, die von den Arawak südlich des Orinoco-Unterlaufs, von denen Raleigh Ende des 
16. Jahrhunderts das Trinken der Totenasche verstorbener Häuptlinge berichtet, nicht sehr weit 
entfernt sind, eine Mythe, wonach die ersten Fruchtbäume Platano, Ananas, Cocosnuß, etc. aus 
der Asche von Buschgeistern (Adda-Tukuyuha) und des von ihnen bewohnten Baumes ent
standen, die aus Rache für ihre kannibalischen Frevel von den Menschen verbrannt wurden. Die 
genannten Früchte sind zwar, vermutlich durch Brandrodung, kultivierte Früchte, andere Frucht
bäume sind dagegen wildwachsend. Aus all dem sehen wir, daß die Fakten nicht immer mit 
einem, vielleicht sogar zutreffenden, Grundgedanken übereinstimmen. 

Hingegen findet sich frappanterweise die Sitte des Knochenaschetrinkens und das Mythologem 
von der Entstehung einer Nutzpflanze aus der Asche eines Verstorbenen bei einem hochspeziali
sierten Sammler-Volk Nordamerikas, den Luisefio Kaliforniens. Wir stellten bereits fest, daß die 
erwähnte Trauersitte dort gewissermaßen eine kultische Wiederholung der Urzeit-Legende ist, 
wonach Tahko, der Sohn des Kultur-Heroen Wiot, die Knochen des Vaters nach der Verbren
nung des Leichnams zermahlte und in Wasser zu sich nahm. Von eben denselben Luiseiio existiert 
nun eine Mythe (Cora Dubois nach Hissink bei Jensen 1948, S. 97): Wahawut, der Frosch (eine 
Frau) versuchte Ouiot ( = Wyot) durch Zauberkraft zu töten. Wyot siechte dahin und gab den 
Menschen Anweisung, ihn nach seinem Tode zu verbrennen. So geschah es. Sein Geist wurde zum 
Monde. Vor seinem Tode sagte Wyot: ,,Aus meiner Asche wird die köstlichste Gabe für alle 
meine Kinder entstehen." Tatsächlich wuchs die Eiche aus seiner Asche empor, voll zahlloser 
Früchte hängend. - Dazu muß man wissen, daß Eicheln das Hauptnahrungsmittel der kalifor
nischen Sammlervölker sind, nachdem die Früchte durch Ausla·ugen in heißem Wasser von den 
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Bitterstoffen befreit wurden. - Hier haben wir also ein noch weit besseres Beispiel, als das von den 
Tariana Südamerikas, für die Zusammengehörigkeit der beiden Phänomene (Trinken der Toten
asche - Pflanzenentstehung aus Leichenasche) vor uns, denn es ist hier in beiden Fällen das 
gleiche Wesen, an dem sich exemplarisch in der Urzeit das Geschehen vollzieht, und all dies ist 
von einem typischen Sammlervolk bezeugt. Nun sagt zwar Hissink (bei Jensen 1948, S. 108) in 
Anmerkung zum Mythen-Material und Kultbrauch der Luisefio und anderer Missions-Indianer 
Kaliforniens: ,,Nach den Gegebenheiten müssen wir annehmen, daß die geistige Welt einer aus
gesprochen pflanzerischen Kultur auch Völker des spezialisierten Sammlertums erfaßte." Ich habe 
jedoch inzwischen bereits früher (Zerries 1952 a, passim) die Möglichkeit einer umgekehrten 
Entwicklung angedeutet und möchte mich hier nicht wiederholen. In diesem Zusammenhang ist 
es jedoch aufschlußreich festzustellen, daß auch die anderen Belege für den Endokannibalismus 
in Form des Knochenpulver-Trinkens aus Nordamerika offenbar von nicht-ackerbautreibenden 
Jäger- und Sammlervölkern stammen: So fällt bei einer Kombinierung der Kane 1-3 bei Beals 
(1932) die Provinz Nuevo Le6n vor dem Jahre 1750 n. Chr. in das Gebiet von „non-agricultural 
nomads". Von den oben erwähnten Stämmen an der Texas-Küste - seien es nun die Han der 
Atakapa-Sprachgruppe oder die Coaque der Karankawa-Familie, oder gar beide - berichtet 
Cabes;a de Vaca (1925, S. 44, 49), daß sie sich einige Monate des Jahres meist von walnuß
artigen, meist unter Wasser wachsenden Wurzeln ernähren, die Termer (bei Cabe~a de Vaca 
1925, Anm. 51, S. 129) mit dem sog. ,,Tuckahoe", dem goldkolbigen schwimmenden Arum 
(Orontium aquaticum) identifiziert. Wenn die Wurzeln anfangen emporzuschießen, sind· sie 
nicht mehr zu verwenden, und die Indianer ziehen nach anderen Onen, um ihren Lebensunter
halt zu suchen (1. c. p. 49). Daneben ernähren sie sich von Fischfang und essen angeblich u. a. 
drei Monate lang nur Austern (l. c. p. 51). Die Karankawa waren auch nach Ansicht moderner 
Ethnologen (Krickeberg 1939, S. 921; Termer bei Cabe~a de Vaca 1925, S. 130, Anm. 68) primi
tive nomadisierende Jagd- und Sammelvölker und auch die Atacapa rechnet Swanton (1946, 
Kane 1) nicht mehr zur Südostgruppe der nordamerikanischen Bodenbauer, sondern offenbar 
schon zu den weiter westlich wohnenden, schweifenden Primitiv-Stämmen. 

So ist die genauere Lokalisierung des Endokannibalismus-Beleges bei Cabera de Vaca von 
außerordentlicher kulturgeschichtlicher Bedeutung. Er wie die anderen nordamerikanischen Bei
spiele sprechen nicht für eine ursprüngliche Beheimatung der hier behandelten Trauersitte bei den 
agrarischen Aruak Südamerikas, wenn auch diese zweifellos zu deren Verbreitung beigetragen 
haben dürften. In diesem Zusammenhang ist der etwas dubiose Beleg aus den „Annalen von 
Venedig" des Renaissance-Schriftstellers Pietro Bembo von Haiti bzw. Santo Domingo von Inter
esse, der zwar keine Verbrennung des Toten einschließt, aber sonst doch sehr dem Trinken der 
Totenasche ähnelt. Man wäre versucht, ihn den einst im Nordosten Haitis wohnenden Macoriges 
oder Ciguayos zuzuweisen, wie es Friederici mit dem Yopo-Schnupfen t'llt, da Loven (1935, 
S. 42 ff.) in diesen Eingeborenen einen älteren, gerade aus Nordwest-Amazonien, einem Zentrum 
des Endokannibalismus, eingewanderten Aruak-Stamm erblickt, doch fehlt uns, genau wie 
Friederici, hierfür der positive Nachweis unter den nur allzu spärlichen Nachrichten über die 
früh ausgestorbenen Macoriges bzw. Ciguayos. Fassen wir immerhin diese Möglichkeit als reine 
Conjektur ins Auge. 

Wie steht es nun mit den Karaiben-Stämmen, die Beals neben den Aruak für den Endokan
nibalismus in Südamerika verantwonlich zu machen sucht, in ihrem Verhältnis zu Ursprung und 
Ausbreitung der Sitte des Knochenasche-Trinkens? Auf den Gedankengang Boglars zurück
greifend, ist frappierend zu erfahren, daß ausgerechnet bei den lnsel-Karaiben, die diesen Brauch 
besitzen, nämlich von den Calino der Kleinen Antillen, eine Mythe existiert, in der aus der 
Asche der Aramari-Schlange, die wegen Verschlingens eines Mädchens verbrannt wurde, nach 
einiger Zeit die Knollenfrüchte (Caladium sp.) emporwuchsen, aus denen man die Zaubermittel 
(vor allem für die Jagd) zubereitet (Ahlbrinck 1931, S. 95/6). Ähnliche Mythen lassen sich auch 
noch für die Karaiben der südamerikanischen Küste und des Inlandes beibringen, wenn auch 
nicht gerade von den Stämmen im Inneren Surinams und Cayennes, die das Trinken der Toten
asche üben sollen, ebensowenig von den westlichen Parukoto-Stämmen. Letztere haben Migra-
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tions-Erzählungen, die auf den Westen respektive Nordwesten als Einwanderungsrichtung hin
weisen (Frikel 1957, S. 518) - wo der Endokannibalismus bei Waika und Schiriana und in 
Nordwest-Amazonien sehr ausgeprägt ist - und haben außerdem die Tradition von einer 
primitiveren Kultur ihrer Vorfahren, fallen also aus dem Rahmen eirier allgemein-karaibischen 
Kultur - soweit man überhaupt von einer solchen sprechen kann - als eine ältere vielleicht 
proto-karaibisch zu nennende Schicht mögl•icherweise heraus. 

Das Vorkommen des Endokannibalismus bei den Parukoto besitzt - abgesehen von den 
westlichen und nordwestlichen Beziehungen - auch nach Südosten seine Verbindungen, und 
zwar zu dem Auftreten der Patrophagie in derselben speziellen Form bei den zu den Tapajoz 
gehörigen Arapium. Damit ist auch die Frage aufgerollt, inwieweit die Tupi-Völker ursprünglich 
an der Sitte des Alten-Essens beteiligt sind. Was die Arapium bzw. die Tapajoz angeht, so 
dürften sie zu den sog. ,,unreinen" Tupi gehören, die um den Rfo Tapajoz, zwischen Madeira 
und Xingu (Stämme der Mauhe, Munduruku, Yuruna, Shipaya, Curuaya) wohnen, bei denen 
ein älteres Kultursubstrat stark durchschlägt, das archaische, ostbrasilianische Züge aufweist 
(Haekel 1952/3, S. 146 ff.). Dazu gehört meiner Ansicht nach auch der Endokannibalismus der 
Arapium, das Essen des Fleisches und das Trinken der Knochenasche, das sowohl bei den „Muja
raguanos von Maranhao" als auch den Tarairyu von Rio Grande do Norte,zwei sog. ,,Tapuya"'
Stämmen Nordostb,rasiliens auftritt. Bei der engen Beziehung zwischen Wirtschafisform und 
Bestattungssitten ist es. von Interesse festzustellen, daß Nordenskiöld (1930 c, S. 14) die Tapajoz 
nach alten Quellen als Maisbauern schildert, die Mais-Chicha bereiten. Auch die „ Tapuya". Ost
brasiliens waren vornehmlich Maisbauern (Lowie 1946, S. 555) ein weiterer mit den Tapajoz 
gemeinsamer Zug - und keineswegs Wildbeuter, wie Boglar (1958, S. 83) annimmt. Ihre kultur
geschichtliche Stellung ist indessen schwierig zu definieren. 

Kehren wir wieder zu den Tupi-Stämmen zurück. Ich meine, daß das Auftreten des Endo
kannibalismus bei den Kokama und Kokamilla des oberen Amazonas eher auf eine Angleichung 
an die benachbarten Pano- und Tukano-Stämme zurückzuführen ist, als daß es zu den Kultur
elementen gerechnet werden muß, die die beiden Tupi-Stämme bei ihrer Wanderung im 15. bis 
17. Jahrhundert n. Chr. den Amazonas aufwärts mitbrachten, zumal es von den etwas weiter 
östlich wohnenden Omagua nicht berichtet wird. über die wahrscheinliche Beeinflussung der 
Bestattungsriten bei den Guarayu durch die More haben wir uns schon geäußert. So dürfte die 
Kultur der klassischen Tupi-Völker mit ihrem ausgeprägten Exokannibalismus - der auch den 
Ka·raiben so eigentümlich ist - ebenfalls nicht als Nährboden für endokannibalische Rituale in 
Frage kommen. Volhard (1939, S. 485 ff.) siedelt sowohl den rituellen Exokannibalismus als 
auch den Endokannibalismus, die zugegebenermaßen öA:er zusammen vorkommen, im Weltbild 
des Pflanzers an, da er (l. c. p. 422/3) die geistige Einstellung des Essenden zu seinem Opfer 
die er offenbar in beiden Fällen für die gleiche hält - nicht aber die Stammeszugehörigkeit des 
Gegessenen für maßgebend ansieht. Von da aus betrachtet, wäre das bisher von mir noch nicht 
erwähnte Beispiel von den Araukanern, die bisweilen die Asche ihrer verbrannten Feinde mit 
Kalk vermischt tranken (Cooper 1946 b, S. 723) - was Steward (1949, S. 711 ), der Chibcha 
dabei als Getränk annimmt, als gemeinsamen Zug mit der tropischen Urwaldkultur ansieht -
leicht mit dem gleichen endokannibalischen Ritual unter einem Hut zu bringen. 

Neuerdings leitet Dole (1962, S. 572) den Endokannibalismus direkt vom Exokannibalismus 
aus Rache ab und erklärt dementsprechend das Essen des Fleisches der Verstorbenen als primäre 
Handlung, das Trinken des Knochenpulvers als ein rituelles Überbleibsel jenes ersteren, aus 
Hunger in Kriegszeiten entstandenen Brauches - ein Weg, auf der ich der Autorin nicht zu 
folgen vermag. Ich möchte vielmehr den Endokannibalismus, zumal in der Form des Alten
Essens, gegenüber dem Verzehren von Feinden und Kriegsgefangenen als ältere Ausprägung der 
Anthropophagie auffassen, allerdings nicht auf Grund der trivialen Erklärung, wie sie Stein
metz (1896, S. 47 /8) abgibt, der dem Urmenschen unterstellt, er habe ursprünglich als leichteste 
Beute zunächst den eigenen Stammesgenossen, auch den verstorbenen, verzehrt. Für diese kultur
geschichtliche Einstufung ist u. a. ein Moment bedeutungsvoll, dem selbst Boglar, bei aller Würdi
gung des Tatbestandes, doch noch nicht genügend Beachtung geschenkt hat. Es sind nämlich, wie 
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bei den W aika-Schiriana, fast immer ctie Knochen der Toten, deren Einverleibung so außer
ordentlich wichtig ist. Dies kommt besonders da zum Ausdruck, wö neben dem Verzehren der 
Weichteile noch getrennt das Trinken der Knochenasche bzw. des Knochenpulvers besonders von 
im Leben hervorragenden Personen erwähnt wird, wie es vor allem von den Tapuya (Tarairyu, 
Mujaraguanos) und den Arapium (Tapajos), aber auch von Cocama bzw. Cocamilla, Mayoruna, 
Kaschinaua des Tarauad., den Sae und den Eingeborenen von Nuevo Le6n und der Sierra 
Tamaulipa berichtet wird. Dieser Variante des Kannibalismus liegt ursprünglich die Auffassung 
vom Sitz der Seele, oder eines Seelenbestandteils, in den Knochen zu Grunde, wie es schon Koch
Grünberg (1910, S. 153) ausgesprochen hat. - Bei den Conibo vertritt offenbar das Haar die 
Knochen als Sitz der Seele, das auch bei den Tarairyu und More zusätzlich hierfür noch in Frage 
kommt. - Ganz klar sagen die Jumana, Passe und Yama, daß die Seele in den Knochen wohne, 
und die Verstorbenen in denen wieder aufleben, die die Knochen verzehrt haben. Die Kaschibo 
glauben offenbar, daß die Seele bei der Verbrennung des Leichnams in den zurückbleibenden 
Knochen fortlebt, denn sie äußerten sich Tessmann (1930, S. 142) gegenüber wie folgt: Früher 
sollen die Körper nicht immer gut verbrannt worden sein, man habe die nicht ganz verbrannten 
Teile, ,,wie (etwa die) Knochen", fortgeworfen. Doch das habe den Nachteil gehabt, daß die 
Seelen oft wiedergekommen seien, wodurch die Leute erschreckt worden seien. Seitdem habe 
man alles ordentlich verbrannt, die Asche in Masato getrunken und so erreicht, daß die Seelen 
nicht wieder zurückgekommen seien. Nach Dole (1962, S. 570) ist das Verzehren der pulverisier
ten Knochen des Verstorbenen bei den Amahuaca ein Versuch, den Totengeist zu bannen. Ähn
liches vermutet Tastevin (1925 a, S. 34) als Grund für den Endokannibalismus der Kaschinaua, 
ohne jedoch ausdrücklich die Knochen als Seelensitz zu erwähnen. Sie ist dennoch für die Kaschi
naua von Capistrano de Abreu (bei Koch-Grünberg 1920, S. 264/5) bezeugt, der eine Mythe 
dieses Stammes überliefert, wonach die angeblichen Knochen eines im Walde umgekommen Jägers 
von dessen Verwandten auf magische Weise wiederbelebt werden. Statt des Menschen aber erhebt 
sich brummend ein Ameisenbär, dessen Knochen es in Wirklichkeit waren. 

Es liegt also beim Ahnenessen m. E. nicht immer ein pietätvolles Ritual vor, in dem „ein 
Zugehöriges gleichsam zurückgenommen werden soll" (vergl. V olhard 1939, S. 432), das sich 
vornehmlich in den Knochen manifestiert, sondern bisyreilen auch ein Akt der Seelenvernichtung 
aus Furcht vor deren Wiederkehr. Letzteres erscheint mir ein besonders urtümliches Anliegen 
der frühen Menschen zu sein, das auch den W aika von M ahekodo-tedi nach eigener Beobachtung 
nicht fremd ist, da sie glauben, daß die von den Anverwandten nicht einverleibte Knochenasche 
als „hole", als böser Totengeist, wieder auferstehen kann (vergl. Zerries 1958 a, S. 106). Zwar 
konnten wir die Vorstellung einer Knochenseele bei den Waika selbst nicht klar eruieren, von 
den Surara und Pakidai ist sie jedoch eindeutig bezeugt (Becher 1960, S. 71, 73, 91, 95 f.). Auch 
die Aussage der Schiriana von Cuntinama, wonach das Krodokol-Ungeheuer Lahala, das Men
schen verschlingt, deren Knochen wieder ausspeit, die sich darauf neu mit Fleisch bekleiden, so 
daß auch diese Toten in den Himmel eingehen können, wo Fleisch und Seele wieder beisammen 
sein sollen, klingt sehr daran an: Es liegt nahe, hier Seele und Knochen miteinander in Zusam

menhang zu bringen (Zerries 1958 a, S. 107). In ähnlicher Weise wie das Lahala frißt nach 
dem Glauben de,r Sanema, ein mythischer Tiger „Omaukohe" dem angehenden Medizinmann, 
dem er als Jäger im Wald begegnet, das Fleisch von den Knochen, ohne diese zu zerbrechen 
- der Betreffende bleibt deshalb am Leben u. s. w. (Wilbert 1963, S. 222). Die Vorstellung von 
der Knochenseele, wie überhaupt die besondere Wertschätzung der Knochen und des Skeletts von 
Mensch oder Tier gehört jedoch, wie es. u. a. Friedrich (1943, S. 192, passim) klar dadegt, den 
auch Boglar zitiert (1958, S. 79), in ihren Ursprüngen dem jägerischen Kulturbereich an. 

Wenn wi.r auch nicht die durch das Verzehren des Knochenpulvers gekennzeichnete Form 
des Endokannibalismus in ihrer Gesamtheit einer jägerkulturlichen Stufe der Menschheitsgeschichte 
zuordnen können - sie ist bei den wenigen noch lebenden reinen Jägervölkern nicht nachgewiesen 
- so scheinen jedoch ihre Wurzeln bis in jene Tiefen hinabzureichen. Aufschlußreich ist in die
sem Zusammenhang die mündliche Mitteilung Barkers, daß die Jäger der Waika bisweilen die 
Knochenasche besonders guter Jagdhunde nach deren Tode genauso wie die verstorbener Ver-

233 



wandter in Bananensuppe trinken. Noch bedeutsamer erscheint aber der Umstand, daß von den 
alten Cariri - die nach Ott auch das Knochenpulver ·ihrer Toten verzehrten - Martin de 
Nantes 1706 (bei Lowie 1946, S. 558) berichtet, daß die Knaben, um gute Jäger und Fischer aus 
ihnen zu machen, u. a. gezwungen wurden, die verbrannte Asche von Gräten und Tierknochen 
in einem Saft von bitteren Kräutern zu trinken. Auf die bei den Waika und anderen Indianer
Stämmen Süd- und Mittelamerikas vorkommende Sitte, die Knochen der Jagdtiere aufzubewah
ren, mit der ursprünglichen Absicht, hierdurch das zukünftige Jagdglück sicher zu stellen, sei 
hier nur kurz hingewiesen, ihre nähere Behandlung erfolgt an anderer Stelle (XII, 5). 

Nun aber stoßen wir auch im Umkreis des von Boglar zur Erklärung des Knochenasche-Trin
kens herangezogenen Jurupari-Mythos aus Nordwest-Amazonien vom Pflanzenursprung aus 
Leichenasche auf die hervorgehobene Bedeutung der Knochen. In der von Coudreau (1887, S. 
184 ff.) berichteten Version von den Uaupes-Stämmen werden die aus der Asche des Jurupari 
entstandenen Paxiuba-Palmen als dessen Knochen bezeichnet. In der Variante von den Puinave 
waren vom Körper des verbrannten Wesens, hier Yopinai genannt, außer der Asche noch die 
beiden Oberschenkelknochen, da_s rechte Schienbein, das linke Wadenbein, sowie Daumen, Zeige
und Mittelfinger der rechten Hand übriggeblieben, aus denen die Menschen sieben Musikinstru
mente auf Geheiß Tupanas (des obersten Gottes) herstellten, die aber bald durch solche aus Ma
canilla-Holz ersetzt wurden, einer Palme, die aus der Asche des Yopinai entstanden war (Wald
egg 1942, S. 196/7). Bei den Baniwa besteht der erste Mensch und Schöpfergott selbst, der in der 
Jurupari-Legende dort ebenfalls eine Rolle spielt, ganz aus Knochen, wie sein Name ,.,Inapiri
kuri"' besagen soll (Saake 1958 b, S. 91 ). Er hat kein Fleisch, denn Fleisch ist nach Ansicht der 
Baniwa nutzlos, Knochen dagegen dauerhaft. Bei Koch-Grünberg (1909, S. 113, 203; 1910, S. 
55) lautet der hier nicht näher gedeutete Name des ersten Baniwa, der gleichzeitig als Tupana 
(oberste Gottheit) bezeichnet wird: Yaperikuli. Er ist auch der Stammesvater der Tariana und 
aller übrigen Aruak-Stämme des Gebietes. Als sein Sohn wird Kuai oder Koai bezeichnet (Koch
Grünherg 1909, S. 189), der sich hier unter der Lingoa-geral-Bezeichnung „Yurupary" verbirgt. 
So findet sich die Idee von der Wertschätzung der Knochen bzw. von der Knochen-Seele auch 
bei vorwiegend agrarisch betonten Aruak-Stämmen, wie sie überhaupt ins pflanzerische Welt
bild hineinragt. 

Ich verhehle mir andererseits nicht, daß gerade das Zermahlen bzw. Verbrennen der Kno
chen, vor allem da, wo durch deren Essen das mit ihnen verbundene spirituelle Wesen gleich
sam vernichtet werden soll, dem jägerischen Gedankengut von der Erhaltung der Knochen als 
dem Sitz des Lebens anscheinend zuwider läufi. Auch Friedrich (1943, S. 216) hält gerade das 
Brennen oder Verbrennen der Knochen im allgemeinen für unjägerisch, doch kommt auch er 
nicht darum, aus dem Kreis der sibirischen Jäger-Legenden mehrere Beispiele zu erwähnen (1. c. 
p. 205), in denen die Wiederbelebung aus den Knochen erst nach deren Verbrennung stattfindet. 
Sein eindrucksvollstes Beispiel stammt von den Samojeden und ist von Castren (bei Friedrich a. 
a. 0.) überliefert: Die Knochen zweier im Kampfe gegeneinander gefallenen Männer werden 
von einem einbeinigen und einäugigen Greis zu einem Ort in der Unterwelt gebracht, wo Men
schen leben, die nur aus Skelett bestehen. Er übergibt die Knochen einer alten am Herd sitzen
den Frau mit den Worten: ,,Hier ist einiges Holz(!), tue es ins Feuer". Sie verbrennt die Kno
chen zu Asche, streut diese auf ein Lager und legt sich darauf zum Schlafen nieder. Aus dieser 
Asche wird nach drei Tagen ein Mann geboren. - Auch die Tschuktschen Nordostasiens wissen 
von der Wiederaufstehung eines Menschen aus seinem verbrannten Schädel zu erzählen (Bogoras 
1908, S. 21 ff.). - Die am Herd sitzende alte Frau bei den Samojeden, die die Knochen ver
brennt und wieder belebt, erinnert an den „ Wirt des Feuers" bei den Burjaten, einen Feuergeist, 
von den Sandschejew (bei Friedrich 1941, S. 36) sagt, er müsse dort als Überbleibsel aus der 
Epoche der gemeinsamen Jagd, einer vorviehzüchterischen Epoche dieses Volkes angesehen wer
den. Friedrich führt ferner in einem hinterlassenen Memorandum über „Elemente und Motive 
der wildbeuterischen Existenzweise und Vorstellungswelt" auch das Herdfeuer als praktisches 
und magisches Zentrum biologischer Sozialverbände und seine Verbindung zu den Ahnen an. 
Wer wie wir die gerade bei den noch stark wildbeuterischen W aika-lndianern am oberen Ori-
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noco ins Auge fallende hohe Bedeutung der Feuerstelle, um die sich . die Kleinfamilie gruppiert, 
erlebt und die Wichtigkeit erfahren hat, die der Waika dem Verbrennen des Leichnams beimißt, 
damit die Totenseele (nobolebe) zum Himmel aufsteigen kann, der wird sich des Eindrucks nicht 
erwehren können, daß hier derselbe von Herd und Feuer bestimmte Lebenskreis im Spiele ist, 
den Friedrich als jägerisch-wildbeuterisches Kriterium erkannt hat. B'eispiele aus Südamerika für 
einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Jagd und Feuer, und zwar in Gestalt eines Ora
kels habe ich an anderer Stelle (Zerries 1954, S. 26/7) von den Krah6 und Awaikoma-Caingang 
Ostbrasiliens angeführt und daselbst auch aus Afrika von den Kung-Buschleuten und den Gabun
Pygmäen zwei Belege eines Opfers an den Herrn der Tiere zitiert, das durch Ins-Feuer-Werfen 
von~Fleisch oder Fett des Jagdtieres vollzogen wird - ein Brauch, der für Südamerika aller
ding; nicht bezeugt ist. 

Unterdessen sind wir vom Thema etwas abgekommen und es erscheint an der Zeit, dieses 
selbst wieder aufzugreifen. Der Zweck unseres weiten Ausholens war es aufzuzeigen, daß die 
am weitesten verbreitete Art des Endokann:ibalismus in der Neuen Welt, das Verzehren der 
Knochenasche Verstorbener, nicht notwendigerweise auf den Einfluß der pflanzerischen Wirt
schafls/orm der Brandrodung und ihrer geistigen Ausdrucksformen zurückgeführt werden muß, 
sondern sehr wohl auch ihre weltanschaulichen Wurzeln in einer, wenn auch schon im Übergang 
zum Pflanzertum befindlichen Endphase wildbeuterischer Kultur haben kann, der auch ein Teil 
der Stämme angehören, welche die Sitte ausüben oder ausgeübt haben (Waika, ,,Tapuya", südii
ches Nordamerika). Ein Angelpunkt des Problems sind die Belege, wo das Einverleiben der 
Knochen ohne vorheriges Einwirken des Feuers auf dieselben geschieht, wie es bei den Yama, 
den Arapium (Tapajoz) und anscheinend auch den Tarairyu der Fall ist. Hierbei könnte näm
lich die Frage aufgeworfen werden, ob nicht das Verzehren der Knochenasche einen Brauch dar
stellt, der erst infolge einer kulturgeschichtlichen Überlagerung der Sitte des Knochenessens durch 
die Bestattungsform der Leichen-Verbrennung entstanden ist. Letztere ist in Südamerika meist 
noch mit einer anderen Art der Beisetzung verbunden und stellt nur bei den Waiwai (Karaiben) 
in Guayana und den Aweikoma-Caingang von Santa Caterina (Südbrasilien) die einzige Bestat
tungsart dar (Metraux 1947, S. 20). Ob das Trinken des Knochenpulvers nur in Wasser, wie es 
die Tarairyu, aber auch die Kamischiauani ( = Schiriana) üben, gegenüber dem Einverleiben in 
einem Getränk aus Mais, Maniok oder Früchten besondere Beachtung verdient, sei dahingestellt. 
Wichtiger erscheint es mir festzustellen, ob das betreffende Getränk fermentiert und daher alko:.. 
holartig ist, oder es sich um eine einfache Suppe aus Feld- oder Waldfrüchten handelt, wie es 
bei den Waika der Fall ist, da ersteres das sichere Zeichen einer höher zivilisierten agrarischen 
Kultur ist, letzteres durchaus noch „marginalen" Charakter besitzt. 

Fassen wir noch einmal kurz zusammen: Der Endokannibalismus hat seinen Schwerpunkt 
und ist daher wohl ursprünglich heimisch im Westen des Halbkontinents in der abgesehen 
von den eigentlichen Urwald-Nomaden - ältesten Schicht der bodenbauenden Bevölkerung der 
tropischen Urwaldgebietes, die in kleinere Sprachfamilien (Pano, Tukano) aufgeteilt ist oder gar 
linguistischen Splittergruppen angehört (Krickeberg 1939, S. 128). Ein großer Teil dieser endo
kannibalischen Stämme ist submarginal wie die westlichen Tukano (Icaguate), einige Zaparo
Gruppen (Zapa, Roamaina; Steward 1948 a, S. 892; Steward-Metraux: 1948, S. 551) nebst den 
stark von Tessmanns (1930, S. 654 ff.) ,,Altkultur" erfaßten Amahuaca, die More Ostboliviens 
nicht zu vergessen. Auch die östlichen Tukano haben zum Teil marginale Züge (Steward 1948 a, 
S. 888) und betreiben neben dem Anbau von Maniok noch ausgiebig Sammelwirtschaft (Gold
mann 1948, S. 770). Selbst die Idiabaez der Choc6-Küste gehören m. E. in dieses Stratum. Von 
N ordwest-Amazonien dürfte der B'rauch zu den marginalen W aika und Schiriana gelangt sein. 
Die jüngeren Kultur- und Sprachfamilien Amazoniens sind offenbar nur sekundär von ihm be
troffen, wobei die Aruak noch am stärksten an seiner Verbreitung beteiligt sind, und vielleicht 
auch Teile der Karaiben Guayanas dahingehend beeinflußt haben. Bei Aruak und Karaiben 
ist die Sitte weitgehend auf Häuptlinge und Medizinmänner eingeschränkt, was als eine jüngere 
Entwicklung unter dem Einfluß circumkaribischen Ständewesens aufgefaßt werden kann. 
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Wenig heimisch ist der Endokannibalism us bei den klassischen Tu pi-Völkern; dagegen tritt er 
bei älteren, ,,unreinen" Tupi-Stämmen (Arapium-Tapajoz) in offenbairer Verbindung (verglei
che Potiguara) mit verschiedenen marginalen „Tapuya"-Gruppen Nordostbrasiliens auf, die ne
ben Ansätzen zum Bodenbau noch stark wildbeuterische Züge aufweisen, wie sie bei den nord
amerikanischen Stämmen mit Patrophagie (Luisefio, Nuevo Le6n, Karankawa-Atacapa) über
haupt im Vordergrund stehen. 

Wenn wir die Beziehung zwischen Bestattungsart und Wirtschafisform näher ins Auge fassen, 
so ergibt sich, daß die fast ausschließliche Verbindung der hier behandelten Art des Endokanni
balismus mit dem Brandrodungsbau in Südamerika, wie sie Boglar (1958) vornirrumt, einer ge
wissen Korrektur bedarf. Von besonderer Bedeutung ist hierfür die kulturgeschichtliche Situation 
in Nordwest-Amazonien, wo nicht nur die aruakischen Tariana, sondern auch Tukano-Stämme 
die Verbrennung eines mythischen Wesens mit dem Wachstum und der Fruchtbarkeit von Pal
men und Fruchtbäumen V'erknüpfen, die nur z. T. aus dem Brandrodungsbau hervorgehen und 
vielfach noch wildwachsend sind. Ein enger Zusammenhang dieses Mythologems mit dem Endo
kannibalismus existiert bei dem Tukano-Staman der Kobeua, welche die Asche der Verstorbenen 
in einem aus Waldfrüchten hergestellten Getränk anläßlich des Erntefestes der Waldfrüchte zu 
sich nehmen. Die Einsetzung dieses Festes wiederum wird auf den später verbrannten Kultur
heroen zurückgeführt. Das noch ausstehende gedankliche Verbindungsglied zwischen beiden Phä
nomenen - dem Aschetrinken und dem Entstehen von Fruchtbäumen aus der Asche eines ver
brannten Heroen - finden wir in Kalifornien bei dem Sammlervolk der Luisefio: Die Asche 
des verbrannten Kulturheroen Wiot (= Mond) wird von dessen Sohn als Vorbild des späteren 
Stammesbrauches getrunken. Andererseits entstehen am dieser Asche die ersten wildwachsenden 
Eichbäume, die den Luisefio das wichtigste pflanzliche Nahrungsmittel liefern. 

Bei Hervorhebung des Umstandes, daß vor allem die Knochen der Verstorbenen verzehrt 
werden, stellen wir eine Wertschätzung der Knochen und ihre Identifikation mit Pflanzen wie
derum in demselben schon erwähnten sog. Jurupari-Komplex Nordwest-Amazoniens fest. Hier 
klingt die Vorstellung von einer Knochenseele an, die bei einer Reihe von endokannibalischen 
Völkern im westlichen Südamerika belegt ist und auf altjägerisches Gedankengut vor allem in 
Nordasien (Sibirien) verweist. In diesem Gedankengut spielt auch das Feuer eine gewichtige 
Rolle, die sich bei den meisten endokannibalischen Riten Südamerikas im vorhergehenden Ver
brennen des Leichnams und seiner Knochen erhalten hat. Aus all dem ergibt sich, daß die neu
weltliche Verbreitung des Endokannibalismus in Gestalt des Trinkens der Knochenasche Verstor
bener nicht als „marginal" im Sinne Coopers (1942, S. 149/50) und Stewards (1949, S. 678) an
gesehen werden kann. Beide Autoren verneinen auch für die marginalen und weitgehend wild
beuterischen Kulturen jegliche An von Kannibalismus. Jedoch reichen m. E. einige geistige Wur
zeln des Endokannibalismus in eine Menschheitsepoche von Jägern und Sammlern zurück. Dies 
erlaubt, clie Ausbildung dieser Sitte sehr früh, etwa an die Schwelle hochspezialisierten Samm
lertums (Kalifornien) zu altpflanzerischer Lebenshaltung anzusetzen. 
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XII. RELIGION UND MAGIE 

1. Die Hochgott-Idee 

Als Kennzeichen einiger marginaler Stämme in Südamerika, wie der Feuerländer, der Api
naye in Ostbrasilien und der Yairuro, hat John M. Cooper (1944) einen deutlichen „Theismus" 
vermerkt. Den Versuch, die Idee eines Hochgottes auch in einer Substratschicht Guayanas und 
des westlich davon anschließenden Raumes, nicht zuletzt an Hand der von Becher (1957 a, b, c) 
und mir {Zerries 1960 a) über Surara und Pakidai, Waika und Schiriana gelieferten Informatio
nen nachzuweisen, hat neuerdings J. Haekel (1959, S. 25 ff.) unternommen. Im folgenden prü
fen wir die Frage, ob es nach Ansicht der Yanoama ein höchstes Wesen gibt, unter Heranzie
hung der verfügbaren Vergleichsmöglichkeiten selbst nach. 

a) Omaua und der Mauari-Komplex 

Die wichtigste Persönlichkeit im Denken der Waika des oberen Orinoco, die auch in das all
tägliche Leben dieser Menschen eingreifen soll und in den magischen Bereich des Hekulamo, .der 
Geister-Anrufung durch die Zauberärzte gehört, ist der Geist Omaua, der einst die Erde und 
die meisten Lebewesen, vor allem die Wassertiere wie Fische und Alligatoren, aber auch die 
Schlange geschaffen hat (Zerries 1960 a, S. 446/7). Wie er einst die Sintflut verursachte, gießt 
er noch heute mit seinem Gefährten Yoaua aus einem der beiden Himmelsflüsse Wasser herab 
und erzeugt so den Regen. Die Waika fürchten den Regen, der für sie Krankheit bringt und pfle
gen bei einsetzendem Regen zu singen, wobei der Geist Omaua angerufen wird - vermutlich, 
um ihn zu bewegen, etwaiges Unheil abzuwenden. In mehreren Zauber-Gesängen spielt Omaua 
eine hervorragende Rolle, ohne daß aus dem Text allerdings besondere Erkenntnisse über sein 
Wesen zu gewinnen sind, da es sich offenbar um Mythen-Bruchstücke handelt, deren Zusammen
hang uns verschlossen bleibt, vielleicht auch den Waika selbst nicht mehr bekannt ist. Omaua und 
Yoaua wurden als große, menschengestaltige Geschöpfe, jedoch nicht als Y anoama bezeichnet 
und mit uns weißen Europäern verglichen. Bei ihnen befindet sich auch eine Frau, die meist als 
Gemahlin des Omaua gilt, während Yoaua Junggeselle ist. Omaua soll einst bei den Waika ge
lebt haben, dann aber weit von ihnen weggegangen seien. So werden er und Yoaua bisweilen 
auch auf Erden statt im Himmel lokalisiert, aber ebenfalls nach Westen, d. h. flußab versetzt, wo 
beide mit den Fremden, den weißen Eindringlingen Kontakt haben, denen sie die neuen, unbe
greiflichen, unbekannten Zivilisationsgüter vediehen haben, die größenteils als unheilvoll be
zeichnet werden. Oma:ua wird dafür verantwortlich gemacht, daß diese Dinge den Fluß herauf 
zu den Waika gelangt sind. 

Neuerdings überliefert Wilbert (1963, S. 212) auch von den Sanema Omao als deifizierten 
Heros, dem als Gefährten und Zwillingsbruder Soao (=Yoaua derWaika) beigegeben ist. Bei
der Mutter wird von dem „Großen Tiger" verschlungen, ihr Uterus mit den beiden Brüdern 
jedoch von einer Kröte beiseite gebracht, die auch die Zwillinge großzieht (l. c. p. 232/3). Diese 
werden dann ebenf Jlls von dem Tiger verfolgt, retten sich aber in einen riesigen Baum, von 
dem der Tiger zu Tode stürzt. Omao und Soao beschließen nun die Erschaffung des Menschen, 
Soao macht die Männer aber aus zu schwachen Bäumen, weshalb sie jung sterben müssen. Omao 
bestraft deshalb seinen Bruder und scha:ffi seinerseits aus starken Bäumen die Schlangen, die un
sterblich sind und sich durch das Wechseln der Haut ständig verjüngen. Danach angelt Soao 
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einen großen Fisch, den Omao als erste Frau für sich beansprucht. Während Omao aus Schmet
terlingen weitere Frauen erschaffen will, versucht Soao sich der Frau seines Bruders zu nähern, 
die jedoch mit einem lauten Schrei entflieht, der Omao bei seiner Tätigkeit stört und die Schmet
terlinge verjagt. Erzürnt läßt Omao seinen Bruder allein auf der Erde zurück und geht weg in 
den Himmel. - Die Seelen der Toten gehen nach dem Leichenbrand zu ihm in sein Haus (sai
yawan), von einem besonderen Diener, dem hewiawan, geleitet, der zwischen Omao und den 
Menschen vermittelt und sowohl dem himmlischen wie irdischen Bereich angehört (1. c. p. 221 ff.). 
Omao verleiht dem hewiawan eine Anzahl Seelen von Vorfahren als Hilfsgeister, die sich in 
dessen Brust in einer Kugel (hikulade) aufhalten. Der hewiawan behandelt seinerseits offenbar 
nur die Krankheiten, wie z.B. Fieberanfälle, die nach Ansicht der Sanema von der Gegenwart ir
render Totengeister verursacht werden (l. c. p. 224/5). Wilbert (1963, S. 212) bezeichnet den he
wiawan ( = Fledermaus-Mensch) als den Priester der Sanema, der sich vom Schamanen, dem sabU 
und seiner Welt unterscheidet. Jedoch trägt m. E. auch der hewiawan schaimanistische Züge, wie 
u. a. die Art seiner Berufung darlegt, die sich als typische Schamanenskelettierung erweist: 
Omaokohe, ein gigantischer, aufrechtgehender Jaguar, Herr aller übrigen Feliden, begegnet einem 
Jäger im Walde und frißt ihm das Fleisch von den Knochen, ohne diese zu zerbrechen (l. c. p. 
222). Der Mann bleibt daher am Leben und bittet den „Großen Tiger" um anderes Fleisch. 
Dieser gibt es ihm, sagt jedoch dabei, daß er von nun an „hewi" d. h. Fledermaus sei. Und so 
ist der hewiawan nicht nur Mensch sondern auch Fledermaus. Wie schon seine Name Omao
kohe besagt, hat der „Große Tiger" innige Beziehungen zu Omao, und Wilbert (1. c. p. 223) 
meint, man könne vielleicht von einer Berufung zum Amt des Priesters sprechen, da nach seiner 
Begegnung mit dem „Großen Tiger" das Höchste Wesen der Sanema ihn in den Hofstaat des 
Omao aufnimmt. Inwieweit Omaokohe als Initiationswesen und mögliche Hypostase Omaos 
mit dem „Großen Tiger" und Widersacher der Zwillinge Omao und Soao identifiziert werden 
kann, ist eine offene Frage. Wen Wilbert hier unter dem Höchsten Wesen (Ser Suprema) ver
steht, ist nicht ganz klar; da er aber sonst keine vergleichbare Gestalt anführt, liegt nahe, daß 
Omao selbst damit gemeint ist, zumal in einer anderen Arbeit (Wilbert 1962, S. 34, 38, 44) 
Omao mehrfach mit dem Beiwort „Dios" ( = Gott) bedacht wird. Dies geschieht dort u.a., wenn 
von Omaos Bedeutung für den Jäger der Sanema die Rede ist (l. c. p. 44), der ihn vor dem 
Aufbruch um Schutz anfleht, um Hilfe bei Verlust eines Pfeiles bittet und überhaupt häufig mit 
ihm spricht, da ohne Omaos Gunst kein Jagdglück besdr~rt ist (vergl. auch Wilbert 1963, S. 
204/5). 

Die Anrufung Omauas vor Jagdantritt habe ich selbst bei den Schiriana des Cuntinama 
beobachtet und die Vorstellung vom mythischen Tiger Omaukohe ist auch den Waika des oberen 
Orinoco geläufig, doch wurde er uns trotz seiner namentlichen, und wohl auch sonstigen Bezie
hung zu Omaua nur als gefürchtetes, riesiges Ungeheuer geschildert, das im Walde Menschen 
spurlos verschlingt und sogar ihr Blut aufleckt. 

Bevor wir die mögliche Hochgott-Natur Omaos bzw. Omauas kritisch beleuchten, möchte 
ich noch eine andere, ihm offensichtlich ebenfalls nahestehende Gestalt der Waika-Mythologie 
erwähnen, deren Name linguistische Assoziationen erweckt, die geeignet sind, zur Klärung des 
anstehenden Problems beizutragen. Wird Omaua trotz aller recht bedenklichen Wesenszüge von 
den Waika noch vielfach als freundlich gesinnt betrachtet, so läßt sich das von seinem Begleiter 
Omayali keineswegs mehr sagen, denn er verursacht vor allem Geschwüre, unter denen die Wai
ka sehr häufig zu leiden haben. Omayali ist, wie schon sein Name nahelegt, offensichtlich eine 
Hypostase Omauas und wie er an der Menschenschöpfung beteiligt. Er wurde uns aber auch im 
gleichen Atemzug mit den „motokali" und „peliboli" genannt, den menschenfressenden Sonnen
und Mondwesen und gilt selbst als Kannibale. Omayali wohnt wie Omaua sowohl im westli
chen Himmel als auch auf der Erde. Die Natur Omayalis war aus den Beschreibungen der Wai
ka nicht mit Klarheit zu erkennen. 

Bei Omayali besteht in hohem Maße der Verdacht eines Fremdeinflusses, da sowohl bei den 
Aruak-Stämmen Nordwest-Brasiliens als auch den Karaiben Guayanas sehr ähnliche Worte häu
fig als Bezeichnung für „Geist" auftauchen. Eine solche Beeinflussung würde die Hypostasie.rung 
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der Gestalt des Omaua durch Omayali erklären, wenn wir uns nicht bei der nahen sprachlichen 
Verwandtschaft beider Namen fragen müßten, ob nicht Omaua selbst trotz seiner hohen Bedeu
tung ainen fremden Import im Kulturbild der Waika darstellt. 

Die Bezeichnung Mauari = Geist soll nach Koch-Grünberg (1923 a, S. 183, Anm. 8) aus 
einer der westlichen Aruak-Sprachen stammen: Bei den Baniwa am oberen Rfo Negro (Guainia) 
und Atabapo wird der oberste böse Geist, der bei der Pubertätsf eier der Mädchen als Maske 
auftritt und dessen Anblick den Frauen bei Todesstrafe verboten ist, Mauari genannt (Matos 
Arvelo 1908, S. 11 ff.). Mawari ist der Geist des Bösen auch in der Mythologie der Maipure des 
oberen Orinoco (Alvarado bei Civrieux 1959, S. 114). Bei den Siusi ist umauali (homoali) die 
große Was&erschlange (Boa scytale), desgleichen auadamali bei den Uarekena und mauali bei 
den Tariana; ein ähnliches Wort ist dort der Name für Geist überhaupt (Koch-Grünberg 1911, 
S. 147). Auch zwischen dem bereits erwähnten bösen Geist Mauari der Baniwa und ihrer Be
zeichnung „mauaya" für die Wasserboa (de Goeje 1943, S. 33) dürfte eine Beziehung bestehen. 
Von den karaibischen Paravilhana schreibt Martins (1867, S. 632), daß sie ein gutes höchstes 
Wesen annehmen, das sie wie die aruakischen Manaos und Cariays „Maua.ri" (nach Natte:rer 
bei Marcius II, S. 227 „Mauaröba ") nennen, und ein böses Prinzip „Saraua" oder „Umauari" 
(nach Natterer bei Martius II, S. 227 „Mau al ü") kennen. Mit Ausnahme der aruakischen 
Palikur, wo die „yumawali" Bergdämonen (Nimuendaju 1926, S. 88/9) sind, gebrauchen weiter 
östlich vorwiegend Karaibenstämme diese Bezeichnung. 

Die karaibischen T amanaken schreiben einen Schmerz, der von einem Bad zur schlechten Zeit 
herrührt, einem von M avari abgeschossenen Pfeil zu; eine Person, die an einem akuten Fieber
anfall stirbt, wurde, so sagt man, von Mavari vergiftet (Gilij bei de Goeje 1943, S. 34). Diese 
Aussage erinnert an eine Mythe der Taulipang, wo Keyeme, die „große Wasserschlange" einen 
badenden Knaben mit einem unsichtbaren Pfeil zu Tode trifft (Koch-Grünberg 1916, S. 72). Be.i 
den Y abarana, Karaiben des oberen Ventuari-Gebietes sind mawari zahlreiche bösartige Geister, 
die den Menschen Krankheiten, Leiden und Verletzungen bringen (Wilbert 1958, S. 63). Sie 
sind Diener des Ucara, eines kannibalischen Buschgeistes. Bei den Kunuhana, den Makiritare des 
Cunucunuma war M awadi in der Epoche, ,,in der die Tiere sprachen", einer der gefürchtetsten 
Zauberer in Gestalt einer gigantischen Wasserschlange und fraß Menschen, bis er von Uanadi 
an dem heutigen Raudal Mawadi-anehidi getötet wurde (Civrieux 1959, S. 113/4). Uanadi zer
schnitt die Riesenschlange und ihre Stücke verwandelten sich in die Felsen der genannten Strom
schnelle des Cunucunuma - die damit überhaupt erst entstand und heute noch nach ihr be
nannt ist. Auch nach Barandiaran (1962, S. 82) sind die mawaari in der Vorstellung der Ye
kuana ( = Makiritare) die geisterhaften Bewohner der Unterwasserwelt in Gestalt monströser 
Wasserschlangen, die in den Stromschnellen hausen, Boote umkippen und sich so von Menschen
fleisdi ernähren. Die Anwohn€11"' vermögen jedoch auch mit der Zeit ihr Wohlwollen zu gewin
nen. Anführer der mawaari und Herr alles Lebens im Wasser ist Wiju, eine in allen Farben 
schillernde, gefiederte Schlange, die ihre Federn bisweilen am Himmel trocknet, wo sie als Re
genbogen erscheinen. Koch-Grünberg (1923, S. 377 ff.) erwähnt von den Yekuana die mawari
Geister nicht; nach unserer eigenen Kenntnis halten die Makiritare des Rfo Cuntinama die ma
ware für bösartige Berggeister in Menschengestalt, die Mensdien töten können. Bei den T aulipang 
bezeichnet "mauari" jeden Geist (Koch-Grünberg 1923 a, S. 183). Man nennt so die zahllosen 
Dämonen in Gebirgen, Flüssen und Seen, z. B. auch alle Glieder der Familie Rato, d. h. der 
mythischen Wasserschlange, die Geister der Verstorbenen, die in der Tabak-Narkose willkürlich 
vom Leib gelöste Seele des Zauberarztes, geisterhafte Wesen, in die sich Lebende verwandeln, 
also ganz allgemein übernatürliche Wesen, die gewöhnlich nur von der bevorzugten Kaste der 
Zauberärzte wahrgenommen werden können. Die Arekuna bezeichnen mit M auari speziell den 
Geist der Ge_wässer, der aus den Flüssen in Gestalt einer Wasserhose aufsteigt (Alvarado bei 
Civrieux 1959, S. 114). 

Die mawari der Karaiben am Pomeroon-Fluß sind gute Geister, die den Tabak lieben und 
als Gehilfen des Za·uberarztes bei der Krankenkur eine Rolle spielen (Roth 1915, S. 170, 174, 
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192, 349). Bei den Karaiben des Barama-Flusses gilt Mauari als der Geist, der mit verschiedenen 
Angelegenheiten, Häusern, Krankheiten etc. verbunden ist (GiHin 1936, S. 154). 

Nach Roth (1915, S. 174) glauben die Warrau, daß die immawari zwei ungeheure Zähne 
besitzen, die aus ihrem Magen hervorstehen. In den späteren Quellen (Wilbert, Barral, Osbome 
usw.) über die Warrau tauchen diese An Geistwesen nicht mehr auf, sodaß es sich bei den im
mawari offenbar um ein sporadisches Lehngut von den benachbarten Karaiben handeln dürfte, 
wie aus den folgenden Belegen hervorgeht. So haben die karaibischen Akawoio Geister mit Na
men „immawari", ohne daß Roth (1915, S. 170) Näheres damals in Erfahrung bringen konn
te. Nach neueren Forschungen haben wir in lmawali jedoch den Waldgeist der Akawoio vor 
uns, der in einem Quarz-Kristall enthalten ist, mit dem die Zauberärzte ihre magischen Prak
tiken ausüben (Butt 1956, S. 51/52). Diese konsultieren die imawali (Buschgeister) am häufig
sten von allen übernatürlichen Wesen und werden deshalb öfters gleichfalls imawali genannt 
(Butt 1962, S. 6). Die Identifizierung der Zauberärzte mit diesen ihren Hilfsgeistern erfolgt 
durch das Trinken eines Absuds von Rinden der Bäume, in denen die imawali hausen (l. c. p. 
29/30). Nach dem darauf folgenden Erbrechen und der Entieerung des Magens kann der Ima
walli in den Zauberarzt eingehen. Bei den Kalifia ist Imiawale bzw. Imyawale der Großvater 
der weißlippigen Peckaris ( de Goeje 1943, S. 33/4), also sogar ein Wildgeist. Der Geist Imya
wale, Miawale oder Mawari der Kaliiia soll aber auch ein sehr großer Liebhaber von Jung
frauen sein. Er ist der Geist der Fortpflanzung, der die Welt bevölken, aber auch die Men
schen wahnsinnig macht. Miawale residiert in einem großen Felsblock. Außerdem werden im 
Wald kleine Kiesel gefunden, die von verschiedenen imyawaris besessen sind. Man nimmt einen 
dieser Steine, der einen solchen imyawari enthält, auf und ruft den Geist an, der nunmehr er
scheint. Jedoch muß der Medizinmann zuvoT interp1""etieren, was für ein Stein es ist. - Myauali 
gilt bei den Kaliiia als Geist des Regenbogens - wobei an „Mauali", den „Regenbogen im 
Westen" bei dem Katukina-Stamm der Katawisi südlich des Amazonas zu denken ist (Tastevin 
1925 b, s. 191). 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die mythische Gestalt „Omayali" oder besser „Omau
yali" mit dem Terminus Mauari der aufgeführten Aruak und Karaibenstämme Guayanas zu
mindest linguistisch identisch ist. Dies wird besonders deutlich in den Fällen, wo dem Wort 
Mauari oder Mauali noch ein Vokalpräfix O oder U vorgesetzt ist, z.B. in Homoali und 
Umauali der Siusf, Umauari der Paravilhana, Manaos und Cariays. Auch das Yumawali der 
Palikur gehört hierher. Das Präfix I begegnet uns hingegen in Imawari bzw. Imawali der Aka
woio und Imyawale etc. der Kaliiia, wo auch wiederum das y - wie in Oma(u)yali der Waika 
auftritt. Halten wir fest, daß es sich bei den.angeführten Präfixen um die sog. ,,dumpfen" Vo
kale 0, U und I handelt. 

Haekel (1959, S. 41) fügt der Vergleichsreihe nun noch Piyumari, den Land- und Waldgeist 
der Barama-Karaiben hinzu. Doch liegt hier schon eine stärkere Abwandlung der Wortmitte, 
bisher aua, wa, oa oder ya in „ma" vor, die uns linguistisch weiter abführt, falls wir nicht 
an den vorderen Wortteil von 0-ma (u) yali anknüpfen wollen, wo die Silbe „ma" ebenfalls 
auftritt. Diese Abweichung gilt in gleichem Maße für Haekels (1959, S. 41) weitere Parallelen: 
Aramari die mythische Schlange am Lebensbaum der Kalifia und Amali-vaca, das höchste We
sen der Tamanaken, das mit dem Wasser in Verbindung steht. Hierher gehört allerdings nach 
Koch-Grünberg auch die große Wasserschlange auadamali der Uarekena mit einer infigienen 
Silbe „da". Außerdem beginnen die drei letztgenannten Namen mit dem „hellen" Vokal „a". 

Die letzte Silbe all dieser Bezeichnungen „li", ,,di" oder „ri" - vielleicht nur ein Suffix -
bildet praktisch den einzigen. linguistischen Unterschied zwischen Omaua und Omau(y)ali: In 
de1r Waika-Sprache ist „li" (oder le) eine häufige Endung an Namen von Geistwesen, insbeson
dere der Hekula oder Naturgeister, wobei dann noch meist das männliche Suffix „wa" ange
hängt wird, insgesamt also „liwa". In den Karaibensprachen wie Taulipang, Arekuna und In
gariko hat das Suffix ,1le" oder „li" im Zusammenhang mit einem Pronominalpräfix besitzan
zeigender Bedeutung (Koch-Grünberg 1928, S. 126). 
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In der Mythologie des Karaiben-Stammes der Waiwai, wie sie kürzlich durch Fock (1963) 
bekanntgemacht wurde, findet sich nun eine frappante Entsprechung· zur Vorstellung der Waika 
und Sanema vom deifizierten Heros Omaua bzw. Omao und seines Gefährten (Yoaua bzw. 
Soao), die angetan ist, Wesentliches zur Lösung der Frage nach der Herkunft di.eser Gestalt bei
zusteuern, und dabei deren sprachliche Identität mit dem Terminus „Mauari - Omayali" zu 

. offenbaren. Hier wie bei den zwei genannten Yanoama-Gruppen finden sich Anklänge an die 
in Südamerika weit verbreitete Zwillingslegende, die in den bisher aufgeführten Mauari-B'ei
spielen fehlen. So heißt es bei den Waiwai, daß Mawari, der Schöpfer, und sein Zwillingsbruder 
Washi aus zwei Eiern entstanden sind, die eine Schildkrötenfrau hinterließ, als sie von dem Ja
guarvolk (Kamara-yenna) getötet wurde (Fock 1963, S. 35 ff.). Die Jaguar-Großmutter rettete 
die zwei Eier vor dem Gefressenwerden und zog die beiden B-rüder groß. Sie waren die ersten 
Menschen. Mawari wird als etwa 1,90 m groß, bärtig und am Körper behaart, aber mit kurzem 
Haupthaa:r, ohne Kleidung und Schmuck geschildert. Er fischte seine und seines Bruders Frau, 
zwei Weiber des Anaconda-Volkes (Okoimo-yenna), aus dem Wasser. Washi bekam mit seiner 
Frau viele Kinder, die zu den zivilisierten Neo-Brasilianern wurden. Er lebt noch heute nach 
Meinung oor Waiwai irgendwo in Brasilien und ist im Vergleich zu Mawari nur von geringer 
Bedeutung. Dieser erzeugte mit der anderen Anaconda-Frau die Waiwai und alle anderen In
dianer, aber auch die Europäer. Da jedoch die meisten seiner Kinder starben, verließ Mawari 
zornig die Erde und stieg an einer Pfeilkette in den Himmel. 

So weit die wichtigsten Punkte der Zwillingssage der Waiwai, die zum Vergleich mit der 
von den Sanema herausfordern. Beiden Varianten sind folgende Motive gemeinsam: Geboren 
nach dem gewaltsamen Tod der Mutter durch mythische Jagua,re; Rettung und Aufzucht durch 
ein altes, weibliches Wesen einer Kröte bei den Sanema; der Jagua:r-Großmutter, ·die zum 
Teil menschliche Züge besitzt, bei. den Waiwai. - Diese beiden weiblichen Gestalten sind in der 
Zwillingslegende Guayanas nahe miteinandeir verwandt (vergl. Metraux 1946, S. 120, 122); so 
ist in der Mythe von Pia und Makunaima der Karaiben des Pomeroon-Flusses der Regenfrosch 
Kono(bo)aru die Mutter der Jaguare (Roth 1915, S.133). - Das Herausholen der ersten Frauen 
aus dem Wasser als Fische (Sanema) oder Wasserschlangen (Waiwai), die Schaffung des Men
schengeschlechtes durch beide Brüder und schließlich der zornige Weggang des bedeutenderen 
Zwillingsbruders, Omaua bzw. Mawari, in den Himmel sind weitere identische Episoden in 
beiden Legenden. 

Neben diesen Parallelen im Umkreis der Zwillingslegende zeigt sich eine weitere enge Bezie
hung zwischen Omao der Sanema und Mawari derWaiwai in ihrem Verhältnis zur Jagd. Omaos 
aktuelle Bedeutung für den Jäger erwähnten wir bereits (v,ergl. S.238); von Mawari überlie
fert die Schöpfungsmythe der Waiwai noch. die Schaffung von Bogen und Pfeil - Fock (1. c. p. 
47) spielt dabei auf die ungewöhnliche Länge des Waiwai-Bogens (bis 2,5 m; vergl. S. 155) als 
charakteristisches Merkmal marginaler Kulturen an -, ferner Steinäxte und Steinmesser, Fisch
fallen und möglicherweise eine Methode des Fische-Vergiftens, alles Dinge, die Fock (1963, S. 
45) einer reinen Jäger- und Fischerkultur zuschreibt. Mawa.ris Aufwachsen bei den Kamara
yenna, den Jaguar-Leuten, bzw. der Jaguar-Großmutter deutet Fock (1. c. p. 46) weiterhin als 
Hinweis auf seine Herkunft aus wildbeuterischem Kulturbereich, da Kamara-yenna gleichzeitig 
die allgemeine Bezeichnung der höherstehenden Karaiben-Stämme für die primitiveren Wild
stämme ihres Gebietes sei. Frikel (1957, S. 547) verzeichnet noch einige Nachkommen weiblicher 
Linie eines tatsächlich existierenden Stammes der Kamare-yana Kamara-yenna). - Auch 
die Beschreibung der äußeren Erscheinung Mawaris stimme mit den Aussagen über den Habi
tus dieser Wildstämme überein; Fock (L c. p. 47) verweist weiterhin auf Frikels (1957, S. 551) 
Bericht von einem heute ausgestorbenen Karaiben-Stamm im Südosten der Waiwai mit Namen 
Mawari, über den allerdings nichts näheres bekannt ist. Trotz der Anspielungen auf den früh
hen Kulturzustand des Jägertums in der Mawari-Legende betont Fock mehrfach, daß der Ma
wari-Komplex in der Religion der Waiwai eine relativ späte Anleihe - wenn ich Fock Techt · 
verstehe, von einem der Wildstämme - darstelle und wie ein loser Oberbau wirke (1. c. p. 
35/36). Dies gehe auch aus der Position Mawaris in der Schöpfungsmythe selbst hervor: lange 
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vor ihm ex1st1erte bereits die Welt als solche mit Himmel, Sonne, Bäume usw.; desgleichen 
waren schon eine Anzahl Himmelsgeister (kakenau-kworokjam) vorhanden und spielten die 
Kamara- und Okoima-yenna eine bedeutsame Rolle. Nach der Schöpfung menschlichen Lebens, 
seiner wichtigsten Tat, zog sich Mawari wieder zurück und überließ den anderen übernatürli
chen Mächten und Wesen, die das Leben erhalten und bedrohen, das Feld. Keine Form der 
Verehrung, keine kultische oder magische Handlung ist mit ihm verbunden. Durch diese otiose 
Entrückheit unt~scheidet sich Mawari bei den Waiwai wesentlich vom Omao bzw. Omaua der 
Sanema und Waika, nachdem die übrigen Wesenszüge von einer überraschenden Übereinstim
mung zeugen. Selbst die Beziehung zum Zivilisationskontakt ist hier wie dort - speziell beim 

Omaua der Waika (vergl. S. 000), gegeben. Da die Europäer gute Äxte, Messer usw. zu den 
Waiwai bringen, müssen sie nach deren Meinung die Kinder Mawaris sein (Fock 1963, S. 44), 
der einst auch die Steinwerkzeuge schuf - deren Zuordnung zum Wildbeutertum durch Fock 
(l. c. p. 45) übrigens bezweifelt werden muß. Nun ließe sich die aktive Rolle Omao-Omauas 
gegenüber der Passivität Mawaris folgerichtig mit der mehr wildbeuterischen Kulturverfassung 
der Waika und Sanema im Vergleich zu dem vorwiegend pflanzerischen Karaibenstamm der 
Waiwai begründen, falls Omao bzw. Mawari sich tatsächlich primär mit einer Jäger-Sammler
Schicht verbinden ließe, was Fock für die Schöpferfigur deir Waiwai mit einiger Sicherheit an
nimt. Mawaris Rolle in der Mythologie dieses Stammes könnte daher m. E. besser als Remi
niszenz an eigene frühere Zustände, denn als später Fremdeinfluß (von wildbeuterischer Seite?) 
begriffen werden, wie Fock es zu unterstellen geneigt ist. In der Analyse der Waiwai-Kultur 
kommt er zu dem Schluß, daß die historischen Quellen nicht so weit zurückgingen, um die Ent
wicklung der Waiwai von einem wildbeuterischen (siehe Kamara-yenna) Z.!1 einem bodenbau
trcibenden Stamm zu beweisen, wie es die Schöpfungsmythe nahelege (Fock 1963, S. 237). Er 
stimmt jedoch mit Frikels (1957, S. 530/31) allgemeiner Akkulturations-Hypothese für die Ka
raiben-Stämme des Areals Nord-Para überein, die besagt, daß, wenn Indianer von einem. Stamm 
erklären, dessen Vorfahren seien wilde "Jaguare" gewesen, es sich dann um einen Wildbeuter
Stamm karaibischer oder nicht-karaibischer Sprache - nach Focks Terminologie um ein margi

nales Jägervolk - handle, das durch höherstehende karaibische Nachbarn beeinflußt wurde. -
Diese Tradition überliefert Fock allerdings von den Waiwai nicht ausdrücklich, soweit ich fest
stellen kann. 

Die Karaiben Brasilianisch-Guayanas läßt Fock (l. c. p. 237 /8) unter Berufung auf entspre
chende Migrations-Erzählnngen der Indianer von Nord-Para bei Frikel (1957, S. 518) aus dem 
Westen bzw. Nordwesten einwandern, wo im nördlichen Caqueta-Uaupes-Areal noch eine star
ke Karaiben-Gruppe, die Umaua oder Carijona, zurückgeblieben sei, die nach Koch-Grünberg 
(1922, S. 264) linguistisch klar mit den Pianokoto und Trio verwandt sind, von denen sich die 
Waiwai wiederum nur dialektisch unterscheiden. Nun werden aber die Carijona von Steward 
(1948, S. 896) kulturell zu den "nordwestlichen Randstämmen" gerechnet, wodurch sich eine be
sondere Verbindnng zu den "Wildstämmen" von Nord-Para ergibt, denen Fock die Gestalt des 
Mawari zuschreibt, dessen Beziehung zum Omaua bzw. Omao der Waika und Sanema offen
knndig ist. Merkwürdigerweise ist ein Synonym für Carijona die mit dem Namen des ebenge
nannten Yanoama-Heroen fast identische Bezeichnung „Umaua", nach Koch-Grünberg (1908, 
S. 86) ein Spitzname, der Kröte bedeutet und den Carijona angeblich von den benachbarten 
Tukano-Stämmen verliehen wurde. Als Wort für Kröte bei den Carijona und anderen Karai
ben gibt Koch-Grünberg ( a. a. 0.) ,,maua" an, das seiner Meinung nach ein Fremdwort aus 
dem Tupi ist. Ich erinnere hier - was Fock entgangen ist - an die Krötenleute oder Mawa
yana mit ihrer Anführerin lnaware (!) in der Mythologie der Kachuyana des Trombetas-Gebie
tes, die auch im Kult auftreten, dann jedoch von Männern dargestellt werden, deren Benehmen 
dartun soll, daß sie verkleidete Frauen repräsentieren (Frikel 1961, S. 11 ff.). Die Mawayana 
sind aber nach Frikel (1957, S. 522/551) auch ein realer Karaibenstamm gewesen, der minde
stens acht Siedlungen bewohnte und wegen seineT Langbogen(!) bekannt war. Bei dieser Stam
mesbezeichnung soll es sich, wie bei der der Umaua, nach Frikel (1957, S. 522) um einen Spitz
namen handeln, der auf gewisse, diesen Leuten zugeschriebene äußere Merkmale - dünne 
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Beine, dicke Bäuche - beruhe. In der Kachuayana-Mythologie ist jedoch gerade Mawa-yana 
der "wahre Name" der sonst Wore-yana, d. h. "Weibervolk" genannten amazonischen Nachbarn. 
Auch die Taulipang erzählen von einem Amazonenvolk, das in Mauari-Geister (!) verwandelt 
wurde (Koch-Grünberg 1916, S. 124). Im übrigen vermute ich, daß die realen Mawa-yana mit 
den aruakischen Maopityan, einem Unterstamm der Atorai, wenn nicht identisch, so doch nahe 
verwandt sind, da beider Wohngebiete offensichtlich eng beieinander liegen und Maopityan 
ebenfalls »Frosch(= mao)-Menschen" in der Wapischana-Sprache bedeutet (Roth 1924, S. 734). 
Eine Identität von Maopityan und Mawayana nimmt auch Guppy (1958, S. 163, 177) an, der 
die „Mawayans" Ende 1952 in ihren Wohnsitzen besuchte (l. c. p. 224 ff.) und sie, wiewohl 
linguistisch zu den Arawak rechnend, kulturell den Waiwai sehr ähnlich fand. 

Ähnlich wie die karaibischen Waiwai besitzen auch die soeben genannten aruakischen V api
diana (= Wapischana) eine Heroen-Legende mit zwei Brüdern, Duidi und Mauare, welch letz
terer akkurat dem Mawari der Waiwai entspricht (Wirth 1950, S. 165 ff.). Sie rächen den Tod 
ihrer Mutter an der Krötenfrau und Mutter der Raubkatzen, Kibearuaba, und verbrennen sie 
auf einer Rodung, wobei aus der Asche Bataten, Jerimu-Baumfrüchte, Kürbisse und Melonen 
entstehen. - Die Zwillinge Mawari und Washi der Waiwai verbrennen gleichermaßen die Ja
guargroßmutter, aus deren Knochen die ersten Maniok-Pflanzen erwachsen (Fock 1963, S. 41). 
Als dritte im Bunde dieser sog. »Dema "-Gestalten (1. c. p. 45) erscheint die bereits erwähnte 
Froschmutter der Jaguare bei den Pomeroon-Karaiben, die aus ihrer Schulter Cassava (d. h. 
Maniok)-Mehl entnimmt und von Makunaima und Pia dem Feuer ausgesetzt, wenn auch nicht 
gänzlich verbrannt wird (Roth 1915, S. 134). Von Nanyobo, der Froschfrau und Stiefmutter 
der Zwillinge bei den Warrau heißt es in charakteristischer Abschwächung des Motivs, daß sie 
aus ihrem Nacken eine A.rt Kautschuck-Milch (Mimusops balata) herauskratzte, um Stärkemehl 
daraus zu bereiten (Roth 1915, S. 133). Nach ihrer Verbrennung ging Nanyobo in die Feuer
hölzer ein. 

Wie Nanyobo bei den isoliertsprachigen Warrau tritt auch die Krötenfrau, die den Uterus 
mit den Brüdern Omao und Soao vor dem Zugriff der Jaguare rettete, in der Zwillingslegende 
der Sanema m. E. als Fremdeinfluß von karaibischer oder aruakischer Seite auf. Obwohl hier 
nicht mit dem Mythologem vom Ursprung der Nutzpflanzen aus Körperteilen verbunden, ist 
nach Wilbert (1962, S. 32) die weibliche Kröte als Ziehmutter der "Neuen Generation", der 
beiden Stammeshelden, bei den Sanema ein hoch angesehenes Tier. Ich habe den Eindruck, daß 
die Frosch- bzw. Krötenqualität der Stiefmutter auch auf den Heros Omao selbst abgefärbt hat, 
dessen Name mit der Stammesbezeichnung der »Frosch-Leute" Umaua (= Carijona), Mawa
yana und Mao-pityan in diesem Sinne Verwandtschaft aufweist. Ich möchte die vorsichtige Ver
mutung äußern, daß Omao ursprünglich der Stammesheros eines (karaibischen oder aruakischen?) 
"Kröten-Volkes" war,, von dem ein Teil im Nordwesten Amazoniens verblieben, der andere bis 
ins Trombetas-Bec:ken gewandert ist. Einigermaßen belegt ist diese Konjektur nur für die letzt
genannte Gruppe; was die Umaua ( = Ca:rijona) anbelangt, fehlt uns leider in der bisher vor
liegenden spärlichen Literatur jeglicher Anhaltspunkt, ob ihre Benennung als „Krötenvolk" 
tiefere Bedeutung besitzt. 

Der äußere Gleichklang der Stammesbezeichnung »Umaua" mit dem Heroen-Name Omaua 
bzw. Omao der Waika und Sanerna ergibt indessen auch eine gewisse innere Beziehung, wenn 
wir einige Bindeglieder heranziehen. Einern Proteus-Wesen mit Lurch-Eigenschafien begegnen 
wir in dem sog. bösen Prinzip Umauari bzw. Saraua der Manaos und Paravilhana (vergl. S. 0), 
das zum mindesten bei ersteren in Form eines Frosches oder einer Kröte, aber auch als Moskito, 
Schlange und Jaguar in Erscheinung tritt (Martins 1867, S. 588). - In der Mythologie der 
Waiwai ist Umawa eine alte Frau, aus deren Körperteilen eine starke Fischgifipflanze (Loncho
carpus sp.) gleichen Namens entsteht (Fock 1963, S. 64/65, 73). Durch dieses Motiv erweist sie 
sich mit der Jaguargroßmutter der Waiwai nahe verwandt, deren Parallel-Figur bei Vapidiana, 
Pomeroon-Karaiben, War,rau und Sanema wiederum die Frosch- oder Krötenfrau ist (vergl. 
S. 241). Ich vermute nun, daß auch bei den Waiwai der Eigenname Umawa irgendwie mit 
Frosch oder Kröte zu tun hat, wiewohl bei Fock (a. a. 0.) nichts darüber verlautet. Immerhin 
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steht Umawa in Beziehung zum Fischfang, wie übrigens auch Mawari selbst bei den Waiwai 
und Omao bei den Sanema. 

Häufiger noch als mit Frosch oder Kröre ist der Terminus »Mauari" mit einem anderen Was
sertier, der Anakonda, verbunden. ,, Umauali" usw. ist die große W asserscblange, bei einigen 
Aruak-Stämmen Nordwestbrasiliens (Baniwa, Siusi, Uarekena, Tariana), desgleichen »Ma~ari" 
etc. bei den karaibischen M akiritare, T auli pang, und vennutlidi auch T amanaken. ,,Mauali" bzw. 
„Myauali" heißt der Regenbogen bei den Katauiscbi und den Kalifia, der ebenfalls häufig als 
gigantische W assersdilange angesehen wird. 

Die Beziehung zum Regen, zum Wasser und den darin lebenden Wesen findet sich nun in 
potenzierter Form gerade auch beim Omaua der W aika: Er verursacht die Sintflut, erschafft die 
Wassertiere und Sdilangen und erzeugt immer wieder aufs neue den Regen (vergl. S. 237). Selbst 
in seineme Namen könnte die Waika-Bezeichnung für Wasser „mau" enthalten sein, wobei 
allerdings das Präfix „O" ungeklärt bleibt. ,,U" bedeutet zwar im Waika ebenfalls soviel wie 
,,Flüssigkeit" und audi die pleonastis<.he Version „mau-u" für Wasser kommt vor, doch beredi
tigen uns die Positions-Regeln der Waika-Grammatik nicht ohne weiteres zu einer Umstellung 
,,u-mau" unter Beibehaltung des Sinngehaltes, womit vieles geklärt wäre. 

'trotz solchen Anklangs des Namens Om.aua-Omao an einen naheliegenden Begriff der 
Waika-Sprache selbst tritt doch die Einbettung dieser Figur in einem große Teile Nordwest
amazoniens und Guayana umfassenden Komplex klar zutage, der ganz überwiegend bei_ aruaki
schen und karaibischen Stämmen zu finden ist. Gegen einen Yanoama-Ursprung der zwischen 
personifiziertem Dämon, anonymen Buschgeist und Kulturheros schwankenden Gestalt (Omaua 
bzw. Mauairi etc.) spricht auch ihr von mir hier aufgezeigter stark aquatischer Zug, der den 
primitiven, isolierten Urwaldnomaden ursprünglich fremd, den höherstehenden Flußindianern 
jedodi gemäß sein dürfte. Allenfalls wä-re noch an eine proto-karaibische Schicht von „Jaguar
stämmen" (siehe Kamara-yenna) und »Krötenindianern" (vergl. marginale Umaua!) als Heimat 
eines Geistwesens zu denken, das sowohl Beziehungen zur Welt der Amphibien als auch der 
Raubkatzen in sich vereint. Was letztere anbetrifft, erinnere ich besonders an den "Großen 
Tiger" ( = Jaguar) Omaokohe der Waika und Sanema als Hypostase des Kulturheroen (Omaua
Omao). Die Verwandlung einer großen Kröte in den schwarzen Jaguar ist im übrigen Gegen
stand einer kurzen Mythe der Surara (Bedier 1960, S. 114); die dabei geschilderte Situation -
ein Indianer will die auf einer Brandrodung sitzende Kröte töten, diese aber flieht auf die 
andere Seite und wird zum Jaguar - weist die Mythe praktisch als ein Fragment der Episode 
von der Verbrennung der Krötenfrau in der karaibischen bzw. aruakischen Zwillingslegende aus 
(vergl. S. 000). Auch die Verwandlung von Frosch bzw. Kröte in Jaguar ist offensichtlich karai
bischen Ursprungs: Nach de Goeje (1943, S. 48) setzt sidi "kunawaru" (siehe Kono(bo)aru der 
Pomeroon-Karaiben (vergl. S. 241), der Name der in unse.ren Mythen meist auftretenden Frosdi
art (Hyla venulosa) - S1ie sondert eine weiße Flüssigkeit ab, daher die Vorstellung vom 
Kassawa-Ursprung aus ihrem Körper (vergl. S. 243) - vermutlich aus karaibisch „kuni" = alte 
Frau und „awaru-wape" = schwarzer (!) Jaguar zusammen. Ein mythischer Jaguar der Oayana 
wird Kunawaru-imö d. h. ,,großer Kunawaru" (= Frosch) genannt. In seiner Arbeit über die 
Nheengatu-Sprache erwähnt sdiließlich auch Sttadelli (nadi de Goeje 1943, S. 48) die „iauarete 
cunawaru", die Jaguarkröte, die sich in dieses Raubtier verwandeln soll, so daß diese Vorstel
lung auch im Tupi nachgewiesen ist. 

Wir dürfen aus all dem folgern, daß die Indizien überwiegen, welche die Gestalt des Omaua 
bzw. Omao und ihrer Hypostasen Omayali und Omaokohe als Fremdeinfluß bei den Waika und 
Sanema erscheinen lassen, was auch Haekel (1959, S. 41) anerkennt. Wenn Omaua bzw. Omao 
nach Aussage dieser Indianer u. a. Züge eines deifizierten Heros oder gar Hochgottes aufweisen, 
so teilen sie diese mit einigen inhaltlidi wie sprachlich verwandten Figuren der karaibisdi-arua
kischen Mythologie (Mawari der Waiwai, Mauare der Vapidiana, Mauari der Pa:ravilhana, 
Manaos, Cariays, evtl. auch Baniwa) - als Ausdruck a,rchaischen Denkens von Randkultur
Völkern können sie m. E. nidit in Anspruch genommen werden. 
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b) Pore und der Bole-Komplex 

Wie auch Wilbert (vergl. 5. 238) den Omao der Sanema als Hochgott verstanden wissen will, 
so vergleicht schon Becher (1960, S. 93) den Omaua der Waika mit Pore, dem seiner Meinung 
nach Höchsten Wesen der Surara und Pakidai. In der Tat sind u. a. sowohl Omaua als auch Pore 
für den Regen verantwortlich; im übrigen ergeben sich für Pore sachlich und linguistisch andere 
Bezüge innerhalb und außerhalb der Yanoama-Kultur als für Omaua. Da wäre vor allem Pores 
angebliche „untrennbare Einheit mit Perimbo, dem Mond, die als ewig gerecht und gütig gilt, 
aber auch strafen kann, wenn es nötig ist" (Becher 1960, S. 91 ff.), anzuführen. Die Seelen 
gehen zu Pore im Mond, wo sie sich unter einem alten Mann mit langen weißem Bart und rot
bemalter Tonsur als Häuptling versammeln - nach Becher (1959 b, S. 165) Pores Erscheinungs
fornn -, der hier offenbar dem Totenrichter Wadawadaua der Waika entspricht, ohne daß dort 
ein Bezug zum Mond nach unserer Kenntnis gegeben ist. Die Totenseelen (= nobolebe) der 
Waika residieren nämlich unter Wadawadaua entweder im Zenith oder bei besonderem Lebens
lauf und ungewöhnlicher Todesart in anderen Teilen des Himmels (Zerries 1958 a, S. 106/107). 
Allenfalls könnte ein sprachlicher Zusammenhang zwischen den bösen, auf der Erde verbliebenen 
Totengeistern, den „hole" und den menschenfressenden Mondwesen, den „peliboli" bestehen. 
Nach Auffassung der Waika kam der Mond Peliboliwa (vergl. Perimbo der Surara und Pakidai) 
in der Urzeit auf die Erde. Aus seinem Blut entstanden die ersten Menschen (Zerries 1958 b, 
S. 280). Möglicherweise ist dieser Mondgeist Peliboliwa auch mit einem Wesen Boleboliwa ver
wandt, das auf übernatürliche Weise die Entstehung der ersten Frau verursachte (Zerries 1960, 
s. 496). 

In die gleiche sprachliche Verwandtschafl: mit dem „bole"-Begriff fällt auch der Name eines 
Geistwesens „Boleaua" der Waika - boleaua bzw. poneaua ist im Dialekt der Schiriana des 
Padamo-Cuntinama-Gebietes die B'enennung für „ Totenseele" - das die Bildseelen zweier Bana
nensorten „herabkommen" ließ und so diese Früchte den Menschen verschaffte. Boleaua soll im 
übrigen die Gestalt eines Wildschweins besitzen (Zerries 1960, S. 503/4); Polawan - ein Jaguar, 
der bei den Sanema immer den Wildschweinen folgt (Wilbert 1963, S. 235) - ist offensichtlich 
dieselbe mythische Gestalt. Nach Wilbert (l. c. p. 208) ist pol(i)awan auch die für Jaguar und 
Hund gemeinsame Benennung im Sanema; ihr entspricht im Uarema-Vokabular Vincis (1956, 
s. 355) das Wort „pohle". Bei deB Schiriana des Padamo-Cuntinama und Ocamo trafen wir 
selbst wie auch Barker (Brief vom 24. 5. 1956) ebenfalls die Bezeichnung „hole" für Jaguar an, 
die Waika von Mahekodotedi kennen „hole" noch in der Bedeutung „Hund" neben dessen 
eigentlichen Namen „hima", während Jaguar eindeutig „ lila" heißt. Diese letzteren Bezeichnun
gen für Hund und Jaguar finden wir auch im Surara und Pakidai (Becher 1960, S. 76, 85), so 
daß sich das Eintreten von hole bzw. pohle für diese Tiere eindeutig als Schiriana-Variante 
erweist, deren Beziehung zum B'egriff hole = Totengeist noch ungeklärt ist, es sei denn, wir 
nehmen unsere Zuflucht zu der in Südamerika weitverbreiteten Auffassung vom Jaguar als 
Form der Nachtodesexistenz des Menschen, vor allem des Medizinmannes, die aber bislang für 
die Y anoama nicht nachgewiesen ist. 

Ich habe alle diese Versionen für Totenseelen, Mondgeister und Jaguar etc. in den verschiede
nen Yanoama-Dialekten so ausführlich dargelegt, da sie offensichtlich linguistisch dem Begriff 
,,Pore" der Surara und Pakidai entsp11echen, aber auch sachliche Beziehungen zu ihm aufweisen. 
So hat Pore dort - ganz wie Boleaua bei den Waika - den Menschen die Banane als anzu
bauende Nahrungsfrucht übergeben (Becher 1957 b, S. 193/4). Diese offensichtliche Verbindung 
des höchsten Wesens Pore der Surara und Pakidai zum Bole-Komplex der Waika war Haekel 
(1959, S. 39 ff.) nicht geläufig, als er Pore sowohl mit dem Hochgott Pura der karaibischen Ari
kena des Trombetas-Gebietes als auch mit dem Puru der Saliva und den davon vermutlich 
abgeleiteten Formen Puma, Pura, Porona der Guahibo, Achagua, Maipure und Bare verglich. 
Lassen wir hier die Richtigkeit des linguistischen, wie des inhaltlichen Vergleichs, den Haekel 
vorgenommen hat, dahingestellt. Jedoch sei es gestattet, von dem Begriff des „hole", des bösen, 
im Wald herumirrenden Totengeistes ausgehend, wie wir ihn im Denken der Waika des oberen 
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Orinoco aber auch der Guahibo am rechten Ufer des mittleren Orinoco (Zerries 1956 d, S. 231) 
angetroffen haben, eine andere Linie sprachlicher und sachlicher Parallelen zu verfolgen. 

Völlig unabhängig von dem Zeugnis Bechers über das angeblicl::t höchste Wesen Pore der 
Sud.ra und Pakidai fand Seitz (Ms. S. 140 ff.) bei den Araraibos des oberen Cauaburi den 
Glauben an einen Waldgeist Pore vor, der ruhelos Tag und Nacl::tt durch den Wald streift, dabei 
mitunter die Gestalt eines Affen annehmend und sich vor allem im Gewitter manifestierend. Er 
warnt die Tiere des Wa,ldes vor den jagenden Indios und lenkt ihre Pfeile vorbei. Wer ihm im 
Walde begegnet, muß mit Unglück recl::tnen 'l.llld wer das Pech hat, in sein bärtiges Angesicht zu 
schauen, muß sterben. Auch verfolgt er die Menscl::ten. Er selbst soll einmal bei ein.er Pupunha
Pflanzung (!) gesehen worden sein. Pore ist immer allein, die übrigen Geister haben ihn wegen 
seiner Herrscl::tsucl::tt verstoßen. Ihm ist kein Opfer geweiht, doch hat er, wie wi,r schon bemerk
ten, etwas mit dem Schnupfen des narkotischen Pulvers zu tun. Antonio Gois vergleicl::tt den 
Pore der Araraibos mit dem Yurupary der Tukano-Indianer (Seitz 1960, S. 201 ff.) - die 
übliche Verwechslung (vergl. Zerries 1954, S. 17) dieses vieldeutigen, auch als Busch-Geist auf
tretenden Dämonen mit dem ziemlich eindeutigen Wildgeist und Tierherrn Corupira - beides 
Tupi- bzw. Lingoa-Geral-Bezeichnungen für a·utochtone Erscheinungen bei den jeweiligen 
Stämmen des Amazonas-Gebietes. Frappanterweise überliefert nun Koch-Grünberg (1910, S. 230) 
von den Tukano eine mit dem Corupira der alten Ost-Tupi identischen· bösen Dämon, der weit
gehend denselben Namen trägt wie der Waldgeist Pore der Araraibos, nämlich »Borero". In 
scheußlicher Mißgestalt streift Borero durch den Wald und dreht den Leuten, d,ie ihm begegnen, 
den Hals um. Auch E. Bioccca (bei Schaden 1946, S. 146) berichtet von einem Geist Bolaro der 
Tukano, den sie Fremden gegenüber als Corupira bezeichnen. Er hält sich meist in der Nähe 
der Igarapes (== Flußarme) auf, in denen die sakralen Musikinstrumente versteckt werden und 
schützt sie gegen die Neugier der Frauen und Kinder. Bolaro hat nach rückwärts gedrehte 
Füße und soll das Gehirn seiner Opfer schlürfen. 

Nun besteht zwischen den „bole" - Totengeistern der Waika und Guahibo und den Wald
geistern Pore der Araraibos, Borero bzw. Bolaro der Tukano bei aller linguistischer Verwandt
schaft noch eine sachliche Differenz, die sich jedoch leicht ausräumen läßt, wenn wir das berück
sichtigen, was ich an anderer Stelle (Zerries 1954,. S. 294 ff.) über die häufige Verschmelzung von 
Busch-Geistern mit Toten-Geistern und Herren der Toten, Totenwächtern und dergleichen in 
der südamerikanischen Mythologie ausgeführt habe. Jedenfalls ist die Verbindung zwischen den 
Totengeistern »hole" der Waika und Guahibo und dem Busch-Geist Pore der Araraibos und Bo
rero (Bolaro) der Tukano linguistisch und sachlich mindestens ebenso möglich, wie der Anschluß 
eines angeblich höchsten Wesens Pore der Surara und Pakidai, das gleichzeitig Mond-Gottheit, 
Totenherr und Nahrungsspender (Banane) sein soll, an den Hochgott Pura der Arikena, Puru 
der Saliva und der anderen oben genannten Stämme. Persönlich gebe ich sogar der ersteren 
These den Vorzug, da sie den bereits mehrfach erwiesenen kulturellen Einfluß der Tukano auf 
die W aika und besonders nahe linguistiscl::te Entsprechungen zur Grundlage hat. So bleiben die 
Vokale o und e jeweils erhalten, nur die Konsonanten ändern sich geringfügig: b in p und I 
in r, während im zweiten Fall die Vokale weitaus stärker modifiziert werden: o in u und e in 
a etc. Dies mögen nur .Äußerlichkeiten sein, doch sehe ich auch inhaltlich nichts, was der Hoch
gott-These einen entscheidenden Vorrang sichern würde. Der behauptete Hochgott-Charakter des 
Pore der Surara und Pakidai steht nach unserem bisherigen, allerdings spärlichen Wissen unter 
den gleichlautenden Gestalten der Yanoama-Mythologie einzig da, während sich für die anderen 
Aspekte mehrere Beispiele finden lassen. 
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2. Speziesgeister und Zauberärzte 

(hierzu Karte 43) 

Wenn John M. Cooper (1944, S. 435 ff., 452 ff.) von der Religion der Randvölker Südame
rikas bemerkt, in ihr überwiege der Animismus den Manismus, so triffi das für die Yanoama
Gruppen durchaus zu. Nach dem allerdings höchst eindrucksvollen endokannibalistischen Bestat
tungsritual haben die Verstorbenen oder ihre Geister jegliche Bedeutung für die Lebenden ver
loren abgesehen von der negativen unheilvollen Rolle der nicht richtig bestatteten Toten. 
Die Toten genießen weder irgendwelche Verehrung noch werden sie in der Not angerufen, nicht 
einmal ihr Name darf fürderhin genannt werden. Neben den bereits behandelten Persönlichkei
ten Omaua, Omao und Pore sind es vor allem zahlreiche Naturgeister, die hier in Glaube und 
Kult völlig dominieren. 

Wir haben bei den W aika des oberen Orinoco ein umfangreiches System sog. »Hekula" ent
deckt, das im Prinzip auch bei den Schiriana des Cuntinama-Gebietes Gültigkeit hat. Diese He
kula sind ihrem Wesen nach unsterbliche Naturgeister. Die erste Silbe ihres Namens hat die 
klare Bedeutung von he „Kopf" oder "oben". Ihr begegnen wir auch in dem Wort hedukmis 
= Himmel in gleicher Sinngebung, was einen wichtigen Hinweis auf die Region abgibt, in der 
diese Geister beheimatet sind. Es ist nicht nur der Himmel selbst, in dem sie, wie die eigentli
chen Himmelsgeister, lokalisiert sind, sondern auch das Zwischenreich zwischen Himmel und 
Erde. Die meisten Hekula stehen als Speziesgeister in meist tierischer, seltener menschlicher Ge
stalt den Tier- und Pflanzenarten auf der Erde vor, deren Bild-Seele (noudibe) sie einst in der 
Urzeit „herabkommen" ließen, wodurch sie die Art schufen. Die Hekula wohnen vielfach auch 
im Walde, kommen jedoch beim Hekulamo, bei der Anrufung durch die Zauberärzte, von oben, 
von den Bergen oder gehen am Himmel entlang. Sie reisen im Winde und dringen in winziger 
Gestalt in die Brust des Zauberarztes ein, der durch bestimmte an die jeweiligen Hekula ge
richtete Gesänge, die erlernbar und übertragbar sind, über eine Anzahl von Hekula Macht ge
wonnen hat. Unerläßliche Vorbedingung für das Hekulamo ist jedoch das Schnupfen von Y opo
Pulver - Frauen schnupfen kein Yopo und üben bei den Waika auch niemals Hekulamo aus. 
Die jeweiligen Hekula, über die der „shaboliiwa" odrer Zauberarzt gebietet, sind seine Hilfsgei
stfr oder „shaboli", sowohl bei der Krankenheilung, der „weißen Magie", als auch bei der Aus
übung schwa·rzer Magie gegen Feinde, denen so Krankheit gebracht wird. Außerdem wuden 
die Speziesgeister vom Medizinmann bei Vermehrungsriten bemüht, die die entsprechenden An
bau-Pflanzen betreffen. Darüber hinaus treten offenbar die Zauberärzte der Waika auch ohne 
akuten Anlaß nahezu tagtäglich mit den Hekula, den Herren der Natur, in Verbindung, um so 
durch den steten Kontakt mit der spirituellen Welt sich ihrer eigenen, irdischen Weh immer 
wieder aufs neue zu versichern. Zauberarzt und Hilfsgeist sind im Hekulamo weitgehend mit
einander identisch. So werden die Zauberärzt:e ofl: mit demselben Namen wie die Geister selbst, 
nämlich als „Hekula" bezeichnet. Sie können die Funktionen der Geister als Menschen stellver
vertretend ausüben. Diese Identifikation wird uns umso deutlicher, als der Zauberarzt bei. der 
Anrufung eines Hekula die charakteristischen Merkmale des Geistes in seiner Körperbemalung 
nachahmt und die ihm eigentümlichen Bewegungen und Laute, z.B. die eines Vogels, imitiert. 
(Vergl. Zerries 1960, S. 486/7.) 

Becher (1957 a, S. 117; 1960 S. 92 ff.) berichtet von den Surara und Pakidai den Glauben 
an gigantische Prototypen aller Tier- und Pflanzenarten, die auf verschiedenen hohen Gebirgs
zügen leben, wie es auch vielfach von den Hekula der Waika berichtet wird, mit denen sie auch 
den Namen in der Version „Heku:ra" gemeinsam haben. Becher (1960, S. 92) gibt für ihn die 
gleiche Ableitung von dem Wort „Himmel", der hier „hetumisse" (siehe Waika: hedukmis) 
heißt. Als niedere Gehilfen und Pa:rteigänger der guten Mondgottheiten Pore und Perimbo ste
hen die Hekura bisweilen zu den Serras, d. h. den Gebirgszügen (= peatile), auf denen sie 
wohnen, in einem gespannten Verhältnis, da diese als ebenfalls mächtige Geistwesen dazu nei
gen, die Sache der feindlichen Sonne im Streit mit dem Mond zu vertreten. An den Mond bzw. 
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das höchste Wesen (Pore) können sich die Surara und Pakidai im übrigen nur durch Vermitt
lung dieser beiden Arten von Naturgeistern wenden. Die Hekura sind den Menschen meist 
wohlgesinnt, sie gestatten ihnen die Jagd, das Sammeln und den Feldbau. Doch müssen die 
Männer ihnen durch Gebete stets ihre Dankbarkeit erweisen und dürfen Tiere und Planzen nicht 
wahll'Os vernichten(!). Becher (a. a. 0.) verweist hier auf die Namengebung der Surara und Pa
kidai und den erzwungenen Lebensgleichlauf zwischen dem menschlichen Namensträger und dem 
betreffenden anderen Lebewesen im Totenritual, worauf wir später zurückkommen (vergl. S. 
258). Wenn die Häuptlinge, die gleichzeitig Medizinmänner sind - leider gibt Becher deren 
Bezeichnungen nicht an - oder andere männliche Stammesmitglieder mit den Naturgeistern in 
Verbindung treten wollen, sei es bei Krankenheilungen, vor oder nach Jagdzügen usw., lassen 
sie sich - wie die „shaboliwa" der Waika narkotisches Pulver in die Nase blasen und gera
ten danach in einen Rauschzustand, während dessen sie sidi mit den Hekura identifizieren (Be
cher 1960, S. 93). Auch Becher (l. c. p. 68) beobachtete dabei Tierlaute und tierische Bewegun
gen, wie Flügelschlagen und Hüpfen etc. Jegliche magische Handlung wird mit einem sehr ähn
lichen Wort wie "hekura", nämlich "rekura" bezeichnet. Ffü.- alie Krankheiten gibt es ganz 
bestimmte Texte, Melodien und TanzschTitte, die den jungen Männern im Alter von ca. 20 
Jahren in der zweimonatigen lnitiationszeit von ihrem jeweiligen Häuptling beigebracht wer-· 
den Dasselbe gilt auch für die Gebete, mit denen sich die einzelnen Männer vor und nach einer 
Reise, nach Erlegung eines größeren Wildes, vor der Anlage einer neuen Pflanzung, nach der 
Ernte etc. an die Tiergeister wenden. 

Eine Krankenheilung „Rekura" unter Anrufung der Hekura erfolgt am allerbesten in der 
Nacht bei Mondschein (Bedier 1960, S. 96 ff.). Neu gegenüber den Verhältnissen bei den Wai
ka des oberen Orinoco ist der von dort nicht beobaditete Umstand, daß außer den Medizinmän
nern, weldie die Hekwra personifizieren, ein anderer am Körper völlig sdiwarz bemalter Mann, 
der den auszutreibenden Krankheitsgeist "nonexi" symbolisch verkörpert, sidi entsprediend be
nimmt und behandelt wird. Es kommt zwisdien beiden Parteien zu einer Art Scheingefecht (Be
cher 1960, S. 102), das audi am Totenerinnerungsfest stattfindet (l. c. p. 104). Als Zweikampf 
zwischen Hekura und „nonexi" bezeidinet Bedier (l. c. p. 107) audi die ebenfalls bei dieser Ge
legenheit veranstalteten Sitzringkämpfe zwisdien zwei männlidien Partnern, einem Angehörigen 
der Surara und einem der Pakidai. 

Den Hekula der Waika und Hekura der Surara und Pakidai entspredien bei den Sanema 
die „hikula ", die Wilbert (1963, S. 226 ff.) als spezielle Lebensprinzipien aller Arten von Pflan
zen und Tieren, mit Ausnahme der Fisdie, bezeichnet. Sie sind in besonderem Maße mit den 
„sabli" (= Schamanen) verbunden, zu denen potentiell alle Männer gehören. Nadi Abschluß 
ihrer Vorbereitungszeit sind die sabli imstande, die hikula zu empfangen, die ihr Lehrmeister 
herbeiruft, damit sie in der Brust der künftigen Sdiamanen eine Art Mikrokosmos bilden. Diese 
hikulade des sabli ist deutlich unterschieden von dem gleidinamigen „Globus", den der Prie
ster (hewiawan) in der Brust als Wohnort der Seelen der Vorfahren trägt (vergl. S. 238). Deut
lidier als bei dem Hekula-Begriff der bisher behandelten Yanoama-Gruppen ist hier jedoch aus
gesprochen, daß jedes Exemplar einer Spezies eine besondere hikula hat, und außerdem jeder 
erwadisene Menschen-Mann - mit Ausnahme des Priesters (hewiawan) - ein soldies Lebens
prinzip neben seiner eigentlidien Seele besitzt. Während jedoch die Seele eines Menschen sich 
im Traum usw. ohne Nachteil für den Betreffenden entfernen· kann, ist die unsterblidie hikula 
untrennbar mit der Materie verbunden und verläßt das Individuum erst im Augenblick seines 
Todes. Sie bleibt auf der Erde und vereinigt sich beim Todesfall eines Mannes, sobald der Rauch 
des Leidienbrandes aufsteigt, mit allen übrigen hikula an einem bestimmten Ort, wo sie lange 
Zeit verweilt. Danadi verwandeln sich die hikula der Männer in Jaguar-Schmetterlinge, als 
weldie sie ihr einstiges Leben fortsetzen und dabei Freunde und Feinde erkennen, die ihnen be
gegnen. Die Welt der "besonderen"' hikulas (?) befindet sidi auf der anderen Seite des Hori
zontes, entgegengesetzt der Welt der Seelen. Dort leben die sabli'.s für immer mit den toten Tie
ren und Pflanzen zusammen (L c. p. 229). So finden wir hier in ausgezeichneter Weise die Son-
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derstellung des Schanumen nach seinem Tode (gegenüber den übrigen Menschen), sowie seme 
innige Verbindung mit den spirituellen Wesen der organischen Natur dokumentiert. 

Den Ursprung dieser Lebensprinzipien führen die Sanema auf einen riesigen, kannibalischen 
Dämon mit undurchdringlicher, steinharter Haut zurück, dessen Tod schließlich ein großer Scha
mane (sabli) durch Einführen einer Liane in den Anus des Riesen herbeiführte (Wilbert 1963, 
S. 226/7). Die unzerstörbare Haut warfen di~ Sanema in den Wald, wo sie in die Tiere, Pflan
zen und die Männer als hikula einging. Man ist versucht, mit dieser Mythe die Sitte der Auf
bewahrung von Knochen der Jagdtiere und sogar von Pflanzenstrünken(!) bei den Sanema und -
anderen Yanoama-Gruppen in Verbindung zu bringen (vergl. XII, 5); zumal auch der Dämon 
selbst die Haut der Opfer um sein Haus herum aufstellt, was nicht nur auf die Hauttrophäe 
als barbarische Kriegssitte der einstigen Cauca-Tal-Bewohner Kolumbiens, der Manta in Ecua
dor, der Huanca und Inka in Peru - alle im Westen und Nordwesten Südamerikas - ver
weist, wie Wilbert (1. c. p. 227) vermerkt, sondern auch die jägerische Sitte ins Spiel bringt, die 
Haut des Beutetieres - oder doch einzelne Fellstücke - zum gleichen eingestandenen oder un
eingestandenen Zweck aufzubewahren, wie es häufiger mit den Knochen, Gräten usw. geschieht. 
Das Hauptmotiv hierfür, der Gedanke an eine mögliche Wiederbelebung, Wiederauferstehung 
oder Vermehrung eines Lebewesens aus bestimmten Teilen seines Körpers, so auch der Haut, ist 
erst kürzlich in einem ausgezeichneten Beispiel von den karaibischen W aiwai überliefert, nach 
del!'en Vorstellung der Speziesgeist des Wildschweins aus der abgezogenen Haut eines Tieres die
ser Airt ein neues Exemplar erschaff!: (Fock 1963, S. 21 ). Die gleiche Idee liegt letzten Endes 
auch in den aus der Haut des Dämonen Chinanidmawan entstandenen hikula, den unzerstörba
ren Lebensprinzipien der Natur zugrunde. Wir werden dieser hikula-Konzeption der Sanema 
später auch bei Behandlung des Alter-ego-Phänomens begegnen (vergl. XII, 3), wodurch die in
nige Beziehung zwischen den beiden jägerkulturlichen B'egriffen des individuellen Zweiten Ich 
und des Art-Geistes bei dieser Yanoama-Gruppe evident wird. 

Wenden wir uns nochmals der letzteren, bisher vernachlässigten und vielleicht bei den Sa
nema auch gegenüber der ersteren etwas in den Hintergrund tretenden kollektiven Komponente 
des hikula-Komplexes zu, um das Zusammenwirken des initierten Schamanen mit den Spezies
geistern bei Krankenheilung, Schadens- und Abwehrzauber anhand der leider nur spärlichen Da
ten kurz zu charakterisieren.· Wilbert (1963, S. 228) hat den Eindruck, daß die den verschiede
nen Arten eigenen hikula an sich vollkommen passiv sind und erst durch Befehl und Wille des 
sabH tätig werden, der auf die in seiner hikulade vertretenen Tiere und Pflanzen großen Ein
fluß ausübt und mit ihnen während des Traumes in Verbindung tritt. Erwacht, vermag er durch 
entsprechenden Gesang u. a. einen in seiner Brust wohnenden hikula z~ beauftragen, einen Men
schen zu töten. Der Tod und die Mehrzahl der Krankheiten wird nach Ansicht der Sanema 
durch hikula verursacht, die in den Körper des Betreffenden durch Intervention eines feindlich 
gesinnten sabH eingedrungen sind. Im Schnupfpulverrausch versucht nun der Zauberarzt (sabH) 
mittels seiner eigenen hikula und geeigneter Hilfsgeister der in seiner Brust befindlichen hiku
lade den schädlichen hikula zu entfernen, der wie bei den Surara und Pakidai im Rirual durch 
einen Mann personifiziert bzw. symbolisch dargestellt wird. Der Erfolg der Heilung hängt von 
der richtigen Diagnose der Krankheit und der adäquaten Auswahl der Hilfsgeister ab. Der 
sabH ist jedoch nur für die aus dem Bereich von Flora und Fauna stammenden Fremdkörper im 
Leib des Patienten zuständig (Wilbert 1962 a, S. 32). 

Die Auffassung von der Verbindung der Tier- und Pflanzen-Herren zu den Zauberärzten 
als deren Hilfsgeister ist in mehr oder weniger straffer Form im tropischen Südamerika, vor al
lem aber in Guayana, weit verbreitet. 

Bei den karaibischen Makiritare, den unmittelbaren Nachbarn der Schiriana haben wir als 
erste_ ebenfalls ein kompliziertes System von Herren der Tierarten vorgefunden, das z.B. Koch:.. 
Grünberg (1923 a, S. 377 ff.) entgangen war. Jedoch beschränkt sich nach unserer Kenntnis der 
Verkehr der Zauberärzte mit diesen Wesen auf das magische Ritual vor und nach der Jagd. Er 
erstreckt sich nicht wie bei den Waika auf die Krankenheilung, auch sind diese Tier-Herren 
nicht die Hilfsgeister des Zauberarztes. Auch die neue Arbeit Barandiarans (1962) über den 
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Schamanismus der Makiritare enthält keinen Hinweis auf dieses im übrigen Guayana so weit 
verbreitete Phänomen. So sind trotz großer nachbarlicher Nähe und einiger .Ähnlichkeit der 
Anschauung sowie des gemeinsamen Gebrauchs narkotischen Schnupfpulvers durch den Scha
manen die unser Thema betreffenden Umstände doch etwas anders gelagert. 

In den Kreis unserer Betrachtungen gehören dagegen die karaibischen T auli pang und Are
kuna. Während bei ihnen die meisten Geister als mauari bezeichnet werden, gibt es daneben 
noch eine Anzahl Tiere, entweder wirkliche Tiere oder riesenhafte legendäre Vertreter einer Tier
gattung, die sich durch überntürliche Eigenschaften auszeichnen (Koch-Grünberg 1923 a, S. 187). 
Diese Prototypen ihrer Gattung tragen den Beinamen p6dole = Vater (K9ch-Grünberg 1916, 
S. 20). So gibt es einen Vater der Eidechse, der Kröte, des Krebses, des Pacu-Fisches, des Mu
tum, des Arara, des Wildschweines, des Alligators, des Königgeiers, des Vielfraßes, der Hunde 
etc. In einer Krankenheilungs-Szene der Taulipang, wie sie uns Koch-Grünberg (1923 a, S. 197 ff.) 
schildert, steigt der Schatten des Zaubera.rztes (piasan) in die Höhe, nachdem dieser Tabakbrühe 
getrunken hat und ruft den Geist eines verstorbenen Zauberarztes, der anstelle des lebenden die 
Kur übernimmt. Dabei hört man u. a. das Gegrunze eines anderen Geistes, des Vaters der 
Wildschweine, der selbst einst Zauberarzt war, wie auch der Fische Morop6dole). Einen un
heimlichen Ratgeber hat ferner der Zaubera:rzt der Taulipang in Kasana-p6dole, dem „ Vater 
des Königgeiers", dem im Himmel wohnenden Prototyp der ganzen Gattung, der auch in der 
Sage selbst als mächtiger Zauberarzt erscheint. 

Den hier auftretenden Speziesgeistern der Arekuna und Taulipang als Hilfsgeistern der irdi
schen Zauberärzte entsprechen nach Koch-Grünberg (1923 a, S. 210) bei den Oyana (Roucou
yennes) die sog. "esprit piayes", von denen Coudreau (1893, S. 207 ff.) berichtet. Danach be
dienen sich dort die Zauberärzte bei allen ihren Handlungen irgendeines Geistes oder yolock, 
der wie die Zauberer selbst als piaye bezeichnet wird. Es gibt den „piaye homme" und den 
,,piaye esprit". Jede Art, Tier oder Pflanze, hat ihren „esprit piaye". So gibt es den Hokko
Zauberarzt (piaye hocco), den Wildschwein-Zauberarzt (piaye pakira) etc. Die "esprit piayes" 
verkehren nur mit den „hommes piayes". Jeder Zauberarzt erwählt sich einen einzigen „esprit 
piaye". Erwählt er sich z. B'. den „piaye maipuri", den Tapir-Zauberarzt, so darf er niemals 
Tapir-Fleisch essen, denn der Tapir ist sein Zauberarzt, d. h. sein Beschützer, sein „Schutzengel". 
Durch die Vermittlung dieser „esprit piayes" führen die irdischen Zauberärzte ihre Handlun
gen aus; von ihnen haben sie ihre Macht. Damit bei der Krankenheilung alles gut geht, muß 
der Medizinman im Traum einmal den yol.iock sehen, der den Kranken bedrängt - denn die 
yolock verursachen nach dem Glauben der Oyana auch die Krankheiten - und zum anderen 
seinen eigenen yolock piaye nach dem Heilmittel fragen, das nötig ist, um den yolock-Plagegeist 
zu verjagen. Die „esprits piayes" wohnen im Himmel unter ihrem Häuptling, der sich Coulon 
(Aasgeier) nennt was an die Anschauung der Taulipang von Kasana-p6dole erinnert. Um 
dieselben überirdischen Wesen handelt es sich, wenn Crevaux {1883, S. 299) von dem Jaguar
Zauberarzt, Schlangen-Zauberarzt, Pacu-Zauberarzt etc. spricht, die dem irdischen Zauberarzt 
der Oyana bei der Krankenkur Beistand leisten. Diese zur Gattung der yolock-Geister gehören
den himmlischen Zauberärzte der verschiedenen Tierspezies sind aber m. E. nichts anderes als 
Herren der Tierarten, zumal eine solche Vorstellung, die yolock-Geister betreffend, von den 
Oyana belegt ist ((vergl. Crevaux 1883, S. 252). 

Wie die Shaboliwa, die Zauberärzte der Waika, treten auch die Medizinmänner der Kashui
ena des Trombetas-Gebietes durch Schnupfen eines narkotischen Pulvers mit den Geistern in Ver
bindung (Polykrates 1957, S. 138/9). Insbesondere sind es vier Geister, mit denen der Zauber
arzt im geheimen verkehrt. Kurumu, der Urubu-Aasgeier, gibt Auskunft über die richtige Me
dizin bei der Krankenbehandlung; Kanukno, die Eule, wird nur des Nachts angerufen und blickt 
dann auf den Kranken, wodurch er gesund werden soll; Totomkukuru, der Geist des Waldes, 
ist der Herr der Flora und Fauna und schützt die Siedlung vor Angriffen wilder Tiere; Rach
krachk, der König der Fische, schickt die Fische zu den Menschen, damit sie gefangen werden 
können. Die!.le vier Wesen werden durch geschnitzte Tierfiguren an verschiedenen Stäben, sog. 
Tom6mo, dargestellt, deren sich der Medizinmann jeweils bei der betreffenden Anrufung bedient. 

250 



Die Kaliria oder Küsten-Karaiben bezeichnen den herrschenden Geist einer Gattung als deren 
Vater oder auch Großvater, d. h. yumtt oder tamulu (de Goeje 1943, S. 4). Jeder Großvater
geist beherrscht eine Spezies von Tieren, Pflanzen oder anderen Objekten, hat sie erzeugt und 
pflanzt sie fort. Sie haben ihren Sitzt in den Sternbildern. Der Medizinmann ist befähigt, solche 
Schutz- und Wächtergeister mitsamt ihrer Herde unter seiner Kontrolle zu bringen und hat die 
Macht, vermittels der Tiere Krankheiten zu heilen, sie aber auch zu verursachen. 

Nach de Goeje (1943, S. 17 /8) teilen die Arawak Guayanas - welche Gruppe ist nicht ganz 
klar, vermutlich aber insbesondere die der Küste - den Glauben der Kalifia an eine große Zahl 
von Speziesgeistern und ihre Verbindung mit den Zauberärzten, vor allem aber die Identifi
kation der Tier- und Pflanzen-Herren mit bestimmten Sternbildern, denen wiederum bestimmte 
Plätze auf der Erde entsprechen, zu denen jene, bei den Arawak „tukuyuha" genannte, Gcist
wesen zeitweilig herabkommen, um ihre Art zu vermehren, oder es doch wenigstens früher 
einmal taten (vergl. Roth 1924, S. 716). 

Indessen scheint das hier behandelte Phänomen stärker bei Karaiben- als bei Aruak-Stämmen 
Südamerikas ausgebildet zu sein. So findet sich bei den karaibischen Bakairi des Xingu-Quell
gebietes die Beziehung des Medizinmannes zu den Herren der Tierarten als seinen Hilfsgeistern 
und Widersachern zugleich bei der Krankenheilung. Die Bakairi bedürfen des Schutzes der 
Zauberärzte gegen die „miamüra", die spirit'llellen Eigentümer'von Tieren und Pflanzen, welche 
auch als Urheber der Krankheiten gelten (Altenfolder-Silva 1950, S. 264). Durch bestimmte 
Riten können Bakairi-Männer mit den iamüra in Kontakt treten, die entsprechenden Fähig
keiten erwerben und so Zauberärzte werden (Altenfelder-Silva 1950, S. 264 ). Am Ende seiner 
Vorbereitungszeit (uanki) erwirbt der Schamane einen iamüra als seinen persönlichen Schutzgeist. 

Große .i\hnlichkeit mit den iamüra der Bakairi haben die „piwara" der Tenetehara, die dort 
die Rolle von Herren der Tierarten spielen. Sie sind eigentlich die Geister schon verstorbener 
Tiere und verursachen, falls entsprechende Tabus übertreten werden, vielfach Krankheiten (Wag
ley-Galvao 1948, S. 145 ff.; 1949, S. 107 ff.). Der Schamane muß fähig sein, denselben piwara, 
der die Krankheit verursacht hat, zu „rufen", d. h. von ihm besessen zu werden. Niur dann kann 
er den Kranken heilen. Die Macht des Schamanen (paze) bei den Tenetehara hängt von der 
Zahl seiner Hilfsgeister ab, die er „rufen" kann. Meist hat er fünf bis sechs Hilfsgeister auf ein
mal, die wiederum vielfach sefüst piwara-Geister sind. Allerdings gibt es heute keinen Schamanen 
mehr, der unter seine Hilfsgeister den Krötengeist (kururu-piwara) oder den Jaguar-Geist 
(zawara-piwara) zählt, da diese, wie die piwara des Tapir und des Falken, besonders stark und 
bösartig sein sollen. 

Damit sind wir in den geistigen Bereich der Tupi-Völker gelangt, von denen Magalhäes 
(1876, S. 163 ff.) und Ba:rbosa Rodrigues (1890, S. 93) überliefern, daß sie jeder Spezies in der 
Natur eine „Mutter" zuschreiben. Besonders gut läßt sich die Beziehung zwischen diesen Mutter
Wesen und den Schamanen bei dem Tupi-Stamm der Kamayura im Xingu-Quellgebiet nach 
neueren Berichten (Oberg 1953) aufzeigen. Die dortigen mama'e-Geister leiten sich nach Oberg 
(l. c. p. 53) wahrscheinlich von dem Wort ama Mutter her. Diese mama'e sind Einzelwesen 
und stehen sowohl mit der Vermehrung der Tier- und Pflanzenarten als auch mit der Gesundheit 
der Menschen in innigem Zusammenhang. Sie sollen sich in den Wäldern und in der Luft auf
halten und können nur von Schamanen und initiierten Männern gesehen und gehört werden. Die 
mit den Pflanzen verbundene mama'e werden als Vögel, Insekten, Säugetiere und Fische beschrie
ben (l. c. p. 54). Der Schamane kann die Hilfe dieser mama'e erwirken, wenn er mit ihnen durch 
starkes, zeremonielles Rauchen von Ta:bak, der selbst eine mächtige mama'e besitzt, Kontakt 
aufgenommen hat. Er darf danach im Ritual die mama'e selbst darstellen (Oberg 1953, S. 60). 
Abgesehen von diesen tierischen Geistern, die er rufen kann, hat der paye (= Schamane) auch 
eigene, ebenfalls mama'e genannte Hilfsgeister, die als anthropomorphe Zwerge mit weißem 
Haar und schwarzem Bart, jedoch nicht als Totengeister beschrieben werden (l. c. p. 54). Ein 
junger Mann erwirbt seinen Hilfsgeist, wenn er anläßlich einer schweren Erkrankung von seinem 
Vater oder irgendeinem alten Mann zum Schamanen geweiht wird. Beide versetzen sich dabei 
durch starkes Tabakrauchen in Trance, der Vater entfernt dann den angeblich die Krankheiten 

251 



verursachenden Fremdkörper und bestimmt aus dessen Natur den mama'e seines Sohnes. Letz
terer sieht im Tabakra.,uch seinen mama'e und vernimmt einen Gesang, der das besondere Eigen
tum des mama'e ist. Früher oder später werden alle Männer zu Schamanen, wenn auch nur 
einige wenige vollendete Zauberärzte werden. Im mittleren Alter haben die meisten Männer 
mehrere mama'e (l. c. p. 60). Trotz eines gewissen Unterschiedes zwischen den menschenähnliichen 
mama'e als Hilfsgeister der Schamanen und den tiergestaltigen mama'e der Pflanzen- und Tier
arten, die sicher als deren „Mütter" und damit als deren „Herren" aufzu"fassen sind, erinnern 
die Verhältnisse bei den Kamayura außerordentlich an das Medizinmannwesen bei den Yana
ama, zumal wenn man dazu noch Obergs (1953, S. 60/1) Schilderung von Krankenheilungen mit 
unseren dementsprechenden Beobachtungen unter den Waika am oberen Orinoco vergleicht. 

Bei den Quechua des Anden-Gebietes rufen die Zauberer höheren Grades (,,alto misahoc") 
bei der Krankenheilung die Auki-Berggeister, die Herren der wilden Vicunas und Guanacos an, 
und zwar wend.et sich der Zauberer an seinen Schutzgeist unter den Auki (Mishkin 1946, 
S. 469). Dieser antwortet und es entsteht eine Unterhaltung, in deren Verlauf der Auki den 
Grund der Krankheit angibt und das Heilmittel anweist. Dann erhebt der Auki seine Flügel und 
verläßt den Raum wieder durch das Dach, von wo er gekommen ist. 

Bei einem Chibcha-Volk, den Cuna der Landenge Dariens, ist überraschenderweise das System 
der Herren der Tierarten m. E. in Südamerika am vollkommensten entwickelt, bzw. am besten 
belegt. Nach Nordenskiöld (1930 a, S. 38, Anm. 5) glauben die Cuna, daß jede Tierart ihren 
eigenen Herrn besitzt. So gelangt z.B. die Seele auf der Tatenreise an einen Ort Tol:iin, wo alle 
Arten von ,,Häuptlingen", wie die Herren der Tauben, der Peckaris, der Tapire, der Jaguare, 
der Affen und Ameisenbären sowie die Häuptlinge der Cuna selbst sich aufhalten. - In der 
Geschichte von Nele Pailibe der Cuna kommt eine vom „König der Geister" beherrschte Stadt 
in der vierten Unterwelt vor, in der ebenfalls eine weitere Reihe „Könige" von Tierarten wie 
Bär, Stachelschwein, verschieden~r Affenarten, Hirsch, Kaninchen, Aguti, Eichhörnchen und 
Landschildkröte wohnen (Wassen 1938, S. 86 ff.). Diese Beispiele ließen sich noch durch beliebige 
andere vermehren. In der Oberlieferung der Reise eines anderen großen Schamanen (nele) der 
Vorzeit wird berichtt, wie dieser, Nele Salupip, auf das Festland übersetzt und in eine Stadt 
kommt. In einer anderen Stadt sieht er einen großen Krater, aus dem mit den Winddämonen 
zusammen dauernd alle Arten von Tieren herauskommen (L c. p. 82). Seine Reise beendet Nele 
Salupip in Kalu Montin, wo u. a. viele Tiere leben, darunter der König der Wale und vier ver
schiedene Könige der Schildkröten. - Der hier auftretende Begriff „Kalu" wird von Wassen 
(1938, S. 124 ff.) als Aufenthaltsort verschiedener Dämonen (poni) und Tiere bezeichnet. Man 
kann ihn auch mit „Gebirge" übersetzen, was dazu paßt, daß böse Geister nach dem Glauben 
der Cuna ihren Wohnsitz auf Berggipfeln im Landesinneren haben. In einem Medizin-Gesang 
zur Erleichterung des Geburtenvorganges, Mu-igala genannt, ruf!: nun z.B. der Medizinmann 
(nele) der Cuna u. a. die Herren verschiedener gefährlicher Tierarten an, die den Geburtsweg 
angeblich bewachen (Holmer-Wassen 1947, S. 88/9), wobei an eine mikro-makrokosmische Ent
sprechung der anatomischen Gegebenheiten der gebärenden Frau zu den fiktiven Aufenthalts
orten der Tierherren gedacht werden muß. Letztere müssen m. E. zu den „poni", den Natur
geistern, gerechnet werden, die vielfach Tiernamen und Tiergestalt haben und einerseits Krank
heiten verursachen, aber auch dem Medizinmann die Heilmittel verraten (Nordenskiöld 1932, 
S. 23/4). Bei den Cuna begegnen wir, abgesehen von de!]. ambivalenten poni-Geistern, besonde- , 
ren Schutzgeistern (nuchu) des Medizinmannes, die ihm im Kampf gegen die Krankheitsdämonen 
beistehen. Sie weisen keine Tierbezeichnungen auf, sondern sind bemerkenswerterweise Pflanzen-, 
speziell Baumgeister (Nordenskiöld 1932, S. 15). 

Prototypen der einzelnen Tier- und Pflanzengattungen überliefert uns Petrullo (1939, 
S. 237) von den jägerischen Yaruro Venezuelas: Nach deren Glauben existiert für jede Spezies 
von Tier und Pflanze im Lande Kumas, der weiblichen Schöpfergottheit, im paradiesischen Jen
seits ein gigantisches Gegenstück. Die einzige Gabe des Schamanen der Yaruro besteht in der 
Fähigkeit, nach überreichlich,em Tabakgenuß seine Seele in das Land Kumas im westlichen Him
men schicken zu können (Petrullo 1939, S. 250/1), doch ist nichts über einen Kontakt der Schama-

252 



nen-Seele mit jenen riesigen Abbildern der Natur-Arten berichtet, die doch so sehr an die Bild
Seelen noudibe) von Tieren und Pflanzen bei den Waika erinnern, die einst von den Hekula 
,,herabgeholt" wurden, andererseits wiederum vielfach mit den Hekula, den aktiven Spezies-
geistern selbst identifiziert werden. · 

In einer Mythe von Komotari, dem ersten Medizinmann, schildern die W arrau des Orinoco
Deltas sehr anschaulich den Kontakt zwischen den Schamanen und den Hebu- oder Buschgeistern 
(Roth 1915, S. 336 ff.). Komotari erhält darin nacheinander von verschiedenen Hebus den Tabak 
und die wichtigsten Paraphernalia des Medizinmannes, die Rassel mit Steinen und Federschmuck, 
sowie eine Federkrone. Die Maraka heißt daher auch Hebu-mataro oder Waldgeist-Rassel 
und auch der Behandlungsra'llffi des Medizinmannes für Kranke wird Hebu-hanoku oder Haus 
der Buschgeister genannt (l. c. p. 334 ff.). In der gleichen Mythe tritt neben den hilfreichen 
Hebu-Geistern auch als Gegenspieler des Medizinmannes der Hebu des Todes auf, der schließlich 
erklärt, daß der Medizinmann immer nur einige Krankheiten werde heilen können, andere 
dagegen nicht. Die Hebu der Warrau sind einwandfrei auch Herren der Tierarten, denn es heißt 
von ihnen (Roth 1915, S. 293): Wenn sie zuviel von einer Art Wildpret erjagen, fürchten die 
W arrau, daß der Hebu der betreff enden Tierspezies kommen und ihnen Leid zufügen würde. 

Diese bisher angeführte Auswahl einiger dem Hekula-System der Waika bzw. Hekura
Komplex der Surara und Pakidai, Hikula-Konzeption der Sanema und deren allgemeiner 
Verbindung mit den Zauberärzten in Südamerika am nächsten stehenden Parallelen mögen genü
gen, um den Be.reich abzustecken, dem wir dieses hier behandelte Phänomen bei aller Berück
sichtigung lokaler und individueller Eigenart zuordnen dürfen. Es zeigt sich, daß es in dieser 
speziellen Ausprägung offenbar meist östlich der Waika in Guayana, mit A'USläufer nach Osten 
(Tenetehara) und im Xingu-Quellgebiet sich findet. Nordwestlich dru- Waika ist über Yaru.ro 
und Cuna zwar ein gewisser Anschluß an die kulturgeschichtliche Eingangspforte des Subkonti
nentes vorhanden, doch fehlt es, soweit wir überblicken können, an vergleichbaren Beispielen aus 
dem Westen des Erdteils, von den Quechua des Anden-Gebietes abga<iehen. Letztere demonstrie
ren, zusammen mit den Cuna, daß diese Erscheinung auch bei Nachfahren alter Hochkulwr
völker ebenso wie bei tropischen Bodenbauern und submarginalen Gruppen auftritt, bei den 
eigentlichen Randvölkern im Osten und Süden jedoch zu fehlen scheint. 

Dies hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, daß bei manchen marginalen Stämmen Süd
amerikas die Funktion des Zauberarztes stark abgeschwächt ist, wie bei Caraja, Canella und 
Caingang (Steward 1949, S. 690), oder Zauberärzte überhaupt fehlen, wie bei den Guayakf 
(Metraux-Baldus 1946, S. 444), den Umotina (Oberg 1953, S. 110), den Sirion6 (Holmberg 
1950, S. 86, 90) und vermutlich auch den Guat6 (Metraux 1946 c, S. 409 ff.). Hierbei könnte 
eine gewisse Verarmung des Medizinmannwesens vorliegen, das sonst im außerandinen Süd
amerika als magisch-religiöses Zentrum angesehen weraen kann. 

Ich möchte jedoch auf einen Umstand hinweisen, der vie1leicht geeignet ist, ein etwas anderes 
Licht auf diese Erscheinung zu werfen. Von den Sirion6 heißt es, daß sie allgemein verstehen, 
mit magischen Gesängen oder dem Reiben der Schädel am Körper des Patienten Krankheiten zu 
heilen (Holmberg 1950, S. 89). Bei den Umotina soll jeder Mann fähig sein, einen befreundeten 
Geist zu rufen, der ihm Anweisung gibt, wie er sich selbst oder einen kranken Verwandten 
heilen kann (Oberg 1953, S. 110). Die Canella wenden sich in schwerer Krankheit selbst an 
einen Verstorbenen ihrer Verwandtschaft um Hilfe, da. der berufsmäßige Medizinmann relativ 
bedeutungslos ist (Lowie 1946, S. 512). Bei den Kamayura wird, wie wir sahen, jeder erwachsene 
Mann Schamane und das gleiche berichtet Becher (1957 a, S. 117) von den Surara und Pakidai. 
Auch bei den W aika versteht sich die überwiegende Mehrzahl der Familienväter auf das Heku
lamo, die Geister-Anrufung, und bei den Sanema sind alle Männer potentielle sabHs. 

Vielleicht spiegelt dieses Fehlen einer einzelnen hervorgehoibenen professionellen Medizin
mann-Persönlichkeit, dem aber ein allgemeines magisches Wissen und eine verbreitete Fähigkeit 
zur Geisterbeschwörung innerhalb der Gemeinschaft gegenübersteht, ein älteres Stadium reli
gionsgeschichtlicher Entwicklung als das des spezialisierten Schamanismus wieder. Dies äußert sich 
gerade auch in der Vielzahl der Zauberärzte bei den Waika, von denen keinßr bei uns den Ein-
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druck eines berufsmäßigen Schamanen hinterließ, zumal wir nie sahen, daß die shaboliwa eine 
Bezahlung für ihre Mühe erhielten. 

Andererseits läßt es sich nicht leugnen, daß nicht nur die räumlich sondern auch inhaltlich 
nächsten Parallelen zu dem mit dem Glauben an eine Vielzahl von Speziesgeistern innig ver
quickten Schamanentum der marginalen Yanoama sich bei den wirtschafl:lich höherstehenden 
agrarischen Karaiben-Stämmen Guayanas finden. Es besteht wohl kein Zweifel, in welcher Rich
tung hier die Beeinflussung verlaufen ist: von den kulturgeschichtlich jüngeren Karaiben zu den 
noch sta.rk wildbeuterischen Waika. Wie ich schon an anderer Stelle (Zerries 1954, S. 357) aus
führte, halte ich die ausgeklügelten Systeme von den spirituellen Herrn und Besitzern aller 
Tier und Pflanzenarten für eine ethnologisch jüngere Ausprägung der Vorstellung vom Herrn 
der Tiere oder einer einzelnen bestimmten Tierart. Diesem System begegnen wir in Verbindung 
mit dem Medizinmannwesen vollendet bei den Kalina und den Oyana in Guayana. Letztere 
identifizieren weitgehend den Zauberarzt mit seinem überirdischen Hilfsgeist. Auch bei den W ai
ka erhielten wir vielfach die Bezeichnung Hekula für den sonst Shaboliwa genannten Zauber
arzt, dessen Funktion und Wesen dann von denen des Speziesgeistes überhaupt nicht mehr zu 
trennen ist, wie es ja auch in der im Yopo-Rausch vollzogenen Identifikation beider zum Aus
druck kommt. Damit wird aber auch der Hekula seinerseits zum „himmlischen Zauberarzt", der 
mit dem „irdischen"', dem Shaboliwa, in ein Wechselverhältnis eintritt, wie wir es gerade von 
den Oyana vernommen haben. Prüfen wir weiterhin die übrigen Analogien zwischen diesem 
Stamm und den Waika innerhalb des hier behandelten Phänomens: Jeder der etwa ein Dutzend 
Zauberärzte in Mahekodo-tedi hat mehrere Arten von Hekula, die bisweilen bei verschiedenen 
Zauberärzten die gleichen sind. Es lassen sich dabei gewisse Vorlieben nachweisen, ohne daß 
darin ein festes System zu erkennen, oder gar wie bei den Oyana eine totemistische Einstellung 
des Zauberarztes mit Tötungs- und Speiseverbot dem betreffenden Tier oder Pflanze gegenüber 
festzustellen wäre, deren Herrn oder Besitzer der jeweilige Hekula und Hilfsgeist verkörpert. 
Bei dem Kriegshäuptling z. B. überwiegen als Hekula die Speziesgeister von mindestens vier 
Affenarten, wie auch noch bei zwei anderen Zauberärzten. Der Zauberarzt Mosihewa, ebenso 
sein Schwager Anakua, verfügen über den Hekula der kleinen Gürteltier-Arten als Hilfsgeister. 
An erster Stelle werden Vogel-Hekula bei keinem der Shaboliwas genannt, doch häufen sie sich 
bei dreien von ihnen. Mosihewas Schwiegersohn Yahikokoa besitzt vor allem die Hekula der 
beiden Wildschwein-Arten. Wanaua, der Vorsteher einer der drei Familiengruppen im Dorf, hat 
den Tapir-Hekula an erster Stelle als Hilfsgeist und ebenso rangieren bei dem von einem ande
ren Ort stammenden Zaubera•rzt Aheiwa drei Nagetier-Hekula, die Herren ihrer Art. Der alte 
Zauberarzt Ilewa hat vor allem als Menschenfrauen gedachte Pflanzengeister unter seiner Kon
trolle, ebenso sein Sohn Bomua und des Kriegshäuptlings Neffe. Diese Geister sind wiederum 
die Herrinnen ihrer Art. 

Diese Beispiele mögen genügen, um dasselbe, wenn auch weitaus laxer gehandhabte Prinzip 
bei den Waika erkennen zu lassen, wie wir es in so straffer Form bei den Oyana vorfinden, wo 
der Zauberarzt nur über einen einzigen bestimmten Hilfsgeist verfügt gegenüber einer Mehrzahl 
beim Shaboliwa der Waika. 

Der Begriff des Hekula als eines Speziesgeistes bei den W aika fällt bisweilen mit dem der 
Bild-Seele (noudibe) der betreffenden Art zusammen, die er geschaffen hat, d. h. wir erhielten 
mitunter denselben Namen auf die Frage nach der noudibe, wie wir ihn für den Hekula-Geist 
bekommen hatten. Dies erscheint nicht widersprüchlich, denn auch bei den Kalina (-Karaiben) 
Guayanas ist der himmlische Prototyp einer Tier- oder Pflanzenspezies, vergleichbar der nou
dibe der Waika, nicht nur otioses Vorbild, sondern wie der Hekula-Geist der Waika zugleich 
aktive, handelnde Persönlichkeit (de Goeje 1943, S. 2 ff., S. 16 ff.). 

Der Sitz und die himmlische Verkörperung des S peziesgeistes ist bei den Kalifia und Arawak 
sowie einer Reihe anderer Stämme in Guayana (vergl. Zerries 1952 b) in den Sternbildern zu 
suchen, so noch bei den hier erwähnten Arekuna, Taulipang, Makuschi und Warrau (1. c. 
p. 222/3). Bei den Oyana und Yaruro ist nur ganz allgemein vom Himmel als Aufenthaltsort 
der tierischen Zauberäerzte und Prototypen ihrer Art die Rede und dasselbe läßt sich besten-
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falls von den Tier-Hekula der W aika annehmen, ohne daß es gelungen wäre, sie dort zu lokali
sieren. Wir erhielten von diesen Indianern keinerlei Namen von Sternen oder Sternbildern 
überliefert, geschweige denn irgendwelche näheren Angaben über Gestirne. 

Dennoch Hegt eine der wenigen eindeutigen linguistischen Beziehungen zur karaibischen 
Sprachfamilie in der allgemeinen Bezeichnung der Waika und Schiriana für das Wort „Stern" 
vor. In Barkers Vokabularium lesen wrr hierfür „shidicali"; Vinci (1936, S. 355) verzeichnet 
„chirikalian"; Wilbert (1962 b, S. 93): ,,cirdkalyawan", ihm entsprechen nach Tavera-Acosta 
(1921, S. 227} im Tamanaco, Yabarana und Karaibischen (Kalifia) ,,irika", im Makiritare „chi
richi", im Uaika Akkawai) ,,cirika", im Arekuna „sirika", im Makuschi „silike", im Chake 
„sirapta". Vermutlich gehört auch noch das Wort „rasak" = Stern der Schiriana des oberen 
Paragua (Asiasito) in dieser Reihe (Armellada-Matallana 1942, S. 902). 

Interessant ist jedoch, daß Waika, Schiriana u. a. Yanoama noch ein weiteres Wort für 
,,Stern" kennen vielleicht als Eigenbezeichnung zu dem Lehnwort „shidicali" aufzufassen -
nämlich: bunima (Barker), purima (Becher 1960, S. 119} bzw. belemaMka {Koch-Grünberg 1928, 
S. 303), oder „pilmäjeke" (Vinci a. a. 0.), wobei in den beiden letztgenannten Fällen zum bes-
seren Vergleich das Suffix -ke „es ist") abzuziehen wäre. 

Nun existiert aber im System der Hekula der Naturgeister bei den Waika auch eine lingui
stische Beziehung zum nordwestamazonischen Raum, zu dem bereits so viele Parallelen hinfüh
ren. Vier der Hekula-Geister, nämlich die des Pajui (Mutum-Huhnes), des Honigbären (Oso 
colmenero ), der Schildkröte und des Bambus, zeigen in ihrem Namen zwischen dem des Tieres 
bzw. der Pflanze und der Hekula-Endung „liwa" ein Wort „hana ": Pa.ruru-hana-liwa, Hoaü
hana-liwa, Dodoli-hana-liwa und Lahaka-hana-liwa. Bei den Uitoto Kolumbiens bedeutet hana 
soviel wie „den Sinnen unfaßbar, geheim" (Preuß 1923, S. 705). Auffallenderweise heißt auch 
in der Waika-Sprache „häto" = heimlich, geheim, wobei das nasalisierte „a" gut für ein „an" 
gelten kann. Jedoch verbindet sich bei den Waika mit „hana" bzw. ,,häto" allein kein substan
tivischer Begriff, der in Richtung unseres Themas geht - das Wort hanto Bogen (vergl. 
S. 158) muß aus einer anderen etymologischen Wurzel herrühren. Anders liegt der Fall indessen 
bei den Uitoto: die Mond-Alte „taife", ein böser Geist, wird dort als zur Gattung der hanai
Gespenster gehörig bezeichnet, zu der auch ihre Begleit-Tiere rechnen (Preuß 1921, S. 78). Sol
che hanai sind auch die higinyo-Kröten, deren Seelen von Nofuyetoma als Hilfsgeister auf der 
Jagd ergriffen werden (1. c. p. 355). Hanoko heißt der Baum, aus dem Nofuyetoma ein Jagd
zaubermittel herstellt (l. c. p. 109). Der Wächter vor dem Tor der Unterwelt der Uitoto ist ein 
Hana Debuye (Preuß· 1923, S. 675). - Dasselbe Wort „hana" taucht in der auch von Preuß 
(l. c. p. 705) überlieferten Form „hanaba" im Uitoto-Vokabular Berners (bei Koch-Grünberg 
1906 b, S. 175) in der Bedeutung Gespenst (fantome) auf. ,,Hanaba" wird ferner ein Schlangen
Ungeheuer genannt (Preuß 1923, S. 593); ,,hana budyage" ein Unheil bringender Schmetterling 
(1. c. p. 673/4), ,,hana dyari" ein großer Jaguar (1. c. p. 705 ). Whiffen (1915, S. 220) erwähnt als 
Synonym für den obersten bösen Geist (Taife) den Geheim-Namen Apue-hana. Mit letzterem 
scheint der Ausdruck Khanapa bei Wawrin (1932, S. 136) identisch zu sein, mit dem er a·uch 
den „Geist des Bösen" bei den Uitoto belegt. Es dürfte kein Zweifel bestehen, daß die angeführ
ten Beispiele von den Uitoto auf derselben Linie liegen wie die Belege von den Waika. Hier 
wie dort ist das Wort „hana" oder eine Abwandlung davon die Bezeichnung eines Geistwesens 
meist tierischen Charakters. Wir versagen es uns, hier nochmals auf die wahrscheinliche Her
kunft des Begriffes „hana" der Uitoto aus Sprache und Weltanschauung der Tupi-Völker Süd
amerikas im einzelnen zurückzukommen (vergl. Zerries 1954, S. 295 ff., 300), und .begnügen uns 
damit, die W aika am Rande dabei mit einzuschließen. 

Ich habe darauf verzichtet, den jägerkulturlichen Charakter des Hekula-Systems der Waika 
herauszustellen, wie es bei Behandlung eines noch so stark wildbeuterisch orientierten Volkes zu 
erwarten wäre. Dazu trug der Umstand bei, daß gerade Jagdmagie und Jagdritual bei den 
Waika des oberen Orinoco nicht auffällig und in hervorgehobener Weise mit den Speziesgeistern 
und den Medizinmännern verbunden sind, so merkwürdig es auch klingen mag. Vielleicht liegt 
nur eine Beobachtungslücke vor, denn bei den Schiriana des Rfo Cuntinama (Zerries 1960, S. 

255 



506), den Surara und Pakidai (Bech~r 1957 a, S. 117; 1960, S. 110 f.) und möglicherweise auch 
den Samatari (Vinci 1956, S. 155) sind solche Beziehungen durchaus vorhanden. Sie sind aller
dings auch bei den Sanema nicht greifbar (vergl. Wilbert 1963). 

Da wir indessen bei unserer Untersuchung in erster Linie von den Erfahrungen mit den 
Waika von Mahekodo-tedi ausgehen, scheint es nicht sinnvoll, aus dem übrigen Südamerika die 
Beispiele eines allgemeinen Vorkommens von Herren der Tierarten in ihrer Verquickung mit jä
gerischem Brauchtum und jägerischer Vorstelhmgswelt heranzuziehen, selbst wenn der Medizin
mann dabei eine besondere Rolle spielt. Die Beschränkung auf die engeren Parallelen, Zauber
arzt und Krankenheilung betreffend, führt anhand der kulturgeschichtlichen Situation zu dem 
Schluß, daß das H ekula-S ystem und Medizinmann-Wesen bei den W aika nicht zum ältesten 
wildbeuterischen Substrat gerechnet werden kann, sondern dort durch späteren Impuls von ka
raibischer Seite, aus dem Osten, von Guayana her, aufkam. 

Weitaus mehr vom Glück begünstigt als beim B'eobachten der Beziehungen des Waika-Scha
manen zum Jagd-Ritual waren wi:r beim Aufspüren anderer wichtiger jägerzeitlicher Anschau
ungen und Bräuche unter den Wa:ika des oberen Orinoco. 

3. Die Alter-Ego-Vorstellung 

(hierzu Karte 44) 

Es gibt einige Tiere, die der W aika des oberen Orinoco nicht töten darf, will. er nicht das 
Leben eines seiner Mitmenschen aufs Spiel 9el:Zen, deren zweites l eh in diesen Tieren sich ver
körpert. Zum Verständnis dieser Alter-Ego-Vorstellung müssen wir uns den Begriff einer zwei
ten, spezifisch menschlichen Seele - nächst der Totenseele „nobolebe" - zuwenden, die der 
Waika zu besitzen glaubt. Es ist die Schattenseele, »nonish" oder „noneshi" genannt nach dem 
gleichnamigen Wort für Schatten, die sich im Augenblick des Todes mit der „nobolebe", der 
Rauch- oder Wolkenseele im Himmel verbindet, nachdem sie auf Erden mit dem Menschen gleich
zeitig dahinschied. Diese „nonish", obwohl mit dem menschlichen Sdiatten verbunden, befindet 
sich jedoch in der Regel beim Erwachsenen außerhalb des Körpers und hält sich an bestimmten 
Stellen des Waldes in tierischer Gestalt auf. Die Busch-Seelen der Waika-Männer sind nun iden
tisch mit den „moh6me", Raubvögeln von der Art Morphnus guianensis, zu deutsdi Würg- oder 
Schopfadler. Gilmore (1950, S. 391) nennt ihn die langschwänzige Harpye. Als der Zauberarzt 
Bomua einmal einen solchen „moh6me" getötet hatte, hielt er strikt dieselben Tabu-Vorschriften 
ein, die der Krieger beachten muß, der einen Menschen getötet hat, denn es wäre möglich, 
daß der betreffende „moh6me" der Träger einer männlichen nonish war, deren Besitzer nach 
dem Gesetz des Alter-Ego gleichzeitig mit dem Schuß auf den Vogel dem Tode verfallen ist 
(Zerries 1958 a, S. 108/9). Die nonish oder Busch-Seelen der Waika-Frauen befinden sich dage
gen in einer anderen Art Tiere, die wir leider nicht so genau bestimmen können, wie die mo
h6me-Raubvögel. Sie wurde uns· mit dem Waika-Wort „hahame" überliefert, wobei wir bei der 
nahen Verwandtschaft des Namens mit „haha" = Kaninchen und nach der Beschreibung der 
Eingeborenen auf ein kleineres Nagetier schließen. ,.Ihilu noudibe", als „Bildseele des Kindes", 
wird eine kleine, etwa 7 cm lange braune Eidechse mit schwarzem flecken bezeichnet, von der 
jedes Kind angeblich ein Exemplar als Alter-Ego besitzt. Es herirscht völliger Lebensgleichlauf: 
die Eidechse stirbt mit ihm (vergl. Zerries 1958 a). 

Neuerdings hat Wilbert von den Sanema sehr ähnliche Vorstellungen berichtet, deren Zu
sammenhang mit dem Alter-Ego-Glauben er selbst betont: Wenn ein Sanema-Jäger einem Ad
ler begegnet, glaubt er den Vertreter einer Tierart anzutreffen, die früher Menschen waren 
(Wilbert 1963, S. 207 /8) - wahrscheinlich aber auch jetzt noch als solche angesehen werden, 
wie Aussagen an anderer Stelle (l. c. p. 219, 222) nahelegen. Bevor er auf das Tier schießt, muß 
der Jäger dieses fragen, ob es Freund oder Feind sei, und nur wenn „Feind" geantwortet wird 
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- was in der Mehrzahl zutreffen soll - da.rf er es töten. Von seinem F1eisch darf der Jäger 
allerdings nichts genießen, er muß vielmehr zwei Monate lang fasten. Der getötete Adler -
jedes Exemplar einer Tier- oder Pflanzenspezies (außer den Fischen) besitzt nach Ansicht der 
Sanema ein besonderes Lebensprinzip „hikula" genannt, das den Tod überlebt und an einen 
bestimmten lichten Ort im Busch geht (vergl. S. 248} - ,, wiegt schwer" in seiner Brust und nur 
wenn er „nach oben gegangen ist", bessert sich das Befinden des Jägers und beginnt er sich wie
der wohlzufühlen. Auch der getötete menschliche Feind „ wiegt schwer" in der Brust des Kriegers 
(1. c. p. 204). Man glaubt, daß die hikula d'es Toten - der Menschenmann hat außer seiner 
Menschenseele wie Pflanzen und Tiere das gleiche Lebensprinzip, das nach dem Tode auf der 
Erde bleibt (vergl. S. 000) - sich in der Brust des Siegers aufhält und ihn zu überreden sucht, 
viel zu essen, weil sie ihn dann auch töten kann. Aber der Krieger widersteht meist der V er
lockung, fastet einige Wochen, worauf die hikula des Feindes sich an ihren Bestimmungsoirt be
gibt. Die Raubvögel gehören wie die Krokodile, Schildkröten und Jaguare, zu denjenigen Tie
ren, die Menschenqualität besitzen und zum Teil auch mit Verwandschaft-Termin-i angesprochen 
werden (l. c. p. 207} und deren hikula nach dem Glauben der Sanema wie die eines getöteten 
Menschenfeindes des Töters Brust belastet und ihn so unter Umständen töten kann (l. c. p. 230). 

Menschenfrauen haben zwar nach Ansicht der Sanema keine hikula (I. c. p. 226,229), doch 
ist bei ihnen auf andere Weise das Alter-Ego-Prinzip noch deutlicher belegt. Wie für jedes Dorf 
der Sanema eine Siedlung der Adler existiert (l. c. p. 207), gibt es auch eine exakte Replik d:er 
weibfilchen Bevölkerung des Sanema-Dorfes in einer Siedlung der sog. ,,hanekasa", einer Tier
art, deren Bestimmung Wilbert (1963, S. 229/30) ebensowenig gelang wie uns die Identifizie
rung der ganz ähnlich lautenden „hahame" bei den Waika. Nach Wilbert handelt es sich bei 
den hanekasa um eine sehr bekannte Spezies, sein Informant habe sich jedoch geweigert, sie zu 
nennen. Die hanekasa ernähren· sich hauptsächlich von Nagetieren (Pacas) und sind daher an
scheinend auch Raubtiere. Als ein Volk von Amazonen streiten sie untereinander wie Männer 
bei Begegnung zwei,er ihrer Gruppen; sie kämpfen auch gegen Menschen, und wenn ein Jäger 
eine hanekasa tötet, so stirbt eine Menschenfrau im Nachbardorf - ein klares Alter-ego-V er
hältnis mit Lebensgleichlauf. Ein solches dürfte auch mit ziemlicher Sicherheit für die Beziehung 
des Sanema-Mann'es zu einem Exemplar der betreffenden Adlerart, einer Harpyen-Spezies, aus 
Wilbert's Bericht und dem Vergleich zur „moh6me"-Konzeption der Waika zu erschließen sein. 
Im übrigen heißt der Adler im Sanema sehr ähnlich wie bei den Waika, nämlich „m6mo'abra" 
(Wilbert 1962 b, S. 87). 

Einen ähnlichen Glauben wie mit den Adlern und den „hanekasa" verbinden nach Wilbert 
(1963, S. 208) die Sanema mit einer ihrer für magische Zwecke angebauten Pflanzenart (vergl. 
XII, 6), die deshalb mit großer Sorgfalt gehütet wird. Wenn Feinde diese Pflanze ausreißen, 
sterben die Menschen in der benachbarten Ni:ederlassung oder erkranken zum mindesten, sodaß 
der Zauberarzt große Mühe hat, seine Leute zu retten. Nach einer brieflichen Mitteilung Wil
berts (vom 4. 71962) sind hierdurch besonders die Kinder bedroht. 

Eine besondere Verbindung hat der Adler ( = Harpye) und die anderen Raubvögel zu einem 
der Sanema-Schamanen, der sie als Krankheitsüberbringer aussenden kann (Wilbert 1963, S. 219); 
andererseits pflegt er in sieiner Eigenschaft als Fledennausmensch (hewiawan) auf seinen Seelen
reisen zwischen Himmel und Erde, Habichte und Aasgeier zu töten (1. c. p. 222, 225) - die 
meiner Ansicht nach Hilf stiere feindlicher Medizinmänner sind - wie aus den Anschauungen 
einer anderen Yanoama-Gruppe hervorgeht: 

Die Surara und Pakidai schreiben alle Krankheiten feindlichen Zauberärzten zu (Becher 1960, 
S. 96 ff.), die sich des „Gaviäo real" (Thraseatus harpyia L.) und der Fledermaus als Überträger 
bedienen. Beide Tiere werden als „nonexi" bezeichnet, doch ist „nonexi" auch der spezielle Name 
der Harpye. Erblickt man ein solches Tier, so tötet man es sofort, um dadurch Unheil zu ver
hüten. Außerdem wird angenommen, daß mit dem Tode desselben auch ein feindlicher Medizin
mann, der ihm zeitweilig innewohnt, sein Leben aushaucht. Diese Vorstellung ist nahe verwandt 
mit dem entsprechenden Alter-ego-Glauben der Waika und Sanema, diese Raubvogelart betref
fend. 
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Bei den Surara und Pakidai wirkt sich aber nach Becher (1959 a, S. 107) die Alte'r-ego-Vor
stellung auch auf die Namengebung aus, die den Kindern beiderlei Geschlechts nach Vollendung 
des dritten Lebensjahres zuteil wird. Ich zitiere: ,,Der 'aus dem Tier- oder Pflanzenreich stam
mende Name wird dem Vater anläßlich seiner im Schnupfpulverrausch durchgeführten Gebete 
von den gigantischen Tier- und Pflanzengeistern (hekura.) genannt. Das betreffende Tier oder 
die Pflanze, dessen Name ein Kind trägt, gilt als eine Art spiritus familiaris für das ganze 
Leben. Damit ist die Vorstellung verknüpft, daß das ganze Schicksal des Kindes von nun an 
wesensidentisch mit ihnen geworden ist, d. h. Glück, aber auch Not und Sterben von Tieren und 
Pflanzen, übertragen sich auf die gleichnamigen Menschen." - Das überwiegen von Namen aus 
dem Tier- und Pflanzenreich konnten wir auch unter den W aika des oberen Orinoco feststellen, 
jedoch nicht einen damit verbundenen Nagualismus. Dem offenbaren Individual-Totemismus der 
Surara und Pakidai stehen dort und bei den Sanema Ansätze zu einer Art Geschlechts-Totemis
mus gegenüber. - Bei den Surara und Pakidai hat der mit der Namengebung verbundene 
Nagualismus zur Folge, daß nach dem ersten Abschnitt der Bestattung eines Verstorbenen, dem 
Aussetzen auf einen Baum, ~n Verwandter des Toten ein Tier derselben Art töten muß, dessen 
Name der Verstorbene getragen hat (Becher 1960, S. 92, 96). Trug er einen Pflanzennamen, so 
muß eine solche Pflanze vernichtet werden. Ein Baum z. B. wird durch Anbringen zickzack.
förmiger Kerben ringsum dem Stamm zum Absterben verurteilt. Der Sinn solcher Handlungen 
wird darin gesehen, daß die menschliche Totenseele auf ihrer Wanderung zum Monde ins Jen
seits von einer gleichnamigen tierischen oder pflanzlichen Seele begleitet sein muß, die als Füh~er 
dient. 

Im Liebte dieses neuen Materials gewinnt auch die Zeremonialjagd nach einem Todesfall bei 
den östlichen Bororo möglicherweise einen ganz anderen Sinn als ihn uns Colbacchini und Albi~ 
setti (1942) überliefern, deren Erklärungen ohnehin recht unbefriedigend erscheinen. Bei dies.em 
„adugo mori" genannten Ritual muß ein Katzenraubtier adugo) getötet werden. Der Jägeir 
wird besonders geehrt, er übergibt Fell, .Zähne und Klauen des Tieres den nächsten Verwandten 
des Verstorbenen als Wiedergutmachung (= mori; l. c. p. 159 ff.). Einige Bororo behaupten nun: 
Jaguar und andere Tiere seiner Gattung bedrohen als Ebenbilder eines bösen Geistes bope) 
auf übernatürliche Weise das Leben des Menschen und verursachen schließlich dessen Tod; durch 
die Erlegung eines Jaguars wird daher der Tod des Stammesgenossen gerächt (L c. p. 81). 
Andere Informanten versichern: wenn ein Mensch stirbt, so ist dies durch einen bösen Geist 
(= bope) verursacht, der den Verwandten des Toten ein wildes Tier als Wiedergutmachung 
geben muß, wozu er dem Jäger sich selbst in Gestalt des Tieres auf der Zeremonialjagd ent
gegenschickt. Die zweite Erklärung entspricht nach Meinung der Autoren mehr der sprachlichen 
Bedeutung von „mori", das genau genommen heißt „der sich als Wiedergutmachung für eine 
Beleidigung gibt". Einen entscheidenden Schritt vorwärts in Richtung des von mir vermuteten 
letzten Sinnes des "adugo mori" der Bororo - nämlich Tötung des tierischen zweiten Ichs des 
Verstorbenen - bedeutet neuerdings die ergänzende Feststellung von Albisetti und Venturelli 
(1962, S. 108/9), daß das Töten einer Harpye (Thrasaetus a!!pya) als „mori" für einen Verstor
benen dem Erlegen eines Jaguars fast vollkommen gleichgestellt wird, denn hier haben wir es 
mit demselben oder doch einem sehr nahe verwandten Raubvogel zu tun, dem die mit Lebens
gleichlauf gepaarte Alter-ego-Eigenschafl: auch bei den Yanoama zugeschrieben wird. Die Dar
stellung der Harpye im Totenritual der Bororo du,rch einen Tänzer mit entsprechender Körper
bemalung und einer großen Krone aus Harpyenfedern haben wir bereits (S. 106) erwähnt. Der 
Name der Harpye bei den Bororo „Ar6e eceba"' weist einesteils nach Albisetti und Venturelli 
(a. a. 0.) darauf hin, ,,daß dieses Ti:er der Mythe nach viele Todesfälle hervorrief", zum anderen 
inka:rnieren sich die Seelen der Toten selbst vornehmlich in der Harpye und den übrigen Raub
vögeln ihrer Gattung, wie auch im Jaguar und noch einigen weiteren Tierarten (Colbacchini
Albisetti 1942, S. 87). Eine gewisse Beziehung des Aroe-Begriffes der Bororo ZU!r Hikula
Auffassung der Sanema läßt sich hierbei eindeutig beobachten. 

Wenn wir an dem möglicherweise im Totenritual der Bororo erzwungenen Lebensgleichlauf 
zwischen Mensch und Harpye anknüpfen, so findet sich eine solche Konzeption offensichtlich im 
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Rückzugsgebiet des oberen Xingu wieder. Wie G. Baer (1960, S. 31 ff., 160) jüngst zusammen
gesrdlt hat, wird dort bei fast allen Stämmen eine oder mehrere Harpyen in einen auf der Mitte 
des Dorfplatzes errichteten konischen Käfig gefangen gehalten, mit großer Achtung behandelt 
und sorgsam gefüttert. Ihre Federn werden von Zeit zu Zeit gepflückt, unter die Männer ver
teilt und als Zeremonialschmuck oder zur Befiederung der Pf eile verwendet. Dabei ist eine 
gewisse Verbindung zwischen der gefangenen Harpye und dem Häuptling zu beobachten. So 
berichtet uns Carvalho (1949, S. 12) von dem Tupistamm der Kamayura, daß beim Tode des 
Häuptlings die ihm gehörige Harpye getötet oder ohne Nahrung gelassen wird, bis sie verhun
gert. Wörtlich heißt es: »Dao noticia da morte de um gaviao quando morreu o cacique Irituari 
e de outro, ainda recenremente, ao ser morto o cacique Voi-ovi, pelos Suias. Ao morrer seu 
dono, a ave e morta pelos indios ou sucumbe de fome, fato est\! mais provavel." Obwohl Car
valho mehr einem Tod aus VernachläStöigung das Wort zu reden scheint, kann die von Baer 
gezogene Schlußfolgerung (1. c. p. 32/33), daß hier ein erzwungener Lebensgleichlauf der Harpye 
als Alter-ego des Häuptlings vorliegt, nicht von der Hand gewiesen werden, wenn wir die 
Anschauungen berücksichtigen, die sich bei den oben erwähnten Yanoama-Gruppen um diesen 
Raubvogel gebildet haben. Auf das Abbild eines Adlers in der Brustbemalung eines Häuptlings 
der benachbarten, ebenfalls Tupi sprechenden Aueti und seine mögliche Beziehung zur kamm-

. artigen „Mohome"-Zeichnung auf der Brust von Waika-Männern - beides als Symbol des 
zweiten Ichs gefaßt - haben wir bereits an anderer Stelle (S. 108) hingewiesen. 

Die besondere Rolle der Harpye im Zusammenhang mit der Alter-ego-Vorstellung in Süd
amerika habe ich bereits ausführlich behandelt (Zerries 1962), so daß ich mich im folgenden auf 
die wichtigsten Belege des Phänomens selbst konzentrieren kann: Eine Art Ritualjagd in Verbin
dung mit der Tiemamengebung wie bei den Surara und Pakidai findet sich auch bei den Sirion6, 
den Urwaldnomaden in Ostbrasilien, nur wird die Jagd dort nicht nach dem Tode des Tier
namensträgers vollzogen, sondern der Vater geht bei der Geburt seines zukünftigen Kindes, 
sobald die Wehen einsetzen, in den Wald, um ein besonders sta·rkes Tier, einen Tapir, Jaguar 
oder ein Peckari zu erlegen, dessen Name das Kind erhält (Holmberg 1950, S. 74). Wenn ein 
solches Wild nicht zu finden ist, wird das Kind statt dessen nach dem erstbesten Tier genannt, 
das der Vater bei diesem Jagdzug tötet. Sollte der Vater mit leeren Händen zurückkehren, 
bestimmen andere Umstände die Namengebung (Ryden 1942, S. 111). So kann das Kind nach 
dem Baum ( !) benannt werden, unter dem es geboren wurde. Hier tritt eine hinsichtlich des für 
den Alter-ego-Glauben charakteristischen Parallelismus von Tier und Mensch anscheinend völlig 
konträre Vorstellung auf, die ich folgendermaßen definieren möchte: Ein Tier muß sterben, 
damit sein mit dem Namen verbundener Seelenbestandteil frei wird, um umgekehrt einem Men
schenkind zu seinem wahren sozialen Dasein zu verhelfen. Trotzdem kann diese Art der Tier
namengebung bei den Siri6no auf dieselbe jägerkulturliche Grundhaltung zurückgeführt werden; 
nur ist hier der Lebensgleichlauf zwischen Tier und Mensch einem Lebensaustauscb gewichen. 

Eine etwas abweichende, aber mit dem Brauch der Siri6no offensichtlich nahe verwandte Art 
der Tiernamengebung, die letzten Endes wiederum auf nagualistische Vorstellungen zurückgeht, 
wie schon Kunike (1912, S. 52) bemerkt hat, begegnet uns bei den Guayaki in Paraguay. Diese 
geben zur Erklärung ihrer Sitte, den Kindern Tiernamen zu verleihen, an, daß das Fleisch des 
Wildes, welches die Mutter in der letzten Zeit ihrer Schwangerschaft genossen hat, den Körper, 
das Fleisch des Kindes bildet (Mayntzhusen 1912, S. 411/12). Hat die Schwangere in dem 
besagten Zeitraum verschiedenes Wild genossen, so bestimmt sie - oder wohl auch der Mann -
das Wild, das am besten geschmeckt hat, für den Namen des Kindes. Es pflegt dann aber bis in 
spätere Zeit bemerkt zu werden: ,.Sein Name ist auch anders" oder, was gleichbedeutend ist: 
„Sein Körper besteht auch aus. anderem Fleisch." Der Ausdruck ihrer Sprache für Körper und 
Name ist derselbe: ete. Als Namen kommen bei den Guayak{ somit alle Benennungen eßbarer 
Tiere in Betracht, n~cht nur des größeren Wildes, sondern auch die der eßbaren Larven von 
Wespen, Bienen und Käfern. Tiere, die oft gejagt werden oder deren Fleisch für die Körper
bildung des Kindes als besonders vorteilhaft gilt, haben gewöhnlich mehrfache Bezeichnungen, so 
daß häufige Benennungen der Kinder mit gleichen Namen vermieden wird. Wie bei den Siri6no 
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ist die Namengebung mit dem Tod des Jagdtieres verbunden, jedoch legen die Guayakf den 
Akzent nicht wie jene auf das Spirituelle, das Freiwerden des mit Seelenqua:lität behafteten 
Tiernamens für das Neugeborene. Hier wird vielmehr das Stoffliche betont, der Aufbau des 
kindlichen Körpers im Mutterleib durch das Fleisch des bevorzugten Wildbrets, das dem jungen 
Erdenbürgern schließlich den Namen und damit seinen Körper - wenn auch nicht ausschließlich 
- verleiht. 

Nicht mit der Namengebung, wohl aber mit der Seelenzuteilung bei der Geburt hat folgende 
Anschauung der Apapocuva-Guarani zu tun, wie sie Nimuendaju (1914, S. 301 ff.) überliefert 
hat: Bald nach der Geburt !:'ritt zur Bauchseele "ayvucue", die aus dem Wohnsitz einer Him
melsgottheit stammt, noch ein neues Element hinzu, um die Menschenseele zu vervollständigen: 
das „acigua", was soviel wie „kbha:A:, he:A:ig, stark" bedeutet (l. c. p. 305). Es residiert im 
Genick des Menschen und gilt als seine Tierseele. Die guten und san:A:en Regungen im Menschen 
schreiben die Apapocuva seinem ayvucue, die schlimmen und gewalttätigen seinem acyigua zu. 
Die Ruhe i&t eine Außerung des ayvucue, die Unruhe des acyigua. Der Appetit auf milde Pflan
zenkost entspringt dem ayvucue, der auf Fleisch dem acyigua. Die Eigenscha:A:en des Tieres, 
welches als acyigua zur Bildung der Menschenseele beitrug, bestimmen das Temperament der 
be1ireffenden Person. Ein geduldiger, freundlicher Mensch z. B. mag eine Schmetterlingsseele 
besitzen; eine Jaguarseele - das schlimmste acyigua - macht den Mann grausam und gewalt
tätig. Gleich nach dem Tode trennen sich die beiden Seelen wieder (l. c. p. 308 ff.). - Bedeutsam 
ist hier wiederum der angenommene Zusammenhang zwischen den tierischen Bestandteilen der 
Seele und 4em Verzehren von Jagdfleisch, wenn auch in einem aktiven, nicht passivischen Sinn 
wie bei den GuayakL 

Sehr ähnliche Vorstellungen, wie sie Nimuendaju zu Beginn des Jahrhunderts von den Apa
pocuva überlieferte, berichtet neuerdings Cadogan (1962) von den Guarani von Ypane. Tupichua 
heißt bei ihnen ein Geist in Tiergestalt, der sich den Menschen schon vor der Geburt auf die 
Schulter , setzt und ihn durchs ganze Leben begleitet, und seine Gelüste bestimmen die seines 
Wirtes, wobei seine Gefräßigkeit bisweilen die Ursache beschwerlicher Krankheiten ist. Wenn er 
seinen Wirt allzu sehr belästigt, wird der Tupichua angerufen, um ihn zu ermahnen; sehen kann 
ihn nur der Yoechakara oder Tesapyso, der „Seher". Cadogan selbst verweist darauf, daß der 
Tupichua der Guarani von Ypane in vieler Hinsicht mit dem Doppelgänger oder Nahual der 
Eingeborenen Mexikos und Guatemalas identisch sei. 

Bei den Uitoto tritt das meist vogelgestaltige Alter-ego nach Preuß (1921, S. 46) als „anderes 
Ich" (ie oder naimie higage) in vier Fällen bei mythischen Personen und nur dann auf, wenn es 
sich nach einem Schicksalsschlag für immer von der Person trennt und beide Teile fortan ein 
völlig selbständiges Dasein führen. In einem der Beispiele verwandelt sich Deihoma, der Besieger 
der großen Schlange, in einen Adler und will seine beiden Töchter auffressen, weil sie seine Eier 
im Nest gegessen haben. Auf das Geschrei der Töchter hin stellen die Dorfbewohner eine Falle, 
in der er sich fängt. ,,Deshalb verwandelte sich sein anderes Ich in einen Sperber" heißt es am 
Schluß der Geschichte. An anderer Stelle überliefert Preuß (1923, S. 662) als Niamen des Adlers 
bei den Uitoto „faifaido" und identifiziert ihn mit dem Königsadler (span. aguila real; port. 
gaviao real). Dieser größte Raubvogel der tropischen Wälder Südamerikas ist die Harpye 
(Harpia harpyja; Gilmore 1950, S. 391), die also hier wiederum im Umkreis der Alter-ego-Idee 
auftritt. Welcher Spezies der von Preuß mit „Sperber" bezeichnete Raubvogel entspricht, muß 
offen bleiben. 

Bei den Bora, Nachbarn und Sprachverwandten der Uitoto, konstatiert Girard (1958, S. 112, 
114, 115) neuerdings in den hölzernen Kopfaufsätzen der Maskentänzer des Festes der Pijiguao
Palme ( = memey) eine Darstellung des zweiten Ichs der dabei verkörperten mythischen Persön
lichkeit. Eine auf dem Kopf stehende Fischfigur über der anthropomorphen Maske aus Rinden
stoff des „ Vaters der Pijiguao-Palme" (= memey-pa) gibt sein tierisches Alter-ego, einen 
mythischen Fisch, wieder, der als erstes Wesen diese Palme, den Welt- und Lebensbaum der 
Bora, pflanzte und verbreitete (vergl. S. 72). Ahnliche Kopfaufsätze, wie sie Girard (1958, 
Tafel zwischen S. 96 und 97) von den Bora abbildet, überliefert Tessmann (1930, S. 324, Tafel 
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55, Fig. 7, 8, 10) von den Uitoto und es scheint sicher, daß sie hier wie dort die gleiche Bedeu
tung haben.Girard spielt im übrigen auf die Bezeichnung solcher tiergestaltiger Kopfaufsätze zu 
archäologischen Tier- auf Mensch-Darstellungen in Südamerika an, auf die wir noch zurück
kommen werden. 

Die folgende Aussage der Munduruku muß ebenfalls in den Kreis unserer Betrachtung ein
bezogen werden. Die Seele des Menschen ist in steter Gefahr, von den Jagdtieren gestohlen zu 
werden, falls diese oder ihre Schutzgeister von dem Betreffenden beleidigt wurden (Murphy 
1958, 25 ff.). Der Seelenverlust äußert sich in einer ernsten Erkrankung. Aufgabe des Schamanen 
ist es, die Seele des Patienten zurückzuholen, indem er den Gesang der jeweiligen Tierart 
anstimmt, in deren Besitz die Seele gerade seiner Meinung nach sich befindet (l. c. p. 61 ff.). 
Meist stiehlt der Tapir die Menschensee1e, rennt mit ihr weg durch das Unterholz, durch
schwimmt mit ihr Flüsse etc., um sie dann dem Wildschwein (Peckari) zu übergeben, das eine 
Weile mit ihr reist und sie dann einem kleineren Jagdtier übergibt - und so fort (1. c. p. 26/27). 
Die kl1einste Affenart händigt die Seele dann dem größten Fisch aus usw.; wenn die Seele die 
kleinste Fischart erreicht hat, ist die Wanderung zu Ende und der Mensch muß sterben. Dies 
kann schon vorher eintreten, wenn das betreffende Tier, das die Seele gerade mit sich führt, auf 
seiner Wanderung stirbt - womit wir wiederum auf das für das Alter-ego-Denken charakteri~ 
stische Moment des Lebensgleichlaufes stoßen. 

Letzterer ist auch im totemistischen System der Shokleng von Santa Catarina enthalten 
(Henry 1941, S. 91/2). Die fünf Gruppen des Stammes „besitzen" bestimmte Arten von Tier und 
Pflanze, zu denen sie in einem übernatürlichen Verhältrris stehen, das m. E. wie beim ausgespro
chenen Alter-ego auf einer Gemeinsamkeit von Seelenqualitäten beruhen diiirfl:e. Wenn jemand 
au; der betreffenden Gruppe sterben wird, so leidet darunter bereits im voraus die dazugehörige 
Spezies. Bei einem Angehörigen der Gruppe Klend6 gibt es dann z.B. keinen Honig, da dre 
Biene der „mang", d. h. der übernatürliche Besitz der Klend6 ist. Stirbt einer der Wanyeki
Le.ute, so werden die Tapire sehr mager und der Tod eines Angehörigen der Thete-Gruppe 
kündigt sich dadurch an, daß die Pinie (Araucarie) keine Zapfen trägt, deren Kerne das wich
tigste pflanzliche Nahrungsmittel der wildbeuterischen Shokleng sind. Der Leichnam wird später 
auch in einem trockenen Pinienbaum verbrannt. Dies alles erinnert an die Vorsrellungen und 
Bräuche bei den Surara und Pakidai, nur daß hier eine gruppentotemistiscbe, dort eine indivi
dualtotemistische Konzeption zugrunde liegt. 

Bei den meisten der bisher angeführten Stämme - von den Y anoama-Gruppen abgesehen -
ist nach dem vorliegenden Zeugnis die Alter-ego-Vorstellung nicht völlig ausgebildet. Den mit 
der Geburt eines Menschen verbundenen Vorstellungen fehlt das Moment des Lebensgleich.Zaufs 
(Apapocuva-Guarani, Guarani von Ypane) oder dieser wird durch den Lebensaustausch ersetzt, 
wie es im Geburtsritual der Siri6no und Guayakf der Fall ist. Auch bei einem Schicksalsschlag 
wird der Lebensgleiichlauf noch nicht wirksam (Uitoto), erst beim Tode eines Menschen offenbart 
sieb die Schicksalsgemeinschaft mit Tier oder Pflanze (Munduruku, Xingu-Quellgebiet, Bororo, 
Shokleng), doch ist dabei wiederum die Konzeption der Buschseele oder Freiseele, d. h. eines zu 
Lebzeiten des Menschen vom Körper losgelösten Seelenbestandteils nicht eindeutig belegt. In 
allen diesen Fällen handelt es sich bemerkenswerterweise mit zwei Ausnahmen (Bororo, Shok
leng) um Angehörige oder Verwandte der Tupi-Guarani-Sprachgruppe. Es zeigt sich also, daß 
das Phänomen des zweiten Ichs als allgemein gültige Idee bisher am überzeugendsten bei den 
isoliertsprachigen, marginalen und noch stark wildbeuterischen Waika, Sanema, Surara und Paki
dai überliefert ist. 

G11eifen wir die Gestalt des Medizinmannes, Zauberarztes oder Schamanen heraus, mit dem 
auch bei den Yanoama das Alter-ego-Denken deutlich verbunden ist, so lassen sich für diesen 
speziellen Bereich jedoch noch eine Reihe weiterer Parallelen beibringen. -

So hat der Schamane der Selknam auf Feuerland einen Schutzgeist „Waiyuwen", die Seele 
eines verstorbenen Kollegen (Gusinde 1931, S. 744 ff.). Das Waiyuwen tritt an die Stelle der. 
eigenen Seele des Schamanen als dessen Doppelgänger bei Ausübung seiner Tätigkeit. Gegnerische 
S~manen kämpfen miteinander mittels ihrer beiderseitigen Waiyuwen. Wird ein W~iyuwen 
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dahei verletzt, so leidet der betreffende Schamane; wird es schwer verwundet, so stirbt jener, 
d. h. er wird selbst zum Wa.iyuwen eines noch lebenden Amtsbruders. Tierischen Aspekt nimmt 
das Waiyuwen eines noch lebenden Amtsbruders in Sonderfällen ein: Im Kriegsfalle bedient sich 
der Schamane des sog. ,,hahmaen", einer Aba,rt des Waiyuwen, als Kundschafter, welches als ein 
Tier von der Größe und Gestalt eines Guanaco vorgestellt wird; manchmal gleicht es auch einem 
Fuchs oder Cururo, einem Nagetier (Ctenomys magellanicus). 

Auch der araukanische Schamane (machi) bediente sich bei der Krankenheilung eines oder 
mehrerer tierischer Hilfsgeister (huithrancul), die vornehmlich als Vogel, insbesondere Sumpfeule 
oder Reptil (Kröte oder Schlange) auftraten (Metraux 1942 b, S. 332; Gerdts-Rupp 1937, 
S. 72/3). Mit diesem Huithrancul war der Schamane durch Bluttransfusion und andere magische 
Riten verbunden. Beider Leben war eng miteinander verkettet und wenn einer von ihnen krank 
wurde oder starb, so widerfuhr dem anderen das gleiche. Da der Huithrancul jedoch von seinem 
Herrn je nach Bedarf verwandelt werden und die Gestalt irgendwelcher anderer Lebewesen 
annehmen konnte, um jenem Kundschafterdienste zu leisten, erblickte Metraux in dem Hui
thrancul, trotz des Moments des Lebensgleichlaufes, kein Nagual oder Alter-ego, als das ich es 
doch mit Gerdts-Rupp (a. a. 0.) ansehen möchte. 

Dagegen besitzt die Schamanin (machi) der Araukaner ein ganz eindeutiges Nagual mit 
Lebensgleichlauf in einem bestimmten Baum, meist einem immergrünen Canelo ( = Zimt)-Baum 
(Drimys Winteri), einer Magnoliaceae, den sie im Walde pflegt (Gerdts-Rupp 1937, S. 74). 
Wenn jemand diese Pflanze entdeckt, und entweder verletzt oder zerstört, so muß die Machi 
unfehlbar hinsiechen und schließlich sterben. 

Bei den M ataco im Gran Chaco erscheint ein übernatürlicher Baum im Himmel als Alter-ego 
des Schamanen (Metraux 1939, S. 94). Der Baum ist bei den Riten des Medizinmannes diesem 
als Vision stets gegenwärtig, normalerweise mit Blättern belaubt. Erscheint er ihm dagegen dürr 
und ohne Blätter, so weiß der Medizinmann, daß er nach Ablauf eines Jahres sterben wird. Mit 
seinem letzten Atemzug zerplatzt auch der Baum. 

Von den Tacana in Ostbolivien berichten Hissink und Hahn (1961, S. 322) neuerdings 
mehrere Fälle von Lebensgleichlauf von Mensch und Tier, die als Belege einer Alter-ego-Vorstel
lung bei diesem Volk gewertet werden können. Auch hier ist sie eng mit der Person des sog. 
Yanacona, des Schamanen, verbunden. Am besten kommt dies in folgendem Beispiel aus Tumu
pasa zum Ausdruck (1. c. p. 397): ,,Es gibt Menschen, die die Fähigkeit haben, sich in einen 
großen Jaguar zu verwandeln ... Es verwandelt sich die Seele (d. h. Schattenseele = Enidu) des 
Menschen in diesen Jaguar, der herausgestellt groß ist. Sie (die Schattenseele) klettert auf einen 
Baum und springt von diesem mit dem Kopf zuerst auf den Boden. Auf dem Boden angelangt, 
hat sie bereits die Gestalt des Jaguars angenommen. Die Seele des Menschen wandert als Jaguar 
umher, während der Mensch selbst z. B. in seinem Haus verweilen kann. Wird eine Seele in 
Gestalt des Jaguars getötet, dann stirbt zu gleicher Zeit der Mensch im Haus." Abgesehen von 
diesem Wer-/ aguar als zweites Ich des Y anacona gehört der Jaguar als solcher zu den wenigen 
bevorzugten Tieren - außer ihm sind es noch Spießhirsch und Gürteltier - die nach dem 
Glauben der Tacana wiederum ein tierisches Alter-ego, Pacahuara genannt, besitzen (l. c. p. 221), 
das aus Sayamona, der jenseitigen Nordwelt, kommt. Das Pacahuara des Jaguars ist ein großer 
blauer Schmetterling, eine Morpho-Art. Die Raupe des Morpho erscheint als Sternbild des 
großen Bären am Himmel. - Auch bei den Waika des oberen Orinoco hat der Jaguar eine 
Buschseele; die des mythischen Jaguars Omaukohe ist eine Libelle gleichen Namens (vergl. 
Zerries 1958 a, S. 110). 

Nach Graetz-Perez (1947, S. 105/6) glauben die Guaymf in Panama, daß es unter ihnen 
viele Leute ( = Zauberer) gibt, die sich des nachts in gewisse Säugetiere verwandeln können und 
in dieser Gestalt miteinander kämpfen. Wenn dabei ein Tier durch ein anderes getötet wird, so 
muß auch der Indianer, der mit dem unterlegenen Tier identisch ist, in den nächsten Tagen 
sterben - ein typischer Fall von Lebensgleichlauf im schamanischen Bereich des Geisterkamp/es. 
Das Tier, das sich in der Seele des Menschen nach Meinung der Guaymf aufhält und nächtlicher
weise manifestiert, ist durch einen möglichst geheimgehaltenen „Wildnamen" (nombre de caza) 
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gekennzeichnet, den der betreff ende Guaymf neben seinen übrigen führt. Ober die wahrschein
liche Darstellung des Alter-ego-Tieres durch eine entsprechende Tier-Verkleidung beim Balseria
Fest der Guaym1 haben wir an anderer Stelle bereits Näheres vernommen (vergl. S. 77). Eine 
Art Heimmaske mit Rückenbehang a:us Geflecht und Palmfasern in Imitation eines Tieres, trägt 
auch der Medizinmann der Choc6 bei gewissen Anrufungen; sie wird von Nordenskiöld {1931, 
S. 63, Fig. 7) als Dämonenfigur bezeichnet. Leider fehlen nähere Angaben, ob hier tatsächlich 
eine Alter-ego-Vorstellung zu Grunde liegt (vergl. Haekel 1952, S. 166 ff.). 

Als Ausdruck einer stairken jägerischen Unterschicht ist die Vorstellung vom zweiten, meist 
tierischen Ich des Menschen im Gebiet der mesoamerikanischen Hochkulturen, vorkolumbisch wie 
rezent, in zahlreichen B'eispielen verbreitet, die Haekel (1952) bereits zusammengestellt hat. Er 
weist dieses Motiv auch in künstlerischen Darstellungen des alten Mesoamerika und für die 
Archäologie des Andenraumes sowie des nnteren Orinoco und Amazonas in Südamerika nach. 
Allerdings ist dort der Nachweis des Alter-ego-Motivs in der Vorstellungswelt der heute im 
Gebiet des prähistorischen Vorkommens wohnenden Indianer im allgemeinen nicht zu erbringen. 
Im Falle der vorgeschichtlichen Monumente von San Agustfn in Kolumbien, die ebenfalls Tier
auf-M ensch-Darstellungen zeigen, hat Preuß (1929) die rezenten Anschauungen der weirerab 
wohnenden Uitoto der Putumayo-Region zur Erläuterung herangezogen. Als Darstellungen des 
zweiten Ich werden u. a. kleine Steinfiguren angesehen, die in der Nähe der Trombetas-Mündung 
in den Amazonas als archäologische Objekte gefunden wurden und das Tier-auf-Mensch-Motiv 
zeigen (vergL Haekel 1952, S. 141/42). Aus derselben Gegend stammen höchstwahrscheinlich 
auch ein1e Anzahl in europäischen Museen ohne Herkunftsangabe aufbewahrter Holzschnitzereien 
(Zepter, Zeremonialäxte, Rasselstäbe, Trompeten), die das Motiv „ Vogel über Vierfüßler" 
zeigen (vergl. Gerbrands 1955). In Analogie zu den erwähnten Steinfiguren und der von den 
Waika-Indianern des oberen Orinoco belegten Vorstellung, daß Insekten und Vögel Seelen
bestandteile von Vierfüßlern verkörpern können (Zerries 1958, S. 110/11 ), habe ich diese Schnit
zereien ebenfalls als Alter-ego-Darstellung gedeutet (Zerries 1960). Zu nachträglicher Feststel
lung ihrer Provenienz vom unteren Trombetas {Stamm der Arikena bzw. Warikyana) kam mir 
der von den Kashuiena des Trombetas-Gebietes überlieferte lebendige Gebrauch eines Zere
monialstabes mit einem holzgeschnitzten „Symblegma"' zweier übereinander angeordneter Tiere 
zur Hilfe ((vergl. Polykrates 1960), ohne daß jedoch bisher von diesem Stamm die Vorstellung 
vom zweiten Ich nachgewiesen wäre. 

In der südamerikanischen Verbreitung des Alter-ego-Glaubens und seinem möglichen Nieder
schlag in prähistorischen Kunstwerken macht sich eine gewisse Doppelgleisigkeit bemerkbar: 
Einmal die unzweifelhafte Verankerung in marginal-primitiven, in di:esem Fall geradezu jägeri
schen Kulturbereich, die noch in rezenten geistigen Äußerungen mehr oder weniger wildbeuteri
schen Völker, wie Waika, Saniema, Surara und Pakidai, Mataco tind Selknam - in einge
schränkter Weise auch noch bei Siri6no, Guayak{, Bor6ro und Shokleng oder doch solcher mit 
starker Jäger-Sammler-Komponente wie Tacana, Mundurucu und _Araukaner zu fassen ist; zum 
anderen das offensichtliche Durchschimmern der gleichen Idee in der darstellenden Kunst der 
alten andinen Hochkulturen -und ihrer Ausläufer im östlichen Tiefland. Uitoto, Tacana und 
Araukaner erscheinen dabei als Naht- und Kontaktstellen zwischen beiden geographisch wieder
um vorwiegend westlich orientierten Sphären, die im Nordwesten (Mesoamerika) ihre Synthese 
finden. Das Wiederauftauchen der Alter-ego-Vorstellung bei Jägervölkern in Nordamerika, ins
besondere in Kalifornien und Sibirien (vergl. Haekel 1952, S. 175-177), S.180ff.), rückt indessen 
die Verhältnisse wieder zurecht: sie betont die ursp,rüngliche Beheimatung der Idee im jägeri
schen Bereich. So zählt sie bei den Waika sicherlich zu den ältesten religiösen Vorstellungen. 

Die oben erwähnte Vorstellung der Waika von der Bild-Seele (noudibe) des Menschen, die 
nur in Ausnahmefälle anstelle der „nonish" oder Schattenseele in einem Tiier wohnhaft gedacht 
ist und daher mit unserer hier behandelten Alter-ego-Vorstellung nur beiläufig zusammenhängt, 
hat bei den Waika zu einem interessanten Ritual geführt, das ich wegen seiner frappanten 
Parallele bei zwei anderen südamerikanischen Stämmen hier kurz anführen möchte: Eines Tages 
beobachteten wir, wie vor einem Kriegszuge unsere Waika zwei lebensgroße Blätterpuppen her-

263 



stellten, die als "noudibe" der Feinde bezeichnet und stellvertretend für diese mit Pfeilen 
beschossen wurden, um so den erfolgreichen Ausgang des geplanten Überfalles vorwegzunehmen. 
Aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts liegt uns ein hochinteressanter Bericht von dem 
Leben 'l.llld Treiben der damals noch weitgehend unberührten Andaquf, eines Chibcha-Stammes 
im Hochland von Südkolumbien vor, den Hernandez de Alba (1946, S. 936/7, nach Trasher 
1854 und Albis 1934) in Auszügen zur Kenntnis bringt, unter denen sich die Schilderung der 
Vorbereitung zu einem Kriegszug gegen die Uitoto befindet. Vor allem werden zwei Figuren 
aus Balsa-Holz geschnitzt und in der Tür des Hauptgebäudes aufgestellt. Zwei Männer müssen 
diese Figuren nun im vollen Lauf mit ihren Speeren durchbohren. Von einer Darstellung der 
Bildserie des Feindes in den beiden Holzfiguren ist hier zwar nichts überliefert, doch dürfte der 
Sinn des Rituals eindeutig derselbe sein, wie bei den Waika des oberen Orinoco. Auffallend ist 
in beiden Fällen die gleiche Anzahl der herzustellenden Feindfiguren . 

Einige Begleitumstände der Zeremonie bei den Andaquf erinnern lebhaft an Bräuche, wie sie 
im nördlichen Amazonas-Gebiet und Guayana - wenn auch nicht bei den Waika - vor
kommen: Die beiden symbolischen Feindtöter werden im Anschluß an ihre Handlung von allen 
Anwesenden ausgepeitscht und die ausziehenden Krieger, die Häuptlinge und sogar die zurück
bl•eibenden Frauen müssen sich der Ameisen-Marter unterziehen, um das Unternehmen glückhaft 
zu beeinflussen. Diese Umstände machen eine kulturelle Beziehung der Andaquf zu den genann
ten Gebieten wahrscheinlich. 

Das andere mir bekannt gewordene Beispiel rührt von einem Stamm her, dessen allgemeines 
kulturgeschichtliches Niveau dem der W a:ika weitgehend entspricht; Roquette Pinto (1954, S. 220) 
beschreibt einen von ihm 1913 auch im Film aufgenommenen Kriegstanz der Nambicuara
Gruppen Kokozu, Anunz~ und Uainta~u in Campos Novos und der Tagnanf in Tres Buritis 
wie folgt: Mit Bogen und Pfeilen bewaffnet stel:len sich dazu die Krieger in einer Reihe auf, 
etwa 15 km von einem Pfahl entfernt, der den Feind darstellen soll. Sie singen im Zweiviertel
takt und markieren den Rhythmus dmch Aufstampfen der Füße auf dem Boden. Zwei Indianer, 
mit halb gespanntem Bogen, die Pfeile zum Schuß bereit, lösen sich aus der Reihe und schleichen 
vorsichtig, in großem Bogen, als ob sie sich zwischen dem Gebüsch versteckten, an den »Feind" 
heran. Wenn sie ihm nahe genug gekommen sind, schießen sie ihre Bogen auf ihn ab. Dies ist 
das Zeichen zum allgemeinen Angriff. Der Gesang verstummt und ein Hagel von Pfeilen regnet 
auf den „Feind". Gleich danach gehen sie gemeinsaim gegen ihn vor und versetzen ihm mit ihren 
Bögen und mit anderen Hölzern feste Schläge. 

4. Das Speise-Tabu des Jägers 

(hierzu Karte 45) 

Die Vorstellung, daß der Jäger von dem Wild, das er erlegt hat, gar nichts, nur wenig, oder 
nur unter bestimmten Vorsichtsmaßregeln etwas genießen darf, findet sich auch bei den Waika 
von Mahekodo-tedi: der Jäger darf nur einmal von dem Wild, das er selbst getötet hat, essen, 
sonst wird er ein schlechter Schütze und hat fortan Unglück auf der Jagd. Vor a1lem darf er aus 
diesem Grund nichts von der Fleischbrühe genießen, die sich beim Kochen des Wildbrets, der 
bevorzugten Art der Fleischzubereitung bei den Waika, bildet. Viele Waika halten sich jedoch 
nicht mehr an dieses Tabu mit den Worten: ,, Y a simiblo be dao", d. h. ,,Laßt mich ruhig ein 
schlechter Schütze werden." Einmal aber beobachoeten wir, wie ein Sohn seinem Vater den 
erlegten Vogel zum alleinigen Verzehr übergab, auf daß ihn nicht das erwähnte Mißgeschick 
ereile. - Dem Jäger der Surara und Pakidai ist es verwehrt, den ersten Bissen von seiner Jagd
beute zu essen (Becher 1960, S. 111). - Ein guter Jäger der Sanema ißt nicht von seiner eigenen 
Jagdbeute, sondern von der seines Gefährten, um nicht sein Glück auf der Jagd zu verlieren 
und sein Ziel zu verfehlen (Wilben 1963, S. 205). 
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Die im übrigen Südamerika bisher von mir (vergl. Zerries 1954, S. 151 ff.) eruierten Belege 
dieser Sitte sind folgende: Aus dem nordöstlichen Anden-Raum, vermutlich von den Chake 
(Motilones), wird berichtet, daß niemand von der Jagdbeute essen darf, die er selbst erlegt hat, 
andernfalls sich seine Schießkunst verschleditert (Metraux-Kirchhoff 1948, S. 368). Bei den Cuna 
darf das erste Tier jeder Spezies, welches getötet wird, nicht von dem gegessen werden, der es 
getötet hat (Nordenskiöld 1938, S. 383). Bei den Koto dürfen die Knaben von 11-12 Jahren, 
die ihre Lehrzeit als Jäger beenden, von ihrem ersten größeren Wildbret nichts essen (Gira:rd 
1958, S. 158). Von der zweiten Jagdbeute an wird das Tabu aufgehoben. Auch die Guarayo, 
ein Guarani-Stamm in Ostbolivien, essen nicht die erste Jagdbeute, die sie erlegen, damit die 
Tiere nicht in Zukunfl: vor ihnen fliehen, und sie selbst gute Jäger bleiben (Cardus 1886, S. 75). 
Wie nicht anders zu erwarten, war es bei den Sirion6, den Urwaldjägem Ostboliviens, dem 
Jäger ursprünglich nicht erlaubt, das Fleisch eines von ihm getöteten Tieres, im besonderen einer 
bestimmten Spezies (Tapir, Harpye) zu essen, damit er nicht das Tier beleidigt und unfähig 
wird, ein anderes zu verfolgen (Holmberg 1948, S. 462; 1950, S. 33). 

Für das östliche und südliche Brasilien hat H. Baldus (1955, S. 195 ff.) die entsprechenden 
Daten sorgfältig und kritisch zusammengestellt. Bei eigener Feldarbeit im Jahre 1952 Stellite 
Baldus (L c. p. 196) fest, daß früher die Kaingang im Staate Rfo Grande do Sul die hier behan
delte Einstellung des Jägers zu seiner Beute teilten. Das Eßverbot war jedoch nur auf junge 
Leute bis kurz nach der Hochzeit beschränkt. Von den Kaingang des Staates Sao Paulo berichtet 
Horta Barboza (bei Baldus 1. c. p. 197) dasselbe zu Beginn unseres Jahrhunderts. Bei den inkor
rekterweise ebenfaUs als (Aweikoma-) Kaingang bezeichneten sog. Botokuden von Santa Cate
rina, auch Shokleng genannt, ißt der Jäger in der Regel nicht von dem Fleisch des Wildes, das er 
erlegt hat, sondern gibt es irgendeinem Gefährten (L Henry 1941, S. 98, 100). Dies gilt ins
besondere für den Tapir, der von dem Jäger erst in vorgerücktem Alter nach einer bestimmten 
Zeremonie verspeist werden darf. Nach einem Bericht von Freyreiss aus dem Jahre 1814 in 
Eschwegies „Journal von Brasilien" (nach Baldus 1955, S. 197) traf ähnliches für die Puri von 
Mina Gerais zu: »Der Jäger hält das von ihm erlegte Wi'1d für „ungesund" und überläßt es den 
anderen." Vermutlich um denselben Stamm der Puri harrdelt es sich bei der Aussage Keller
Leuzingers (1874, S. 76) von den Coroados, daß der, welcher das Wild erlegt hat, nichts von 
demselben genießen darf, ansonsten er keinen glücklichen Schuß mehr tun kann. Schließlich darf 
auch bei dem Ge-Stamm der Krah6 des Staates Goyaz der Jäger nicht von dem Fleisch des selbst 
geschossenen Tieres essen, andernfalls jedes Exemplar der betreffenden Art dem Jäger gegen
über scheu werde, so daß dieser das Glück auf der Jagd verliere (H. Schultz 1949, S. 463). 

Die geographische Verbreitung enthüllt hier klar die kulturgeschichtliche Zuständigkeit der 
Sitte: Ihr Schwerpunkt liegt bei den „marginalen" ostbrasilianischen Ge-Stämmen und anderen, 
isoliertsprachigen Gruppen derselben Randregion, woran sich die Sirion6 und die Waika als zu 
dersel'ben Schicht gehörig anschließen lassen. Die Koto wiederum giehören zur Nordgruppe des 
,, Western Amazon Submarginals". Die GuaTayu mögen in dieser Hinsicht von den Sicrion6 beein
flußt siein, während die kulturell vielschichtigen Cuna die Verbindung zu dem mittel-amerikani
schen Raum herstellen, wo unter der hochkulturlichen Decke viele alte jägerische Anschauungen 
schlummern. 

5. Das Knochen-Ritual 

(hierzu Karte 46) 

An weiterem jägerischen Ritual findet sich bei den Waika von Mahekodo-tedi das - aller
dings offenbar schon sinnentleerte, da nach 'Unserer Kenntnis von keinerlei Vorstellungen -
wie anderswo über das künftige Jagdglück oder gar die Wiedergeburt der Tiere begleitete -
Aufbewahren der Knochen insbesondere Schädel der Jagdtiere und Vögel und der Gräten der 
Fische unter dem Dach des Hauses. Sie bleiben dort geraume Zeit hängen und werden auch nicht, 
wie fast jeder andere wertvolle Hausrat, auf die kürzeren oder längeren Wanderzüge mitge-
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nommen. Die rauchgeschwärzten Knochenbündel sind fast das einzige Inventar, das man in den 
Hütten vorübergehend verlassener Waika-Dörfer antreffen kann. Nur einmal sahen wir auf den 
hochgepackten 'fragkörben z~eier auf Besuchsreise begriffener Waika-Frauen aus dem benach
barten Dorf Lahalaua-tedi je ein solches Knochenbündel festgebunden. Ein Junge aus Laha.laua
tedi fragte uns ein anderes Mal, wo wir die Knochen der von uns gerade verzehrten Haushüh
ner aufgehängt hätten - was auf eine strikte Beachtung des Brauches schließen läßt. In dem 
Sdiamatairi-Dorf Patanoa-tedi beobaditeten wir neben den üblichen Knochenbündeln im Haus 
selbst eine Reihe von Tierschädeln oben an den schrägen zur Mitte des Dorfplatzes gerichteten 
Dachstangen. - Bei Becher (1960, S. 110) fehlt jeder Hinweis auf eine solche Sitte bei den 
Surara und Pakidai. In dem einzigen großen Hause des Schiriana-Dorfes Kwaisi-tedi am Cun
tinama sahen wir sehr viele Tiersdiädel, Tierknochen und Fischgräten unter dem Dach auf ge
hängt, was im Schiri.ina-Dorf Schaualaua-tedi nicht in gleichem Maße der Fall war. 

Der Sanema bewahrt von den selbst erlegten Jagdtieren Schädel und Rippenknochen sorg
fiiltig an bestimmten Stellen in der Nähe der Siedlung oder in seiner Hütte selbst auf, angeb
lich um seine Prestige als geschickter Jäger zu vermehren, von dem viele Aspekte seiner sozia
len Stellung abhängen (Wilbert 1963, S. 205). Da aber der Herr der Fische, Wau, ein mythi
scher Kaiman, die Menschen verfolgt, welche die Gräten der Fische ins Wasser werfen, scheint 
die Aufbewahrung der tierischen Überreste bei den Sanema auch eine metaphysiche Bedeutung 
zu besitzen (1. c. p. 236). 

über dieses sogenannte „Knochen-Ritual" in Südamerika habe ich mich bereits an anderer 
Stelle (Zerries 1954, S. 165/8) geäußert, doch ist inzwischen noch einiges neue oder damals über
sehene Material hinzugekommen, außerdem bedarf es hier einer genaueren Auswahl der Daten 
im Hinblick auf das Vorbild von den Yanoama. 

So werden nach Koch-Grünberg (1923 a, S. 325) bei den karaibischen Yekuana die Knochen 
der Jagdbeute, besonders die Brustbeine größerer Vögel, Hokko 0 Hühner u. a., immer über den 
Zugängen zum Haus in die Dachbekleidung gesteckt. Die Schwanzfedern eines erlegten Vogels 
werden an Ort und Stelle zusammengebunden an einem Baumstamm aufgehängt, nach Baran
diairan (1962, S. 18) einst ein Opfer an Wanadi. Die Kunuhana, die Gruppe der Makiritare am 
oberen Gunucunuma, kennen eine mythische Überlieferung von der Belebung der Jagdtiere aus 
ihren Knochen (Civrieux 1959, S. 112), das entsprechende Ritual ist jedoch nicht belegt. Auch 
bei den Makiritare von Yudinyamanya ist uns selbst dergleichen nicht aufgefallen. Von den 
Taulipang (Karaiben) sagt Kodi-Grünberg (1923a, S.69): ,,Wie der Weidmann bei uns mit 
seinen Jagdtrophäen stolz die Wände seiner Wohnung sdimückt, so hängt der Indianer die Schä
del der von ihm erlegten Tiere, besonders die Schädel der Hirsche mit den Geweihen, an die 
Pfosten seines Hauses." 

Von den Guahibo im venezolanischen Territorio Amazonas, berichtete mir mein Gewährs
mann Julio Jimenz, daß einige Jäger die Knochen der Jagdtiere „als Trophäe" aufbewahren 
(Zerries 1956 d, S. 229). Auch von den kolumbianischen Guahibo überliefen Reichcl-Dolmatoff 
(1944, S. 479), daß die Reste der Nahrung, wie Knochen und Fischgräten, gesammelt und sorg
fältig verborgen werden müssen, angeblich, "um sich von den bösen Mächten zu befreien, die 
&ich auf das Individuum auswirken könnten". Wiewohl das „ Verbergen" der Knochen dem 
Trophäen-Motiv diametral entgegengesetzt erscheint und die angebliche :ß'egründung hierfür von 
der sonst für das Knochenritual üblichen abweicht, liegt dodi dem Aufbewahren der Tierkno
chen als solchem letztlich dieselbe Vorstellung von der magischen Bedeutung derselben zu 
Grunde. 

Ein Jäger der I quito, eines Zaparo-Stammes in Nordost-Peru, der ein wildes Schwein erlegt 
hat, nimmt dessen Kopf als Trophäe mit (Steward-Metraux 1948, S. 640). Von den Koto be
richtet Girard (1958, S. 158), daß in den Küchen Kiefern von Affen und Pekaris auf Schnüre 
aufgereiht sind, was ein Zeichen dafür sei, daß der Koto in erster Linie ein Jäger ist - m. E. 
aber darüber hinaus als „Knodienritual" angesehen werden kann. 

Die Jivaro in Ecuador glauben, daß die Knochen und besonders die Schädel der getöteten 
Jagdtiere die Kraft haben, ihre Artgenossen anzuziehen (Karsten 1935, S. 167 ff.). Daher fin-
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det man in den meisten Jivaro-Hütten eine Anzahl von Tierschädeln und Tierknochen als Ober
reste vergangener Jagdzüge. Die einzelnen Schädel sind miteinander durch eine Schnur verbun
den und hängen in ein·er langen Reihe von der Decke herab, wo auch die sorgfältig von Fleisch 
befreiten und gewaschenen Knochen aufbewahrt werden. Bei den Canelos, Nachbarn der Jivaro, 
findet man zusammen mit den Schädeln und Knochen der erlegten Jagdtiere a'Uch häufig Zau
bermittel aus den Gräten und Köpfen der Fische, die diese anziehen und Glück beim Fischfang 
verleihen sollen (1. c. p. 180). Von einem Besuch bei dem Pano-Stamm der Chacobo in Bolivien 
berichtet Hanke (1958, S. 115) von einem hcimkehrenden Jäger: ,,Notwithstanding the many 
animal skulls strung up on his roof to lure more game his way, no hunter's luck had fol
lowed him this day." Auch bei den Tacana werden vor allem die Schädel- und Beinknochen 
der erlegten Tiere aufbewahrt (Hissink 1962, S. 43). Besonders häufig werden ähnliche ·Sitten 
von den Splitterstämmen Ostboliviens überliefert. Bei den Chimane werden die Knochen der 
getöteten und gegessenen Tiere zunächst in großen Körben unter dem Hüttendach aufgehoben 
- damit die Jagdbeute nicht wegzieht - und erst nach einiger Zeit in den Wald getragen und 
verbrannt (Nordenskiöld 1924 b, S. 123). Nach Hissink (1962, S. 39) verbleiben die Wildtier
knochen im Wohnhaus, damit die entsprechenden Jagdtiere möglichst nahe der Siedlung wieder 
lebendig werden und sich so vermehren. Die Y uracare geben sich große Mühe, alle Knochen 
der Landtiere, Vögel und Fische, die sie essen, zu sammeln und in einen Fluß zu werfen, in den 
Tiefen der Wälder zu vergraben oder im Feuer zu verbrennen, damit die Tiere der getöteten Art 
nicht zornig werden und erlauben, daß sie wieder getötet werden (Orbigny bei Frazer 1951, 
V/2, S. 257). Dieser Brauch der Yuracare weicht zwar von der Waika-Sitte des Aufbewahrens 
der Knochen in der Hütte ab, doch kennen a·uch die W aika das Verbrennen der Tierknochen als 
Alternative: So bat der Kriegshäuptling von Mahekodo-tedi einen der Missionare, abgenagte 
Tierknochen nicht wegzuwerfen, sondern dem Feuer zu überantworten, was wiederum an die 
Bestattungsart der Waika erinnert. In diesem Zusammenhang ist die Sitte der Waiwai bedeut
sam, ausgewählte Knochen von Landtieren, Vögeln und Fischen in Körbchen als „kamesi" 

magische Objekte) aufzubewahren und bei Krankheiten des Kleinkindes unter dessen Hänge
matte zu verbrennen, um so die hierfür verantwortlichen Tiergeister auszutreiben (Fock 1963, 
S. 110/11) - m. E. ein klarer Hinweis auf die Vorstellung von einer Knochenseele. 

Das Zurückbringen der Tierknochen in den Wald und der Fischgräten ins Wasser bei den 
Yuracare hat seine Entsprechung bei den benachbarten Mosetene: Die Knochen der erlegten 
Jagdtiere werden dort in den WaJ.d zurückgebracht, damit sie nicht ihre Artgenossen hindern, 
in Zukunft getötet zu werden (Metraux 1948 b, S. 502). Wir müssen auch diese von den Mose
tene berichtete Version des Knochenrituals sinngemäß, wenn auch nicht formal, in den weiteren 
Umkreis der speziell von den Waika überlieferten Art der Sitte miteinbeziehen. Das Gleiche 
gilt für die Uaupes-lndianer Nordwest-Brasiliens, die nach Coudreau (1887, S. 177) den Kopf 
des auf der Jagd getöteten Wildschweines an dem Ort begraben, wo sie der Herde zuerst begeg
net sind, damit diese sich nicht zerstreut, sondern dahin zurückkehrt. 

Näher an die Version der Waika rückt wiederum der Brauch der Sirion6, der Urwald-No
maden Ostboliviens heran, die nach Holmberg (1948, S. 462) die Schädel der Jagdtiere dort an 
Stöcken aufhängen, wo die Tiere verzehrt wurden, damit das gleiche Wild zurückkehrt, um ge
jagt zu werden. J. P. Barker (mündliche Mitteilung) behauptet gleichermaßen von den Waika 
des oberen Orinoco, daß sie die Knochen der Jagdtiere dort aufbewahrten, wo das Wild ge
gessen werde, i. e. in der B'ehausung, die bei den nomadischen Sirion6 eine weit geringere Rol
le spielt. Ryden (1941, S. 44/5, Fig. 14) bildet einen Stab mit aufgereihten Tierschädeln aus der 
Nähe einer Wasserstelle der Sirion6 bei Casarabe ab, mit der er in besonderem Maße verbun
den erscheint. Ein ähnliches Arrangement der Sirion6 traf R. N . .Wegner (1931, S. 61) an einem 
Wasserloch im Rfo Grande-Distrikt. Er betrachtete es vornehmlich als Jagdmagie. Nicht nur an 
Stellen erfolgreicher Jagd, auch vor dem Lager errichtet der Sirion6-Stamm der »Neoze" Jagd
zauber in Gestalt von Schädeln erlegter Tiere, die auf einen Stab gesteckt werden (Wegner 1932, 
S. 337). Bei dem Guarani-Stamm der Mbaya wird die Kinnlade eines erlegten Wildschweines 
als „Jagdtrophäe" in oder vor der Hütte aufgehängt (F. Müller 1934, S. 187). Bei der zu den 
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Mbaya g·ehörigen Gruppe der Tembekwa sah Hanke (1964, S. 38) öfl:ers vor den Häusern das 
Schädelskelett eines Jagdtieres, auf einen hohen Stock gesteckt, das dem Jäger Tiere dieser Art 
immer wieder zuführen soll. 

Auch bei den kulturell noch zu Südamerika gerechneten Stämmen Zentralamerikas kommt 
das Knochenritual in der von den Waika geschilderten Form vor. Nach dem Glauben der Sumu
Miskito sollen Knochen, Zähne und Schädel der getöteten Jagdtiere die Macht haben, dieselbe 
Tierart anzuziehen, weshalb man diese Objekte in jeder Hütte antrifft (Conzemius 1932, S. 80/1). 
Bei den Jicaque fand v. Hagen (1943, S. 44) in den Häusern ein besonderes Ablagegestell für 
Jagdamulette. Schädel von Affen, Schweinen, Rehen, Agutis etc. waren auf die Enden kleiner 
Stöcke g,esteckt als Opfergaben für zukünftiges Jagdglück. Keine gute Jagd, so wurde erklärt, 
könne erwartet werden, wenn die Schädel der vorher getöteten Tiere nicht aufbewahrt würden. 

Von den Katio von Uraba im Norden Südamerikas berichtet Fray Severiano de Santa Te
resa (bei Patifio 1956, S. 320) folgendes: Entre la paja y las alfa:rdas (de la casa) guardan 
siempre nuestros indios huesos de pescado, craneos de fieras y animales cazados, picos y plumas 
vistosas de aves, mazorcas dobles de maiz, cascaras de hue~o, etc., que parece un verdadero 
museo arqueol6gico. Esto obedece a una superstici6n que tienen de que, guardando aquellos re
stos, es mas abundante la pesca, la caza y la cosecha." Hier wird ein interessantes Phänomen 
deutlich, das - wie wir gleich sehen werden - auch bei den Waika auftritt: Neben den Kno
chenresten der Jagdtiere werden auch Teile von Nutzpflanzen als Garanten zukünfiiger Nah
rungsbeschaffung aufbewahrt. Beide Ers·cheinungen müssen zusammen betrachtet werden, wenn 
auch letztere von der ersteren deutlich abgeleitet erscheint, wie es schon Gudmund Hatt (1951, 
S. 874/5), der dem Problem in Nord- und Zentralamerika bereits nachgegangen ist, festgestellt 
hat. Bei den Waika von Mahekodo-tedi, aber auch den Schamatairi von Patanoa-tedi, beobach
teten wir, daß vor allem die Strünke, an denen die Mehlbananen (Platanos) in Form einer 
großen Traube hängen, längere Zeit aufgehoben werden und ihren Platz neben den Knochen
bündeln unter dem Hüttendach haben, wobei ebensowenig wie bei jenen Angaben über den Sinn 
dieses Brauches zu erhalten wa:ren. In beiden Fällen handelt es sich aber um die harten und 
dauerhafien Überreste tierischer und pflanzlicher Nahrung, von deren Aufbewahrung man sich 
eine zukünföge Sicherung des Lebensunterhaltes erhofft. Auch bei den Neoze (Sirion6) hängen, 
neben den Schädeln erLegter Tiere auf Stöcken, an Sträuchern vor dem Dorf Maisbündel, damit 
der Chaco gute Ernte bringt (Wegner 1936, S. 178). 

Ein klassisches Beispiel für diese Einteilung führt nach Schoolcrafl: Hatt (a. a. 0.) von den 
Chippewa Nordamerikas an, die erzählen, wie einmal während einer Hungersnot ein Jäger(!) 
dem Korngeist selbst begegnete, der sich über sein zerbrochenes Rückgrat beklagte, da die Kna
ben mit den leeren Maiskolben gespielt und daher zerbrochen hätten - was in Zukunfl: bei 
diesem Stamm dann verboten wurde. Hatt (a. a. 0.) verweist in diesem Zusammenhang noch 
auf die Identifikation der Samenkerne mit den Knochen bei den Quiche (Maya) und den Pipil 
(vergl. Schultze Jena 1933 1, S. 19; II, S. 21). 

Sicherlich lassen sich die Belege solcher Anschauungsweise in Südamerika bei sorgfältiger 
Durchsicht der Literatur noch vermehren. Das gleiche gilt für das jägerische Knochen-Ritual 
selbst, doch begnügen wir uns bei der eindeutigen kulturgeschichtlichen Zugehörigkeit des Phä
nomens mit den bisher beigebrachten Beispielen, die dem Waika-Brauch besonders nahe kommen, 
wobei wir nur kurz darauf verweisen, daß schon jetzt, abgesehen von den drei Kaa:aiben-Stämmen 
(Taulipang, Yekuana, Waiwai) und den Mbaya-Guarani, die westliche und nordwestlich·e Ver
breitung in Südamerika bei ethnologisch älteren Völkern feststeht: Da haben wir die margina
len Waika und Guahibo; die Tukano-Indianer des Uaupes-Gebietes und der West-Tukano
Stamm der Koto, die isoliensprachigen Jivaro, Canelos und Ikito der „mittleren" Schicht Ama
zoniens, den Pano-Stamm der Chacobo, die Tacana und die sprachlichen Splitterstämme (Chi
mane, Mosetene, Yuraca·re) Ostboliviens und die dortigen wildbeuterischen Sirion6; Sumu-Mis
kito, Catio (Choco) und Jicaque bilden den Anschluß im Nordwesten zu dem zentral- und 
nordamerikanischen Vorkommen. 
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6. Cyperus-Spezies als Zauberpflanze 

(hierzu Karte 4 7) 

Die magische Beeinflussung der Jagdtiere geschieht bei den Waika vor allem auf dem bei 
vielen Indianerstämmen Südamerikas üblichen Umweg über die Planzenwelt (vergl. Zerries 1954, 
S. 225 ff.). Nahezu jedes jagdbare Landtier wie auch Vögel und Fische haben eine bestimmte 
von den Waika .des oberen Orinoco sogar angebaute Pflanze, meist ein Sauergras (Cyperus sp.), 
deren Wurzel auf der Jagd mitgeführt wird. Der Indianer beißt ein Stückchen davon ab und 
spuckt es in die Gegend, wo er das Wild vermutet. Obwohl die Waika für jede ihrer Jagd
zauberpflanzen eine besondere Bezeichnung haben, die sich aus dem Namen des Tieres und dem 
Wort für Zauber (mamok) oder Exkrement (shi), seltener dem für Blatt (hena) zusammensetzt, 
z.B. ,,basho mamok" (Zaubermittel für den Marimonda-Affen), ,,mayebu-shi" (Zaubermittel 
für den Tukan-Vogel), ,,bokoshi-hena" (Jagdzaubermittel für den Piranya-Hsch), h~rrscht eine 
weitgehende Verwirrung unter den Waika, welche Pflanze im Einzelfall nun tatsächlich auf 
welches Tier bezogen ist, was keineswegs verwundert, da offensimtl!ich es sich in den meisten 
Fällen um dieselbe Gras-Art handelt. Vielleicht lassen sich aus dieser Situation auch irgendwel
che Schlußfolgerungen über das kulturgeschichtliche Alter der hier geschilderten Praxis ziehen. 
Von anderen Gruppen der Waika oder Schiriana sind Jagdzauberpflanzen der Cyperus sp. bis
her nicht bekannt geworden. 

Vor allem im Gebiet der M ontafia sind jedoch verschiedene Grasarten des „Ewigkeitskrau
tes" Cyperus piripiri L. als Jagdzauber-Mittel beliebt, wie es Tessmann (1930) berichtet und 
von mir (Zerries 1954, S. 236) bereits zusammengestellt wurde. Die Zaparo haben mehrere 
Sorten dieser „itsanoak" genannten Pflanze, und zwar u. a. eine solche zum Glück beim Fisch
fang, und eine andere, um Glück auf der Jagd zu erlangen (Tessmann 1930, S. 543). Mit dem 
Saft der Knolle werden die Fismerei-Geräte, besonders die Angelschnur, bzw. der Körper des 
Jägers und das Blasrohr selbst eingerieben. - Die- Pioche {West-Tukano) reiben Hände und 
Angel ebenfalls mit dem Saft der Cyperus-Knolle „none" ein, um sich Erfolg beim Fischfang zu 
sichern {l. c. p. 218). Im Auszug einer anderen Cyperus-Knolle werden Hunde gewaschen, wenn 
sie kein Wild mehr stellen können, um ihnen neue Kraft zu geben. Der Yagua-lndianer zerreibt 
oder verbrennt die Knolle der sog. ,,nasenja" {= Cyperus) und bescreicht sich den Körper, zu
mal das Gesicht, mit dem Gereibsel als Jagdzaubermittel; oder er zerkaut eine solche, um die 
Angelschnur durch die zerkaute Masse hindurchzuziehen {I. c. p. 469). - Die gleiche Fischfang
Magie üben auch die Yameo mit der hier „lese" genannten Cyperus-Knolle aus {l. c. p. 574). 
Die Omagua (Tupi) spucken die Knolle des Cyperus „piripiri" aufs Wasser, um Fische zu fan
gen, und in den Busch, um Wild zu schießen (L c. p. 62). Die Chebero haben verschiedene Sor
ten der Cyperus sp. ,,muusana", u. a. eine zur Vorbeugung gegen Jaguar-Angriffe; deren Knolle 
wird zerkaut und nach allen Richtungen in den Busch gespien, wenn man auf einem Jagdzuge 
ist (L c. p. 435). Um Glück beim Vogelfang mit Schlingen und Fallen zu haben, wird die Knolle 
zerrieben und nach allen Richtungen in die Luft gespien, zur Fischfang-Magie werden die dazu 
verwendeten Geräte mit dem Gereibsel eingeschmiert. Die Auischiri reiben mit der zerkauten 
Cyperus-Knolle „muraxa" Angelhaken oder Speer zum Zweck der Fischfang- und Jagd-Magie 
ein (l. c. p. 97). - Schließlich verwenden auch die Ikito die Cyperus~Pflanze „sekuxa" als ma
gisches Mittel beim Fischfang (l. c. p. 522/3). 

Die W aika des oberen Orinoco benutzen auch die zerquetschten oder zerkauten Knollen 
eines Sauergrases (Cyperus sp.), um sich damit die Beine einzureiben, wodurch die Giftschlangen 
vom Weg ven,rieben werden sollen. Dieser Schlangenabwehrzauber wird „aloama mamok". ge
nannt. Dasselbe findet sich auch bei einem Teil der hier bereits genannten Stämme in der Mon
tana, die Cyperaceen als Jagdzaubermittel gebrauchen, vor allem wieder bei den Peba-Stämmen 
der Yagua und Yameo. Die Yagua reiben, genau wie die Waika, mit der Cyperus-Knolle die 
dem Schlangenbiß besonders ausgesetzten Stellen (d. h. Hände und Füße) ein {Tessmann 1930, 
S. 469). Die Y ameo spucken dagegen die zerkaute Cyperus-Knolle in den Busch in der Richtung, 
wo man die Schlange vermutet, um so Bissen vorzubeugen {l.c.p. 574). Die Chebero wiederum 

269 



machen es genau wie Waika und Yagua (1. c. p. 435); die lkito benutzen die Cyperus-Knolle 
sogar als Heilmittel gegen Schlangenbiß; die Knolle wird zerrieben und auf die Wunde gelegt, 
außerdem wird der Saft geschludu (l. c. p. 523). 

Dazu kommen weitere neue Benutzer der Cyperus-Knolle als Schlangen-Gegenmittel: Die 
Kandoschi verwenden sie sowohl zur Vorbeugung nach Art der Yameo, wie auch als Heilmittel 
wie die Ikito (Tes&111ann 1930, S. 290). Die Tschayahuita kennen die Cyperus-Knolle Simpi
w!) überhaupt nur als Heilmittel gegen Schlangenbiß; sie wird zu Pulver zerrieben und auf die 
Bißstelle getan (L c. p. 393). Die Ssimaku (Pano) reiben sich sowohl zur Vorbeugung mit der 
Cyperus-Knolle ein, als auch nehmen sie diese bei erfolgtem Schlangenbiß innerlich ein (l. c. 
p. 504). Dagegen spucken die Omurana (Pano) die gekaute Knolle zur Verhütung der Gefahr 
in die Richtung, wo man Schlangen vermutet (l. c. p. 452). Das Gleiche tun die Kokama (Tupi), 
doch träufeln sie auch den Saft der Knolle als Heilmittel auf die Bißstelle (l. c. p. 78). 

Eine weitere magische Verwendung der KnoUen eines Sauergrases bei den Waika des oberen 
Orinoco ist die eines Todeszaubers. Ein Pulver aus der W·urzel von Cyperus articulatus, ,,wa
kak moshek" genannt, wird mit den Fingern gegen den Feind geschnippt, um ihn dadurch krank 
zu machen oder ga:r zu töten. - ,.Hälo" ist dagegen ein Pulver der Waika aus der Knolle von 
Cyperus inhonestus, mit dem als angeblichem Heilmittel der Leib durchfallkranker Kinder und 
die Brust Verletzter eingerieben wird. Auch wird es in die Wunden se1'bst hineingestreut. 

Diese beiden gegensätzlichen Arten vom Gebrauch einer Cyperus sp. hat in der Montafia 
ihre beste Entsprechung bei den lkito (Tessmann 1930, S. 522/3). Dort sind Cyperus-Pflanzen · 
die einzige Medizin: Man heilt mit ihnen Leibschmerzen und fördert das Wachstum der Kinder 
durch Bad in einem Auszug aus den Blättern des Cyperus. Ferner werden Cyperus-Knollen zur 
Verhütung von Verzauberung gekaut und der Saft geschluckt. Die Knolle einer anderen Cyperus 
sp. wird als Zaubermittel von dem Zauberarzt-Novizen gekaut (l. c. p. 520/1). Vom Zauberer 
gegen einen Feind gespuckt, macht sie diesen todsterbenskrank. - Bei den Pioche wird umge
kehrt eine Cyperus sp. piripiri vom Medizinmann nur dazu gebraucht, um den Zauberstachel aus 
dem Körper eines Kranken herauszuziehen (Tessmann 1930, S. 218). Die Kampa kennen eine 
besondere Sorte der Cyperacee piripiri, dessen KnoUe der gute Zauberer in Tabak-Syrup zer
rieben schluckt, um die - von einem bösen Zauberer hineinpraktizierten - ,,Knochen" aus dem 
Leib eines Verzauberten besser heraussaugen z,u können (l. c. p. 95, 97). Bisweilen wird auch der 
Kranke selbst zu dem gleichen Zweck in einem Auszug der Knolle gewaschen. Die Omagua rei
ben sich als Vorbeugung gegen Verzauberung eine Cyperus-Knolle auf den Körper (l.c. p. 62). 
Die Omurana verschlucken hierfür den Saft der ausgedrückten Knolle von Cyperus piripiri (l. 
c. p. 452). Außerdem wird sie innerlich und äußerlich bei Husten, Leibschmerzen und Hieb
wunden als Medizin verwendet. Die Zaparo haben eine Sorte Cyperus als Heilmittel bei allge
meinen Unwohlsein (l. c. p. 543). Die Kandoschi verwenden Cyperus-Knollen äußerlich als Mit
tel gegen Krankheiten wie Gliederreißen und Magenschmerzen (l. c. p. 290). Nach Meinung 
der Lamisto hilft die getrocknete und pulverisierte Cyperus-piripiri-Pflanze, auf die betreffen
den Stellen gestreut, gegen Hautkrankheiten und Eiterbeulen (l. c. p. 231). Bei den Kichos gibt 
es eine Sone Cyperus gegen Fieber und allgemeines Unwohlsein, ,.um den Körper stark zu ma
chen" (1. c. p. 246). 

Eine der von Gusinde (1936, S. 855) aufgeführten 324 Medizinpflanzen der Araukaner ist 
ebenfalls eine Cyperacee. Es handelt sich um Cyperus vegetus W., von den Araukanern Malca
chu genannt. Man wendet sie bei verschiedenen Leiden an, vor allem in Form von Einreibungen 
bei Frauenkrankheiten. 

Schließlich haben die W aika des oberen Orinoco auch ein Liebeszaubermittel »suak'mamo" 
aus der Wurzel einer Cyperacee. Der junge Mann beißt ein Stückchen davon ab und spuckt es 
in der Richtung des auserwählten Mädchens, um sie sich geneigt zu machen. Auch zu Pulver 
zerrieben wird es mit einem anderen pflanzlichen Liebeszaubermittel zusammen verwendet. 

Die Manaos am unteren Rfo Negro haben eine ausführliche Mythe vom Ursprung der Bin
senart Cyperus piperioca, dessen stark und eigentümlich riechende Wurzel als Liebeszaubermittel 
dient, auch bei den Mischlingsnachfahren des heute ausgestorbenen Aruak-Stammes (Baldus 
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1958, S. 32 ff., 190). Die Pflanze entstand aus dem Körper eines schönen Jünglings, der selbst, 
d. h. seine Seele, vor den Nachstellungen der Frauen als Stern an den Himmel ging. Seither 
baden sich die Mädchen mit der Pflanze „piripiri", wenn sie wohlriechend und dadurch erotisch 
anziehend werden wollen (vergl. Zerries 1952 a, S. 80). 

Vielleicht kann in diesem Zusammenhang erwähnt werden, daß bei einer Reihe von Stäm
men in der Montafia Cyperus-Arten angewendet werden, um die Fruchtbarkeit der Frauen zu 
bewirken, so bei Yagua und Yameo (Tessmann 1930, S. 469, 574), den Zaparo, Ikito und Kan
doschi (I. c. p. 543, 522, 290), den Omurana, Chebero und Omagua (l. c. p. 452, 435, 62). Die 
W aika des oberen Orinoco haben allerdings für diesen Zweck eine ganz andere Pflanze als die 
zum Liebeszauber verwendete Cyperacee, so daß wir dieses Phänomen besser unberücksichtigt 
lassen. 

Die Verwendung von Cyperus sp. als Jagdzauber-Pflanze, Schlangenabwehr, Zauber- und 
Zaubergegenmittel, Medikament gegen Krankheiten und Lieheszauber ist, von wenigen Ausnah
men abgesehen, in der westamazonischen Montafia zentriert. Manaos und Waika sind die öst
lichsten Vorkommen, Araukaner das südlichste. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß in den 
wenigsten Fällen bei den relativ spärlichen Berichten über den Gebrauch pflanzlicher Drogen 
der genannten Kategmien bei südamerikanischen Eingeborenen die botanische Bestimmung vor
genommen wurde; Tessmann (1930) ist eine der wenigen rühmlichen Ausnahmen, die den wirk
lichen Tatbestand verzerren können - jedoch müssen wir uns an die überlieferten Belege hal
ten. Ob den verschiedenen Cyperus-Arten tatsächlich die eine oder andere der zugeschriebenen 
Eigenschaften innewohnt, ist ein Problem, das hier weder untersucht werden soll noch kann. In
dessen kann die auffallende B'evorzugung ein- und derselben Pflanzenspezies, hier des Cyperus
Grases zu den gleichen Zwecken in einem ganz bestimmten Gebiet Südamerikas kein Zufall 
sein, sondern muß auf kulturellen Beziehungen beruhen, in Bezug auf die in Rede stehenden 
Waika also auf eine Beeinflussung aus dem Westen des Erdteils. östlich der Waika, in Guayana 
wird zur Jagdmagie und zu den anderen hier genannten Zwecken statt der Cyperus-Arten 
viele Sorten de·r Caladium sp. verwendet (vergl. Zerries 1954, S. 225/7). Diese Situation ist 
außerordentlich charakteristisch für die westliche Ausrichtung der Waika-Kultur. 

Wenn wir nach der Kulturschicht in Südamerika fragen, in der diese Pflanzenspezies eine 
so bedeutende Rolle spielt, so kann ich nur allgemein darauf verweisen, daß z. B. die pflanzli
chen Jagdzauber-Mittel offenbar der Kulturprovinz des tropischen Waldlandes zuzurechnen sind 
(vergl. Zerries 1954, S. 225 ff.), die allgemein als pflanzerisch angesehen wird, deren stark wild
beuterisch-sammlerische Unterschicht ich jedoch g.erade u. a. anhand des Phänomens der Jagd
zauberpflanzen nachzuweisen versucht habe (Zerries 1952 a). Trotz des Auftretens einer Anzahl 
submarginaler Stämme in Westamazonien als Anhänger der magisch-medizinischen Ve·rwendung 
von Cyperus piripiri, wie z.B. der Zaparo (einschließlich Ikito, Kandoschi und Auischiri), West
Tukano (Pioche), der Peba-Gruppe (Yagua, Yameo) und der proto-aruakischen Campa - mit 
den Waika sind es fast die Hälfte aller hier in ·diesem Zusammenhang erwähnten Stämme -
kann im Hinblick auf den größeren Rahmen der Verwendung von Jagdzauberpflanzen aller 
Art diese Komponente der _Waika-Kultur indessen nicht als „marginal" bezeichnet werden. Ost
brasilien und der Gran Chaco sind nur ganz am Rande, der gesamte Süden des Kontinentes 
überhaupt nicht von dieser Kultu:rerscheinung erfaßt. Damit ist nicht gesagt, daß der magisch
medizinische Gebrauch von Pflanzen überhaupt nicht anderswo schon primitiven Gruppen auf 
der Stufe des Wildbeutertums durchaus geläufig wäre. 
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XIII. MYTHOLOGIE 

1. Die Bein-Geburt 

(hierzu Karte 48) 

In einer Variante der Mythe von der Menschwerdung bei den W aika heißt es (Zerries 
1958 b, S. 280/1): Zuerst gab es nur Männer, keine Frauen. Dann verursachte - wie ist nicht 
gesagt - Omayali - nach anderer Aussage Boleboleliwa - daß das Bein eines Mannes Kana
bolokoma oder Kanobololiwa schwanger wurde. Als der Unterschenkel schließlich aufbrach, kam 
die erste Frau heraus. Sie hatte mit den Männern mehrere Kinder. Von diesen Leuten stammen 
die Yanoama ab. Die Surara erzählen ganz ähnlich (Becher 1960, S. 113): Eines Tages kam 
der erste Mann, Uruhf, aus dem Bein des Xiapo, eines-kleinen Vogels mit schwarzen und gel
ben Federn, ähnlich dem Japim. Kurze Zeit darauf gebar das Vogelbein einen zweiten Mann, 
danach einen dritten, einen vierten und schließlich eine Frau, Pert:a. Dies.e vier Männer und die 
Frau lebten in vollkommener Harmonie zusammen. In seiner Besprechung von Bechers Mono
g:ra phie weist Kelm (1964, S. 154) auf die Vorstellungen der Yuracare hin, wonach die Be:in
schwängerung der Kulturheroen nach dem Geschlechtsakt mit schlafenden, den Tojos (= Japim) 
eingetreten ist. Wir werden einer entfernteren Variante der Beingeburt bei diesem Stamm später 
noch begegnen (vergl. S. 275). 

Dieses Mythen-Motiv ist in Südamerika besonders gut von ver9Chiedenen Gruppen der Cho
c6 im Nordwesten des Halbkontinentes belegt. So überliefert Rochereau (1929, S. 100/1) die 
Gesch,ichte der Catfo von Geru-pot6-uarra, dem „Sohn der Wade", den sein Vater, ein gro
ßer Zauberer, von einer Nutria (Fischotter) in die Wade empfing. Geboren wurde er dann aus 
dem ersten und zweiten Zeh desselben Beines. - In einem Mythenfragment der Omagua vom 
oberen Amazonas wird überliefert, daß „Unser Vater" yara) die gesamte Menschheit zwi
schen seiner großen und seiner zweiten Zehe schuf (Metraux 1948 b, S. 702). - Nach Severino 
de Santa Teresa (bei Holmer-Wassen 1958, S. 26) war es eine Frau, die den Herupotoarra emp
fing und die Körperteile von Empfängnis und Gehurt, d. h. Wade und Zehen, sind miteinander 
vertauscht. ,,Una india que estaba pescando, concibi6 de una nutria entre los dedos de un pie. 
Al nacer Herupotoarra de su pantorilla muri6 fo. madre." Von den Noanama-Choc6 erhalten 
wir durch Wassen ebenfalls zwei Versionen; im Jahre 1934 berichtete ihm ein Indio dieser 
Gruppe die Mythe vom Besuch in der Unterwelt (Armia), in der zwei Cholos, die aus dem Bein 
einer Frau geboren wurden, auft.reten (Wassen 1935, S. 133). Bei einem späteren Besuch im Jah
re 1945 notierte er von einem Noanama-Indianer vom Rfo Puar6 eine „Sonnen-Geschichte", die 
im spanischen Text mit den Worten beginnt: ,,En la antiguedad habfa dos hombres que nacie
ron p0:r la pierna" (Holmer-Wassen 1958, S. 25). 

Die Belege von den Choc6 werden von Holmer und Wassen (1958, S. 25/6) zur Kommen
tierung einer Stelle im Nia-Ikala, dem magischen Gesang zur Heilung des Wahnsinns bei den 
benachbarten Cuna angeführt. In Bezug auf dasselbe Motiv im finnischen · Epos Kalevala nen
nen die Autoren diesen Passus die „mythische Knie-Geburt" (1. c. p. 18). Darin heißt es, daß 
,,Dios" ( Gott) die Seelen seines Herzens, seiner Augen, seiner Leber etc. in zwei Kalebas
sen, cine als männlich, die andere als weiblich bezeichnet, hineintat und die Kalebassen in eine 
Kiste legte (1. c. p. 20/1). Am vierten Tage berührte er die Kiste mit seinem Fuß und sofort 
wurde es darin lebendig. ,,Dios" öffnete die Kiste und nahm daraus ein männliches und ein 
weibliches Kind heraus. - Dieser Begriff „Dios" der Cuna ist ein Synkretismus zwischen dem 
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Christengott und einer alten einheimischen Gottheit, die teils als männlicher Sonnen-Heros, teils 
als eine Art All-Mutter aufgefaßt wurde (vergl. Holmer-Wassen 1958, S. 26-37). Letzteres macht 
sich noch in dem Ausdruck „Kiste" unseres Beispiels bemerkbar, die ein Synonym für Uterus 
bei den Cuna sein kann (l. c. p. 20). 

Damit stellt sich uns das Problem eines Zweigeschlechterwesens; Holmer und Wassen (1958, 
S. 21, 26) verweisen auf H. Baumanns (1955, S. 302 ff.) Ausführungen hierzu gerade im Zu
sammenhang mit der ühernatürlichen Geburt aus Arm, Hand, Schenkel oder Fuß eines Weibes 
oder auch Mannes, wobei diese Kfüperteile für die jeweilige linke oder rechte Hälfte stehen, von 
denen die eine dann oft weiblich, die andere männlich gedacht ist. Während „Dios" der Cuna 
offenbar beide, männliche und weibliche Potenzen in sich vereinigt, zeigt sich das zweigeschlecht
liche Motiv bei den Choc6 in dem Schwanken der Versionen zwischen einem männlichen und 
einem weiblichen Gebärenden, das genauso auch bei den W aika beobachtet werden kann. Es 
ist von Interesse, festzustellen, daß dort der meist genannte Name des auf so ungewöhnliche 
Weise gebärenden Mannes, Kanabolokoma, die weibliche Endung -ma trägt. Vielleicht hängt 
diese Abweichung mit der sonst der Frauen zukommenden Funktion des Gebärens zusammen. 
Die Alternative Kanobololiwa weist die richtige männliche Endung -wa auf. Einmal wurde auch 
Konabolokoma als Name der ersten Frau erwähnt. Dann wäre möglicherweise Kanobololiwa 
der Name des „Vaters", aus dessen Bein Kanabolokoma entstand, wobei es logisch erscheint, 
daß der ungewöhnlich Gebärende ein Mann ist; da das normale Gebären der Frau zukommt. 

Das Zweigeschlechtliche kann sich nach Baumann (1955, S. 304, 341 f.) aber auch in deri auf 
ungewöhnliche Weise Geborenen selbst äußern, wenn es sich um Zwillinge handelt, die auch 
dann, wenn es sich um solche gleichen Geschlechtes handelt, eine gewisse Androgynität ausdrük
ken. Die Versionen der Beingeburt von den Noanama-Choc6 gehören nach Holmer-Wassen 
(1958, S. 26) nun tatsächlich zu. den Zwillingsmythen. Die Autoren erwähnen weiterhin die An
spielung auf unser hier behandeltes Motiv im Zwillingsmythos der Uitoto Nordwest-Amazo
niens: Hitoma (= Sonrue) und Manaidehitoma (= Mond) fragen ihre Mutter vergebens nach 
ihrem Vater (= Hitoma), der von ihrem Liebhaber, dem Jaguar Gaimo, bald nach der Ge
burt der Brüder verschlungen worden wa,r (Preuß 1921, S. 51). Die Mutter antwortet u. a., sie 
seien ohne Vater aus ihrer Kniekehle herausgefallen. Aber die Söhne glauben ihr nicht, weil Hi
toma seinen Bruder unter seine Kniekehle steckt, dieser dort jedoch nicht haften bleibt. Bei den 
Tukuna des oheren Amazonas sind es ebenfalls die beiden Stammes-Heroen Dyoi und Epi, die 
der Mythe nach samt ihren zwei Schwestern aus den Knien eines Mannes Nutapa hervorgingen 
(Nimuendaju 1952, S. 122). - Die Knie waren zuvor durch die Stiche von Wespen ange
schwollen. 

Die Umotina, Nachbarn und Verwandte der Bororo im Matto Grosso, kennen eine Mythe, 
nach der die Europäer und die feindlichen Indianer-Stämme aus den beiden entzündeten und 
geschwollenen Waden des ersten Mannes Aipuku heraustraten (Oberg 1953, S. 108). Trotz des 
Erwähnens der Europäer geht diese mythische Beingeburt der Umotina sicherlich auf autochthone 
Vorstellw1gen zurück, wenn auch hier ebensowenig wie bei den W3,ika der Einfluß der Zwil
lingsmythologie faßbar ist. Ba\lllTiann (1955, S. 302) bemerkt zu den Mythen von der „überna
türlichen Geburt", die auch außerhalb Südamerikas, ja sogar dort noch weitaus zahlreicher auf
treten - worauf aber hier nicht eingegangen werden kann - etwa folgendes: Vor allem die 
schwellenden Teile von Arm, Hand, Schenkel und Fuß sind es, die - einer Assoziation mit dem 
schwellenden Leib (einer schwangeren Frau) folgend - durch B'ersten, Ausstechen etc. neues Le
ben geben. Für die Fälle, da Finger oder Zehen dabei eine Rolle spielen, wie etwa bei den Ca
tio, führt Baumann (a. a. 0.) noch „den aus ältesten Kulturgrund stammenden Gedanken ins 
Treffen, daß die inneren ,seelischen' Qualitäten der Lebewesen in den Körperenden vor allem 
gespeichert sind oder doch hier ihren Ein- und Ausgang nehmen." In der Mythologie der Y a
ruro findet sich folgende Anspielung auf eine Daumengeburt: Kuma, die Allmutter, wünschte in 
den Daumen geschwängert zu werden, doch Puana, die Riesenschlange, sagte ihr, daß auf diese 
Weise zu viel Nachkommenschaft eirzeugt werde; so wurde sie auf die übliche Weise geschwän
get (Petrullo 1939, S. 239). Hierher gehört vielleicht auch die Verwandlung des abgerissenen 
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großen Zehennagels des Kulturheroen Tiri der Yuracare, in dessen Gefährten Karu (Orbigny 
bei Koch-Grünberg 1920, S. 279); obwohl andererseits den Nägeln wie auch den Haaren als den 
durch ihr dauerndes Nachwachsen sinnfälligen Zeugnissen des Lebendigen eine Eigenbedeutung 
zukommt. 

So sehen wir, wie sich im Mythus von der Bein- oder Kniegeburt altes, vielleicht jägerzeit
licbes Gedankengut mit dem von Hochkulturen mischt, denn letzteren weist Baumann die Dop
pelgeschlechtigkeit zu, die hier mit hereinspielt. Die geographische Verbreitung des Mythologems 
in Südamerika - soweit wir sie feststellen konnten - spiegelt getreulich diese Situation wie
der: neben di<e marginalen Umotina und Waika treten die subma,rginalen Yuracare, Tuk<una 
und Uitoto und schließlich die circumcaribischen, hochkulturlich beeinflußten, oder an der 
Schwelle der Hoch.kulturen stehenden Cuna und Choc6, bei denen die Belege besonders aus
geprägt sind und mehrfach auftreten. 

Das Motiv der Kniegeburt läßt sich auch in den alten Hochkulturen des Mittelmeerraumes 
verfolgen. Nach F. Herrmann (1961, S. 131) ist dabei auch die Vorstellung vom Storch zu be
rücksichtigen, der die werdende Mutter ins Bein beißt. 

2. Verwandlung der Urzeitmenschen m Tiere 

(hierzu Karte 49) 

Die Entstehung einer Anzahl Landtiere und Vögel erklären die W aika des oberen Orinoco, 
wie viele andere Völker Südamerikas, aus der Verwandlung von Menschen der Urzeit anläßlich 
eines besdmmten Ereignisses. Die entsprechende Mythe fo..utet (Zerries 1958 b, S. 283): Am Ober
Iauf des Orinoco pflückten einstmals in der Vorzeit Waika-Frauen wildwachsende Pijiguao
Früchte. Der Hekula der roten Hirsche und der Besitzer der Manaka-Palme, der Hirsch-Geist 
Hayaliwa, verwandelte die Pijiguao-Früchte plötzlich in Manaka. Gleichzeitig verzauberte er 
die mit der Ernte beschäftigten Menschen, Frauen sowohl wie Männer, in Tiere, und zwar vor 
allem in Hirsche der ·roten Art (haya), ferner in die beiden Vogelarten (ayakolama und hio
ma), die mit den Pijiguao-Früchten verbunden sind, sodann in den Vogel Holama, von dem die 
Rede geht, daß er heute noch den Menschen ankündigt, weiterhin in den Pajuil (Crax alector), 
einen sehr schmackhaften Truthahn-gcroßen Vogel. Außerdem enstand damals der Tapir, das gro
ße Wildschwein, eine Faultierart und der Nasenbär aus diesen ersten Menschen. - Von dem 
Nasenbär, wie von dem roten Hirsch, berichtet die Mythe ausdrücklich, daß die Menschen, die 
in diese Tiere. verwandelt wurden, von selbst begannen, ihr Fleisch zurechtzuschaben - mit wel
chem Werkzeug ist nicht gesagt - um die typische Gestalt des betreffenden Tieres anzunehmen. 
So schabten sich die in Hirsche verwandelnden Menschen das Fleisch von den Unterschenkeln 
hinauf zu den Oberschenkeln, um das typische Hirschbein zu erzielen; die in den Nasenbär sich 
verwandelnden Menschen das Fleisch von der Nase nach vorn, um die für ihn charakteristische, 
am Ende verbreiterte Schnauze zu erreichen. Es ist anzunehmen, daß auch die Merkmaie der 
anderen hier erwähnten Tiere auf die gleiche Weise zustande kamen. 

Dieses Moment erinnert an die Mythe der M11kuschi, die Koch-Grünberg (1916, S. 261 ff). 
am Rfo Uraricuera vernahm. Darin wird erzählt, wie anläßlich der Sintflut die Menschen in 
alle Arten Tiere verwandelt werden. Als die Flut wieder zuriid~ging, gab es viele Ameisen a:uf 
der Erde. Diese fraßen dem Hirsch, dem Waldhirsch und dem Tapir das Fleisch von den Un
w-schenkeln, das sie vordem noch hatten, so daß sie fortan mit dünnen Beinen herumlaufen. -
Was hier als allgemeines Geschehen der Urzeit erzählt wird, findet sich in ähnlicher Form als 
individuelle Verwandlung bei den Kalina, den Küsten-Ka:raiben Guayanas, wo der Waldgeist 
Kulupi mit seinen Klauen - er ist selbst also ein Tier oder gar ein Reh - eines Mannes Bein 
zerkratzt, so daß dieser Reh-Hufe erhält und selbst in ein Reh verwandelt wird (Penard bei 
de Goeje 1943, S. 126). 
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Daß ein Mensch, wie bei den Waika, unter Geistereinfluß selbst an seinem Bein heirumschabt, 
finden wir im Mythen-Zyklus von den Speerbeinen bei den Warrau des Orinoco-Deltas, den 
Tukuna, den Schipaya des Schingu-Gebietes, den Ost- und West-Timbira etc. wieder (verschie
dene Autoren bei Zerries 1954, S. 286 ff.), nur daß dort die betreffenden Menschen in Geister, 
nicht in Tiere verwandelt werden. Das Motiv des „sharpened leg", des Speerbeines, wi.rd von 
Cooper (1942, S. 156) zu den Mythen-Parallelen im marginalen Bereich zwischen Nord- und 
Südamerika gerechnet. Sein Anklingen in der Urzeit-Legende der Waika muß daher, trotz der 
nächstverwandten Parallele bei den benachbarten Makuschi, dementsprechend kulturgeschichtlich 
zu dem ältesten Erzählgut der Waika gehörig betrachtet werden. - Das Auftreten dieses 
Motivs bei den Makuschi wi,ederum steht im Einklang mit der Kenntnis der Mythe vom „Besuch 
im Himmel" bei den Taulipang, was von Krickeberg (1934, S. 340/1, S. 345/6) als subarktischer 
Kulturzug gewertet wird. - Auch die übrigen Belege des „Speerbein"-Motivs stimmen in ihrer 
geographischen Verbreitung mit der marginalen Zuordnung Coopers überein, wenn wir von 
seinem Auftreten bei den Küsten-Ka:raiben absehen: Warrau wie z. T. auch Tukuna haben 
unbestreitbar marginale Züge; West- und Ost-Timbira gehören ohnedies zu den ostbrasiliani
schen Randvölkern, deren kulturelle Substrat häufig bei den Zentral-Tupi, hier den Schipaya, 
durchschlägt. Schließlich findet sich das „Speerbein"-Motiv etwas abgewandelt auch noch im 
marginalen Gran Chaco bei den Toba-Pilaga (Metraux 1946 b, S. 75/6) und Mataco (Metraux 
1939, S. 41). Völlig unabhängig von Coopers Zuordnung habe· ich das Motiv wegen seiner Ein
bettung im jägerischen Milieu und seiner Verb,indung mit den Buschgeistern einer weitver
breiteten jägerischen Kulturschicht in Südamerika zugewiesen (Zerries 1954, S. 286/92). 

Wie bei den Waika wird ein geisterhafier Cervide mit der urzeitlichen Verwandlung der 
Menschen in Tiere auch bei den Arikena, einem Karaibenstamm vom Rfo Cachorro, einem 
Nebenfluß des Rfo Trombetas in Zusammenhang gebracht (Kruse 1955, S. 413). Ein großes, ver
zaubertes Reh rettet die Menschen vor Feuersbrunst und Sintflut, indem es sie auffordert, auf 
seinen Rücken zu steigen. Wer der Aufforderung des Rehes nicht Folge leistete, wurde in Tiere, 
insbesondere in Fische, und in Palmen verwandelt. Wenn wir uns in der Mythologie südameri
kanisdrer Indianer weiter umsehen, wo sonst noch ein Hirsch-Geist die Verwandlung von Men
schen in Tiere verursacht, so stoßen wir auf e1ine Mythe der Tembe, wonach der Reh-Gott 
(Arapuha-tupana) in grauer Vorzeit beim Fest der Tiere, die damals noch alle Menschen waren, 
dies·e in wirkliche Tiere verwandelte, da die Tiger (-Menschen) die Rehe (-Menschen) belei
digt hatten (Nimuendaju 1915, S. 291). - Die Tembe gehören zu den Tenetehara, einem Rand
volk des Amazonas-Gebietes, die Arikena liegen in dem von Wildstämmen stark durchsetzten 
Trombetas-Gebiet. - Den Cerviden als Verwandlungstier der Buschgeister, die selbst wieder 
Menschen in Cerviden verwandeln, habe ich als jägerzeitlichem Element an anderer Stelle (Zer
ries 1954, S. 252/6) längere Ausführungen gewidmet: Der Geist Hayaliwa der Waika ist ebenso 
ein Herr der Hirsche wie der Gott Arapuha-tupana der Tembe ein Herr der Rehe. 

Auß,er diesen nahverwandten Parallelen zur Tierverwandlungs-Legende der Wa:ika findet 
sich ganz allgemein der Mythos von der Verwandlung der Vorzeitmenschen in Tieire in anderer 
Form noch bei den ]ivaro (Farabee 1922, S. 123), den Kaschinaua (Metraux 1948 b, S. 684), den 
Sherente (Nimuendaju 1944, S. 183/4) und Kayap6 (Banner 1957, S. 41 f.), den Toba-Pilaga, 
M ocovf, M ataco und C horoti des Gran Chaco (Metraux 1946 c, S. 367) und den Y amana des 
Feuerland-Archipels (Gusinde 1937, S. 1337 ff.). 

Alle diese letztgenannten Stämme - deren Zahl sich im übrigen noch erhöhen kann, da ich 
mich nicht vermesse, alle Tier-Ursprungsmythen in Südamerika erfaßt zu haben - sind ent
weder eindeutige Randvölker wie die Chaco-Stämme, die Sherente, Kayap6 und die Yamana, 
oder haben marginale Tendenzen wie die Kaschinaua und die Jivaro. Im Motiv von der Ver
wandlung der Urzeit-Menschen in Tiere kommt sinnfällig ein Alleinheitsgefühl zu Tage, wie es 
in vollkommener Ausprägung sich vor allem bei reinen Jägervölkern findet (Zerries 1958 b, · 
s. 285). 

Aber nicht alle Tiere entstanden dem Denken der Waika nach einst aus Menschen, wenn 
auch vielleicht die Aufzählung der Tierarten in unserer Mythe lückenhaft ist. Abgesehen von den 
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Tieren, die Omaua aus Pflanzen geschaffen hat, nämlich Fische und Reptilien, waren schon vor 
jenem Ereignis der Urzeit, gleichzeitig mit den Menschen, ausdrücklich schon vorhanden: der 
Tiger (Jaguar), das kleine Wildschwein, das Ueine hellfarbige Reh, vermutlich deir Marimonda
und der Cebus-Affe, sowie die Harpye (Morphnus guianensis; Zerries 1958 b, S. 284). Auch bei 
den Yamana haben zur Zeit der großen Umwälzung bereits der Rabengeier, der Geierfalke, der 
Habicht, die gewöhnliche Möwe und viele kleine Vögel als Tiere gelebt (Gusinde 1937, S. 1375). 
- Ohne auf den möglichen Sinn der Unterscheidung hier eingehen zu wollen, verweise ich auf 
die bezeichnende Wiederkehr dieses Motivs der Waika-Mythologie bei den rein marginalen 
Feuerländern. 

3. Kataklysmologie: Die Sintflutsage 

(hierzu Karte 50) 

Die Sintflutsage der Waika des oberen Orinoco wird wie folgt erzählt (vergl. Zerries 1958 b, 
S. 281): Im Anfang schwammen alle Menschen in einem Fluß, der aus der Erde kam und v1ele 
Menschen verschlang. Ein Teil von ihnen rettete sich auf einen Berg. Diese sind die Vorfahren 
der heutigen Yanoama. Im Wasser schwammen noch andere Leute, die wurden in die Fremden 
(nahe) verwandelt, da sie von da an nicht mehr Waika sprechen konnten, sondern unverständ
lich zu reden begannen. Als die Flut die Spitze des Berges erreichte, bemalte sich eine alte Frau 
den Körper über und über mit runden Flecken aus roter Pflanzenfarbe (Bixa orellana). Als das 
Was~er fast den Berg bedeckte, sprang sie so bemalt ins Wasser. Die Flut hielt sofort inne und 
ging zurück. Die ahe Frau jedoch wurde beim Eintauchen in das mythische Krokodil-Ungeheuer 
Lahala verwandelt. 

Während bei den Waika Omaua für die Entstehung der Sintflut verantwortlich gemacht 
wird, verursachte nach einer Mythe der Sanema einst der Zwerg Oineitib eine Regenflut, weil 
elin Mädchen seine erste Menstruation verheimlicht hatte (Wilbert 1963, S. 215). Die Wasser 
überschwemmten die betreffende Siedlung und ertränkten alle ihre Bewohner, die von Oneitib 
verschlungen wurden, einschließlich des schuldigen Mädchens, das sich zuerst in ein Nachbardorf 
hatte retten können. Das gelegentliche Verschl,ingen von Frauen, di,e ihre Regel verbergen, ist 
nach einer weiteren Erklärung der Sanema überhaupt ein unheilvoller Zug der Oineitib, eines 
ganzen Volkes von gefrässigen Zwergen, die in einer eigenen Welt unter der Erde leben, wo 
auch ein gewaltiger Strom f!Jießt, durch dessen Anschwellen die oben geschildert,e Sintflut ent
stand (l. c. p. 234). - Nun kennen die Waika des oberen Orinoco außer der Flut noch ein 
anderes Kataklysma der Urzeit, das ebenfalls einsetzte, als man gerade ein Mädchen in der 
Abschließung der ersten Menstruation hatte (Zerries 1958 b, S. 282). Als ein starker Wind auf
kam, füel ein Stück des Himmel's herab und drückne die Leute von Amotaue-tedi, einem Ort der 
Urzeit, in die Erde hinein, wo sie als ein Volk von Zwergen (Amahini, Kolochitedi) weiter
leben, deren Identität mit den Oineitib der Sanema unverkennba,r ist. Den Mythen der Waika 
und Sanema ist auch das Auftreten einer Erstmenstruierenden als auslösendes Moment oder 
sonstwie bemerkenswerter Begleitumstand der Katastrophe gemeinsam. 

Die Beziehung zwis,chen Menstruation und Kataklysma wiederholt sich in einer Mythe der 
T ukuna, wo ein Mädchen sich zur Zeit der Katastlrophe gerade als Erstmenstruierende im Seklu
sionsraum befindet, der von Erdbeben und Feuersbrunst verschont bleibt (Nimuendaju 1952, 
S. 141). Vor der nunmehr einsetzenden Sintflut wird das Mädchen, mit Urucu rot bemalt, durch 
die Hilfe eines großen blauen Schmetterlings gerettet und erreicht den Berg der Unsterblichkeit. 
Hier überlebt die Betreffende zwar als einzige das Kataklysma, doch scheint dieses ursprünglich 
mit dem Bruch eines Menstruationsgebotes zusammenhängen, wie aus der Mythologie der Toba, 
Mataco und Lengua des Gran Chaco hervorgeht, wonach die Sintflut dadurch verursacht wurde, 
daß ein menstruierendes Mädchen - wie bei den Sanema - ein Tabu verletzte und ans Wasser 
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ging, was den Wassergeist - die Regenbogenschlange - in Zorn versetzte (Metraux 1946 c, 
s. 367). 

Dem Phänomen der Sintflutsage in Amerika ist vor einig.er Zeit M oura Pessoa (1950) nach
gegangen. Die Autorin untersuchte auch einzelne wichtige Episoden und Elemente dieses Mythos 
und ihre Verbreitung in der neuen Welt. Daß die überlebenden sich - wie bei den Waika und 
Tukuna - auf einen Berg retten, ist eines der bemerkenswerten Momente (l. c. p. 20). In Süd

amerika fand sie es bei den Jivaro und Cafiari in Ecuador, den Hochland-Peruanern, Arau
kanern und Tehuelche, den Tiatinagua und Mosetene, den Mataco und Villela, den Bororo und 
Ca,raja, sowie angeblich den Arawak. Dies:e Aufstellung zeigt - zusammen mit dem Beleg von 
den Tukuna - ein deutliches Übergewicht im Westen des Erdteils. Teils siind es marginale 
Völker, wie Tehuelche, Mataco, Vilela, Bororo oder Angehörige der sogenannten „mittleren" 
Kulturschicht (Tukuna, Jivaro, Tiatinagua, Mosetene und Ca,raja), schließlich die andinen 
Stämme der Cafiari, Peruaner und Araukaner. Dabei ist zu berücksichtigen, daß den Hochland
völkern und den ihnen benachbarten Stämmen die Version der Rettung vor der Sintflut auf 
einen Berg von der Natur ihrer Umgebung besonders nahegelegt wird. Dies schwächt den 
kulturgeschichtlichen Schluß, den wir aus der Verbreitung dieser Sintflut-Episode ziehen können, 
erheblich ab, wie ja gerade bei den Sintflutsagen die Möglichkeit einer selbstständigen Entste
hung durchaus gegeben ist. Immerhin weist P. Gräbner (nach F. Herrmann 1961, S. 135) aus
drücklich darauf hin, daß die Sintflutmythen bereits der ältesten australischen Kultur zugeschrie
ben werden können. 

Verfolgen wir mit Moura Pessoa (1950, S. 19) jedoch den anderen bei den Waika und den 
Sanema auftretenden Zug der Sintflutsage - ein Fluß quillt plötzlich aus der Erde - so ergibt 
sich eine ähnliche westliche Verbreitungstendenz, die nicht in gleichem Maße von natürlichen 
Gegebenheiten abhängig erscheint, obwohl auch die Flutsagen des Kordilleren-Gebietes nach 
Andree (1891, S. 113/5, 146) und Ehrenreich (1905, S. 31) auf lokale Erfahrungen von Erd
bebenfluten und Seedurchbrüchen zurückzuführen sind: Die Überflutung der fade durch das 
plötzliche Anschwellen eines Flusses, Sees oder gar des Ozeans findet sich nach Moura Pessoa in 
Südamerika bei Stämmen am oberen Amazonas (Solimoes), den Peruanern, den Aymara von 
Huarochiri und Araukanern, sowie den Chiriguano und Tiatinagua. 

Kulturhistorisch ergiebiger jedoch als die Parallelen zur Sintflutsage der Waika ist die Ver
breitung eines anderen mit dem Wassetr verbundenen Mythologems bei diesem Stamm, dem wir 
uns im folgenden zuwenden wollen. 

4. Holzgeschnitzte Fische leben 

(hierzu Karte 51) 

Omaua, der die Sintflut verursachte, ist nach dem Glauben der W aika des oberen Orinoco 

auch der Schöpfer der Wassertiere. Eine ihrer Mythen berichtet (Zerries 1958 b, S. 282): Omaua 
brachte mit Hilfe seines Gefährten Yoaua den Baum „ wardi-masi" ins Wasser. Die Rinde des 
Baumes verwandelte Omaua in den kleinen schwarzen Alligator, wie er hauptsächlich in den 
Nebenflüssen des Orinoco vorkommt. Die Fische in den großen Flüssen entstanden aus großen 
und kleinen Splittern desselben Baumes und die in den Sümpfen lebenden Fische fielen vom 
Himmel aus einem der beiden Himmelsflüsse herab, aus denen Omaua und Yoaua auch den 
R:egen herabgießen. Schließlich schuf Omaua auch noch aus einer Liane, die heute den Waika 
das wichtigste Mittel zum Vergiften der Fische liefert, die Klapperschlange. Nach dem Glauben 
der Sanema machte Omao die Schlangen aus Bäumen (Wilbert 1963, S. 232). 

Von anderen Gruppen der Waika und Schiriana ist bisher dieses Mythen-Motiv nicht 
bekannt geworden, das Frobenius (1938, S. 10/11, Karte 8) folgendermaßen präzisiert: Aus 
Holzschnitzeln oder ausgeschnitzten Holzstücken entstehen Fische oder Krokodile. In seiner 
Karte der äquatorialen und zirkumpazifischen Verbreitung des Mythologems (I. c. p. 11) fehlen 
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- als einzigem übrigens von neun Motiven gleicher geographischer Tendenz - Belege aus Süd
amerika, die Jedoch z. T. schon damals vorlagen. 

Geographisdi entspricht Frobenius' Konzeption hier besonde1:s die Überlieferung der Cuna, 
daß beim Fällen des Weltbaumes Palu-uala die entstehenden Schnitzel in den Olo pirya 
( = Goldwirbel) fallen und in nicht-eßbare Fische verwandelt werden (Wassen 1934, S. 4). Bei 
den Tukuna fällt einer der unsterblichen Urzeitmenschen auf den Rat seiner Papageien-Frau 
bestimmte Bäume einer Lorbeerart, wobei die ins Wasser fallenden Splitter zu Fischen werden, 
von denen er stets eine große Menge nach Hause bringt (Nimuendaju 1952, S. 152). In einer 
Mythe der Uitoto (Preuß 1921, S. 54) heißt es: Nofuyeni hieb Splitter vom „Baum der Sätti
gung" ab, der alle möglichen Arten von Früchten, auch Wurzelfrüchte trug, warf sie in den Fluß 
und verwandelte sie in allerhand Fische. Die Wurzeln dieses Baumes, der danach auch Juka
Baum heißt, bestehen ebenfalls aus Maniok-Knollen. In diesem Zusammenhang ist es· bedeutsam, 
daß die lnsel-Karaiben eine Überlieferung besitzen, wonach Louquo, der erste Mensch, Fische 
aus Schabseln und Bruchstücken von Cassava machte, die er ins Wasser warf (de la Borde bei 
Roth 1915, S. 148). 

Daß solche Schnitzel von einem Baum stammen, wird wieder deutlich in der Schöpfungs
geschichte der Akkawai und Makuschi, wonach Makunaima von einem großen Baum, den ·er 
bestieg, Holzstücke mit der Steinaxt abschlug und ins Wasser warf, wo sie zu lebendigen Wesen, 
d. h. zu Tieren wurden (Hilhouse und Richard Schomburgk bei Roth 1915, S. 145) - sicherlich 
auch zu Fischen, denn es heißt vom Stammes-Heroen Makunaima der Taulipang bei Koch
Grünberg (1916, S. 4), er habe alle Fische (und Jagdtiere) gemacht. In einer anderen Mythe der 
Taulipang wird zudem erzählt, wie Makunaima das Blatt einer Uferpflanze ins Wasser wirft 
und so in den Stachelrochen verwandelt (Koch-Grünberg 1916, S. 45). Er selbst oder sein 
Bruder schuf auch aus einem Stück Liane die Giftschlange (l. c. p. 46) - wie es Omaua bei den 
Waika, und Mura, der Gehilfe des höchsten Wesens Pura der Arikena (Kruse 1955, S. 412) tat. 
Die Arawak glauben, daß von seinem Sitz im Seidenbaumwollbaum Wadili, der allmächtige 
Herr, Zweige und Rinde in die Luft, auf die Erde und ins Wasser streute, und daß von diesen 
Stücken die Vögel, Vierfüßler, Reptilien, Fische und auch die Menschen entstanden (Brett bei 
Roth 1915, S. 145). 

Wenn wir diese sicherlich lückenhaften Vorkommen überblicken, so ist es sicherlich kein 
Zufall, daß die motivlich vollausgebildeten sich im Westen und in der Mitte des nördlichen Süd
amerika befinden, nämlich bei den Cuna, Uitoto, Tukuna und Waika, während die abgeschwäch
ten Fonnen östlich und nordöstlich davon bei Taulipang, Makuschi, Akkawai, Insel-Karaiben 
und Arawak auftreten. Im Gebiet westlich der Waika dürfte auch zumindest ein Teil der noch 
ausstehenden Belege zu erwarten sein, die den endgültigen Anschluß an die äquatoriale, zirkum
pazifische Verbreitung des Mythologems, wie sie Frobenius aufgezeigt hat, herstellen. Wir gehen 
kaum fehl in der Annahme, daß dieses Mythologem Awdrnck einer von der Pflanze her 
bestimmten Weltanschauung ist, also nicht zum ältesten jägerischen Gedankengut der Waika 
gehört. - Nach der allerdings nicht sehr deutlichen kartographischen Fixierung von Frobenius 
(a. a. 0.) ist in Nordamerika das Mythen-Motiv „Holzgeschnitzte Fische leben" zumindest an 
derr Nordwestküste, in Kalifornien, im Südwesten und in der Prärie verbreitet, mit möglicher 
Ausstrahlung in die übrigen Areale. 

5. Tiere bringen Pflanzen 

(hierzu Karte 52) 

Die nach Krickeberg (1922, S. 276) in Südamerika weitverbreitete Vorstellung, daß die 
Kulturpflanzen ursprünglich im Besitz von Tieren waren, denen sie mit List oder Gewalt ent
rissen werden müssen, hat auch bei den Waika des oberen Orinoco ihre spezifische aber durchaus 
vergleichbare Awprägung erfahren, insofern als bestimmte Herren der Tierarten gleichzeitig 
einer Pflanzenspezies vorstehen, sie geschaffen haben und für ihre Vermehrung sorgen. - über 
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den Hirsdi-Dämon Hayaliwa als Besitzer der Manaka-Palme und die beiden Vogel-Herren der 
Pijiguao-Palme haben wir bereits das Wesentliche vernommen (ve·rgl XIII 2). Hier seien nodi 
einige weitere markante B·eispiele jenes merkwürdigen Tier-Pflanzen-Verhältnisses bei den Wa:ika 
nadigetragen. Zusammen mit dem sdion erwähnten Hekula Boleaua hat so der Herr der kleinen 
Willdsdiweine Bosheliwa die versdiiedenen Bananen und Platano-Arten gesdiaffen (Zerries 1960, 
S. 503/4). Toboloyoma, ein weiblidier Hekula in Gestalt einer großen Beutelratte (Didelphys 
marsupialis Linn.) ist die Her.rin der Onoto-Pflanze (Bixa orellana), deren Friidite die rote 
Farbe zur Körperbemalung liefern. So wie einst der Herr des Faultieres, Ihamaliwa, zusammen 
mit Kuhidiliwa, dem Hekula einer unbekannten Vogelart, die angebaute Yopo-Pflanze "hisi
oma" in die Welt gebradit hat, so ist audi der Tabak, das andere widitige Genußmittel, dem 
Hekula Hasholiwa, dem Herrn ,einer Opossum-Art, zu verdanken. Audi wildwachsen.de Nutz
pflanzen haben vielfadi einen spirituellen tierisdien Herrn und Besitzer. Wayabasdiiliwa, der 
Hekula einer Eidihörndien-Art hat einst die Bildseele der wilden Banane »Kediba" (Ravenal
la sp.) gesdiaffen und der Geist einer anderen Eidihötndien-Spezies, Galioliwa, hat die Bild
seele der Cucurito-Palme {Maximiliana regia Mart.) ,,herabkommen" lassen, ebenso Iloliwa, der 
Herr der Brüllaffen, die Bildseele der Wildfrudit „abia", einer im nördlidien Südamerika unter 
dem gleidien Namen häufig vorkommenden Lucuma-Spezies. Die größere Variante der fettrei
dien Seje-Palme (Oenocarpus sp.) war das Werk des Tukan-Hekula Mayebu-liwa, die kleinere 
Abart des Herrn der Jaku-Hühner (Penelope sp.), des Kulemeliwa, womit die Zahl der Beispiele 
nodi nidit ersdiöpfl: ist, hier aber abgesdilossen sein soll. · 

B'ei Bedier (1960, S. 92 ff.) findet sidi kein Hinweis, daß audi bei den Surara und Pakidai 
die Speziesgeister der Nutzpflanzen tierisdien Charakter besitzen können, wie es bei den Waika 
weitgehend der Fall ist. Jedodi heißt es, daß die ersten Pupunha-Palmen von einem Japim
Vogel (Cacicus cela L.) auf Geheiß des im Mond wohnenden hödisten Wesens Pore gepflanzt 
wurden (1. c. p. 114). 

Das Motiv „ Tiere bringen Pflanzen" ist in der südamerikanisdien Mythologie weitverbrei
tet, wie die folgenden Belege zeigen sollen. Nadi Meinung der Kunuhana, einer Gruppe der 
karaibisdien Makirita·re, der nädisten Nadibarn der Yanoama im Westen und Norden, wurde 
alle Yuca (Maniok), die heute auf Erden wädist, urspriinglidi von dem mythischen Affen 
Kushu im Himmel geraubt {Civrleux 1959, S. 117). Die Waiwai erhielten den ersten Yams von 
dem Opossum-Mann (Fock 1963, S. 75/6). Bei anderen Karaibenstämmen Guayanas, den Are
kuna, Taulipang, Makuschi und Akawoio sind die Tiere, meist Rodentien, nur die Vermittler 
zwisdien den Mensdien und dem hier dominierenden Welt- und Lebensbaum, der alle Arten von 
Nutzpflanzen trägt (Koch-Grünberg 1916, S. 33, 37/8, 259/64). Das folgende Beispiel mag für 
viele stehen: Nadi den Ansdiauungen der Küsten-Karaiben Britisch-Guayanas war es der Bu
nia-Vogel (Ostinops), der einst die Mensdien über die Kulturpflanzen belehrte, die urspriing
lidi auf einem Wunderbaum, dem Allepantepo, wudisen (Roth 1915, S. 147). Die Mensdien 
sdilugen ihn um, nadidem sie durch den Tapir und die Ratte auf seine Spur gekommen waren. 
- Die gleiche Verbindung unseres Motivs mit dem Welt- und Lebensbaum finden wir in einer 
Mythe in Tupi-Spradie aus dem Uau.pes-Gehiet, vermutlidi von den Cobeua an der Cadioeira 
do Uaracapuri (Amorim 1928, S. 269 f.). Ein Mann wird von einer Ratte zu dem Baum ge
führt, wo die Mandioka und andere Früdite wadisen. Er sdilägt mit seinen Leuten den Baum 
um, und Mensdien und Tiere bemädicigen sidi der Nahrungspflanzen. Goldmann (1963, S. 51) 
bestätigt von den Cubeo im Prinzip diese Oberlieferung, die audi in Ostbrasilien zu Hause ist, 
denn eine ganz ährrlidie Gesdiidite erzählen sidi dort die Kayap6 (Banner 1957, S. 55 f.): Eine 
Ratte, sprediend wie ein Mensdi, sdienkt einer badenden Frau das erste Maiskorn, das von 
einem riesigen Baum stammt, auf dem diese Körnerfrudit in Mengen wädist. Vorher lebten die 
Kayap6 vom Mehl verfaulter Bäume. Audi bei den Sherente kommt eine Ratte in menschlidier 
Verkleidung zu einer Frau und lädt sie ein, Mais zu essen, da die Sherente damals noch von 
verfaultem Holz lebten (Nimuendaju 1942, S. 85 ff.). Die Frau nahm etwas davon mit nach 
Hause und so kam das Geheimnis der Ratte zu Tage. Das Motiv des Lebensbaumes fehlt hier 
allerdings. 
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Dieses ta·uclit jedoch im Gran Chaco wieder auf: In einer Mythe der Chane kommt der 
Fuchsgott Agua!ratunpa zum Hause der Tacumbocumba, der kleinen Viscacha (Nagetier: La
gostomus maximus), einer alten Frau (Nordenskiöld 1912, S. 260). Diese bewacht die Algarobbo
Bäume, Sprößlinge des „Mutterbaumes", der allerlei Früchte r,rägt, und duldet nicht, daß ein 
Same fortgeführt wrrd. Die Alte bietet Aguaratunpa Früchte zum Essen an, setzt sich aber ne
ben ihn und paßt auf, daß er kein einziges Samenkorn entwendet. Aguaratunpa verbirgt in 
einem hohlen Zahn eines der kleinsten Samenkörner, das er heimlich mitnimmt und aussät. 
Nach einer Legende der Tukuna entdeckte eine alleinstehende alte Frau einen Baum, der Früch
te ähnlich dem süßen Maniok lieferte, und entwickelte die Kunst, daraus flache Fladen zu bak
ken (Nimuendaju 1952, S. 21). Als die Männer das Geheimnis erfuhren, fällten sie den B'aum 
und aßen alles auf, nur der Hirsch verwahrte Schößlinge und Samen davon in seinem Korb 
(vatu), den der Kultur-Heros Dyoi später raubte. Er fand darin nicht nur süßen Maniok, son
dern auch Yamsknollen und Süßkartoffeln sowie die Schößlinge und Samen von allen Kultur
pflanzen mit Ausnahme des Maises. Dyoi und seine Gefährten pflanzten diese Samen nach den 
Anweisungen des mit dem Raub schließlich einverstandenen Hirsches (1. c. p. 130/1). Nach An
schauung der Arua des Guapore-Gebietes erschien eiI11Cs Tages der Mazama-Hirsch und schwän
gerte eine Jungfrau (Snethlage 1937, S. 130). Bis das Kind geboren war, bramte das Tier ihr 
jedoch jeden Tag Maniok, Mais, Bataten und andere Gemüse und Früchte. Als das Kind gebo
ren war, zeigte der Hirsch ihr den Baum, wo diese Pflanzen aufbewahrt wurden und seit jener 
Zeit haben die Arua Pflanzungen. 

Der Hirsch als Lehrer des Bodenbaus findet sich weiterhin in der Mythologie der Kaschinaua 
(Capistrano de Abreu 1914, S. 235 ff.). Er tritt als alter Mann mit rotem Haar und einem 
Bäuchlein auf, legt die erste Rodung an und pflanzt Bananen, Makaschera (süßen Maniok), Ba
taten, Kara (Dioscorea sp.) und Bohnen. Auch die Bakairi bezeichnen das Reh als den „Herrn 
der Mandioka" (v. d. Steinen 1894, S. 381/2). Das Reh hatte seioorseits den Maniok von dem 
Bagadu-Fisch oder Pirarara (Phractocephalus) anläßlich eines Besuches in dessen Haus im Beiju
Fluß ·erhalten. - Der Pirarara ist identisch mit dem Hundsfisch, dessen mythischer Vertreter 
Aikan bei den Kamayura an der ersten Maniokpflanzung beteiliigt wa.r (Oberg 1953, S. 19): 
Selbst bei den Kagaba Kolumbiens findet sich noch eine Spur des Mythologems vom Hirsch als 
Bringer der Kulturpflanzen. Der Priester Ili und seine ·Frau Bufiküei, die eigentlich ein Hirsch 
ist, stahlen im Himmel die Samen des Canchi-Baumes, des Ahacuate, Guajava und „aller Ar
ten von Pflanzen", die der Hirsch, frißt (Preuß 1921/2, S. 758/9). 

Der Diebstahl der Nutzpflanzen im Himmel ist vornehmlich aber mit den Vögeln, den Tieren 
des Luftraumes verbunden, die auch bei den Waika einen bemerkenswerten Anteil unter den 
Pflanzenbringern stellen. Die Warrau berichten, daß die ersten Nutzpflanzen von den Geiern 
und anderen Raubvögeln im Himmel über den Wolken gezogen wurden (Barral 1958, S. 155 ff.). 
Auf Bitten der Menschen brachten diese Vögel die Samen zur Erde herab; der erste Maniok
Schößling wurde von einer Scha,i-Papageien herabgeworfen (l. c. p. 154/5). Nach einer Mythe 
der Motilonen war der süße Maniok im Besitz des Zamuro, des schwarzen Geiers und wurde 
ihm von seinem Schwiegersohn gestohlen (Metraux-Kirchhoff 1948, S. 368). Der Ahnherr der 
Kobeua holte nach einer anderen als der bereits erwähnten Tradition den ersten Maniok aus der 
Pflanzung der Geier, die in alter Zeit Menschen waren (Koch-Grünberg 1910, S. 159). Umge
kehrt stiehlt wiederum der ,rote Ara-Papagei bei den Ocaina die ersten Friich,te der Pifayo-Palme 
aus der Unterwasserwelt (Girard 1958, S. 109/10), wo sie nach Aussage der Uitoto im Besitz 
eines Fisch-Geistes wa.ren (Preuß 1921, S. 215). Auch Bora und Ocaiina erwähnen einen mythi
schen Fisch als Pflanzer der ersten Pifayo-Palme, worüoor ich mich an anderer SteHe, bei 
Behandlung des Pijiguao-Festes (vergl. IV, 3), bereits ausführlich verbreitet habe. Allerdings 
treten Fische als Bringer der Pflanzen in der Mythologie der Waika nicht auf, was der geringen 
B'edeutung dieser Tiere in der Kultur der Yanoama entspricht. 

Jedoch läßt sich der Anteil der mythischen Vögel an der Schaffung bzw. Beibringung der 
Nutzpflanzen auch noch in einem anderen Zusammenhang als dem Jenseitsdiebstahl, nämlich im 
weiteren Kontext des Mythologems von der Pflanzen-Entstehung aus Körperteilen, nachweisen. 
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Ich ,erinnere an den Vogel-Mann Maschentari der Tschama, aus dessen Knien beim Schlagen ver
sduedene Nahrungspflanzen herausfallen (vergl. S. 69) - eine Mythe, die eine sehr nahe 
Parallele in der Aussage der Tenetehara besitzt, wonach ein Falkenmann seine Menschenfrau 
zwei Splitter aus seinem Fuß ziehen läßt, die sich als Mais und Bohne erweisen (Wagley-Galväo 
1949, S. 144/5). Da den Waika jedoch das sog. Hainuwele-Motiv im engeren Sinne fehlt -
soweit wir bisher wissen - beschränke ich mich im folgenden auf die Darlegung der Mittler
Rolle des Tieres bzw. Vogels im Rahmen dieses Mythologems, ähnlich wie sie beim Motiv des 
Lebensbaumes in Erscheinung tritt. Bei den Munduruku werden die aus der alten Frau Karuebak 
entstandenen Maispflanzen durch eine Schar kleiner Papageien (Ararinhas) den Menschen ins 
Dorf gebracht (Kruse 1949, S. 619/20). Den Schipaya erklärte der Vogel Kumaphari-Kuri~u, 
Menschengestalt annehmend, die aus der Asche der verbrannten Schlange entstandenen Nutz
pflanzen, nämlich Maniok, Mais, Batate etc. und ihre Anwendung (Nimuendaju 1919/20, 
S. 1033/4). Als der gefräßige Menschenvater Moconomoco der Mojos die Samen aller Früchte 
verschlang und im Fluß ertrank, da war es einmal der Adler, der den hungrigen Menschen den 
Körper Moconomocos zeigte und der „Hornero"-Vogel, der mit seinem Schnabel den Leib 
öffnete und alle Samen wieder ans Tageslicht brachte (Pauly bei Metraux 1942 a, S. 78). 

Bisher war in den aus dem übrigen Südamerika beigebrachten Belegen nur von einem oder 
von mehreren mythischen Tieren, z. T. auch mit Mensd1enqualität die Rede, die folgenden Bei
spiele hingegen schließen sich enger an die Vorstellung vom Tierherrn als Pflanzenbringer an, 
wie sie in der Mythologie der Waika, dem Ausgangspunkt unserer Betrachtung, fast durchwegs 
üblich ist. 

Nach Abklingen von Sintflut und Sintbrand bat der Ahnherr der lpurina, das Faultier, den 
Häuptling der Störche und Schöpfer aller Vögel überhaupt, Mayuruberu, um Samen nutzbarer 
Früchte (Ehrenreich 1891, S. 71/2). Dieser erschien auch wirklich mit einem großen Korb voll 
Pfl'anzen und die Ipurina begannen, die Felder zu bestellen. 

Über den Erwerb der angebauten Nutzpflanzen wissen die T acana Ostboliviens zu berichten, 
daß nach der Sintflut die Menschen der n=en Erde Batate, Mais und Banane von einer alten 
Bururufrosch-Frau, die Yuca von der Aguti-Frau erhielten (Hissink-Hahn 1961, S. 41 ff.). Beide 
Tierfrauen übernahmen offenbar die Pflanzen aus dem vorhergehenden Weltzeitalter. Nach einer 
anderen Version verdanken die Menschen zwei Papageien - verwandelten Gottheiten (Edutzi) 
- die ersten Kulturpflanzen, während die Fruchtkerne der wildwachsenden Motacu-Palme 
eines Tages von dem Eichhörnchen ausgesät wurden, das sie vom Ende der Welt geholt hatte 
(l. c. p. 65). Oberster Herr des Maises und der Banane aber ist heuoe nad1 Meinung der Tacana, 
speziell derer von Tumupasa, der Jaguar, welcher gleimzeitig als Herr aller Landtiere wie auch 
des Waldes und der in ihm angelegten Pflanzungen, also der Nutzpflanzen überhaupt gilt 
(l. c. p. 220 f.). In dieser Eigenschaft unterstehen ihm der Spießhirsch als Herr der Yuca, des 
süßen Maniok, und der Hualusa (Colocasia sp.); ferner das Riesengürteltier, der Herr aller 
Tiere in und unter der Erde, besonders der Bisamschweine, als verantwortliche Instanz für die 
Löcher, in die die Samen oder Stecklinge der Pflanzen gelegt werden. Der Jaguar seinerseits ist 
auf höchster Ebene dem Morgensterngott „Uena Edutzi" untergeben, in dessen Reich die Pflan
zenherren und ihre Kinder, die Pflanzen selbst, nach der Aussaat eingehen und dort bis zu ihrer 
Wiederkehr zur Erde, d. h. dem Emporsprießen, von der Grille, der Herrin aller in der Lufl 
lebenden Tiere, betreut werden (1. c. p. 198, 358 f.). 

Bei den Bakairi begegnen wir einem „Herrn der Fische" in Gestalt des Zitteraales (?), der 
den Menschen den gewöhnlichen Rauchtabak gab, der zur Krankenheilung verwendete Tabak 
wurde dem Wickelbär (Sawari, Cercoleptes coudivoloulus) vom Kulturheros Keri weggenom
men (K. v. d. Steinen 1894, S. 380 f.). 

· Dem Waika-System entspricht im Xingu-Quellgebiet vor allem die Konzeption der Mama'e 
oder „Mutter"-Geister der Pflanzen bei den Kamayura, die als Vögel, Insekten, Sfogetiere und. 
Fische beschrieben werden (Oberg 1953, S. 54). Auf Geheiß des Schöpfergottes machte einst 
Pakoin, die Möwe, die erste Brandrodung, pflanzte mit Hilfe Aikans, des Hundsfisches und 
seiner Freunde, der anderen Fische, erstmals bitteren Maniok und gab diesen in die Obhut der 
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Kamayura (1. c. p. 19). Oberg (1953, S. 55) ist allerdings an anderer Stelle der Meinung, daß 
die Mama'e des Maniok - übrigens im Ritual durch materielle Symbole dargestellt - nicht 
mit den Mama'e der Fische identisch sind, sondern nur fischähnliche Schutzgeister sind, die den 
Menschen einst den Maniok brachten. Der angepflanzte Piqui-Fruchtbaum hat drei Mama'e, zwei 
davon sind Insekten mit längeren oder kürzeren Fühlern, Mavurawa und Kinemeu (l. c. p. 
23/4), der dritte ist das Schwirrholz. Der Tabak, so sagen die Kamayura, ist die Gabe von 
„pituha", dem Bemtevi, einem gelbbrüstigen Vogel von der Größe eines Rotkehlchens (Pitangus 
sulphuratus Maximiliani), der die Menschen lehrte, Tabak anzubauen und ihn in schamanistischen 
Riten zu verwenden (l. c. p. 25, 59). 

In einer Mythe der Kaschinaua heißt es (Tastevin 1926, S. 166/7): ,,Als die Pflanzungen des 
Geizhalses Yauchi-kunawa erobert wurden, da stahl der Vater der schwarzen Eidechse ein Mais
korn ... der Vorfahre des Tyontyon, einer Art Schwalbe, bemächtigte sich durch List einer 
Handvoll Maniok-Stecklinge." Nach einer anderen Version war es der Vater des Kaiman, der 
den Maniok stahl. Eine andere Legende der Kaschinaua läßt die Erwerbung der Nutzpflanzen 
auf das Eichhörnchen oder vielmehr auf den Eichhörnchen-Geist Kapa-Yuchibo zurückgehen. 
Letzteren nennt Tastevin den „Prototyp des Eichhörnchens" oder auch dessen „Idee", wobei er 
auf die platonische Ideenlehre anspielt, was sich auf die anderen oben genannten Herren der 
Tierarten bei den Kaschinaua ausdehnen läßt. Dies,e Tierherren erweisen sich hier klar, wie bei 
den Waika, als die Bringer der ersten Nutzpflanzen, wenn auch die Art der Erwerbung eine 
völlig andere ist als dort. Auffallend ist in beiden Fällen die Rolle des Eichhö-rnchen-Geistes, 
Kapa-Yuchibo der Kaschinaua und Wayabashiliwa bzw. Galioliwa der Waika. Ganz offensicht
lich um Herren der Tierarten als Besitzer von Nahrungspflanzen handelt es sich in der Erzählung 
der Cuna von den Fahrten des Schamanen Nele Salupip. Dieser kommt nach,einander zu den 
Inseln des Zuckerrohres, der Orangen, des Totuma- und des Migu-Baumes, der Plante, der 
Cocosnuß, des Kakao und des Majses, rue jeweils von den Königen des Nalutummat-Fisches, des 
Tuku-Fisches, der Seekühe, der Delphine, der Sardinen (Alsen), der Jaguare, der Schildkröten 
und des weißen Reihers beherrscht werden (Wassen 1938, S. 80 ff.). 

Abgesehen von diesem Beispiel aus de:r Mythologie des schon an der Schwelle der Hochkultur 
stehenden Chibcha-Stammes an der Eingangspforte "zum südamerikanischen Kontinent, finden 
sich die der Konzeption der Waika relativ am nächsten kommenden Belege in dem submargi
nalen Areal des Xingu-Quellgebietes (Kamayura, Bakairi), bei den nach Steward (1948 a, S. 892) 
zu den westlichen Randvölkern tendierenden Kaschinaua, den proto-aruakischen Ipurina und den 
in ihrer religiösen Vorstellungswelt noch fest im Jäger- und Sammlertum verhafteten Tacana 
der sog. Mittelschicht (vergl. Hissink-Hahn 1961, S. 521). 

Es dürfte kaum abwegig sein, in der Rolle der Tiere oder gar Tier-Herren als Pflanzen
bringer- oder Besitzer eine jägerkulturliche Komponente zu erblicken, die aber naturgemäß erst 
bei schon Bodenbau treibenden Völkern wirksam wird. Vielleicht ist das gehäufte Auftreten des 
Mythologems, wie wir es bei den Waika beobachteten, geradezu typisch für das bei diesem 
Indianerstamm akute Stadium des Übergangs vom Jäger- zum Pflanzertum. 
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XIV. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

(hierzu Karte 53) 

Wenn wir nach eingehender Behandlung der bei den Waika, Schiriana und ihren Verwand
ten auftretenden Kultu.rmerkrnaJe diese mit den von Cooper und Steward herausgearbeiteten 
rein marginalen Elementen vergleichen, so ergibt sich folgendes: Im wirtschaftlichen Be.reich ent
spricht der Kulturzustand ziemlich genau den marginalen Kriterien. Fast alle Gruppen der soge
nannten Y anoama haben den Status ausschließlichen W ildbeutertum bereits verlassen, bei den 
meisten von ihnen steht der Pflanzenbau jedoch noch in den Anfängen und ist meist als jüngerer 
Fremdimport erkennbar, hat indessen schon zu Landbesitz geführt. Die Sammelwirtschafl ist 
daneben von großer Bedeutung, ihr gegenüber tritt Jagd und Fischfang zurück. Außer Hunden 
existieren keine Haustiere, wenn man von der zweckfreien Haltung gezähmter Witdtiere absieht. 

Die Behausungen sind bei einem großen Teil des Volkes primitive Windschirme, sielitener 
Kegeldachhütten; höher entwickelte Hausformen, vor allem im Norden (Schi:riana) sind klar als 
rezente Beeinflussung von benachbarten Agrairstämmen abzugrenzen. 

Die Schlafgelegenheit hat sich bereits allenthalben vom Boden erhoben, sei es als ältere pri
mitive und einheimische Vorform der Hängematte, oder bereits die von höhersteh.enden Nach
barn im Norden und Osten übernommene aus Baumwollfäden geknüpfte Foirm des Gerätes. 
Echte Weberei ist noch unbekannt, doch werden handwerklich vorzügliche Flechtarbeiten in der 
altertümlichen Zwirntechnik hergestellt. Töpferei fehlt entweder noch völlig oder besteht nur aus 
sehr roher Ware; Berichte über entwickeltere keramische Fertigkeiten von Schiriana-Gruppen 
entbehren der Zuverlässigkeit. Rindenboote kommen vor, jedoch ist deren Zugehörigkeit zur 
marginalen Kulturschicht fraglich. Einheirnische Waffen und Geräte sind vorwiegend aus Holz 
und Knochen; Werkzeuge aus Stein keines,wegs allgemein in Gebrauch. Es besteht die Vermutung, 
daß es sich bei der Yanoama-Kultur weitgehend um eine sog. Holzkultur handelt. 

Zur Feuergewinnung w.ird wie bei den meisten Randvölkern die Methode des Feuerbohrens 
angewandt, die Perkussionsmethode hingegen ist unbekannt - Pfeffer wird angebaut, Salz 
dagegen nur aus Pflanzenasche gewonnen. Das Rösten der Nahrung auf den Kohlen ist häufig 
geübte Praxis, Erdofen und Steinkochen sind jedoch nicht nachgewiesen. 

Obwohl alkoholische Getränke fehlen, sind Tabak und narkotische Schnupfmittel (Y opo, 
Parica) von großer Wichtigkeit - was ebenso eine bedeutende Abweichung vom marginalen 
Kulturmuster darstellt, wie das Auf treten deformierenden Gesichtsschmuckes an Ohren, Nase 
und Lippe. Dagegen entspricht die übrige Tracht weitgehend dem Typus eines Randvolkes. Bis 
auf das gelegentliche Tragen von baumwollenen Schnurgürteln, die als akzessorisches Element 
kenntlich sirrd, fehlt jegliche Kleidung, für die in gewissem Maße die Körperbemalung eintritt. 
Kopf-Deformierung ist unbekannt, Depilierung nicht beobachtet. Die Kammbürste aus pflanz
lichem Material wi.rd gebraucht. Musikinstrumente sind so gut wie unbekannt, das Federball
spiel hingegen, wenn auch zum Teil mit eine,r Art Ballersatz gespielt, mehrfach nachgewiesen. 
Die athletischen Wettkämpfe finden in völlig ungewöhnl,icher Form (chest-hitting-contest) statt. 

Im engeren sozialen Bereich ist die aus Verwandten bestehende kleine Horde, cL h. die Fami
liengruppe, als Einheit noch klar faßbar, wenn sie sich auch mit der beginnenden Seßhaftigkeit 
meist zu mehreren im Dorfverband zusammengeschlossen hat. Dual-Organisationen oder ähn
liche Einrichtungen sind dabei jedoch nicht zu beobachten. Die dem Dorf im Kriege aus eigener 
Machtvollkommenheit vorstehenden Häuptlinge haben in Friedenszeiten nur sehr beschränkte 
Autorität, stärker ausgebildetes Häuptlingswesen bei einigen Gruppen läßt sich auf den mut-

285 



maßlichen Einfluß höher organisierter Nachbarn im Norden, Osten und Süden zurückführen. Als 
Familiensystem ist die Monogamie nur eine zwangsläufige Erscheinung bei Frauenmangel; ange
strebt wird die sororale Polygynie, zu der auch außereheliche, vielleicht ältere, Formen existie
ren. Daraus ergibt sich die Einrichtung des Sororats, wie andererseits außereheliche fraternale 
Polyandrie im Levirat einmündet. Die Schwiegerscheu ist alJgemein verbreitet. Der Kannibalis
mus ist, entgegen dem marginalen Kulturmuster, in einer sublimierten Form des Endokannibalis
mus von hoher Bedeutung. Im Religionswesen dominieren jedoch folgerich,tig schamanistische 
P.ra ktiken, auch überwiegen animistische Vorstellungen weitaus die manistischen. Theistische bzw. 
monotheistische Ansätze erweisen sich jedoch weitgehend als Fremdeinfluß. 

Bei der Menge des hier vorgelegten Materials em:heint es angebracht, noch einmal alle hier 
behandelten Phänomene kurz zu überschauen, um schließlich zu einer vorläufig endgültigen Ent
scheidung über die kulturgeschichtliche Stellung der Waika, Schiriana und der anderen sprach.
und kulturverwandten Gruppen zu gelangen, indem wir von der horizontalen Verbreitung der 
bei ihnen auftretenden Elemente aus zu einer Sicht des vertikalen Kulturaufbaus, dem eingangs 
vorgezeichneten Ziel, vorzustoßen versuchen. 

Zu diesem Zweck faßt die folgende Tabelle die meisten bisher angeführten, den Yanoama
Gruppen mit anderen Stämmen gemeinsame Merkmale, insgesamt rund siebzig an der Zahl, zu
sammen, und zeigt in großen Zügen ihre Verteilung im südamerikanischen, teilweise auch im 
mittelamerikanischen Raum auf, wobei nochmals der Inhalt der Verbreitungskarten sowohl 
wie auch die nur ittn Text erwähnten Vergleichsreihen berücksiichtigt wurden. Die nach .langen 
Überlegungen festgelegte Anzahl der tabellarisch mit unserer Ausgangsbasis (W aika, Schiriana, 
etc.) in Beziehung gesetzten Sprach- ·und Kulturgruppen erscheint unverhältnismäßig hoch, je
doch gilt es, die bislang in dieser Arbeit eingehaltene Differenzierung der südamerikanischen 
Eingeborenen-Kulturen auch in einer Schlußbetrachtung nicht zu verwischen, um ein möglichst 
get1reues Bild zu erhalten. 

Wenn ich mich bei dieser Einteilung auch naturgemäß auf die von Experten der Kulturge
schichte Südamerikas aufgestellten Systeme stützen mußte, vor allem auf die in Kapitel II be
reits dargelegten, so wurde ich bei einer Reihe sich widersprechender Gruppierungen der eigenen 
Entscheidung nicht enthoben. Aus dieser Dialektik entstand so zwangsläufig eine eigene, wenn 
auch im Verhältnis zu den schon bestehenden Auffassungen nur wenig modifizierte Konzeption 
von den in Südamerika zu unterscheidenden Kultur-Arealen. 

Da die senkrechte Spalten, die Sprach- und Kulturgruppen aufzeigen, bei der räumlich not
wendigen Kürze der Benennung nicht immer alles wiedergeben können, was in ihrem Zusam
menhang gefaßt ist, wird ein Kommentar vor Beginn des Studiums der Tabelle nötig sein. 

Die erste Gruppe der „Inneren Randvölker" ergibt sich klar aus dem eingangs im Ab
schnitt II Gesagten. Anzumerken wäre lediglich folgendes: Unter Maku werden hier nur die 
Horden zwischen Rfo Negro und Yapura einschließlich der Maku-Guariua, nicht aber die 
Maku-Piaroa und die Maku des Uraxicoera verstanden (vergl. Metraux 1948 b, S. 864/7). Den 
Yaruro werden als Fischervölker des Orinoco noch die Guaiqueri, Guamontey, westlichen Gua
mo, Guarico, Atature und Taparita angeschlossen. Proto-Aruak sind die in Kapitel II als sol
che genannten Stämme; Proto-Pano dagegen nun die Mayoruna. Unter Südost-Pano werden Cha
cobo und Caripuna (Metraux 1948 b, S. 449/50); unter Südwest-Pano Atsahuaca und Yamiaca 
verstanden (1. c. p. 453). Splitterstämme der Montafia sind nach meiner Einteilung die Lama 
bzw. Lamisto, Chibito, Chol6n; Splitterstämme in Ostbolivien die Canichana, M6vima, Cayu
vava und ltonama (vergl. Meuraux 1948 b, S. 425/30). Den Chimane sind sinngemäß Mosetene 
und Yuracare angeschlossen, die Chiquito-Provinz bezieht außer den Chiquito selbst noch die 
Manas{ und Churapa mit ein. Das Areal „Oberer Guapore" umfaßt die Stämme am rechten 
Ufer dieses Flusses, meist Angehörige der Tupi-Sprachgruppe, wie Tupari, Kepikiriwat, etc. mit 
einigen isoliertsprachigen Splitterstämmen (Huari), nicht jedoch die Chapacura am Unterlauf 
des Guapore (vergl. Levi-Stra·uss 1948, S. 371). Westamazonien habe ich auf das Jurua-Purus
Becken mit den meist auf -nawa ( = naua) endenden Pano eingeengt, von denen die Kaschi
naua die bekanntesten sind; mit ferner den Aruak-Stämmen der Ipurina, Paumari und Yama-
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madi, Maniteneri etc., dazu der Katukina-Gruppe (Katauischi, etc.; Metraux 1948 b, S. 657-
664). Vorwiegend um Aruak handelt es sich bei der nächsten, nördlich des Amazonas bis in die 
kolumbischen Llanos sich erstreckende Gruppe: einmal die Aruak des linken Ufers des mittle
ren Amazonas (Manao, Pase, Juri, Uainuma und Cayuishana [ Cauixana, vergl. Metraux 
19484 b, S. 707/8]), zum anderen die Aruak der Uaupes-Caqueta-Region wie Sius,f, Kaua, Bare, 
Tariana, Arikena, etc. die alle auch unter dem Namen Baniwa zusammengefaßt werden kön
nen, wiewohl damit im engeren Sinne nur die Aruak des Guainia bezeichnet werden (Gold
mann 1948, S. 766/7). Außerdem rechne ich zu letzteren noch die Bare-Baniwa des Atabapo 
und Casiquiare und andere Aruak-Stämme, wie Mandavaca und Ba,rauana (vergl. Kapitel I), 
die außerhalb von Goldmanns (1948, S. 763) Ostgrenze der Uaupes-Caqueta-Region, nämlich 
östlich und nördlich des Guainia-Rfo Negro wohnen, aber noch nicht in der Landschaft Gua
yana beheimatet sind, die sich Gillin (1948, S. 799) westlich durch das rechte Orinoco-Ufer bis 
zur Quelle und von da durch eine gedachte Linie bis zur Mündung des Cat)erimani begrenzt 
denkt, von wo ab dann das linke Rfo Branco- und Rfo Neg,ro-Ufer maßgebend ist. An dieses 
ethnologische Niemandsland stößt im Nordwesten die Gruppe der aruakischen Achagua und 
ihrer Nachbarn, wie sie Hernandez de Alba (1948, S. 399 ff.) zusammenfaßt. Von letzteren 
möchte ich den Achagua hier nur die amakischen Piapoco, Caberre und Maipure sowie die 
Puinave anschließen, da ich die anderen, von Alba genannten Stämme für bessier anderswo un
tergebracht halte. Die Achagua etc. sind zwar im Band 4 des Handbook of South American 
Indians „The Circumcaribbean tribes" behandelt, haben jedoch nach Steward (1948 b, S. 37) 
wenig andine oder subandine Züge (im SinneStewards) und tendieren stark zu den Tukano 
Nordwest-Amazoniens. Die Achagua sowohl wie die ebenfalls aruakischen Guayupe und Sae (l. c. 
p. 35) werden dabei als Völker der tropischen Urwaldkulturen bezeichnet. Um die Verwirnmg 
voll zu machen, werden die Anden-nahen Aruak-Stämme, ebenso wie die Caberre, an anderer 
Stelle von Steward (1948 a, S. 896) den nordwestlichen Randvölkern einverleibt. 

Bei der Aufgliederung Guayanas in 'einige Unter-Areale habe ich mich von Gillin (1948, 
S. 800) leiten lassen, der folgende mögliche Einteilung vorschlägt: 1. Das nördliche Küsten
Areal, 2. Das Gebirgs- und Savannen-Areal des Inneren und 3. Das amazonische Areal im Sü
den. Von diesen drei Arealen zeigt das mittlere nach Gillin deutliche B'eziehungen zum Rio 
Negro-Gebiet. Ich habe dort zwischen den Karaiben-Stämmen Makiritare, Arekuna, Taulipang, 
Akkawai, etc. und den aruakischen Enklaven Guinau, Wapischana, Pauischana etc. unterschie
den; desgleichen beim erstgenannten Areal zwischen Küsten-Aruak (Lokono-Palikur) und Kü
sten-Ka,raiben (Kaliiia-Galibi). Das amazonische Guayana südlich der Wasserscheide umfaßt 
m. E. die Karaibenstämme von den Paravilhana und Yauaperi (Crichana) über die Waiwai und 
Kashuiena des Trombetas-Beckens bis zu den Aparai und Oayana etc., unter Abspaltung der 
eingedrungenen Tupi-Stämme (Oyampi, Emerillon) und der „Wildstämme" am Nhamunda-Ma
puera (vergl. Frikel 1957), denen ich die Wama und Wayaricoure anschließen möchte. Für sich 
bleibt auch das Amazonas-Delta, insbesondere die Insel Maraj6 mit den Arua. Bei der Auftei
lung der Zentral-Tupi in drei Gruppen habe ich mich der Einteilung von Metraux (1946 a, S. 
146) anvertraut und trotz gewisser kultureller Unterschiede Mauhe und Munduruku zusammen
gefaßt, denen weiter südlich die Stämme der Cawahib als gewisse Einheit gegenüberstehen. Ca
wahib ist die Bezeichnung eines alten Tupi-Volkes im 18. und frühen 19. Jahrhundert, das sich 
später in sechs Zweige auflöste. Von ihnen s.ind die Parimintin und Tupi-Cawahib am bekann
testen geworden. Den Cawahib können noch die Apiaka, Cayabi und Tapanyuna sprachlich und 
kulturell angeschlo,ssen werden (Nimuendaju 1948, S. 307 ff.). Die dritte Gruppe der Zentral
Tupi umfaßt dann die Tupi des mittleren und unteren Xingu-Beckens, als da sind die Shipaya. 
und Curuaya, die Yuruna und andere von Nimuendaju (1498, S. 213) zusammengefaßte Tupi
Stämme einschließlich der karaibischen Arara. 

In Ostbrasilien ist die Einteilung auf der Tabelle bereits weitgehend geklärt. Zu den Masha
cali treten noch Malali und Patash6 (Metraux-Nimuendaju 1946, S. 541 ff.). Unter „Tapuya" 
werden die heterogenen Gruppen in Nordost-Brasilien verstanden, die prominentesten Gruppen 
sind Tarairiu, Cariri und Teremembe (Lowie 1946, S. 553 ff.). Nordwest- und Zentral-Ge sind 
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Lowie's {1946, S. 477 ff.)} Ansicht entgegen getrennt. Erstere umfassen die Ost- und West-Tim
bira (Candla, Apinaye, etc.) und nördlichen Cayap6, während die Suya dem Xingu-Quellge
biet zugeschlagen wurden. Zentral-Ge sind Shavante und Sherente. Trotz kultureller Unterschie
de wurden diei Shokleng zu den übrigen Kaingang gerechnet. 

Im Gran Chaco ist die Unterteilung rein linguistisch erfolgt. Das Areal „Parana-Delta" 
umschließt die von Lothrop {1946, S. 177 ff.) behandelten Stämme, die wichtigsten unter ihnen 
sind Querandi und Charrua. Bei den Feuerländern glaubte ich, zwischen den Ona der großen 
Feuerlandinsel und den Gruppen des A,rchipels (Yahgan, Alacaluf und Chono) unterscheiden 
zu müssen. 

Im südlichen Andengebiet habe ich Diaguita und Atacamefio zus·ammengenommen, die 
nordchilenische Küstenkultm der Chango und von Arica wegen der Beziehung zu den Uru
Chipaya des Hochlandes besonders herausgestellt. Im Zentral-Andengebiet gihaubte ich auf eine 
Differenzierung innerhalb des Hochlandes und der Küste verzichten zu können. Die sonst meist 
zum Montaiia-Areal gerechneten Quijos wurden hier dem weiteren Umkreis der ecuadorischen 
Hochkultur wohl mit einiger Berechtigung zugesellt. Im Bereich der kolumbischen Hochkultur 
wurden die südwestlichen Hochlandstämme Pasto, Quill'acinga, Coaiquer mit der archäologischen 
Region von San Agustin, Tierradent!ro und Popayan vereinigt. Die Zusammenfassung der Chib
ch~-Stämme Tunebo und Betoi kennzeichnet den Übergang zur circumcaribischen Kultur. 
Stämme des Oberen Cauca sind die von Heman•dez de Alba (1948, S. 302/3) dort aufgeführ
ten: Jamundi, Gorr6n, Lile, etc.; des rechten Cauca-Ufers die Quimbaya, Carrapa, Picara, P'au
cura, Pozo, Anna (vergl. 1. c. p. 307). Süd- und Nordgrenze der zwischen dem westlichen Cauca
Ufer und diem Rfo Atrato wohnenden Stämme sind die An:cerma im Süden und Abibe im 
Norden. 

Die am weitesten westlich wohnenden Catio leiten bereits zu den sprachlich eng verwand
ten Choc6 über, wie überhaupt das Choc6 wohl die Sprache dieses Gebiete6 wie auch des nörd
lichen kolumbianischen Tieflandes gewesen ist {Uraba, Cenu-Stämme, Turbaco, etc.). Auch die 
l diabaez habe ich, da einst in der gleichen Gegend wie die Choc6 beheimatet, unter diese sub
sumiert, trotz gewisser kultureller und linguistischer Verschiedenheiten. Splitterstämme der N,prd
anden sind die von Metraux und Kirchhoff (1948, S. 252/3) aufgezählten sprachlich isolierten 
Gruppen dieses Raumes. In Nordvenezuela mußten wegen ihrer völlig verschiedenen Lebens
weise die aruakisd..en Parajuano trotz enger linguistischer Verwandtschaft mit den Guaj~ro von 
diesen getrennt geführt werden. Hernandez de Alba (1948, S. 471) betrachtet die Pa.raujano als 
Nachfahren der zur Zeit der Conquista dort lebenden Quiriquire, die er jedoch als Ka:raiben 
bezeichnet. Es ist nicht meine Aufgabe, diese Diskrepanz hier aufzulösen, doch weise ich auf das 
karaibische Wort »kuran" = Banane im Paraujano hin (vergl. IV, 1). Hernandez de Alba 
(1948, S. 469) nimmt die karaibischen Quiriqui.re mit den aruakischen Caquetio und Jiraja.ra 
zusammen, doch möchte ich die drei Stämme lieber von einander getrennt lasisen. Unterstämme 
dier Jiraja:ra sind nämlich die Ayomanes und Gayon, die wegen ihres Zwergwuchses besondere 
Beachtung verdienen. Dagegen glaubte ich, die Vereinigung der von Hernandez de Alba (1948, 
S. 475) und Kirchhoff (1948 b, S. 481 ff.) getrennt behandelten Karaibenstämme der venezola
nischen Nordküste verantworten zu können. 

Einer Würdigung der tabellarischen Aufstellung muß die Erwähnung der dabei wohl unver
meidlichen Mängel vorausgeschickt werden. Die einzelnen Merkmale sind in ihrer Qualität na
türlich ungleichwertig, was bei einem quantitativen Übergewicht jeweils in Rechnung gestellt 
werden muß. Die anthropologischen Parallelen sind nur mit gewissem Vorbehailt den kulturge
schichtlichen gleichzustellen. Das: Fehlen eines Eiementes bei einer Sprach- oder Kulturgruppe in 
der Tabelle bedeutet nicht in jedem Falle seine tatsächliche Abwesenheit: Mangel an literari
schen Unter.lagen oder deren Unzulänglichkeit, ganz zu schweigen von der Möglichkieit, die eine 
oder andere Quelle übersehen zu haben, können das Gesamtbild verzer.ren. Ich denke hierbei 
an die leider sehr dürfl:igen Unterlagen über die inzwischen ausgestorbenen Puelche und Tehu
elche der Pampa und Patagoniens. Nord- und Mittelamerika sind ohnedies nur bisweilen und 
ganz kursorisch berücksichtigt. 
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All diese Einschränkungen sind im Grunde genommen an dieser Stelle nichts Neues, sie geL
ten für die gesamte hier unternommene Arbeit, doch treten sie im gedrängten Raum einer Ta
belle ohne die Möglichkeit einer sofortigen textlichen Erläuterung besonders auffällig in Erschei
nung und bedürfen vorweg der ausdrücklichen nochmaligen Erwähnung. Die Kennzeichnung 
der sachlichen Merkmale mußte bei der Kürze des Raumes im Telegramm-Stil geschehen, was 
jeweils gemeint ist, wird dem Leser nach Lektüre der verschiedenen Abschnitte und dem Stu
dium der Verbreitungskarten jedoch ohne weiteres klar sein. Einige nur zur Abrundung er
wähnte weniger wichtige Vergleiche mit begrenzter Reichweite wie auch sehr weit verbreiitete 
Phänomene allgemeiner Art wurden nicht in die Tabelle aufgenommen. 

Bei Nr. 9 bezieht sich die gleiche Bezeichnung für Maniok „nashi" (Waika) nur auf„asihi" 
der Baniwa, diejenig:e für Mais „yono" (Waika) nur auf „yo" bei einigen Tukano-Stämmen 
(vergl. IV, 1). Es schien jedoch bedeutsam, die Fremdbezeichnung dieser beiden für Südamerika 
so wichtigen Kulturpflanzen bei den Waika gemeinsam aufzuzeigen. 

Wenn wir nach Prüfung der Tabelle uns zunächst einmal die rein quantitative Verteilung 
der bei Waika, Schiriana usw. vo,rgefundenen Merkmale im übrigen Südamerika vergegenwär
tigen, so nimmt es nicht wunder, daß die unmittelbair im Norden und Osten angrenzenden Ka
raiben-Stämme des Inlandes von Guayana mehr als die Hälfte, nämlich 37 von 69 Elementen, 
mit ihnen gemeinsam haben. 

Bedenken wir jedoch, daß nur ein Bruchteil davon solche Elemente sind, die von den höher 
kultivierten Karaiben auf ihre primitiveren Nachbarn im Westen und Süden übertragen wur
den, eine Bewegung, die entgegen dem allgemeinen Kulturstrom verläuft, der vom Nordwesten, 
Westen oder Südwesten über das Wohngebiet der Waika und Schiriana hinweg nach Guayana 
hinein gegangen ist. Letzterem ist ein weitaus größerer Teil der gemeinsamen Elemente zuzu
rechnen, während der Rest einer älteren in beiden Gebieten heimischen Schicht angehört. 

Mit der aruakischen Enklave im Inneren Guayana verhält es sich ähnlich wie mit den In
land-Karaiben, sie teilt die Hälfte (17) so ziemlich der gleichen Merkmale wie die Inland-Ka
raiben mit den Yanoama-Gruppen. Interessanterweise liegt die Zahl der mit letzteren gemein
samen Elemente bei den Karaiben des amazonischen Teils von Guayana unvergleichlich höher 
(26) als bei den Karaiben der Nordküste (11), wie auch den Küsten-Aruak (12). Dies zeigt ein 
Abbiegen des wahrscheinlich mehrschichtigen Kulturstromes, dem die betreffenden Phänomene 
angehören, von Zentral-Guayana nach Südosten an. 

Im Südwesten der Waika und Schi.riana weisen die östlichen Tukano-Stämme di-e nächst den 
Inland-Karaiben höchste Zahl gemeinsamer Elemente auf, nämlich 27, gefolgt von den Pano
Stämmen Ost-Perus mit 23, was bei der zunehmenden geographischen Entfernung umso schwe
rer wiegt. Damit ist die starke Beinflussung der Waika-Schiriana-Kultur aus der (nach Kricke
berg) subandinen Schicht der ältesten Ackerbauer im Westen Amazoniens vollauf gekennzeichnet. 
Verstärkt wird dieser Zug durch die immer noch beachtliche Anzahl der Elemente bei den 
Uitoto (20), den ebenfalls in diesem Sinne subandinen Tukuna (16) und den Jivaro (12), denen 
die Bare-Baniwa Nordwest-Amazoniens (14) und Aruak des mittleren Amazonas (11) ange
schlossen werden. 

Wie zu erwarten, sind auch die „Inneren Randvölker" des Tropischen Urwaldgebietes er
heblich an den Merkmalen der Waika-Kultur beteiligt: der Anteil steigt von den Maku (11) 
und Mura (11) nach Westen zu an, er beträgt bei den West-Tukano 17, den Zaparo sogar 20 
Elemente. Von den Proto-Pano mit 11 Elementen nimmt nach Südosten der Anteil ebenfalls 
zu: P.roto-Aruak 15, Sirion6 17, Nambicuara 12. Er erreicht im Xingu-Quellgebiet seinen Hö
hepunkt mit 23 trotz der großen Entfernungen mit den Waika gemeinsamen Elementen, um 
dann bei den Karaja (16) langsam wieder abzusinken. Betont wird dieser Weg längs des Süd
randes des Amazonasgebietes durch die relativ hohe Zahl von 18 Elementen bei den 05tbolivia
n:ischen Chapacura (More und Huanyam) und immerhin 13 bei den Tupi-Stämmen am rechten 
Ufer des oberen Guapore, womit sicherlich die Häufung der Elemente (19) bei den südlichen 
Zentral-Tupi in Verbindung steht. Die Zahl von 17 Elementen bei den Bor6ro hängt zweifel
los mit dem noch etwas höheren Anteil (23) des Xingu-Quellgebietes, die 14 und 15 Elemente der 
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Nordwest- und Zentral-Ge dagegen mit der etwa gleich großen Zahl bei den Karaja zusam
men. Von den Bor6ro wiederum führt eine Linie höherer Anteilziffern über die Guato (10) und 
die Guaicuru (13) zu den Guarani (13) mit den Guayaki (11), oder auch von Ostbolivien über 
die Mataco (11) nach dort, und wendet sich nunmehr vereinigt über die Caingang (13) den 
Botokuden (15) zu. Damit ist der Kontakt zu den marginalen Kulturen des Gran Chaco und 
Ostbrasiliens hergestellt. Beachtlich ist auch, daß in so großer Entfernung von den Waika die 
Bewohner des Feuerland-Archipels immer noch 9 Elemente mit ihnen gemeinsam haben. Isoliert, 
doch bezeichnend ist das Auftreten von ebenfalls 9 Elementen bei den Araukanern. Der westli
che Kultursorom speist· u. a. das zentrale Anden-Hochland mit 13 Elementen, etwa dieselbe Zahl 
(12) erreicht erst wieder der Nordost-Ausläufe:r der Andenkulturen westlich der Lagune von Ma
racaibo (Chake), von wo die entsprechenden Impulse wohl über die allerdings nicht sehr gut be
legten „Northwestern Marginals" zu den Waika-Schiriana gelangten, falls nicht 1m Zuge der 
karaibischen Expansion (Motilones) nach Westen die umgekehrte Richtung angenommen werden 
muß. Einen gewissen Angelpunkt bilden hier die Saliva-Pia:roa mit 8 Elementen. In ähnlicher 
Weise müssen wir mit unseren Erwartungen heruntergehen, wenn wir im äußersten Nordwesten 
die mutmaßliche Eingangspforte wohl aller südamerikanischen Eingeborenen-Kulturen im Rah
men unserer Untersuchung hervorheben wollen: Choc6 und Cuna haben noch je 10, die Stäm
me der Sierra Nevada de Santa Marta noch 8 Elemente mit den Waika gemeinsam. 

Auf einer letzten Kartenskizze habe ich die vermutlichen Verbreitungslinien der im Vorher
gehenden aufgezählten größeren Anzahl mit den Y anoama gemeinsamen Kulturelemente · dar
gestellt. Diese Linien decken sich weitgehend mit dem Vedauf des um das tropische Waldland 
gelegenen U-Bogens der „Interna! Ma.rginals". Insofern also war die bisherige Klassifizierung 
der Wa:ika und Schiriana als „Inneres Randvolk" des tropischen Urwaldgebietes in großen Zü
gen richtig. Neu ist die Feststellung des sehr bedeutenden kulturellen Einflusses aus dem west
lichen Waldland von Völkern der sogenannten mittleren, früh- oder altpflanzerischen Schicht 
des tropischen Urwaldgebietes, ferner das übergreifen der hohen Zahl gern.einsamer Elemente 
über den nördlichen Chaco und die Guarani-Stämme Paraguays und Südbrasiliens hinaus zu 
den Stämmen des atlantischen Jäger-Areals (Botokuden), parallel zu der von den Karaja zu 
den Nordwest- und Zentral-Ge führenden Häufungstendenz. 

Viel.leicht ist diese an zweiter Stelle hinter der überwi1egenden West-Tendenz rangierende 
Ost-Orientierung mit dem von Eickstedt postulierten, wenn auch nicht sehr hervortretenden 
lagiden Rasseneinschlag in Verbindung zu bringen. Es handelt sich dabei um eine ältere West
Ost-Richtung kultureller Beeinflussung, die der von Steward (1949, S. 770) auf seiner Karte 
der Hauptausbreitungswege vorkolumbischer Kulturen verzeichneten, von den Tupi-Guarani 
getragenen Ost-West-Wanderung von Ostbrasilien zum Andenrand vorausgegangen ist. Wir las
sen uns dabei von dem Gedanken leiten, daß die Gemeinsamkeit der Waika-Kultur mit der 
Ostbrasiliens aus der Zeit der ältesten Kulturausbreitung in Südamerika herrührt, die notwen
digerweise im Nordwesten des Subkontinents ihren Anfang nahm und zunächst die Hochländer 
im Westen (Anden), Norden (Guayana) und Osten (ostbrasilianisches Hochland) erfaßte, bevor 
sie das amazonische Tiefland erreichte. Dieselbe historische Einordnung gilt für die bemerkens
werten Beziehungen zum äußersten Süden, zur archaischen Kultur der Feuerrländer, während im 
Nordwesten die entsprechende alte Kulturschiicht durch spätere jüngere Entwicklungen verdeckt 
und allenfalls noch in kongruenten Phänomenen bei den Chake (Motilones) greifbar ist. 

Es erscheint nunmehr an der Zeit, den für die entsprechenden Areale der Neuen Welt, vor 
allem Südamerikas, geprägten Begriff der Randkultur, die in ihren tatsächlichen Ausformungen, 
nicht ihrem theoretischen Gerüst nach bereits ein komplexes Gebilde darstellt, aufzulösen und 
die verschiedenen Schichten der Waika-Kultur nach allgemeinen Gesichtspunkten herauszustellen. 

Ausgehend von der wildbeuterischen Grundsituation des Yanoama-Volkes stellen wir fest, 
daß die jägerkulturliche Komponente sich vornehmlich im Brauchtum und im geistigen Bereich 
äußert, da die Jagd als materielle Lebensgrundlage im wildarmen Urwald wohl niemals domi
nieren konnte und in neuerer Zeit durch den beginnenden Pflanzenanbau weiter zurückge
drängt wurde. 
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Das unmittelbar jägerische Brauchtum hat sich im Speise-Tabu des Jägers, das sonst in Ost
brasilien, und zwar im atlantischen Jäger-Areal zentriert ist und dem - wennn auch hier of
fenbar bereits etwas säkularisierten - Knochen-Ritual erhalten, wie es in breiter Streuung in 
Südamerika auftritt. Die Nachahmung der Hautzeichnung von Tieren in der Körperbemalung 
dürfte als jägerische Übung aufzufassen sein, wenn auch bei den Waika selbst nicht der direkte 
Bezug zur Jagd nachgew~esen ist. Mythologisch ist das Jägertum in der Mythe von der Urzeit
Verwandlung der Menschen in Tiere faßbar, wie sie in besonderer Entsprechung vor allem bei 
den Arikena und Tembe Amazoniens und bei den Yamana des Feuerland-Archipels vorkommt. 
Das im Urzeit-Mythos anklingende Motiv von den Speerbeinen stammt ebenfalls aus dem jä
gerisch-suba,rktisdien Kulturbereich. Stärkster Ausdruck jägerischer Geisteshaltung bei den Ya
noama ist der ausgeprägte Alter-Ego-Glaube, der sonst in Südamerika nur relativ wenig Ge
genstücke hat, wenn wir von seinem Niederschlag in einer Reihe künstlerischer Darstellungen 
aus dem Bereich der westlichen Hochkulturen absehen. Die jägerische Konzeption einer großen 
Anzahl tierischer Spezies-Geister wird hier erst in einer späteren Kulturphase im Zusammenhang 
mit dem für Guayana typischen Medizinmannwesen zu einem das religiöse Leben bestimmenden 
Faktor. Das gleiche gilt für die Auffassung, daß Tiere bzw. Tier-Geister die ersten Pflanzen 
gebracht bzw. geschaffen haben; di,ese wird erst in einer sich an der Pflanze orientierenden Epo-· 
ehe in Mythos und Ritual wirksam. Auch Jagdzauber-Pflanzen ebenso wie andere magisch ge
buuchte Pflanzen treten erst dann in Erscheinung. 

Zur ältesten, vermutlich mit dem reinen Jägenum korrespondierenden Kulturschicht, ohne 
daß die gedankliche Verbindung zu ihm, wie bei den bisher aufgezählten Elementen gegeben 
wäre, gehört femetr der schräg gestellte Windschirm als permanente Behausung, der schon im 
subarktischen Bereich der Neuen Welt bisweilen wie bei den Waika aus pflanzlichem Material 
verfertigt ist. In Südamerika hat er offenba,r seinen Schwerpunkt im atlantischen Jäger-Areal 
Ostbrasiliens. Von den Waffen der Waika-Indianer hat der einfache Kampfstock die gleiche Ver
breitungstendenz und ist wohl dem ältesten kulturellen Stratum zuzurechnen. Dabei ist die Ein
richtung eines Duells mit der Einhaltung fester Regeln, bei dem diese urtümliche Waffe Ver
wendung findet, höchst bedeutsam. Becher (1959 b, S. 167) verweist von der Situation bei der 
Sud.ra und Pakid:ii ausgehend auf den möglichen Zusammenhang des Stockduells sowohl mit 
der einbeinigen Ruhe-Stellung - die ich versuchsweise auch zu dieser alten Schicht rechnen 
möchte, wenn auch die Verbreitung atypisch ist - als auch mit der Tonsur hin, ein Gedanken
gang, der sicherlich einige Beachtung verdient. Obwohl die Verbreitung der speziellen Tonsur
form der Waika, die sogenannte „Perms-Tonsur", eine starke Streuung aufweist, so ist sie je
doch etwas häufiger in Ostbrasilien zu finden, wo nach Metraux (1928 a, S. 183) abgesehen 
von den Guarani Pa.raguays bei den Ge-Völkern der Schwerpunkt der allgemeinen Tonsurie
rung zu suchen ist. Ein weiteres Kriterium für das hohe kulturgeschichtliche Alter dieser Sitte ist 
das wenn auch zeitlich begrenzte Auftreten bei den Feuerländern. Ostbras:ilien und der Gran 
Chaco sind nach Menzel auch die bevorzugte Domäne des in Südamerika weit verbreiteten Ohr
stäbchens, doch deuten nähere Gegenstücke zu den bei den Waika üblichen Formen wieder auf 
den benachbarten Westen. Unter die ältesten Kultugüter der Waika einzureihen haben wir fer
ne.r die Kammbürste, die teils aus tierischem, teils aus pflanzlichem Material verfertigt, im jä
gerkulturlichen südlichen Drittel des Subkontinents mit Schwerpunkt im Gran Chaco häufig 
vorkommt und bei den Inneren Randvölkern des tropischen Urwaldgebiets (Waika, Guayakf, 
,,Western Submarginals") durch eine stachelige Fruchtschale ersetzt ist. 

Jägerisch-subarktisch ist auch das Federballspiel mit Bällen aus tierischem Material bei den 
Feuerländern und den Surara und Pakid:ii, während andere Yanoama-Gruppen (Waika, Ua
rema) diese bereits durch beliebige passende Geräte aus pflanzlich,em Material (Körbchen, Ka- . 
lebassen), bezeichnenderweise aber nicht durch Maisblattbälle ,ersetzt haben, wie es bei fast al
len übrigen federballspielenden südamerikanischen Stämmen geschehen ist. - Schließlich wäre im 
gleichen kulturhistorischen Zusammenhang noch das bei der Mädchen-Weihe und anderen Durch
gangsriten gebräuchliche Kratzstäbchen zu erwähnen, das jedoch, abgesehen von seinem Auft.re
ten bei den Feuerländern, seinen Schwerpunkt bei den Ge-Völkern, den sogenannten „höheren 
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Jägern" Ostbrasiliens besitzt. Das dort meist kultisch gebrauchte Schwirrholz ist bei den Waika 
jedoch ausschließlich Spielzeug, was sie eher mit dem Westen Südamerikas verbindet. - Den 
primitiven Hängematten der Waika entsprechenden Geräten begegnen wir ebenfalls bei den Ge
Völke!m und den Fluß-Nomaden des Urwalds, den Mura am unteren Madeira, mit denen die 
primitiveren Aruak-Stämme des Purus-Gebietes in dieser Hinsicht übereinstimmen. In der Be
fiederung des Waika-Pfeils schließlich macht sich u. a. ein alter Zusammenhang mit der ostbra
silianischen Stegfiederung bemerkbar. Auch die leicht zu einer Schulter abgesetzten Bogenenden 
gehen möglicherweise auf ein mit Ostbrasilien gemeinsames Stratum zwrück. Das bemerkenswer
teste soziale Phänomen, das die Waika mit den Ge-Stämmen teilen, ist das der Rundsiedlung. 
Trotz einer ganzen Reihe mit den Ge-Völkern gemeinsamer Elemente hat es den Anschein, daß 
die Waika-Kultur, nach dem Gewicht der Pairallelen zu urteilen, stärker dem Niveau des atlan
tischen Jäger-Areals Ostbrasiliens entspricht. 

Dieses Areal wiederum korrespondiert weitgehend mit der älJtesten Schicht im Amazonas
gebiet, den Urwald-Nomaden, die beträchtlich zum Aufbau der heutigen Waika-Kultur beigietta
gen hat. So ist bei den Urwald-Nomaden wie bei den atlantischen Jägern der Windschirm zu 
Hause, ebenso der über 2 m messende Langbogen mit der Tendenz zum runden Querschnitt. Die 
nächsten Parallelen zur rohen Töpferei der Waika finden wir ebenfalls in diesen beiden Gebie
ten, wenn auch hypothetisch ein weit größeres Gebiet von diesem Keramik-Typ einmal be
herrscht gewesen sein soll. Das Messer aus geschäftetem Nagetierzahn ist in Ostbrasilien zwar 
bisher nicht nachgewiesen, jedoch ein Charakteristikum der Urwald-Nomaden, ohne sich· indes
sen auf sie zu beschränken. Die praelithische oder alithische Kulturverfassung eines Teiles der 
Yanoama hat ihre Entsprechung in der Holz-Kultur der Sirion6. Wie d1ese und andere Urwald
nomaden und überhaupt die meisten mairginalen Gruppen kennen die Waika von Haus aus kei
nerlei' Wasserfahrzeuge. Im sozialen Bereich sind hier die außerehelichen Fo-rmen der sororalen 
Polygynie und fraternalen Polyandrie offenbar beheimatet. Von größter Bedeutung aber ist das 
Hervortreten der Sammeltätigkeit im wirtschaftlichem Bereich, vor aUem das Ernten der Früchte 
der Chonta-Palme bei den Sirion6, die mit der Pijiguao-Palme der Waika botanisch identisch 
ist. Wir hatten eingangs die Jagd und das von ihr abhängige jägerische Denken als ältestes kul
turbestimmendes Moment in den Vordergrund gestellt und die andere Komponente wildbeute
rischer Daseinsform, das Sammeln wildwachsender Nahrungspflanzen, zunächst mit Stillschwei
gen übergangen. Dieses Vorgehen möchte kein absoluties zeitliches Primat des ersteren über das 
letztere begründen, soll jedoch andeuten, daß bei der Einwanderung des Menschen in die Neue 
Welt über die Beringstraße hinweg im airktischen bzw. subarktischen Raum der Winschaftszw:eig 
der Jagd dominierte. Mit dem Übergang in südlichere, vegetationsreichere Gebiete ändertie sidi. 
das Bild allmählich, wie z.B. das kalifornische Beispiel lehrt: die Sammelwinschaft begann zu 
überwiegen und die Jagd an Bedeutung auf den zweiten Platz zu verweisen. D~ese Entwicklung 
ist auch in Südamerika bei den Nomaden des tropischen Urwalds zu verzeichnen und leitet den 
langdauernden übergangsprozeß vom Wildbeuter- zum Pflanzertum ein. Vor allem die Baum
bzw. Palmfrüchte stellen hier einen ausschlaggebenden Anteil der Ernährung, unter ihnen wie
derum die im Westen am Andenrand beheimatete Chonta- oder Pijiguao-Palme. Sie war vor 
vielleicht noch gar nicht allzu langer Zeit auch das wichtigste pflanzliche Nahrungsmittel der 
Waika, was ich u. a. aus der überragenden Bedeutung des sog. Lasha-Erntefestes bei dies'e'.tn 
Stamm schließe. Noch aber lautet bei den Waika das allgemeine Wort für Nahrung „ni", was 
offensichtlich von dem Verbum »niai", d. h. mit dem Bogen schießen, abgeleitet ist, in ers.ter Li
nie also die Jagdbeute bedeutet. Ich gebe im übrigen zu, daß nicht eindeutig festgesrellt werden 
karu1, ob dieses Lasha-Fest erstmalig der angebauten oder schon der wildwachsenden Pijiguao
Palme gegolten hat. Bei der Häufigkeit ihres Vorkommens im verwilderten Zustand verwischen 
sich hier bereits die Unterschiede zwischen aneignender und produktiver Wirtschaftsform. Jeden
falls halte ich die Fruchtbaumnutzung im Urwaldgebiet Südamerikas für älter als den tropischen 
Knollenanbau. Das mit ihr verbundene Ernte-Zeremoniell hat seinen SchwerpW1kt in Nordwest
Amazonien und greift gerade, was sieine Ausrichtung auf die Pijiguao-Palme anlangt, noch wei
ter nach Westen (Jivaro), Südwesten (Yuracare, Tacana) und Nordwesten (Coreguaje, Guay-
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mf) aus. In diesem Raum macht sich auch die mythische Vorstellung von der Pijiguao-Palme 
als Unterweltpflanze bemerkbar, was vielleicht schon als Entrückung dieser Nahrungspflanze in 
ein p,a:radiesrisches Jenseits der Vorzeit unter dem Einfluß fortgeschrittener Kulturentwicklung 
gedeutet werden kann. 

In jener westlich orientierten, von verschiedenen (nach Steward) semi- oder submarginalen 
Gruppen bis zur sogenannten älteren (nach Krickeberg) subandinen Mittelschicht (Tukano, Pano, 
etc.) des tropischen Urwaldgebietes reichenden räumlich-zeitlichen Kulturspanne, die Sammler 
und frühe Pflanzer umfaßt, ist die Waika-Kultur in ihrer Gesamtheit am besten einzubetten. 
Vermutlich hat hier die Tradition dieser Indianer über eine Vergangenheit ohne Kenntnis des 
Bogens und den ausschließlichen Gebrauch der Flachkeule ihren Ursprung. Letztere diente einst 
möglicherweise als Wirtschafisgerät zum Abschlagen der Palmfrüchte. Sie ist bei den Waika 
ebenso aus Pijiguao-Palmholz wie der Langbogen, dessen Bezeichnung "hanto" etc. vermutlich 
ebenfalls auf diese westliche Holzart hinweist, wie das Beispiel von den Cayapa in Ecuador 
nahelegt. Der Einfluß der sogenannten Peru-Pechfiederung auf die Befiederung der Waika
Pfeile verrät seine altertümliche westliche Herkunft bereits in der Benennung. - Die sogenannte 
mediterrane Pfeilhaltung erweist sich dagegen als weitgehend typisch für die Randvölker der 
südlichen Peripherie des Amazonas-Gebietes. - Von der Tracht gehört sich,erlich die Penis
Schnur in den archaischen Westen, wenn sie auch weit drüben im Osten gelegentlich auftritt 
(vergl. K.aingang). Da&Selbe gilt vom Nasenstab, der ebenfalls außerhalb der vorwiegend west
lichen und nordwestlichen Verbreitung ein isoliertes marginales Vorkommen aufzuweisen hat 
(Tehuelche). Es mag sein, daß auch die Mundwinkel-Durchbohrung mit eingesteckten Stäbchen 
zum Westen gerechnet werden kann. Der Kinder-Traggürtel aus Baumbast ist ein weiteres 
Element der westlichen älteren Urwaldkultur oben gekennzeichneter Prägung. Eine sehr frühe, 
wenn nicht die älteste Flechttechnik mit ausgesprochen westlicher Verbreitungstendenz in beiden 
in beiden Teilen Amerikas ist das Zwirnen. Die Verwendung des Schwirrholzes als Spielzeug, 
die Bevorzugung der Cyperus sp. als Zauberpflanze sind weitere westamazonische Elemente der 
Waika-Kultur. Schließlich müssen zu ihnen die beiden Genußmittel Y opo und Tabak gereehnet 
werden, wiewohl zwischen beiden eine gewisse Differenz in der Verbreitung und dem Zeitpunkt 
des erstmaligen Auftretens nicht zu leugnen ist. Die Bezeichnung für Tabak bei den Waika 
weist zunächst im Einklang damit auf die Tukano, dann aber auch auf das Ostvolk der Tupi 
hin. Dort aber wkd der Tabak vorwiegend geraucht, während er bei den Waika und in gewis
sen Gebieten nördlich und westl,ich von ihnen auf die ältere Art des Kauens bzw. des Aussaugens 
konsumiert wird. So ist also auch hier die Übernahme vom Westen her einleuchtender, zumal 
dO'I't das Koka-Kauen eine wichtige Parallele zum Tabak-Kauen bildet. Ob das Yopo-Schnupfen 
noch in, dieselbe Kulturschicht gehört oder einer jüngeren, wenn auch ebenfalls westlich orien
tierten zuzuordnen ist, bleibt fraglich. - Das wichtigste Phänomen des religiös-sozialen Lebens 
der Yanoama-Gruppen, der Endokannibalismus in Form des Trinkens der Knochenasche ver
storbener Angehöriger, kann jedoch geradezu als Leitfossil jener älteren westamazonischen Über
gangskultur, sammlerisch-betonten WiI:dbeutertums und beginnenden tropischen Pflanzenbaues 
angesehen werden. - Im sprachlichen Bereich ergeben sich ebenfalls einige Entsprechungen 
zwischen den Yanoama und den westlichen Nachbarn der subandinen Mittelschicht. Zu ihnen 
gehört die schon erwähnte Bogenbezeichnung „hanto", die aus dem Pano stammt, ferner die des 
Fischhakens „uhea", die wie der Name des Maises aus dem Tukano eingewandert ist. Auch der 
Name eines Geistwesens „hole" oder „pore" der Waika hat wahrscheinlich seinen Ursprung im 
Tukano. Andere Begriffe wie „no" und „hana" im Waika haben Beziehung zu verwandten 
Vorstellungen bei den Uitoto. Mit aller gebotenen Vorsicht können schließlich die beiden hervor
stechendsten anthropologischen Merkmale der Waika und ihrer Verwandten: der auffallende 
Kleinwuchs und die H ellhäutigkeit mit der hier auf gezeigten Kulturschicht ausgehenden Wild
beuter- und beginnenden Pflanzertums in eine gewisse, wenn auch nur lose Verbindung gebracht 
werden. 

Ein großer Teil der den Waika mit dem subandinen Westen gemeinsamen Elemente findet 
sich, wie bereits schon betont und aus der Tabelle ersichtlich, auch bei den Aruak- und Karaiben-
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Stämmen in Guayana, doch handelt es sich ausnahmslos um solche Elemente, deren westliche 
Herkunft unbestritten ist und die im Nordosten nur auslaufen. Dasselbe gilt auch noch für 
einige andere Kulturersch·einungen, die aber offensichtlich einer jüngeren Schicht angehören als 
die bisher hier aufgezeigten Phänomene. Zu ihnen ist der Köcher aus einem Bambussegment zur 
Aufbewahrung der Giftpfeilspitzen zu rechnen, der aus dem gleichartigen Köcher für Blasirohr
pfeile abgeleitet ist, der - wie diese Waffe selbst - im westlichen Südamerika behe:imatet ist 
(Metraux 1949, S. 248/50). Die Verwendung für Bogenpfeilspitzen ergab sich auf der Ost
Wanderung dieser Waffe, bei der das Blasrohr selbst allmählich an Bedeutung verlor und das 
begleitende Zusatzgerät, der Köcher, für einen anderen Gebrauch frei wurde. Das Wort für 
Pfeilgift bei den Waika rührt aus der Sprache der Guinau her, eines Stammes der Aruak, die 
mit fü,r diese jüngere Kulturbewegung verantwortlich sind. Auch das Wort für Maniok „nashi" 
der Waika ist von einem Aruakstamm Nordwest-Amazoniens, den B'aniwa, übernommen. Dar
aus geht hervor, daß offenbar auch diese typische Nahrungspflanze, wie das auf pflanzlicher 
Basis beruhende Curare, der jüngeren Amazonaskultur selbst angehfüt. Das Reiben der Maniok
knollen geschieht bei den Yanoam.a indessen nicht wie üblich auf dem eigens angefertigten 
Reibebrett, sondern auf einer Steinplatte wie bei cinigen Tukano-Stämmen und an mehreren 
Stellen in Guayana und den Antillen, was auf eine ältere kulturelle Gemeinsamkeit im Umkreis 
einer primitiven Ergologie deutet. Sehr viel jünger wiederum, wenn auch die gleiche Ausbrei
tungstendenz zeigend, sind die nach Menzel in Nordwest-Amazonien gehäuft auftretenden drei
eckigen Metallohrgehänge aus Silber, die sporadisch bei den Waika und stärker wieder bei· den 
Guayana-Stämmen vorkommen. Vielleicht liegt hier sogar schon hochkulturlicher Einfluß vor. 
Das Erstarken des Häuptlingstums bei einigen südlichen, nördlichen und östlichen Yanoama
Gruppen dürfte auf den Einfluß aruakischer und karaibischer Nachbarn zurück.zuführen sein. 
Im mythologischen Bereich ist es das pflanzerische Motiv „Ho1zgeschnitzte Fische leben", das 
meiner Ansicht nach in jene von Südwesten nach Nordosten verlaufende Kulturwelle hinein
gehört. Ganz klar zu Tagie tritt diese in der Ausbreitung des Wortes „Maua!ri" = Geist oder 
Gottheit und seiner Ableitungen von den Aruak Nordwest-Amazoniens über die Yanoama hin
weg zu den Karaiben Guayanas. Verstärkt wird der Eindruck. dieser Art BeeinHussung auf 
linguistischem Gebiet noch durch den Gleichklang verschiedener Tiernamen bei Waika und ihren 
Verwandten einerseits und benachbarten Gruppen jener beiden jüngeren Sprach- und Kultur
familien andererseits. 

Jene schon mehrfach erwähntJe rückläufige Kulturbewegung in späterer Zeit von Guayana 
nach Westen umfaßt zunächst einmal mehrere bei den Waika rezenten Wirtschaftsgüter, so deren 
heutige pflanzliche Ernährungsgrundlage, die Banane bzw. Plante, wie aus der Herkunft ihrer 
Bezeichnung „Kurata" ersichtlich wird, die bis in den Nordwesten des Erdteils zu den Chake 
und Paraujano gewandert ist. Schnurgüroel und Hängematte aus Baumwolle, wie wohl auch der 
Anbau dieser Nutzpflanze, ist bei den Yanoama-Gruppen ebenfalls rezenter Import von Seiten 
der karaibischen Nachbarn im Osten und Nordosten. An der Bogenwaffe ist der Guayana
Einfluß in der Form des Bogenquerschnitts und der Pfeilbefiederung, sowie der Verstärkung des 
Handendes beim Pfeil deutlich, falls wir uns bei der Beurteilung der Verbreitungssituation dieses 
letztgenannten Elementes der Meinung von Hermann Meyer anschließen wollen. Anderenfalls 
müssen wir hierbei im Einklang mit Ryden eine allgemeine jüngere pflanzerische Beeinflussung 
älterer primitiver Gruppen im Amazonas-Gebiet annehmen, die sich auch in Ostbolivien stark 
bemerkbar macht. Falls das Verbreitungsbild nicht allzu unvollständig ist und daher zu Täu
schungen über die kulturhistorische Situation verleitet, stellt auch das Vorkommen der Schwie
gerscheu bei den Waika einen Import aus dem guayanischen Raum dar. Dasselbe gilt auch für 
das vereinzelte Auftreten der Couvade bei den Uarema-Schiriana. Doch liegt der speziell süd
amerikanischen Form der Couvade eine alte jägerische Konzeption (vergl. Zerries 1954, S.156 ff.) 
zugrunde, so daß diese Sitte an sich durchaus älteiren Ursprungs sein dürfte, lediglich ihre Ein
wirkung auf die Uarema scheint spät zu sein . .Ähnlich verhält es sich mit der innigen Verbin
d·ung zwischen Speziesgeistern und dem Wirken des Medizinmannes bei der Krankenheilung, was 
ich unter dem Druck des häufigeren Vorkommens im Norden und Osten der Waika als Einfluß 
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von dort aufzufassen geneigt bin, zumal die Systematisierung dieser Verbindung etwas spätere 
Züge zu enthalten scheint als es ihre ideologische Fundierung vermuten läßt. Ganz klar ist die 
Herkunft der Bezeichnung „shidicali" = Stern aus dem karaibischen Sprachgebrauch. 

Vor schwierigere Erwägungen sehen wh· uns wieder im Falle des Auftretens von Fischgifi
Pflanzen bei den Waika gestellt, die am Rande des Ausbildungszentrums dieser Fischfang
Methode liegen, das Heizer in Guayana vermutet; jedoch dürfte diese Methode im tropischen 
Waldland Südamerikas weitaus älter sein als es der Kulturverfassung der in historischer Zeit 
dort dominierenden karaibischen Bevölkerung entspricht. Auch das Rindenboot, aus einem Stüdl: 
lfaumrinde gefertigt, zeigt ein Übergewicht der Verbreitung, von deren allgemeiner östlicher 
Tendenz einmal abgesehen, bei den Karaiben, Aruak und Tupi in Guayana, von wo zweifellos 
dieses Wasserfahrzeug erst die ursprünglich bootslosen Schiriana und Waika erreicht hat. Wenn 
ich auch Steward und Coopers Anschauung über die Zugehörigkeit dieser Art Rindenboote zur 
rein marginalen Kultur nicht teile, so steht doch fest, daß Rindenboote im Amazonas-Gebiet 
wiederum nicht zur jüngsten, Einbäwne benutzenden eingeborenen Kulturschicht rechnen. Roops 
These von einem Import aus dem südöstlichen Brasilien blleibt indessen reine Konjektur. Die 
Verwendung von Salz aus Pflanzenasche bei den Waika ist als ein Element der tropischen 
Urwaldkultur vermutlich auf kara,ibischen Einfluß aus dem Osten, aus Guayana, zurüdl:zufühien, 
doch ist auch eine Beziehung zum Südosten, dem submarginalen Xingu-Quellgebiet nicht von 
der Hand zu weisen. Einer älteren, im tropischen Waldland wie in angrenzenden Teilen Ost
brasiliens und des Gran Chaco gemeinsamen Schicht ohne ausgesprochenen Verbreitungs-Schwer
punkt gehört der hölzerne Feuerbohrer des von Nordenskiöld an erster Stelle genannten Typus 
an, so die allgemein archaische Kulturverfassung der Waika unterstreichend. 

Einige Züge im Kulturbild der Waika deuten indessen auf einen, wenn nicht hochkultur
lichen, so doch einem solchen nahestehenden Impuls hin, den noch einmal zu erwähnen ich nicht 
unterlassen möchte. Ich denke dabei in erster Linie an den Palisaden- und Brückenbau verschie
dener Yanoama-Gruppen, der bei aller Berücksichtigung ebenfalls vorhandener primitiver Vor
stufen doch in entsprechenden architektonischen Leistungen des hochkulturlichen Westens und 
circumcaribischen Nordwestens seine großen Vorbilder haben dürfte, ohne daß wir exakt sagen 
könnten, auf welche Weise die Waika zu ihnen Zugang gehabt haben. Vergessen wir jedoch 
nicht, daß von diesen primitiven Eingeborenen zum höher organisierten Nordwesten des Erd
teils die Flachkeule und das Y opo-Schnupfen bereits in älteren Zeiten eine kulturhistorische 
Brücke' gebildet haben. Der Mythos von der Beingeburt könnte hingegen wiederum als eine jün
gere Anregung aus dem Nordwesten zu werten sein, während der Waika-Typus der Si:ntflutsage 
zwar offensichtlich im Anden-Raum beheimatet ist, seine weitere Ausbreitung in älteren Schichten 
des Ostens und Südens jedoch auf eine vor-hochkulturliche Ausbildung der Sage hindeutet. 

Im übrigen verhält es sich mit dem hochkulturlichen Anden-Raum im Westen in Bezug auf 
den größten Teil der bei den Waika auftretenden Elemente ähnlich wie mit dem jungpflanzeri
schen Areal Guayanas im Osten. Beide Gebiete sind mehr von einem zwischen ihnen sich abspie
lenden kulturhistorischen Geschehen miterfaßt, als daß sie selbst an ihm schöpferisch beteiligt 
wären. Daß die Bewegung dabei im wesentlichen von West nach Ost verlaufen ist, glaube ich 
inzwischen genügend dargelegt zu haben. In ihr stellen die Waika, Schiriana und übrigen 
Yanoama-Gruppen eine wichtige Durchgangskultur dar, wo auf der Grundlage eines Urwald
Nomadismus mit starker Betonung der Sammelwirtschafi schon in einer relativ frühen Zeit sich 
eine Reihe von Kulturelementen aus dem Westen Südamerikas ansiedelte, ohne den wildbeuteri
schen Charakter dieses Volkes entscheidend zu verändern. Erst in neuerer Zeit wurde unter· 
dem Einfluß karaibischer Nachbarn im Norden und Osten durch Einführung der Anbaufrucht 
der nanane, ein Umbruch der Lebensform zum Pflanzerischen eingeleitet - ein Prozeß, der bei 
weitem noch nicht beendet ist. 
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Die Verstärkung des Pfeilendes 
Der Holz- oder Bambusköcher 
Die F1achkkeule 
Der Pultdach-Wetterschirm aus pflanzlichem Material und seine Vorformen 
Die runde bzw. ovale Dorfanlage 
Der Palisadenba·u 
Der ßrückenbau 
Die sororale Polygynie 
Das Kratzstäbchen als Ritualge:rät 
Das Schwirrholz als Spielzeug 
Das Federballspiel 
Der Endokannibalismus 
Die Verbindung zwischen Speziesgeistem und Zauberärzten bei der 
Krankenheilung 
Die Alter-Ego-Vorstellung und ihre Darstellung 
Das Speisetabu des Jägers 
Das Knochenritual 
Cyperus sp. als ·Zauberpflanze 
Das Mythologem von der Beingeburt 
Die Mythe von der Verwandlung der Urzeitmensclien in Tiere 
Die Sintflut-Sa,gie (Waika-Typus) 
Das Mythologem „Holzgeschnitzte Fische leben" 
Das Mythologem „ Tiere bringen oder schaffen Nutzpflanzen" 
Die Ausbreitungslinien der den Waika mit anderen Stämmen Südamerikas 
gemeinsamen Kulturelemente 
Behandelte Stämme und Orte auf dem südamerikanischen Festland 



KARTE 1 
Die Wohnsitze der Waika- und Schiriana-Gruppen im Grep.zgebiet zwischen Venezuela und Brasilien. 
Die durchbrochene Linie zeigt die maximale Ausdehnung dieser Stammesgruppen an, soweit sie bekannt 
geworden ist; die schwarzen Punkte geben die ungefähre Lage ihrer bisher festgestellten Dörfer an. 
+ + - + - Staatsgrenzen 
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KARTE 2 

Die „Inneren Randvölker". 
(Nach John M. Cooper 1942, 1944; Julian H. Steward 1948a, b; George P. Murdodi 1951 und eigener 
Einteilung des Verfassers.) 

I. Innere Randvölker Guayanas: 
Ia Waika, Schiriana, Guaharibos usw. = Yanoama. 

Auake, Caliana, Maracana. 
Ib Wildstämme in Nord-Para 

Wama, Ojarikulet 
Ic Maku zwischen Rio Negro und Rio Yapura. 

II. Nordwestliche Randvölker: 
IIa Catapolitani, Huhuteni, Caberre, Carijona, Bahuna, Guahibo, Yaruro. 
Ilb Guamo, Guarico, Taparita, Atature, Guaiqueri, Guamontey. 

III. Warrau ,des Orinoco-Deltas 
IV. Goajiro der Halbinsel Goajira 
V. Ciboney: 

Va Ciboney von Haiti 
Vb Ciboney von Cuba. 

VI. Submarginale Völker des westlichen Amazonas-Gebietes: 
Vla Nördliche Gruppe: 

West-Tukano, Zaparo, Peba. 
Vlb Südliche Gruppe: 

Mayoruno, Amuesha, Campa, Piro, Machiguenga, 
Chontaquiro, Masco, Sirineri, Tuyuneri. 

VII. Mura. 
VIII. Randstämme der Peripherie des südlichen Amazonasgebietes: 

VIIa Sirion6 
Vllb Nambicuara 

. Vllc Xinguquellgebiet einschl. Bakairi 
VIId Karaja und Tapirape 
Vlle Tenetehara und Guajä. 

IX. Guayakf 
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KARTE 3 

Die „Lagide Rasse" (Nach Eickstedt 1934, Karte geg. S. 752). 

Umrandetes Gebiet: Hauptmasse des Vorkommens in Ostbrasilien. 

Punkte: Sporadisches Auftreten. 

Im Text erwähnte Stämme: 

1 Schiriana von Uraricapara (und Motomoto?) 

2 Maku 
3 Mura 
4 Montafia (Tschama?) 
5 Andenhochtäler 
6 Niederecuador 
7 Sirion6 (Qurungua) 
8 Auetö, Nahuqua 
9 Kayap6 

10 Karaja, Schavaj~ 
11 Ge-Völker 
12 Botokuden 
13 Caingua 
14 Guayak( 
15 Toba 
16 Alakaluf 
17 Yahgan 
18 Ona. 
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KARTE 4 
Die Kleinwüchsigen (unter 160 cm). 
Umrandete Grenzlinie nach Karte bei Steggerda (1950, S. 59). 
Tiefstwerte (unter 155 cm) nach Steggerda (1950, S. 63-68). 
Bastos ,d'Avila (1950, S. 79ft.) und Henckel (1950, S. 127) bei folgenden Stämmen: 
1-23 siehe Text S. 45 

24 Motilones 
25 Ayomanes (Gay6n) 
26 W aika und Schiriana 
27 Arawah6 
28 Marad 

29 Maku 
30 Nori 
31 Chincha, Ancon, Pachacamec 
32 Comechingones. 
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KARTE J 

Die Hellhäutigen (nadi Rivet 1958, S. 587, Steggerda 1950, S. 86/87). 

1 Waika, Sdiiriana, Gunharibo = Yanoama 14 Chadiapoya 

2 Pauisdiana 15 Sdiipibo 

3 Karara 16 Madiiguenga 

4 Waiwai 17 Sirion6 (?) 

5 Wama, Wayarikure 18 Guato6 

6 Emerillon 19 Bororo 

7 Makiritare (?) 20 Bakairi, Nahuqua 

8 Motilones 21 Botokuden 

9 Maku des Rio Tiqui& 22 Anamb& 

10 Guariba (Maku-Guariua) 23 Chidi&n Itd 

11 Pass& 24 Paracas 

12 ,Zaparo 25 Chile. 

13 Jivaro 
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KARTE 6 
Die einbeinige Ruhestellung 

1 Chimila 
2 Choc6 
3 Warrau 
4 Panare 
5 Piaroa (Macu) 
6 Yekuana-Ihuruana 
7 Schirifoa 
8 Waika 
9 Sur6.ra, Pakid6.i 

(Nach Dupouy 1954/1957). 

10 Parintintin 
11 Nambicuara 
12 Huari 
13 Sirion6 
14 Ashluslay (Choroti) 
15 Lengua 
16 Caingu6. 
17 Schavaje. 
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KARTE 7 
Die Pijiguao-Palme 
Gebiet ihrer intensiven Nutzung in der Eingeborenen- Wirtschaft: siehe Umrandung. 
Bedeutung der Palme in Kult un-d Mythe bei folgenden Stämmen: 

1 Waika, Schiriana (Venezuela) 
2 Surara Pakidai (Brasilien) 
3 Maku vom Parana Boa-Boa 
4 Uainuma 
5 Yukuna, Yahuna, Dätuana 
6 Kobeua 
7 Bora 
8 Okaina, Muinane 
9 Uitoto 

10 Koto 

11 Correguaje 
12 Jivaro 
13 Canelos 
14 Maynas 
15 Tikuna von Hamayacu 
16 Yurumangi 
17 Catio (Choco) 
18 Darien (Cuna) 
19 Guaymi, Bribri 
20 Tacana. 
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KARTE 8 
Die Fischgiftpflanzen 
(Nach Heizer 1949; 1953, Karte 2) 
~chlossene Linie: Gebiet durchgängigen Vorkommens. 
Punktierte Linie: von Heizer vermutetes Ausbildungszentrum (Guayana). 
Unterbrochene Linie: Südwestgrenze sporadischen Vorkommens in Zentral• und Ostbrasilien: Nord- und 
Ostgrenze desselben in Mittelamerika. 
Im Text (Kap. IV, 1) erwähnte Stämme: 

1 W aika, Sanem.1. 
2 Guahibo 
3 Peba 
4 West-Tukano 
5 Zaparo 
6 Mayoruna 
7 Kampa 
8 Sirion6 
9 · N ambicuara 

10 K.amayura, Trumai 
11 Karaja 
12 Tapirape 
13 Nördl. Kayap6 
14 Bot'okuden 
15 Guayakf 
16 Tupinamba 
17 Araukaner. 
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KARTE 9 

Gewinnung von Salz aus Pflanzenasche 

1 Waika 
2 Makusdii 
3 Akkawai 
4 Britisdi Guayana 
5 Surinam 
6 Cayenne 
7 Roukouyenne (Oyana) 
8 Kashuiena 
9 Rio Branco 

10 J avita, J aviteros 
11 Betoyes (= Betoi ?) 
12 Rio Caiary-Uaupes 
13 Uitoto, Muinane, Rio I~a - Rio Yapura 
14 Zaparo 
15 Araona, Tiatinagua 

16 Mojos 
17 Tupi-Cawahib 
18 Nambicuara 
19 Xinguquellgebiet (Camayura, Mehinaku, 

Trumai, Nahuqua, Guikuru) 
20 Tupinamba 
21 Caingua 
22 Tschamakoko 
23 Ashluslay 
24 Toba, Mocovl 
25 Abip6n 
26 Araukaner 
27 Shucuru 
28 Rechter Oberer Guapore (Tupari, Wayoro, 

Amniapä, Guaratägaja). 
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KARTE 10 
Das Yoposchnupfen 
Umrandetes Verbreitungsgebiet (nach Cooper 1949, Karte 10, S. 537); durch eigene Forschungen erweitert. 

Waika, Schiriana des Cuntinama, Sanema 20 Makuna, Yahuna, Yabahana, Menimehe 
2 Araraibos 21 Jurl, Pase, Uainuma 
3 Surara, Pakidai 22 Uitoto 
4 Karime, Pauischana (?) 23 Omagua, Kokama (?) 
5 Paravilhana 24 Piro 
6 Kashuiena 
7 Makiritare, Y abarana 
8 Maypure, Tamanaken 
9 Palenque (Piritu) 

10 Inyeri (Trinidad) 
11 Taino (Haiti), Ciguayos (?) 
12 Otomaken, Yaruro (?) 
13 Achagua 
14 Chibcha, Tunebo, Jirara 
15 Guahibo, Chiricoa, Sali va 
16 Piaroa, Puinave, Curipaco 
17 Piapoco 
18 Guayupe, Sae 
19 Tuyuka, Bara, Cubeo, Tukano, 

J ssana-Stämme (?) 

25 Catawishi 
26 Mura 
27 Mauhe 
28 Guapore-Stämme (Tupari, Makurap, Huan, 

Amniapä, Wayoro) 
29 Quechua 
30 Aymara, Tiahuanaco 
31 Comechingones, Sanavirones 
32 Lule 
33 Matako 
34 Atacama 
35 Huaca Prieta 
36 Costa Rica 
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KARTE 11 

Das Tabakschnupfen 
Umrandetes Verbreitungsgebiet nach Cooper 

Waika 
2 Maipure, Tamanaken 
_, Otomaken 

4 Inyeri (Trinidad) 
5 Taino (?) 
6 Tukuna 
7 Koto (?) 
8 Panobo 
9 Tschama 

10 Amahuaca 
11 Kaschinaua 

(1949, Karte 9, S. 533), mit eigener Korrektur 

12 Piro, Chontaquiro 
13 Kampa 
14 Machiguenga (?) 
15 Careneri (?) 
16 lpurina 
17 Yamamadi 
18 Paumari 
19 Guapore-Stämme (Tupari, Amniapä, 

Huari, Kepikirivat, Munde) 
20 Peru (Chanchamayo) 
21 Bolivien (La Paz, Tiahuanaco) 

Wayoro, 
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KARTE 12 
Das Tabak-Kauen 
Umrandetes Verbreitungsgebiet nad:i Cooper (1949, Kart.e 9, S. 533), mit eigener Korrektur 

1 Waika, Sd:iiriana, etc. = Yanoama 13 Koto 
2 Taulipang, Arekuna 14 Tukuna: 
3 Accawai 15 Tsd:iayahuita 
4 Patamona 16 Aguano, Tsd:iamikuro 
5 Wapisd:iana 17 Mad:iiguenga 
6 Karaiben der Kleinen Antillen 18 Chimane 
7 Taino (?) - von Haiti und Cuba 19 Abip6n 
8 Goajiro 20 Mocov{ 
9 Guaymi (?) 21 Payagui 

10 Chibd:ia 22 Mbayi 
11 Quid:ios (?) 23 Caingua 
12 Zaparo, Omurana 24 Chavante. 
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KARTE 13 
Die Bezeichnung ,,bä, mä" etc. für Tabak 

1 Waika 11 Tukuna 
la Surara, Pakidai 12 Kobeua 
3 Karime 13 Yahuna, Kueretu 

4 Auetö, Kamayura, Kustenau, 14 Tukane und Untergruppen 

Trumai (= Xinguquellgebiet) 15 Maku.-Piaroa 
5 Tapirape 16 Maku (?) 
6 Tupimamba 17 Bororo 
7 Apiaka 18 Guat6 (?) 
8 Munduruku 19 Chiquito (?) 
9 Kokama 20 Huari. 

10 Umaua 
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KARTE 14 
Tiermuster als Körperbemalung 

1 Waika, Surara und Pakidai, Cauabory (?) 
2 Kashuiena 
3 Oyana 
4 Karaja 
5 Tereno 
6 Huanyam 
7 Kaschinaua 
8 Bora 
9 Botokuden (Krenak) 

10 Shokleng 
11 Caingang 

12 Canella (?) 
13 Kayap6 
14 Bororo 
15 Xinguquellgebiet 
16 Mojos 
17 Tacana, Chama 
18 Guaymi (?) 
19 Waiwai, Wapischana (?) 
20 Makiritare 
21 Jivaro 1 Canelos 
22 Yuracar~. 
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KARTE 15 

Die „Petrus"-Tonsur 

1 Waika, Schiriana usw. = Yanoama 
2 Arekuna, Taulipang 
3 Akawai 
4 Sierra de S. Marta (Ahuaco, Tairona) 
5 Ikito 
6 Mayoruna 
7 Parintintin (?) 
8 Paress! 
9 Xinguquellgebiet einschl. Bakairi 

10 Bororo 

11 Sherente 
12 Guayana 
13 Caingang 
14 Shokleng (= Aweikoma-Caingang), 

,, Tupy" (Caingang) 
15 Caingua 
16 Tupinamba 
17 Selknam (Ona) 
18 Yamana (Yahgan). 
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KARTE 16 
Die Kammbürste 

1 Waika 
2 Koto 
3 Ssabela 
4 Ikito 
5 Konibo, Kaschibo 
6 Guayakf 
7 Tupinamba 
8 Arica, Pisagua 
9 Puna de Jujuy 

10 Araukaner (Pehuenrhe) 
11 Patagonier 
12 Yahgan 
13 Tapiet~ 
14 Toba 
15 Mocovi 
16 Abip6n 
17 Mataco 
18 Choroti 
19 Ashluslay 

aus starheliger Frurhtschale 

aus Wurz.ein bz.w. Zweigen 

aus Tierhaaren 
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KARTE 17 
Der Nasenstab (nach Menzel 1957, Karte 15) 

1 Waika, Schiriana von Motomoto 20 Panobo 

und vom Cuntinama 21 Amahuaca 

1 a Surara, Pakidai 22 Atsahuaca, Yamiaca 

2 Karime 23 Araona 

3 Makuschi 24 Campa 

4 Arekuna 25 Ipurina 
5 Akawai 26 Yamama,di 

6 Makiritare 27 Paumari 

7 Guagnugomos 28 Purupuru 

8 Warrau 29 Mura 
9 Yabahana 30 Canamari 

10 Yahuna 31 Taruma 

11 Macuna 32 More 

12 Bora-Miranha 33 Huanyam 

13 Uitoto, Ocaina 34 Tupari 

14 Hianakoto-Umaua 35 Nambicuara 

15 Correguaje 36 Bakairi 

16 Pioche, Encabellados 37 Guarayu 

17 Awiscbira 38 Mocovi 

18 Cofan J9 Patagonier 

19 Tukuna 
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KARTE 18 
Die Oberlippendurchbohrung 

1 W aika, Schiriana von Motomoto 
2 Sur:l.ra, Pakidai 
3 Waiwai, Taruma 
4 Warrau (?) 
5 Correguaje 
6 Katauischi 
7 Mayoruna 
8 Remo 

9 Amahuaca 
10 Kaschinaua 
11 Kampa, Machiguenga, Careneri 
12 Marawa 
13 Mura 
14 Mund~ 
15 Arara 
16 „ Tapuya«. 
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KARTE 19 
Die Penis-Schnur 

1 W aika, Schiriana etc. 
2 Guariua-Tapujo, Maku (Rio Teya) 
3 Yauapery 
4 Kashuiena 
5 Warrau 
6 Umaua 
7 Tukuna 
8 Koto 
9 Pioch~ 

10 Zaparo 
11 Auischiri, Ssabela 
12 Ikito 
13 Aguaruna (Jivaro) 
14 Cahuapana 
15 Ssimaku 
16 Mayoruna 
17 Remo 

18 Amahuaca 
19 Caripuna 
20 Chacobo 
21 Huanyam 
22 Kampa 
23 Ipurina 
24 Yamamadi 
25 Paumari 
26 Piraha 
27 Paressf 
28 Bakairi 
29 Bororo 
30 Guat6 (?) 
31 Karaja (?), Sha vaje (?) 
62 Kaingang 
33 Botokuden 
34 San Agustin. 
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KARTE 20 

Primitive Hängematten-Formen 

1 Waika, Schiriana etc. 
2 Mura 
3 Ipurina 
4 Nokaman 

5 Bakairi, Nahuqua 
6 Kayap6 
7 Ost-Timbira, Kraho, Aponyekran 
8 Sherente. 
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KARTE 21 Fleclmrei in Zwirntechnik 1 Waika, Schiriana etc. =: Yanoama 

2 Makiritare 3 Makuschi 4 Patamona 5 Wapischana 6 Maku 
7 Siusi, Kaua S Tukano 

9 Kobeua 10 Chavin 
11 Ancon 12 Mollendo 13 Arica, Tacna 14 Iquique, Pisagua (?) 15 Huarpe 

16 Cayuvava 17 Mojos 
18 Baure 
19 Sirion6 20 Huanyam 21 Guapor6-Stämme 22 Mbaya 23 Toba-Pilaga 24 Ashluslay 25 Choroti 26 Aymara 27 Bakairi, Auetö 28 Guat6 29 Guayakf 30 Karaja. 
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KARTE 22 
Kindertraggürtel aus Baumbast 

1 Waika, Schiriana des Cuntinama und Paragua, 
Okomatadi und Samatari, Surara und Pakidai, 
Araraibos 

2 Rio J auapery 
3 Waiwai 
4 Siusi, Kobeua 
5 Uitoto 
6 Pioch6 
7 Auischiri 
8 Koto 
9 Yagua 

10 Zaparo 
11 Kaschibo 

12 Atsahuaca 
13 Tiatinagua, Tambopata-Guarayu 
14 Caripuna 
15 Mor6 
16 Huanyam 
17 Nambicuara 
18 Chimane 
19 Yuracar6 
20 Parintintin 
21 Mundurucu 
22 Botokuden 
23 Pud 
24 Kaingang. 
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KARTE 23 
Das Rindenboot (aus einem Stück Rinde) 

1 Waika, · Sduriana 20 Parintintin 
1a Waika (R. Demini) 21 ltogapuk (Intogapid) 
2 Maku-Guariba 22 Apiaka 
3 Piaroa 23 Munduruku 
4 Warrau 24 Pararauates (Shipaya, Yuruna) 
5 Karaiben am Barama-River 25 Tupinamba 
6 Akawai, Ingariko, etc. 26 Xinguquellgebiet einschl. Bakairi 
7 Arawak am Berbice 27 Suya 
8 Makuschi, Patamona 28 Paress! 
9 Taulipang 29 Ipurina 

10 Wapiscliana 30 Yamamadi 
11 Taruma, Atorai (Maopityan), Waiwai 31 Paumari (Purupuru) 
12 Kashuiena 32 Mura 
13 Pianakoto 33 Catawishi 
14 Trio 34 Canamari 
15 Oyana 35 Caripuna, J acare-Tapuuja 
16 Oyampi 36 Chacobo 
17 Curuaya 37 Araona 
18 Arara 38 Huanyam. 
19 Mauhe 
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KARTE 24 
Primitive Töpferei (Nach Willey 1949, Karte 1, S. 152; mit eigener Korrektur) 

Horizontale Sd1raffur: Rohe Keramik 
Vertikale Schraffur: Einfache Keramik 
Verwandte Formen: 1 W aika, Schiriana 2 Karime 

3 Sirion6 
4 Guat6 

5 Guayak{ 
6 Kaingang 7 Puri-Coroados. 
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KARTE 25 
Der Zahnmeißel 
1 Waika, Schiriana etc.= Yanoama 2 Arekuna 

3 Wama 
4 · Tenetehara 
5 Karaji, Schavaje 6 Xinguquellgebiet 7 Bororo 

8 Guayak{ 
9 Sirion6 

10 More 

11 Huanyam 
12 Huari, Tupari, Amniapä 13 Tacana 

14 Atsahuaca 
15 Amahuaca 
16 Yamamadi, Catiana 17 Parintintin 

18 Arara 
19 Uitoto (?) 
20 Mauhe. 
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KARTE 26 
Das Feuerbohren 

1 Waika, Sdiiriana etc. 
2 Yekuana, Makiritare 
3 Makusdii 
4 Wapisdiana 
5 Arawak 
6 Oyampi 
7 Galibi 
8 Karaiben am Barama-Fluß, usw. 
9 Warrau 

10 Taino von Haiti 
11 Nicaragua 
12 Sierra Nevada de S. Marta, Ijca 
13 Motilones (?) 
14 Goajiro 
15 Tunebo 
16 Yaruro (?) 
17 iKoretu 
18 Uitoto 
19 Piodie 
ZO Koto 
Z 1 Zaparo, Ssabela 
22 Ausdiiri 
Z3 Jivaro (?) 
l4 Chebero, Tschayahuita (?} 
Z5 Omurana (t), Ssimaku (?), Urarina 
26 Panobo (?) 

27 Kaschibo 
Z8 Amahuaca (?) 
29 Mayoruna 
30 Kampa (?}, Madiiguenga 
31 Atsahuaca, Yamiaca, Tambopata-Guarayu 
32 More . 

33 Huanyam 
34 Pauserna 
35 Siriono 
36 Chiriguano 
37 Lengua 
38 Tsdiamakoko, Kaskiha 
39 Guato 
40 Paressi 
41 Nambicuara 
42 Yamamadi 
43 lntogapid 
44 Xinguquellgebiet einsdil. Bakairi 
45 Karaja 
46 Kayap6 
47 Ost-Timbira 
48 Botokuden 
49 Tupinamba 
50 Arandeuara 
51 Quichua (?) 
52 Araukaner. 
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KARTE 27 
Der Langbogen 
(über 2 m) 

1 Waika, Schiriana = Yanoama 
2 Maku.-Guariba, Mako des Curicuriary 
3 Yauapery 
4 Waiwai 
5 Wayarikure 
6 Tschereu 
7 Mura 
8 Sirion6, Qurui'lgua 
9 Guat6 

10 Guayak{ 
11 Kaingang 
12 Caingua 
13 Puri-Coroados 
14 Botokuden 

15 Patasho 
16 Camacan 
17 West!. Gavi3es 
18 Kayap6 
19 Karaja 
20 Xinguquel!gebiet, insbes. Nahuqua 
21 Nambicuara (?) 
22 Manasi 
23 Chacobo 
24 Caripuna 
25 Amahuaca 
26 Remo 
27 Kaschibo, Tschama 
28 Kobeua. 
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KARTE 28 
Die verschiedenen Arten des Bogenquerschnittes 

, (Nach Karte bei Herrmann Meyer) 
Geschlossene Umrandung: Verbreitung des Nordbrasilianisdlen bzw. Guayana-Bogens 
Im Text (Kap. VIII 1c) erwähnt: 

1 Waika, Schiriana etc. 
2 Purukoto 
3 Makuschi 
4 W apischana 
5 Trio 
6 Oyana 
7 Mauhe 
8 Munduruku 
9 Apiaka 

10 N ambicuara 
11 Sirion6 
12 Mora 
13 Canamari 
14 Passe 
15 Uaupes 
16 Arawak 
17 Karaiben 
18 Akawai, Patamona. 

Durchbrochene Umrandung: Verbreitung des Ostbrasilianischen Bogens 
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KARTE 29 
Die Bogenbezeichnung „hanto" 

Waika 
1 a Surara, Pakidai 
2 Buhagana 
3 Yagua 
4 Yameo 
5 Omagua 
6 Kokama 

7 Panobo 
8 Tschama 
9 Kaschibo 

10 Amahuaca 
11 Nokaman 
12 Chacobo 
13 Cayapa (Chontapalme). 

UmrandetH Gebiet: Verbreitung der Perubogens (nach Karte bei Herrmann Meyer) 
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KARTE 30 

Die Befiederungsarten 
(Nach Herrmann Meyer und P. W. Schmidt 1913) 

a) Geschlossene Linie: Grenze der radikalen Guayana bzw. Ararafiederung. Diese kommt außerdem vor bei 
10) Huanyam. 

b) Durchbrochene Linie: Grenze der tangentialen ostbrasilianischen Fiederung. 
c) Punktierte Linie: Grenze der Peru-Pechfiederung. 

Außerhalb kommt letztere vor bei: 

1 Waika 5 Karim6 
2 Schiriana vom Cuntinama und Ventuari 
3 Schiriana vom Uraricapara und von Motomoto, 

Auak6 
4 Samatari 

6 Surara, Pakidai 
7 Araraibos 
8 Yauapery 
9 Purukoto. 
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K.ARTE 31 
Die Verstärkung des Pfeilendes 

1 Waika, Schiriana usw. 
2 Makuschi 
3 Patamona 
4 Wapischana 
5 Arawak 
6 Trio 
7 Oyana 
8 Palikur 
9 Mauhe 

10 Guariua 
11 Choco 
12 Paracas 

13 Chacobo 
14 Cayubaba 
15 Movima 
16 Churapa 
17 Yuracare 
18 Sirion6 
19 Guarayu 
20 ·Pauserna 
21 Oberer Rio Guapore 
22 Trumai 
23 Bororo 
24 Guat6 (andere· Art). 
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KARTE 32 
Der Holz- oder Bambusköcher 

1 Waika, Schiriana (R. 
la Surara, Pakidai 
2 Samatari 

Cuntinama) 1 
3 Wapischana 
4 Waiwai 
5 Trio (Surinam) 
6 Choco 
7 Cayapa 
8 Jivaro 
9 Kandoschi, Omurana, Ssimaku 

10 Tsdiayahuita, Munitschi, Chebero 
11 Lamisto 
12 Aguano, Tschamikuro 
13 Tschama, Panobo 
14 Mayoruna 
15 Andoke 
16 Makuna, Buhagana, Yabahana 
17 Menimehe 
18 Motilonen: Maraca, Chake 
19 Corbago 
20 Taparita 
21 Guahibo 
22 Puinave 
23 Cumana 
24 Trinidad 

25 Pioche 
26 Koto 
27 Yameo 
28 Kokama 
29 Kichos. 

11 
Für vergiftete Bogenpfeilspitzen 

~ Für Blasrohrpfeile 

1 

Für Bogenpfeile 
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KARTE 33 

Die Flachkeule 

(Nach Dietsmy 1939, Tabelle S. 145/8, und Trimborn 1949, Karte 28, S. 299) 

1 Guarani (?) 
2 Caingua 
3 Guarayu 
4 Chiquito 
5 Mojos (?) 
6 R. Guapore-Gebiet: Huari, Guaratägaja, 

Makurap, Tupari 
7 Huanyam 
8 More 
9 Munduruku (?) 

10 Apiaka (?) 
11 Amahuaca 
12 Kasminaua 
13 Kaschibo, Tschama 
14 Mayoi-una 
15 Tschamikuro 
16 Omurana, Maynas 
17 Yameo 
lB Omagua 
l9 Juri 
20 Miranya 
21 Uitoto 
l2 Carijona, Umaua 
23 Kobeua 
24 Piapoco 
25 Baniwa 
26 Yucuna 
27 Culino (?) 

28 Waika 
29 Guahibo, Saliva 
30 Achagua 
31 Caquetio 
32 Cumanagoto, Palenque (?) 
33 Merida 
34 Tairona, Chimila 
35 Cartagena 

~6 Mittleres Cauca-Tal: Sierra de Abibe bis Ancerma 
37 Oberes Cauca-Tal: Cali, Lile, J am und\, Paez, 

Coconuco, Popayan, San Agustin 
rn Chibcha (?) 
39 Bogota, Yarequi, Pijao (?) 
40 Barbacoa 
41 Huancalvilca, Isla de Puna 
42 Tumbez 
43 Cafiar(i) 
44 Puruha 
45 Cara (Cayanbi), Quito 
46 Mama 
47 Chind1ipe, Chachapoya 
48 Tn1jillo (?) 
49 Pamacamac 
so Chinmasuyu 
51 Chanchamayo 0Kampa?) 
52 Cuntisuyu 
53 Charca (-yuna) 
54 Inka-Peruaner allgemein 
55 Kapahahua 
56 Itonama 
57 Paressf 
58 Asurini 
59 Ost-Timbira (Canella) 
60 Tsirakua 
61 Bororo 
62 Xinguquellgebiet: Kamayura, Trumai 
63 Tapanyuna, Cayabi 
64 Suya, Yaruma 
65 Darien, Panama 
66 Veragua, Talamanca 
67 Chiriqui 
68 Guatuso 
69 Caria (Puerto Limon) 
70 Honduras (Trujillo). 

Umrandetes Gebiet: Verbreitung der sog. Lattenkeule nach Dietschy 1939, S. 156/7. 
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KARTE 34 
Der Pultdach-Wetterschirm aus pflanzlichem Material un,d seine Vorformen 

1 Waika, Schiriana etc. 15 Kaschibo, Tschama 
2 Makuschi, Patamona 16 Kampa 
3 Wapischana, Atorai 17 Masco 
4 Taruma, Waiwai 18 Atsahuaca 
5 Trio, Oyana (?) 19 More, ltoreauhip 
6 Maku - Guariba 20 Pacaas-Novas 
7 Chake (Motilones) 21 Nambicuara 
8 Makiritare 22 Pur{ 
9 Goajiro 23 Botokuden 

10 Pioche 24 Caingang 
11 Jkito 25 Mbya-Guarani 
12 Omurana 26 Guayak{ (?) 

13 Munitschi 27 Sirion6 (?) 
14 Cholon 28 Guat6. 

Durchbrochene Umrandung: Wetterschirm nur provisorische Behausung. 
Anm.: Eine große Hilfe bei der Zusammenstellung der Verbreitungsbelege, für die mit denen der Waika und 
Schiri:l.na vergleichbaren Bauformen war mir die Arbeit von lmmina Schömig: ,,Das Haus der Naturvölker 
Südamerikas" (Dissertation Berlin 1954). Ich danke der Verfasserin für die gütige Erlaubnis, in das Manu
skript Einsicht nehmen zu dürfen, dessen Drucklegung einen fühlbaren Mangel im amerikanistischen Schrift
tum beheben könnte. 
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KARTE JJ 

Die runde bzw. ovale Dorfanlage 

1 Waika, Schiriana etc. 
2 Nördl. Cayap6 
3 Südl. Cayap6 
4 Apinaye 
5 Ost-Tunbira (Canella), Krah6, Purekramekra 
6 Gamella 
7 Sherente 
8 Chavante 
9 Miniajurines (Botokuden) 

10 Nahuqua, Cuicuru 
11 Bororo 
12 Mbaya-Caduveo 
13 Zamuco (Caipoterade) 
14 Takwatip (Tupi-Cawahib) 
15 Mundurucu 
16 Tapirape 
17 Mosetene 
18 Moj0$. 
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KARTE 36 
Der Palisadenbau 

1 Waika, Schiriana 
2 Makuschi, Arekuna 
3 Pischauko 
4 Akkawai des Mazaruni 
5 Arawak vom Berbice 
6 Arawak vom Pomeroon 
7 Karaiben von Surinam 
8 Karaiben bzw. Arawak von Cayenne 
9 Taino der Großen Antillen 

10 Cumana(-goto) 
11 Boca de! Drago, Pariagoto 
12 Palenque 
13 Maracapana 
14 Timote, Cuico 
15 Tequia 
16 Turbaco von Canagena bis S. Marta 
17 Goajiro 
18 Achagua, Rio Apure etc. 
19 Operiguas am Rio Meta 
20 Guypunavi 
21 Maipure 
22 Chibcha (Bogota etc.) 
23 Patangoro und Amani 

24 Caidas-Kultur (Cauca-Tal), Cari 
25 Popayan, Lile 
26 Cenu 
27 Panama: Sierra Veragua, Nata (Code) 
28 Talamanca 
29 Ostküste Yukatans 
30 Gegend von Manaos 
31 Amazonas-Mündung 
32 „ Tapuya" von Bahia 
33 Tupinamba 
34 Cario-Guarani von S. Catarina 
35 Cario-Guarani am Rio Paraguay 
36 Cayua (Brasilien) 
37 Chiriguano 
38 Chiquito, (Travasicosi) 
39 Guarafioca (,,Maigenos", Symanos) 
40 Baure 
41 Canichana 
42 Rechtes Guapore-Ufer 
43 Tupi-Cawahib (Mialat) 
44 J uri-Comechingones 
45 Araukaner. 
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KARTE 37 
Der Brückenbau 

1 Waika, Schiriana des Parima-Flusses, 
Surllra, Pakidai, Araraibos 

2 Taulipang 
3 Oberer Rupununi 
4 Huari. 
5 Nambicuara 
6 Sirion6 
7 Botokuden 
8 Patangoro 
9 Oberes Cauca-Tal: Cali bis Popayfo, Cartago 

10 Cauca-Tal: Aberunco, Rio Porce, Sierra Abibe 
11 Quimbaya 
.12 Cartagena (Turbaco?) 

13 Sierra Merida (Timote?) 
14 Quichos 
15 Ecuador: Prov. Guano, Penipe 
16 Mauhe 
17 Quechua 
18 Nord-Peru (Rio Santa, Chavin) 
19 Aymara (Rio Desaguadero) 
20 Mojos 
21 Paez 
22 SierraTairona (Kagaba) 
23 Ost-Timbira 
24 Bugre (Shokleng) . 
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KARTE 38 

Die Sororale Polygynie 

1 Waika, Schiriana (Cuntinama) 

Sura.ra und Pakid.S.i 

2 Yaruro 
3 Patangoro, Amani 

4 Panche und Muzo (?) 
5 Trumai, Kamayura 

6 Botokuden 
7 Sirion6 
8 Makuschi 
9 Tamanaken 

10 Akawai und Cariben des Pomeroon, 

Arawak des Essequibo 
11 Callinago 
12 Wapischana 
13 Paressf 
14 Tupi-Cawahib 

15 Chiriguano 

16 Guarani (?) 
17 Tschama 
18 Diaguita 
19 Araukaner 
20 Ona 
21 Yahgan 
22 Mocovi 
23 Mataco 
24 Tereno 
25 Guat6 
26 Bororo 
27 Sherente 
28 Mashacali 
29 Caingang 
30 Kaschinaua. 



'I y J ~ 
.,... o. '· \ 

~·i.·'')·'- .. 
~.~g'• 

·,_~ D··;,. - ~ ~- ·. ··~: 

·~ 11 
D 

. .. 

KARTE 38 



KARTE 39 

Das Kratzstäbchen als Ritualgerät 

1 Waika 
2 Taulipang, Makuschi 
3 Kalii'ia 
4 Tukano (Kobeua?) 
5 Choco 
6 Tukuna 
7 Yahgan 

8 Ona 
9 Apinay6 

10 Canella 
11 Sherente 
12 Bororo (?) 
13 Isistin6 (Lule) 
14 Peru. 
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KARTE 40 

Das Schwirrholz als Spielzeug 

1 Waika 
2 Kahiana, Kashuyena 
3 Oyana 
4 Aruba 
5 Kagaba 
6 Choco 
7 Bora 
8 Tukuna (?) 
9 Koto 

10 Aguano, Tschamikuro 
11 Panobo 
12 Kaschibo 
13 Kampa 
14 Lamisto 

15 Aymara 
16 Chimane 
17 Yuracare 
18 Guarayu 
19 Churapa 
20 Chacobo 
21 Chiriguano, Chan~ 
22 Mataco 
23 Choroti, Ashluslay 
24 Caduveo 
25 Sherente 
26 Canella 
27 Apinaye 
28 Shipaya. 
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KARTE 41 

Das Federballspiel 
a) Ball aus tierischem Material oder Ersatzgeräte (Korb, Kalebasse) 

1 Waika, Uarema-Schiriana, Surara und Pakidai 3 Yahgan 

2 Ona 

b) Ball aus Maishüllenblättern 

4 Taulipang, Makuschi 
5 Makiritare (Yekuana) 
6 Tamanaken 
7 Siusi, Kaua, Kobeua 
8 Tukuna 
9 Omagua, Kokama (?) 

10 Yame~ 
11 Ikito 
12 Zaparo 
13 Quichos 
14 Omurana 
15 Tschayahuita 
16 Chebero, Tschamikuro 
17 Aguano, Lamisto 
18 Panebo, Kaschibo, Tschama 
19 iKampa 

c) Ball aus anderen Materialien: 

20 Amahuaca, Nokaman 
21 Chimane 
22 Churapa 
23 Guarayu, Chapacura 
24 Chiriguano 
25 Choroti 
26 Lengua 
27 Mbaya 
28 Bororo 
29 Bakairi 
30 Paressf (?) 
31 Karaja 
32 Apinaye 
33 Canella 
34 Sherente 
35 Mashacali 
36 Kaingang 
37 Shokler:g 
38 Mod1e. 
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KARTE 42 

Der Endokannibalismus 

Waika, Oberer Orinoco 
2 Schiriana des Cuntinama, Kamisciauani 

(Schiriana) 
3 Schiriana des Rio Paragua (Asiasi-to) 
4 Surara, Pakidai 
5 Araraibos (Rio Cauabory) 
6 Parukoto 
7 Inneres von Cayenne 
8 Surinam (Cariben, Kalifia?) 
9 Cumanagoto 

10 Caracas 
11 Cariben der Kleinen Antillen 
12 Taino von Haiti (?) 
13 Aruak südlich des Orinoco 
14 Caquetio, Coro 
15 Guayupe, Sae 
16 Saliva 
17 Tariana, Uaraquena 
18 Yumana, Passe 
19 Tukane, Kobeua 

20 Icaguate (Encabellados) 
21 Zaparo (Zapa, Roamaina) 
22 Kokama, Cocami!la 
23 Mayoruna 
24 Remo, Ssensi, Capanahua 
25 Tschama (Conito etc.) 
26 Kaschibo 
27 Amahuaca, Tauare 
28 Yaminaua, Kaschinaua 
29 More 
30 Guarayu etc, (?) 
31 Arapium (Trapajoz) 
32 Mugaraguanos 
33 Serra da Ibiapaba 
34 Tarairiu 
35 Araucaner 
36 Nuevo Le6n 
37 Karankawa 
38 Luisefio 
39 J diabaez. 

Atacapa (Coaques - Han) 
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KARTE 43 
Die Verbindung zwischen Speziesgeistern und Zauberärzten bei der Krankenheilung 

1 Waika 7 Warrau 
1a Surara, Pakidai 8 Cuna 
2 Sanema 9 Quechua 
3 

4 
5 
6 

Taulipang 
Oyana 
Kashuiena 
Yaruro (?) 

10 Bakairi 
11 Kamayura 
12 Tenetehara. 
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KARTE 44 
Die Alter-Ego- Vorstellung 
In Südamerika rezent bei: 

1 Waika, Surara, Pakidai, Sanema 9 Guayaki (?) 
2 Uitoto, Bora 10 Siriono (?) 

3 Mataco 11 Tacana 
4 Araukaner 12 Munduruku 
5 Ona (Selknam) 13 Shokleng 
6 Guaymi 14 Bororo (?) 
7 Choco (?) 15 Apapocuva (?) 
8 Kamayura 16 Guarani v. Ypane 

Waagrechte Schraffur: Archäologische Darstellungen in Südamerika nach Haekel 1952, Karte S. 135 
Senkrechte Schraffur: Archäologische Darstellungen und rezente Vorstellungen in Mittelamerika nach Haekel 
1952, Karte S. 128. 
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KARTE 45 

Das Speisetabu des Jägers . 

1 Waika, Sanem:S. 
1 a Sur:S.ra und Pakid:S.i 
2 Chake (?) 

3 Cuna 
4 Sirion6, Guarayu 
5 Kaingang in Rio Grande do Sul 

6 Shokleng (Aweik~ma-Caingang) in St. Catarina 
7 Kaingang in Säo Paula 
8 Puri-Coroados (Minas Gerais) 
9 Krah6 

10 Koto. 
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KARTE 46 
Das Knochenritual 

1 Waika, Schiriana ,des Cuntinama, 
Samatari, Sanema 

2 Yekuana (Makiritare), Kunuhana 
. 3 Taulipang 

4 Guahibo 
S Uaup.fs (Tukano) 
6 Ikito, Koto 
7 Canelos 
8.Jivaro 
9 Chacobo 

10 Chimane, Mosetene 
11 Yuracar~ (?) 
12 Sirion6 
13 Mbya (Tembekwa), Guarani 
14 Catio 
15 Sumu - Miskito 
16 Jicaque 
17 Tacana 
18 Waiwai. 
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KARTE 41 
Cyperus-Spezies als Zauberpflanze 

1 Waika 
2 Manaos 
3 Yagua 
4 Yameo 
5 Omagua 
6 Ikito 
7 Auisc:hiri 
8 Zaparo 

9 PiocM 
10 Quiches 
11 Omurana, Ssimaku, Kandoschi 
12 Kokama 
13 Tsdiayahuita, Chebero 
14 Lamisto 
15 Kampa 
16 Araukaner. 
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KARTE 48 
Das Mythologem von der Beingeburt 
1 Waika 
1a Surara 
2 Tukuna 
3 Uitoto 
4 Nonama-Choc6 

5 Catio (Choc6) 6 Cuna 
7 Umotina 8 Yuracare. 
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KARTE 49 
Die Mythe von der Verwandlung der Urzeitmenschen in Tiere 

1 Waika 8 Mataco 
2 Makuschi 9 Choroti 
3 Arikena 10 Toba-Pilaga 
4 Tembe 11 Mocovi 
5 Sherente 12 Yamana (Yahgan}' 
6 Jivaro 13 Kayap6 
7 Kaschinaua 

Das Speerbein-Motiv: 

1 Waika 
2 Makuschi 
8 Mataco 

10 Toba-Pilaga 
14 Warrau 

15 Kalina 
16 Tukuna 
17 Shipaya 
18 Timbira. 
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KARTE 50 
Die Sintflutsage (Waika-Typus) 

1 Waika, Sanemil 
2 Tukuna und Oberer Amazonas (Solimoes) 
3 Jivaro 
4 Cail.ari 
5 Aymara von Huarochiri 
6 Hochlandperuaner 
7 Tiatinagua 
8 Mosetene 
9 Chiriguano 

10 Mataco 
11 Vilela 
12 Toba 
13 Lengua 
14 Araukaner 
15 Tehuelche 
16 Bororo 
17 Karajil 
18 Arawak (?) 
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KARTE 51 
Das Mythologem: "Holzgeschnitzte Fisdie leben" 

1 Waika 
2 Taulipang, Makusd:ii 
3 Akawai 
4 Insel-Karaiben 

5 Arawak 
6 Arikena 
7 Uitoto 
8 Tukuna. 
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KARTE 52 
Das Mythologem: "Tiere bringen oder schaffen Nutzpflanzen " 
1 Waika 14 Kamayura 
la Surara 15 Sherente 
2 tK.araiben 16 Kayap6 
3 Motilonen 17 Shipaya 
4 Kagaba 18 Munduruku 
5 Cuna 19 T enetehara 
6 Kobeua 20 Kunubana (Makiritare) 
7 Tukuna 21 Arekuna, Taulipang, Makuschi 
8 Tsdiama 22 Akay.,oio 
9 Kaschinaua 23 Waiwai 

10 Mojos 24 Warrau 
11 Arua (Rio Guapore) 25 Uitoto, Boro, Ocaina 
12 Chane 26 lpurina 
13 Bakairi 27 Tacana. 
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KARTE 53 
Die Ausbreitungslinien der den Waika mit anderen Stämmen Südamerikas gemeinsamen Kulturelemente. 
(Erläuterung s. Tafel XIV). 
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KARTE 54 
Behandelte Stämme und Orte auf dem südamerikanischen Festland 

1 Aberunco (Brenuco) 
2 Abibe, Sierra de .•• 
3 Abip6n 
4 Abitana (Huanyam) 
5 Achagua 

Adzaneni zu Siusi 
Ac(c)awai, s. Ak(k)awai 

6 Aguano 
7 Aguaruna 

Aikana, s. Huari 
Airico, zu Betoi 

8 Ak(k)awai 
Akuä, vergl. Shavante, Sherente, Schakriaba 

9 Alacaluf, Alakaluf, Alakuluf, s. Alacaluf 
10 Amahuaca, Amahuaka 

Amanarawa zu Awasene 
11 Amani 
12 Amuesha 

Amniapä zu Guaratägaja 
13 Anambe 
14 Ancon 
15 Ancerma, Anserma 
16 Andaqul 
17 Andoa 
18 Andoke 

Antaniri, s. Campa 
19 Antis (Kampa) 
20 Apalakiri = Calapalos (Nahuqua) 
21 Apapocuva-Guarani 
22 Aparai 
23 Apiad., Apiaka 
24 Apinaye 
25 Aponyekran 
26 Araona 
27 Arapium 
28 Arara 
29 Araraibos 
30 Ararandeuara (Amanaye) 
31 Araukaner 
32 Arawah6 
33 Arawak (Aruak) der Guayanaküste 
34 Arbi 

Arhuaco, s. Kagaba, Ijca 
35 Arecuna, Arekuna 
36 Arica 
37 Arikena 
38 Arma 
39 Aruä (Insel Marajö) 
40 Arua (R. Guapore) 

Aruak (s. Arawak) 
41 Aruakl 
42 Arutani (Auake) 
43 Ashluslay 
44 Atacamefio 

45 Asurini 
46 Atature 

Atiri, s. Campa 
47 Atorai 
48 Atsahuaca 

Auake, s. Arutani 
49 Auetö 
50 Auischiri, Awishiri 
51 Awasene 
52 Aweikoma (Caingang) oder Shokleng 

Ayaipaina, s. Motilones 
53 Ayamanes, Ayaman, Ayomanes 
54 Aymara 
55 Bahuna 
56 Bakairi 
57 Baniwa 
58 Bara (Tukano) 
59 Barauana 
60 Barbacoa 
61 Bare 
62 Baure 
63 Betoi, Betoyes 
64 Bogota (Chibcha) 
65 Bora 
66 Bororo 
67 Botokuden 

Brenuco, s. Aberunco 
68 Buhagana 
69 Cabarre, Caberre 

Cadu(v)eo, s. Kadiu(v)eo 
70 Cahuapana, Kahuapana 
71 Caingang, Kaingang 
72 Caingua 
73 Cakamekra (Ost-Timbira) 
74 Caipoterade 

Caldas(-Kultur) s.: Anserma, Arma, 
Caramanta, Paucura, Picara, Pozo, Quinchia 

75 Cali (Cauca-Tal) 
76 Caliana 
77 Calii'ia, Calino 
78 Camacan 
79 Campa, Kampa 

Campeva, s. Omagua 
80 Canamari (Pano) 
81 Cafiar(i) 

Canella = Ost-Timbira 
s. 25, 73, 233, 234, 344, 348, 358 

82 Canelos 
83 Canichana 
84 Capanagua, Capanahua, Capanawa 
85 Caquedo 
86 Cara 
87 Caracas 
88 Caraja = Karaja 



89 Caramanta 
90 Carend.ies (Kerandis, Querandis) 
91 Carenerl (Masco) 
92 Cari (Atrato) 
93. Cariays (Cariaya) 

Cariben, s. Karaiben 
94 Carljona 
95 Cario (Guarani) 
96 Caripuna 
97 Cariri 
98 Carrapa 
99 Catapolitani 

100 Catawis(c)hi 
Catiana zu Y amamadf 

101 Catio 
Cauabory, Indianer am Rio ... s. Araraibos 
Cawahib s. Parintintin 

102 Cayabf 
Cayanbi, s. Cara 

103 Cayapa 
104 Cayuishana, Cauixana 
105 Cayenne, Indianer von , . . 
106 Cayubaba, Cayuvava 
107 Cenu, Cenufana 
108 Chachapoya 
109 Chacobo 
110 Chake 
111 Chanchamayo 
112 Chane 
113 Chango 
114 Chantari 
115 Chapacura 
116 Charcayuna 
117 Cbarrua 
118 Chavante, Shavante 
119 Chavfo (de Huantar) 
120 Chayawita, Tschayahuita 
121 Chebero 
122 Cherente, Sherente, Serente 
123 Chibcha 

Chile, Eingeborene von . . . s. Araukaner 
124 Chibito 
125 Chimane 
126 Chimila 
127 Chimu 
128 Chincha-Tal, Chinchasuyu 
129 Chinchipe 

Chipaya (Uru-Chipaya) s. Uru 
Chipaya (Tupi) s. Shipaya 
Chipeo s. Schipibo 

130 Chiquito 
131 Chiricoa 
132 Chiriguano 

133 Choc6 
134 Cholon 
135 Chono 

136 Chontaquiro 
137 Choroti 
138 Churapa 
139 Coaiquer 

Cobbeos, s. Kobeua 
140 Cocama, Kokama 
141 Coconuco 
142 Cofan 
143 Colorado (Barbacoa) 
144 Comechingones 
145 Conibo, Konibo 
146 Corbago 
147 Coreguaje, Correguaje 

Coro (Prov), s. Caquetio 
148 Coroados (Puri-Coroados) 

Coto, s. Koto 
149 Crichana(s) 

Cubeo, s. Kobeua 
Cueretu, s. Kueretu 

150 Cuico (= Cuica ?) 
Cuicuru, s. Guikuru 

151 Culino 
152 Cumana (-goto) 
153 Cuna 

Cunco, s. Araukaner 
Cunivos, s. Conibo 
Curipaco zu Adzaneni 

154 Curuaya 
155 Cuzco 

Darien, s. Cuna 
156 Dätuana 
157 Desana 
158 Diaguita 
159 Emerillon 
160 Encabellados 
161 Erulia 

Faruokoto, Faruaru, s. Parukoto 
162 Galibi 
163 Gamella 
164 Gavioes 
165 Gay6n 
166 Girara (Jirara) 
167 Goajiro, Guajiro 

Goayatakas, s. Guaitaka 
168 Gorron 
169 Guadema, Uarema 

Guaharibos, s. Waika, Schiriana etc. 
Guagnungomos, s. Makiritare 

170 Guahibo 
Guaicuru, Guaikuru, s. Mbaya, Caduveo, 
Payagua, Mocovf etc. 

171 Guaiquerf 
172 Guaitaca (Goayatakas) 
173 Guaja 
174 Guajajara 

Guajlro, s. Goajlro 



175 Guamo 
176 Guamontey 
177 Guana 

Guapes, vergl. Uaupes 
Guapore, Rio Stämme am .•• 
S, 40, 180, 193, 248, 418 

178 Guarani, s. auch Apapocuva-Guarani, 
.Caingua, Cario, Mbya 

179 Guarafioca 
180 Guaratägaja 
181 Guarayu 
182 Guariba (Maku) 
183 Guarico 

Guariua-Tapuyo, s. Guariba 
184 Guat6 
185 Guayak{ 
186 Guayana 
187 Guayu:pe 
188 Guikuru (Nahuqua) 
189 Guinau 

Guypunavi, s. Puinave 
190 Hianakoto (-Umaua) 

Huaca Prieta, s. Chimu 
191 Huancavilca 
192 Huanyam 
193 Huari 
194 Huatpe (von Huanacache) 
195 Huhuteni 

Ibiapaba, Serra da . . . s. Potiguara 
I~a Putumayo) s. Uitoto etc. 
Icaguate, s. Encabellados 
Idiabaez bei Choc6 
lgneri, s. Inyeri 

196 Ihuruana (Makiritare) 
197 Ijca 
198 Ikito, Iquito 
199 Ingariko 

Inka, s. Ketschua 
200 Intogapid 
201 Inyeri (Trinidad) 
202 Ipurina 
203 Iquique 

Irapa, s. Chake 
204 Isistine 

Itogapuk, s. Intogapid 
205 Itonama 

Itoreauhip, s. More 
206 Jacare-Tapuuja (Caripuna) 

Jahuna s. Yahuna 
J ama s. Yama, Yamua 
Jamamadi s. Yamamadi 

207 Jamundi 
208 Japua, Yupua 

J aricuna s. Arekuna 
Javary, Rio s. Mayoruna 

209 J avita, J aviteros 

. .!10 Jirajara 
Jirara, s. Girara 

211 Jivaro 
212 Jujuy, Puna de .•. 

J umana, s. Yumana 
213 Juri (Aruak) 

J uri, s. Comechingones 
214 Kadiuveo 
215 Kagaba 

Kahyana, Kahiana zu Kashuiena 
Kaingua s. Caingua 
Kaingygn s. Kaingang 
Kalifia s. Caliiia 

216 Kamayura 
Kamischawani, Kamishiauani, s. Yawani 
Kampa s. Carnpa 
Kanamari s. Canarnari 

217 Kandoschi 
Kapanahua s. Capanagua etc. 
Karara s. Amanarawa, Awasene 
Karaja, Karaya, s. Caraja 

218 Karaya, Caraya (Tupinamba) 
219 Kariben, Karaiben 
220 Karime 
221 Kaschibo 
222 Kaschinaua 
223 Kas(c)huiena 

Kashuyana, s. Kashuiena 
Kaskiha s. Tschamakoko 
Katauischi, s. Catawishi 
Katio s. Catio 

224 Katukina 
225 Kaua 

Kayanawa zu Capanagua 
226 Kayap6 (nördl. K.) 
227 Kayap6 (südl. K.) 
228 Kepikiririwat 
229 Ketschua (Quechua) 

Kichos s. Quijos 
Kiris( c)hanas s. Schiriana 

230 Kobeua 
Kokada s. Cocama 

231 Kokamilla 
232 Koto 
233 Krah6 
234 Krikati 
235 Kueretu 

Kulisehu, Rio ... s. Nahuqua, Mehinak.u etc. 
Kuroaya s. Curuaya 

236 Kustenau 
237 Lama, Lamisto 

La Paz s. Aymara 
Lara, Estado s. Ayamanes 

238 Lengua 
239 Lile 

Lokono s. Arawak 



240 Lule 
241 Macas (Jivaro) 
242 Machiguenga 

Madm-Picchu, s. Ketschua etc. 
Macoa s. Chake 

243 Maipure, Maipuri, Maypure 
244 Makiritare 
245 Mak6. 

„Maku" des Cauabory s. Araraibos 
Maku-Guariba s. Guariba 

246 Maku (Piaroa) 
247 Makuna, Macuna 
248 Makurap 
249 Makuschi 

Malalf zu Mashacali 
250 Manao 
251 Manasi 
252 Mandawaca 
253 Manitsaua 
254 Manta 
255 Maopityan 

Maraca (Motilonen) s. Chake 
256 Maraca (Amazonasmündung) 
257 Maraca-Tapuya (Bahia) 
258 Maracana 
259 Maracapana 

Maracha zu Awasene 
Maraj6 s. Aruä 

260 Maraua 
Marutani (Gebirge), Waika des ••• 
zu Schiriana von Motomoto (278) 
Masaka s. Huari 
Masco s. Careneri 

261 MashacaH 
262 Mataco 
263 Mauhe 

Maxuruna s. Mayoruna 
264 Maynas 
265 Mayoruna 
266 Mbaya 
267 Mbya (Guarani) 
268 Mehinaku 

Mejepure s. Maipure 
269 Menimehe 

Merida, Sierra ••• s. Timote 
Mesaya s. Omagua 

270 Mialat (Tupi-Cawahib) 
Miniajurines (= Minhagiruns) s. Botokuden 
Miranha s. Bora 
Moche s. Chimu 

271 Mocovi 
272 Mojos 
273 Mollendo 
274 Monde 
275 More 
276 Mosetene 

277 Motilones 
278 Motomoto, Schiriana Yon ... 
279 Movima 
280 Muinane 
281 Mujaraguana, Mujaraguanos 

Munde, s. Monde 
282 Mundurucu, Munduruku 
283 Munitschi (Cahuapana) 
284 Mura 
285 Mure- (vergl. More) 
286 Muzo 
287 Nahuqua 
288 Nambicuara 
289 Naravute (Nahuqua) 

J,q' eoze s, Sirion6 
No(a)nama s. Choc6 

290 Nokaman, Nokoman 
291 Nori-Tal 

Ömoa . s. Buhagana 
Ojana s. Oyana 

292 Okaina, Ocaina 
Okomatadi, Okumatadi s. Ukumatari 

293 Omagua 
294 Omurana 
295 Ona (= Selknam) 
296 Operigua(s), Eperigua 

Ost-Timbira s. Canella 
297 Otomaken, Otomacos 
298 Oyampi 
299 O(a)yana 
300 Pacaas Novas 
301 Pachacamac 

Paiembos s. Payagua 
302 Paez 
303 Pakidai 

Palänoa s. Erulia 
304 Palenque (Karaiben) 

Palenque s. Patangora 
305 Palikur (Palicour) 
306 Panare 
307 Panche 
308 Panobo 
309 Papuri, Rio ... 
310 Paracas 
311 Parauhano, Paraujano 

Pararauates, Pararawad 
s. Yuruna bzw. Shipaya 
bzw. Shipaya 

312 Paravilhana 
313 Paressl 
314 Paria 
315 Parintintin 
316 Pariqui 
317 Parukoto (-Charuma) 
318 Pas(s)e 
319 Pasto 
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320 Patagonier 
321 Patangoro, 
322 Patamona 
323 Patash6 

i:~t:1J1Fi1.i 
Patangoras 

324 Paucura 
325 Pauischana, Paushiana 
326 Paumtri 
327 Pauserna 

Pawumwa, s. Huanyam 
328 Payagua 
329 Peba 
330 Pehuenche, Pehuentsche 
331 Penipe (Prov. Guano) 

Perija, Sierra de •.. s. Chake 
332 Pianakoto 
333 Piapoco 
334 Piaroa 

Picara zu Paucura 
335 Pijao 
336 Pilaga 
337 Pioc:he, Pioje 
338 Piraha 
339 Piritu 
340 Piro 
341 Pisagua 
342 Pischauk6 
343 Popayan 

Porce, Rio . • ., zu Anna 
344 Porekramekra 

Porocoto s. Purukoto 
345 Potiguara 

Pozo, zu Paucura 
346 Puelche 
347 Puinave 
348 Pukobye 
349 Puna, Isla de ..• 
350 Puri (-Coroados) 
351 Puruha 
352 Purukoto 
353 Purupuru (Paumari) 

Quechua, Quichua, s. Ketschua 
Querandi, s. Kerandi, Carendies 

354 Quijos (Kichos) 
355 Quillacinga 
356 Quimbaya 
357 Quiriquire zu Paraujano 

Quito s. Cara 
Qurufigua s. Sirion6 

358 Ramkokamekra 
359 Remo 
360 Roamayna 
361 Ruanagua 

Roucouyenne s. O(a)yana 
362 Sae 

Sära zu Buhagana 
363 Sakoyana (Sarakura) 

364 Saiamay 
365 Saliva 

Sanema s. Sdiiriana 
Samatari zu Ukumatari 

366 San Agustln 
Sanavirones, Zanavirones zu 144 
San Blas s. Cuna 
Santa Marta, Sierra Nevada de ••• 
s. Kagaba etc. 
Sapara zu Purukoto 
Selknam s. Ona 
Shavante s. Chavante 
Sherente s. Cherente 

367 Shipaya (Tupi) 
Shokleng s. Aweikoma-Caingang 

368 Sionf 
369 Sirineri 
370 Sirion6 
371 Siusf 

Soto zu Makiritare 
372 Ssabela 
373 Ssens(s)i, Ssentsi 
374 Ssetebo 
375 Ssimaku 

Ssipibo s. Schipibo 
Surira ZU Pakidai 

376 Surinam 
377 Suya 
378 Schakriaba 
379 Sdiamatairi 
380 Schavaje, Savaje 

Sdietibo s. Ssetebo 
Sdiipaya s. Shipaya 

381 Schipibo 
382 Sc:hiriana 

Schiriana von Pulipuli, s. Guadema, Uarema 
Schiriana des (oberen) Parima, s. Motomoto 

383 Tacana, Takana 
384 Tacna 
385 Tairona 

Takshik s. Toba 
Takwatip zu Mialat 

386 Tamanaken, Tamanacos 
Tambopata-Guarayu s. Tiatinagua 

387 Tapaj6(s) 
388 Tapanyuna 
389 Taparita 
390 Tapiete 
391 Tapirape 
392 Tarairiu, Tarairyu 
393 Tariana 
)94 Taruma 

395 Tauare (Katukina) 
Tecuna, s. Tukuna 
Tehuelche, s. Patagonier 

396 Taulipang 



397 Tembe 
Tembekwa, s. Mbya-Guarani 
Tenetehara, s. Tembe und Guajajara 

398 Tequia 
399 Teremembe 
400 Tereno 
401 Tiahuanaco 
402 Tiatinagua 
403 Tierradentro 

Tikuna (Hamayacu) s. Tukuna 
Timbira, s. Canella und Apinaye (24) 

404 Timote 
405 T(i)ri(y)o 
406 Toba 
407 Tot6-imo Katuema) 

Travasicosi s. Chiquito 
408 Trujillo 
409 Trumai 

Tsatchela s. Colorado 
T schagoyana s. Sakoyana 
Tschama s. Schipibo, Sd1etibo, Konibo 

410 Tschamakoko 
411 Tschamikuro 

Tschayahuita s. Chayawita 
412 Tschereu 
413 Tsirakua 

Tsöloa s. Erulia 
414 Tucuna, Tukuna 
415 Tukano 
416 Tumbez 
417 Tunebo 
418 Tupari 

Tupi-Cawahib s. Mialat, Takwatip 
419 Tupinamba 

Tupy (-Caingang) s. Caingang 
420 Turbaco 
421 Tuyuka 
422 Tuyuneri 
423 Uainana 
424 Uaika (Rio Demini) 
425 Uaikana 
426 Uainuma 

Uanana zu Uaikana 
Uarema s. Guadema 

427 Uarekena, Uarikena, Uarequena 
Uasöna zu Kobeua 

428 Urarina, Ucayali, Rio ... 
s. Tschama etc. 

429 Uitoto 
430 Ukumatari (= Okumatari) 

431 Umaua (Hianakoto-Umaua) 
432 Umotina 
433 Uraba 
434 Uru (-Chipaya) 

Urukuyana (= Roucouyenne) s. Oyana 
435 Vilela 

Waihayana zu Tschagoyana bzw. Sakoyana 
436 Waika 
437 Waiwai 
438 Wama 
439 Wayarikure, Wayaricoure 
440 Wapischana 

Warikyana s. Arikena 
441 Warrau 

Wayoro zu Arua (40) 

442 Wayumara, Kariben 
443 Xarayes 

Xomana s. Yumana 
Yaba(h)ana zu Makuna 

444 Y abarana 
445 Yagua 
446 Yahgan 
447 Yahuna 

Yama, Yamua, Jama zu Kueretu 
448 Yamamad! 

Yamana s. Y ahgan 
449 Yameo 
450 Yamiaca 
451 Yarequi 
452 Yaruma 
453 Yaruro 
454 Yauapery, Rio •.. 

Yauarana s. Yabarana 
Yaulapiti zu Kustenau 

455 Yawani (Schiriana) 
456 Yekuana (Makiritare) 
457 Yucuna 

Yumana, ZU Pas(s)e 

458 Yuminahua 
Yupa, s. Chake 

459 Yuracare 
460 Yurimagua 
461 Yurumangi 
462 Yuruna 
463 Zamuco 

Zanavirones, zu Comechingones 
464 Zapa 
465 Zaparo 

Nachtrag: 

466 Shucuru 
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