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Vorwort 
In diesem Buche findet man die Ergebnisse meiner Forschun

gen bei einigen Indianerstammen im nordostlichen Chaco. Immer 
wieder erscheinen die Gegensatze zwischen dem wandernden 
Sammler- und Jagervolk der Tschamakoko und dem sefihaften 
Feldbauerstamm der Kaskiha. Will man aber in die Seele ein
dringen, sei es die einer Menschengemeinschaft oder des Ein
zelnen, mufi man si~h vor dem Vergleichen hiiten und jede Regung 
als tief Eigentiimliches zu erkennen suchen. Dann wird man zahl
lose Welten entdecken, jede ein Ganzes, jede sich tapfer behaup
tend. Doch man wird auch sehen, wie der geistige Aufbau einer 
Menschengruppe, der Aller Fiihlen, Denken und Wollen zu einer 
Harmonie verband, von den aufierlichen Mitteln unserer Zivili
sation ins Innerste getrofien und zerschlagen wird, wie fremde 
Kulturlosigkeit eine in sich vollkommene Kultur zerfrifit und un
fruchtbar macht. 

Im Anhang schildere ich einen Besuch bei den im Kiisten
gebiet des Staates Sao Paulo lebenden Guarani, um aucb ein Bild 
von Indianern zu geben, deren Stamm schon vierhundert Jahre 
lang zu christlicher Scham erzogen und zur Arbeit im Dienste der 
Weifien angetrieben worden ist. 

Ich habe der t.Jbersicht wegen das Erfahrene unter bestimmte 
Titel zu ordnen versucht. Welche Mangel sich dadurch ergeben, 
ist aus dem oben Gesagten zu erkennen. Vieles fliefit ineinander 
im Geiste des Indianers, Rationales und Irrationales, wie die 
Grenzen zwischen Mensch und Umwelt. Doch ich traue dem Leser 
den langen Atem zu, die Einheit wiederherzustellen, die ich um 
seiner Bequemlichkeit willen zu einem ,,Nachschlagewerk" zer
pfliickte. 

Ich habe meine erste Reise in den Chaco 1923 als Leiter der 
deutsch-brasilianischen Filmexpedition ,,Asa" unternommen, die 
zweite 1928 allein und auf eigene Kosten. Die ethnographischen 
Sammlungen sind in den Besitz des Museums fiir Volkerkunde in 
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Hamburg iibergegangen. Herrn J. Belaieff und Herrn Franco Ma
tossi verdanke ich wichtige Mitteilungen. Besonderen Dank schulde 
ich Herrn Herrmann Kraus und seiner hochgeschatzten Gatlin, die 
mir in Puerto Sastre herzliche Gastfreundschaft erwiesen und mich 
pflegten, als ich krank in ihrem Hause lag. 

Herr Professor Dr. G. Thilenius, Direktor des Museums fiir 
Volkerkunde in Hamburg, hat meine Bestrebungen stets in dankens
werter Weise unterstiitzt. Herr Dr. Richard Thurnwald, Professor 
an der Universitat Berlin, hat mir bei der Veroffentlichung der 
vorliegenden Arbeit mit Rat und Tat geholfen. 

Ber Ii n, im Sommer 1931. Herbert Baldus 
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I. Der Kampf um den nordostlichen Chaco 

In der Tertiarzeit lag zwischen den Anden und dem brasi
lianischen Hochland ein seichtes Meer. IIeute finden wir aµ 
seiner Stelle eine fast hiigellose und fast steinlose Ebene, die 
sich sanft nach Siidosten neigt und ihre vVasser dorthin fliellen 
HHH. Oft ruht auf den diluvialen Loll- und Lehmablagerungen, 
die nach unten in reine Sandschichten iibergehen, eine diinne 
Humusdecke alluvialen Ursprungs. In der Regenzeit werden weite 
Strecken iibersch\vemmt. Die hohergelegenen, trockenbleibenden 
Orte sind meist bewaldet. In1 tropischen Norden nimmt der Wald 
zu, der Siiden zeigt schon den Charakter der baumlosen Pampa. 
Das mittlere Gebiet gibt eine marchenhafte Parklandschaft, W ie
sen wechseln mit undurchdringlichen W aldinseln, einf ormigen 
Schilfdickichten, lichten Palmenhainen, vereinzelt stehenden nied
rigen Stachelpalmen und nahrungspendenden Algarrobobaunien. 
Viele sprechen von der Monotonie des Bildes; man verirrt sich 
leicht in diesem Labyrinth, das ist wahr; aber ich kenne wenig 
llegionen, die so wie der Chaco immer wieder iiberraschtn und 
faszinieren. 

Die Erden sind iiberall verschieden, es gibt sch\varze und 
rote, auf hoh-eren Platzen weifie. Ein standiger Wandel herrscht 
anf diesem jungen Boden. Wo das Vieh vorriickt, beginnt Un
kraut zu wuchern. Durch das Trinken und besonders das Treten 
der vielen 'fiere trocknen die Siimpfe aus. vVo ein Wald abgeholzt 
"\Vurde, gedeiht das beste Fuller. Die Fliisse verandern ihren Lauf . 
Der Paraguay verbreitet sich standig, reifit zu beiden Seiten Erd
massen und Gebaude in sein Bett, lafit in der Mitte Sandbanke 
hcrvortreten. Die Menschen haben bier kein leichtes Spiel mit den 
Elementen. 

In1 Sommer herrscht tropische Hitze; im Winter ist es oft un
erfreulich kalt, besonders wenn der Siidwind kommt. 

Der groBte Jager ist der Jaguar. Dann gibt es noch klei
nere Katzenarten ·und Affen, Fiichse, Rebe und Hirsche. Das Wild
schwein hat nicht den machtigen Bau wie unseres, sammelt sich 
aber in Rudeln bis zu tausend Stiick und wird dadurch gefahr
lich. Isl es so vereinigt, bleibt selbst der Jaguar in respekt-

B a l d u 1 , lndianeratudicn. 1 



2 Kapitel I 

voller Entfernung und springt nur bisweilen an einen 1niiden 
Nachziigler. Der Mensch kann sich vor ihnen auf einen Baum ret
ten, sie heben den Kopf nicht hoch. Aber verloren ist das Pferd, 
das zwischen die erbosten 1'iere gerat; sie zcrreifien ihm die Fes
seln, es stiirzt, in kurzer Zeit liegt nur noch das Skelett da. Auch 
wenn eines ihresgleichen verwundet sinkt, wird es von den andern 
sofort verzehrt. Um den Feind einzuschiichtern, schlagen sie die 
Zahne gegeneinander, man hort das schon von weitem. Sie haben 
keine aus· dem Maul hervorstehenden Hauer. 

Der Tapir ist selten, ich babe im Chaco nie einen gesehen. 
Auch dem grofien Ameisenbaren, dem einsamen friedlichen Ge
sellen, der den schlechten Mcnschen jedoch in gerechtem Zorn mil 
einer Umarmung erledigen kann, begegnet man nicht mehr haufig. 
An den Seen und an1 FluH sitzen Wassersch'\\rein und Kaiman, 
stolzieren weille Konigsreiher, graue Mohrenreiher, rosa Loffel
reiher, fliegen Enten. Im Wasser leben Fische und Sukury, die 
Riesenschlange. Ein merkwiirdiger Kerl ist der Lolach, der Lungen
fisch. Sein Korper erinnert an eine Schlange, er schwimmt ge
schickt n1it wellenformigen Bewegungen, atmet normalerweise 
durch Kiemen. rfrocknet die Lagune aus, drangt er sich in den 
Schlamm und geniefit nun die reine Chacoluft, wobei dieSchwimm
blase als Lunge funktioniert. Fiillt der Regen wieder seine engere 
Heimat, atmet der Lolach von neuern als echter Fisch. Gefrafiig ist 
er und wird auch gern gefresse.n und gegessen. Hat man besonders 
starken Appetit, setzt man das hohe Gras in Brand und bekommt 
dann viele kleine Wiihltierbralen. Auch schmackhafte Echsen 
gibt's und zahlreiche Schildkroten. Die Schlangen fliichten fast 
hnmer, wenn der Mensch sich nahert, und beifien nur, \Venn er an
greift. Beirn sch\viilen Nordwind und in der Brunstzeit soll das 
allerdings anders sein, man sagt, dafi dann besonders die Klapper
schlange aggressiv wird. Schlagt man einen Weg durch den Ur
\vald und stofit der vorderste Mann wider eine Schlange, ist meist 
der ihm Folgende gefiihrdet. Vogel gibt es viele und schone, grolle 
und kleine. Der Vogel Straull kann einem einen todlichen 1'ritt 
geben. Bei meiner jiingsten Reise konnte ich feststellen, dafl im 
Inriern, fern vom Paraguayufer, auf 22 Grad siidlicher Breite, das 
mir von Argentinien her bekannte und dort zorrillo gena~nte 
Stinktier vorkommt. Und dann gib't es noch Unmengen von In:: 
sekten, Bienen, Wespen, Flohe, vor allem den unangenehmen Sand
floh, <lessen Weibchen einem ihren Eiersack unter die Haut legt, 
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so dafi, wenn man ihn herausholt, ein anstandiges Loch da ist, 
und wenn nicht, man allmahlich ein Stiickchen weniger wird; 
fruchtbare Kopflause, die der Vater von der Tochter pfliickt und 
die Frau von dem Gatten, und die gut schmecken, wie mir eine be
j::ihrte Witwe versicherte, jedenfalls bei den Indianern immer so
fort zwischen die Zahne des Finders kommen; Ameisen, die in jede 
Suppe fallen; eine Fliege (in Guarani: ura), die einem ein Ei bei
bringt, aus dem ein fetter Wurm entsteht; winzige Stechiliegen 
(spanisch: polverines), die einem morgens und abends dicke rote 
Punkte auf die Haut brennen; und endlich den schrecklichsten der 
Schrecken, das blutgierige Raubtier, das den Menschen immer und 
iiberall angreift und ihm Tag und Nacht keine Ruhe lafit, dessen 
Arten sich ablosen zu Arbeitsschichten, so dafi jede Zeit ihre be
sondere Art hat, das zu Myriaden aus den Siimpfen steigt, starke 
Manner \veinen HH3t und das Paradies des Chaco zur Holle macht~ · 
die ~1oskite! 

Chacu heifit in der Quichuasprache: Ort der grofien Jagden;· 
aber ich glaube nicht die oft erzahlte Geschichte, dafi die Inka 
selber hier pirschten. Die im Nordweslen lebenden kriegerischen 
Chiriguano-Stamme bildeten das Bollwerk gegen die vorstrebende 
Macht der Sonnensohne. Nur eine friedliche Durchdringung auf 
dem "\Vege des Handels brachte den Einflufi der Inkakultur, den 
man heute ethnographisch feststellen kann. 

Wie sich im Chaco Nord und Si.id, tropischer Wald und kalte 
Steppe, gleichsam vermengen, . tragen auch seine Indianer korper
lich und geistig und am deutlichsten in ihrer materiellen Kultur 
Merkmale von beidem. Sie zerfielen in zahlreiche, meist kleine, 
einander feindli'che Stamme. Der Mangel an nahrunggebenden Ge
\.vachsen, die oft dem Anbau von Nutzpflanzen ungiinstige Boden
beschaff enheit und vor all em die jahrlich wiederkehrenden Diirren 
und Oberschwemmungen gestatteten nur wenigen Volkern im zen
tralen Norden wie den durch die Jesuiten bekanntgewordenen 
Samuko und Morotoko oder den von mir jetzt wieder besuchten 
Kaskiha eine bescheidene Gartnertatigkeit. Die andern, und das 
war die ~1ehrzahl, mufiten sich als Jager und Sammler durchs Da
sein schlagen, die Frau durfte nur alle drei J ahre ein Kind am 
Leben lassen, eine Binsenmatte oder ein diirftiges Gestell aus 
Zweigen und Gras war ihr Obdach, und aus diesen Noten erwuchs 
ihre Liebe zum Unsteten, zur Ungebundenheit. Als die \.Veiflen Ein:: 
dringlinge kamen, um Sklaven zu machen und zu morden, begeg-

1 * 
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neten sie der erhobenen Keule und dem gespannten Bogen des· 
freien Mannes. Darum nannten die Missionare den Chaco die Heim
statte des Teufels. 

Als die Spanier 1536 in Buenos Aires am Verhungem waren, 
wurde Juan de Ayolas flufiaufwarts geschickt, eine Verbindung 
mit Peru zu suchen. Am Parana und Paraguay stritt er mit den 
Eingeborenen. Auf etwa 20° 45' drang er mit einem kleinen Heer 
von 150 Spaniern und 300 Indianern in den Chaco ein. Als er an 
den Paraguaystrom zuriickkehrte, wurde er mit den Seinen von den 
Uferstammen, die mancherlei an ihm zu rachen batten, erschlagen. 
Bald darauf suchte Irala nach ihm, Irala, der riihmlichste Mann 
der Conquista, der Grunder Asunci6ns, der Schopf er des paraguay
ischen Volks. 1547 zog es Irala wieder in den Chaco oder, besser 
gesagt, <lurch den Chaco nach dem ersehnlen Traumbild der Zeit, 
dem Dorado; er erreichte die Grenze des damaligen Peru, aber der 
dortige Machthaber liefi ihm sagen: Verschwinde, bier ist alles be
setzU Irala ging nach Asuncion zuriick, liefi jedoch nicht ab von 
seinem Vorhaben und schickte Nufrio de Chaves aus, im Norden 
d~s Chaco <lurch den Bau einer Stadt den Weg ins Goldland zu 
sichern. Dieser kam bis zur :J\iliindung des Jauru (16° 25'); als er 
horte, dafi Irala gestorben \var, beschlofi er, eine eigene Provinz zu 
griinden, und marschierte bis zum Rio Guapay. Er begegnete 
Andres Manso, der mit viel Lenten von Peru in dieser Gegend eine 
Kolonie errichten wollte. Manso nahm die Ebene am Rio Parapiti 
und gab ihr seinen Namen. Die Llanos de Manso reichen auf den 
Karlen siid,varts bis 20° 45' zwischen Parapili und Pilcomayo. Cha
ves baute die Stadt Santa Cruz de la Sierra. 

Auch der Rio Pilcomayo wurde im sechzehnten Jahrhundert 
von den Conquistadoren Paraguays und der La Plata-Lander bis 
nach Peru hinauf befahren, wie ein Konigliches Schreiben von 1563 
zeigt. 

Die Geschichte kennt viele Expeditionen, die von den Gouver
neuren Paraguays in den Chaco geschickt wurden, einmal um An
siedlungen zu schaffen, dann wieder um die Wildnis zu erforschen 
und Verbindungen mit den Nachbarprovinzen zu suchen, endlich 
und vor allem um die Unglaubigen zu bekriegen. 

In den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts sind die 
wichtigsten Reisen in das jetzt umstrittene Gebiet gleichfalls meist 
von Paraguay ausgegangen, so die des Spaniers Cominges und des 
Italieners Boggiani. Auch der gegenwartig beste Kenner des nord ... 
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ostlichen Chaco, der Russe Belaieff, hat seine Rekognoszierungen 
iu1 Dienste der paraguayischen Regierung unternommen. Ebenso 
geschah bis heute die kommerzielle Erschliefiung nur mit der 
Rechts- und Besitzermachtigung dieser Staatsgewalt. 

Der Grenzstreit zwischen Paraguay und Bolivien \Vurde 1887 
akut. Die bolivianische Regierung hatte Suarez Arana autorisiert~ 

am rechten Paraguayuf er einen Hafen einzurichten als Ausgangs..: 
punkt fiir einen Karren\veg nach einem Handelszentrum der Repu
blik. Der Konzessionar bat Paraguay um Erlaubnis; man gestattete 
ihm das Studium der Verkehrsmoglichkeiten, nicht aber die Er~ 
richtung eines Hafens oder einer Zollstation. Suarez Arana begann 
sein Werk an eine1n Punkt der Bahia N egra und nannte ihn Puerto 
Pacheco. Er gab jedoch bald das Unternehmen auf, und nun stellte 
Holivien eine Obrigkeit an den Ort, als ob er sein Eigentum ware. 
l :m diese Zeit wurde dort ein Verbrechen veriibt und von Asunci6ri 
ein Richter hingeschickt, um den Fall zu untersuchen. Der boli
vianische Beamte erkannte den Richter nicht an und somit auch 
ni cht die Herrschaft Paraguays. Darauf kamen paraguayische Sol
da'ten und verjagten die Eindringlinge. ·Der bolivianische Gesandte 
bat um Erkla:Pungen und zog sich zuriick; im nachsten Jahr kam 
er .\vieder, 1890 reiste er zum Z\veitenmal ab milder Vevsicherung, 
Bolivien mache seine Rechte auf die Zone zwischen Bahia Negra 
und der Pilco1nayomiindung geltend. 1898 veroffentlichle die pal'a
guayische Kommission zum Studiun1 der Grenzfragen die Ergeb
nisse ihrer Untersuchungen, denen ich folgendes entnehme: 

Die Rechtstitel Paraguays bestehen in den Akten der dauern
den Besitznahn1e des von den Conquistadoren der La Plata-Lander 
entdeckten Gebiets. Entdecken, erobern, besiedeln, Stadte und Mis
sionsdorfer griinden, Festen in einer Gegend unterhalten, diese er
forschen und befrieden sind nach dem offentlichen Recht der 
zivilisierten Nationen Arlen legitimcr Besitzergreifung, vorziiglich 
wenn diese Akte 'vahrend eines langen Zeitlaufs ohne irgend
welche Unterbrechung 'viederholt wurden und die ausdriickliche 
Billigung der Herren der Landereien, in diesem Falle der spani
srhen Konige, gefunden haben. 

~fan bezeichnet im allgemeinen 1810 als das Jahr, in dem die 
spanische Herrschaft in Amerika aufhorte. Bis dahin hatte Para
guay den Chaco im ·Nan1en der Konige von Spanien besessen, mit 
ihrer und ihrer Vizekonige Zustimmung; nachher besafi es -ihn von 
sich aus init dem Be\vufitsein des Eigentiin1ers und ohne Wider~ 
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spruch Boliviens bis 1888, in welchem Jahre dieser Staat zum 
erstenmal seine Anspriiche vor der paraguayischen Regierung 
f ormulierte. 

Bolivien stiitzt sich auf falsche Akten und auf das Kolonial
recht. Da Paraguay eine Zeitlang gerichtlich von der Audienz von 
Charcas abhangig war, behauptet Bolivien, der Chaco sei niemals 
aus dieser Gerichtsbarkeit ausgeschieden, weder bei der Teilung der 
Statthalterschaft von Rio de la Plata im Jahre 1617, noch bei der 
l~rrichtung des Vizekonigreichs und der Audienz von Buenos Aires. 
'\iVovon es ableitet, dafi die Gerichtsbarkeit jener Audienz iiber das 
in Frage stehende Gebiet immer ausgeiibt wurde. Da die Pra -
missen falsch sind, ist es auch die Folgerung. Es gibt tatsachlich 
kein Dokument, das nach de1n bekannten Disput zwischen Andres 
Manso und Nufrio de Chaves in der zweiten Halfte des sech
zehnten Jahrhunderts irgendeine besitzergreifende oder gericht
liche Handlung im Chaco von seiten Charcas' oder Boliviens nach
weist. Abgesehen davon, dafi das Kolonialrecht mit der spani
schen Herrschaft in Amerika erloschen ist, mull beachtet werden, 
dafi die Jurisdiktion der Audienz von Charcas als hochster Ge
richtshof keine territoriale Abgrenzung bedeutele; und selbst wenn 
es so ge\vesen ware, ist zu beriicksichtigen, dall die Obrigkeit 
dieser Audienz in der Provinz Paraguay aufhorte, als das Vize
konigreich und die Audienz von Buenos Aires geschaffen wurden, 
unter deren Gerichtsbarkeit die genannte Provinz kam und verblieb. 

Zwischen Charcas und dem Chaco liegt die Cordillera de los 
Sauces; diese gehorte 1810 zur Gerichtsbarkeit von Santa Cruz de 
la Sierra. Und schliefilich bildete sich die Republik Bolivien nicht 
innerhalb der gerichtsbarkeitlichen Ausdehnung der Audienz von 
Charcas, einer durch die Revolution vertilgten Gewalt, sondern in 
den ,ferritorien der Provinzen Charcas, La Paz, Cochabamba, Po
losi und Santa Cruz, die alle mit Ausnahme der Intendantur von 
La Paz in genannter Zeit zum Vizekonigreich von La Plata zahl
ten. Da der Chaco zu keiner der fiinf gehorte, fehlt der bolivia
nischen Reklamation jede Basis nicht nur im Felde der Tatsachen, 
sondern auch im historischen Recht. -

Soweit die Darlegung des paraguayischen Standpunktes, der 
jeder vorurteilslose l{enner siidamerikanischer Geschichte zu
sti1nmen wird. 

Mehrere Grenzvertrage wurden von Bevollmachtigten beider 
Staaten ausgearbeitet, 1879, 1887, 1894, 1907, fanden aber nie die 
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Anerkennung der gesetzgebenden Gewalt. In den ersten zeigt sich 
das durch den langjahrigen Krieg gegen die iibermachtigen Nach:: 
barn Brasilien, Uruguay und Argenlinien noch vollig erschopfte 
Paraguay sehr nachgiebig, sie wurden ohne Priifung der Besitz
titel und ohne Diskussion der Rechte aufgesetzt. In den folgenden 
isl das allmahliche Wiedererstarken des kleinen gequalten Volkes 
zu fiihlen. 

Der Erorterung \Viirdig isl nicht Boliviens Anspruch auf den 
gesamten paraguayischen Chaco, sondern nur die Grenzfrage .zwi
schen dem Gebiet der alten Provinz Paraguay, das sich westlich 
des gleichnan1igen Flusses ausdehnt, und dem Territorium des 
einstigen Militargouvernements Chiquitos und der Provinzen von 
Alto Peru. 

Am 22. August 1928 beschleunigte nun ein Vorfall die Ent
\Vicklung des Zwistes. Hohe bolivianische Offiziere wurden in der 
Nahe des paraguayischen Forts Galp6n von einer J{avallerie
patrouille gefangen genommen. Sie behaupteten, auf bolivianischem 
Boden zu sein und auf die Jagd gehen zu wollen. In Bahia Negra 
wurden sie verhort und bald darauf von der paraguayischen Re
gierung freigelassen. Noten flogen hin und her zwischen den Staa
tcn, jeder erkarte, der Ort der Gefangennahme sei auf seinern Ge
biet. ~1it der sofortigen Freilassung halte die Regierung in Asun
cion wieder . einen Beweis ihrer friedlichen Gesinnung geg~ben. 
Ohne Geld ist kein Krieg zu fiihren, und das Land ist noch arm 
und sch\vach. Ein erneutes Bluten wiirde es ganzlich ruinieren·. 
Aber unverantwortliche Zeitungsleute schrien nach energischerem 
Eingreifen, nach funkelnden Bajonetten und donnernden Kanonen, 
und das Volk liefi sich entziinden von diesem Feuerwerk. In den 
Hutten sang man zur Gitarre die Verse von de1n paraguayischen 
Leutnant, den die Bolivianer vor einigcr Zeit hn Chaco ermordet 
batten, und \veil damals der Morder noch belohnl worden war, 
sarnmelten jetzt die Dan1en der Hauptstadt Spenden fur den Fuh
rer der Patrouille von Galp6n. Inzwischen batten die Boliviancr 
ihre Forts vermehrt, ihre 'I'ruppen verstarkt und \Varen ilnn1er 
\Yeiter nach Siiden gedrungen. Gegen Ende des Jahres kampfte 
man um die Forts, und es flofi Blut. 

Aber zu einem regelrechten Krieg kann es im Chaco nicht 
kon1n1en, nur zu gelegentli~hen Scharmiitzeln; doch 'fausende 
konnen dort den Strapazen erliegen, und ungeheuere Werte k~nnen 
verschwendet werden. Es ist vorlaufig unmoglich, einem grofieren 
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Heer die Wasser- und Proviantversorgung standig zu sichern, und 
ebenso unmoglich sind schnelle geordnete 1'ruppenverschiebungen 
durch die endlosen Siirnpfe und Urwalder einer unerforschten 
Region. Die Gesellschaften, die ihr Kapital in den Gerbstoffabriken 
und Viehziichtereien investiert und ihre Besitztitel und Konzes
sionen von der paraguayischen Regierung erhalten haben, sind 
n1eist argentinisch, und so \Vird man von Buenos Aires aus ein 
Machtwort gegen die Gefahrdung ihrer Interessen sprechen. Unter 
den Bewohnern der Randgebiete herrscht der Einflufl der Aus
lander, die dern Kriege keine Sympathie entgegenbringen. Die 
lndianer ini Innern sind nicht rnehr zahlreich und haben Grund, 
\Veder die Paraguayer noch die Bolivianer zu lieben. 

Ich habe einmal in der argentinischen Presse vorgeschlagen, 
die strittige Zone nach nordamerikanischem Muster zum lndianer
re~ervatoriurn zu erklaren und auf diese Weise an den eigentlichen 
H·erren d~s Landes das gutzuma.chen, \Vas an ihren Vatern ge
siindigt worden ist. Man nannte mich einen Utopislen. 

II. Name, Nachbam, Gebiet, Anzahl 
und Oberhauptlinge 

Die uns bekannten 1'schamakoko zerfallen ·in drei Starnme: 
Horio, Ebidoso und Tu1nerehA. Die nordlich der Horio bis zur 
Hohe von Corumba schweifenden Laipisi sind wahrscheinlich 
auch zu diesem Volk zu rechnen. Ob aber die Moro, die westlichen 
Nachbarn der Tschamakoko, mil dem von P. Patricio Fernandez1) 

und anderen alten Schriftstellern und spater von d'Orbigny 2) er
\Vahnten Samukostamrn der ~.forotoko idenlisch sind, ist z\veifel
haft. Boggiani 3

) halt die Moro fiir einen San1ukostamm. Frie ') 
nannle sie sogar ~lorotoko und behauptete, dafi dieser Name auch 
bei den 1'schamakoko gebrauchlich ware. Er berichtet: ,,Eine 

1
) F er n a n d e z , J u an P a tr i c i o. Relacion historial de las missiones 

de los Indios, que Haman Chiquitos. Madrid 1726. 
2) d' 0 r big n y, Alcide. Voyage dans l'Amerique Mcridionale. Paris 1839. 
') B o g g i a n i , G u i d o. Cartografla linguistica del Chaco. (Revista 
· del lnstituto Paraguayo. Afio II. Nr. 16. S. 118 ff.) Asuncion 1899. 

· ') Fr i c, Vo j t e c h. In: ,,Actas del XVII Congreso Internacional de 
Americanistas", S. 473 ff. Buenos Aires 1912. 
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'Oberschwemmung zwang die Tschamakoko, sich ins Innere des 
Chaco zuriickzuziehen, wo sie von den Morotoko angegriffen wur
den. Sie toteten eine Anzahl von diesen, und es zeigte sich, wie ich 
schon im ,,Globus"5) erwahnt babe, dafi die l\ilorotoko grofi und 
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kraftig sind, eine Tonsur und einen bis auf die stark behaarte 
Brust reichenden Bart tragen und kurze Pf eile, die den en der 
l{inder gleichen, und auf beiden Seiten geschiirfte Keulen benutzen. 
Die Kniipfereien ihrer Beutel, Facher und Weiberschurze sind 
vollig verschieden von denen aller anderen Stamme. Die Kriegs-

1) Fri c , V o j t e ch. Die unbekannten Stamme des Chaco Boreal. 
(,,Globus", Bd. 96, S. 26). Braunschweig 1909. 
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pfeifen ahneln denen der iibrigen Chaco-Indianer, besonders der 
,,wilden Tschamakoko" (Tumerehn), sind jedoch sehr grofi. A;m 
seltsamsten ist, dafi die Morotoko Holzsandalen gebrauchen. Aile 
diese Nachrichten sind sicher. Die Gegenstande befinden sich 
heute im Pierre le Grand-Museum in Petersburg." - Weiter er
zahlt Frie, er habe dann fiinf Jahre Jang Vorbereitungen ge
trofien, un1 zu den Moro zu gehen, und auf zwei Reisen illr Gebiet 
ausgekundschaftet, sie aber nicht gefunden. ,,Als einzige Neuig
keit von den Morotoko erfuhr ich, dafi diese sich wahrend meiner 
Abwesenheit Bahia Negra bis auf wenige Leguas genahert und 
aus Zweigen und Lehm runde Hiitten gebaut batten; ich erlangte 
einen 'Bogen von ihnen, der von denen aller mir bekannten 
Stamme verschieden ist." 6

) - Diese Mitteilungen von Frie zeigen 
schon, wie sehr sich die Moro von den Tschamakoko unterschei
den. Andererseits entsprechen ihre Keulen und Holzsandalen 
denen der Samuko, wie sie Cardus 7) beschrieben hat. - Es ist 
mir und selbst J. Belaieff bis jetzt nicht gelungen, mil den Moro 
zusammenzukommen. Belaieff fand nur ein paar verlassene Lager
feuer und eine Keule. Die Waffe zeigte eine ganz andere Form als 
die bei den Tschamakoko ubliche. Es isl vielleicht auch nicht un
\vichtig zu bemerken, dafi die Schildkrote von den Tschamakoko 
mit dem Maul nach oben und von den Moro mit dem Maul nach 
unten ins Feuer gelegt \Vird. ,,Die Moro kennen nicht den ·rod", 
erklarte mir ein Ka·skiha, womit er sagen wollte, dafi sie die Feuer
waffen noch nicht kennen und sich deshalb durch ein schufibereites 
Gewehr nicht abschrecken }assen. Die Ebidoso erzahlen, die Moro 
vom Hinterlande von Bahia N egra triigen Ledersandalen und das 
Haar kurz geschnitten. Das \Vort Moro ist bei allen Tschamakoko
stammen gebrauchlich und auch bei den Kaskiha. 

Die 'I'schamakoko selbst bezeichnen sich zusammenfassend als 
Oschero, das heillt Indianer oder Mensch im Sinne von meinesglei
chen. Ein Indianer, der nicht ihre Sprache spricht, ist kein Oschero, 
und nie \Verden die Moro so genannt. 

Horio (Orio) bedeutet in Ebidoso: wir (ausschliefilich des An
geredeten) wie ,,ore" in Guarani. Jeder der drei Stamme, Horio, 
Ebidoso und Tumereha, nennt sich selber Horio. Da der von mir als 
II6rio bezeichnete Stamm auch von den beiden anderen so genannt 

I • 

') Fri c, V. In ,,Actas etc.", S. 475. 
1

) C a r d u s , J o s e. Las missiones franciscanas entre los jnfieles de 
Bolivia. S. 274. Barcelona 1886. 
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wird, scheint es ratsam, bei dieser Benennung zu bleiben, wenn 
auch die Ebidoso diesen Stamm oft mil dem Spottnamen Moro be
legen, \Veil er mehrmals mit diesen zusammengestofien isl. 

Der Name Ebidoso 'vurde Belaieff von Tosi, dem Sohne des 
Oberhauptlings Wi\vi, al~ der seinem Stan1me eigene mitgeteilt. 

Das '\-Vort 1'umereha gilt den Horio und Ebidoso als Schmah
ruf, ,,wir nennen sie Tumereha.", sagen sie verachtlich, wenn sie 
von dem verhafiten Bruderstamm sprechen. Aber die TumerehA 
selber sagen: ,,Ja~ sie nennen uns so, es isl kein hoses Wort, wir 
sind ''fumerehl:t." Damit ist aber nicht gesagt, dafi sie sich selbst 
Tumerehtt nennen oder gar dies der urspriingliche Name aller 
Tschamakokostamme ist, 'vie Boggiani 8) annimmt, der sich auf 
die ,,Timinahas" beruft, die in der von Jolis11

) veroffentlichten 
Chacokarte verzeichnet sind. 

Von den Kaskiha \Verden die Tschamakoko ,,Konmokpiim" 
und ,,Kemikpeen" genannt, laut Boggiani von den Sanapana 
,,Ilmeec-peieem" und ,,Asxlamaiaha", Beinamen, die vielleicht 
Fufiganger und Palmenesser bedeuten 10

), und von den Payagua 
U . , "11) ,, a1go . 

Die '\-Veifien nennen die Horio und Ebidoso ,,Chamaco.cos 
n1ansos" ( zahme Tschamakoko) und die Tumereha ,,Chamacocos 
bravos" (\vilde Tschamakoko), 'veil sie in der Neuzeit mit den 
ersteren eher und naher in Beriihrung kamen als mil den letz
leren; doch sind diese Bezeichnungen heute irrefiihrend, denn die 
1'umereha sind tatsachlich zahmer als die beiden anderen 
Stamme. Boggiani 12) schreibt: ,,lch habe reichlich Grund zu glau
ben, dafi das Wort Tschamakoko von dem Namen der verschwun
denen Samuko (im spanischen Text: Zamuco) abgeleitet ist; es 
ahnelt ihm phonetisch sehr, besonders, wenn man es so aus
spricht \vie die Indianer selbsl: Tschamkuk, und dabei dem 
~/I'sch" einen ,,s" -ahnlichen (im spanischen Text: z-) Laut gibt. 

Kaskiha nennt sich der Stamm der ?vlaskoi-Gruppe, der bei 
den Weiflen und in der Literatur unler dem Namen Guana be-

8) Boggi an i, G. En favor de los indios chamacocos. (R.evista del 
Inst. Par., Afio II. Nr. 11. S. 170, 171). Asuncion 1898. 

') Io 1 is. Saggio sulla Storia Naturale della Provincia del Gran Chaco. 
Faenza 1789. 

10
) Boggi an i, G. Linguistica Sud«Americana, S. 53. Buenos Aires 1901. 

11
) Boggiani, G. Ebenda, S. 11. 

") Boggi an i, G. Rev. Inst. Par. S. 169. Asuncion 1898. 
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kannt is.t. Da ~etzterer jedoch zu haufigen Verwechslungen init 
dem gle1chnam1gen Arawakenstamm gefiihrt hat, der friiher in 
nachster Nachbarschaft der Kaskiha im Chaco lebte und heute 
auf der anderen Paraguayseite \vohnt, halte ich fiir empfehlens
wert, kiinftighin den Maskoistamm mit dem Nam.en zu nennen, 
den er sich selber gibt, zumal auch die ihm sprachver\vandten 
und benachbarten Angaite ihn so bezeichnen '3) . Von den 'fu
merehtt wird er Konemero oder gemeinsam mit den Lengua Ker
n1ero und Guatewueso genannt. Seine Nachbarn im Norden und 
Nordwesten sind die Tumerehtt, im Osten die nahe dem Paracruay
ufer lebenden Sanapana, im Siidosten die Angaite und im Siid~n 
u~d Siidwesten die Lengua. Sanapana, Angaite und Lengua ge
horen ebenfalls zu der von Koch-Grunberg Maskoi genannten 
Gru~pe, die Boggiani zuerst als Enimaga und dann als Machicuy 
beze1chnete, und zu der er aufierdem die Toosle, Sujen und Sapuki 
rechnete14). 

Es ist anzunehmen, dafi die Tschamakoko schon sehr Ian ere 
ihr jetzi.ges Gebiet innehaben, da sie im Gegensatz, beispiels,,:eis~, 
zu den im Siiden des nordlichen Chaco Iebenden Makka N amen 
fiir jeden einzelnen Bach und Hugel kennen. AIJerdings wareh sie 
frillier \veiter ins Innere des Chaco zuriickgedrangt von dem Guai
kurustamm, den Dobrizhoffer'5

) Queliadegodis nannte, den sie sel
ber Uettiadau nennen 18

), und der den ganzen Osten ihres Gebiets 
beherrschte. 

Ihre Lander sind fest begrenzl. Ich gebe hier die Grenzen 
(nach Untersuchungen Belaieffs) in ihrer eigenen Sprache: 

H 6 r i o (Hauptsitz in dem von Weifien bewohnten Gebiete: 
Oia, Bahia Negra): Onota (Rio Paraguay) - Necauta (Rio Negro) 
- Fort Galpon - Riacho Achuclabida-See Iipurit (aus den1 dieser 
Bach hervorgeht) - Wontabida. 

Eb id o so (Hauptsitz in dem von Weifien be\Vohnten Gebiete: 
Puerto Voluntad): Beginn des Riacho Ebilebit, - See Ap6gnul 
Kalehit - Inmakata - Oieta. 

11
) Boggi an i, G. Linguistica etc. S. 62. 

14
) K o c h ~ G r ii n b e r g, Th e o d o r. Die Maskoi.Gruppe. (Mitteilun~ 

gen de1· anthropologischen Gcsellschaft in Wien, Bd. 32, S. 136 ff. 
Wien 1902. 

21
) D o b r i z h o ff e r , M a r t i n. An account of the Abipones. London 

1882. {Erste Ausgabe in Latein geschrieben. Viennae 1784.) 
u) Bo ggi an i, G. Rev. Inst. Par-. S. 171. Asuncion 1898 .. 
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T u m e r e h ~ (Hauptsitz in dem von W eifien bewohnten Ge
biete: Kil. 69 der Eisenbahn von Puerto Sastre): Cerro Amormichit 
- Cerro Yurit - Lagerplatz Pitiantuta - Cerro Sortowit - La
gerplatz Lebdiposhiita - See Onarota. 

Die Horio und Ebidoso berichten von einem elwa 40 (?) Le
guas ( eine Legua hier = 4430 m) in westnord,vestlicher Rich tung 
von Bahia Negra und etwa 80 (?) Leguas von Puerto Voluntad ent
fernten See, an dem jetzt ein Fort stande. Sie \Varen fri.iher immer 
his zu diesem See gewandert~ hatten ihn nie umgangen µnd stets 
fur einen Fluil gehalten. Wesllich davon erstrecke sich ein grofier 
Wald, den noch niemand durchquert habe. In der Trockenhcit 
te.ilt sich der See in einen oberen mit Siifl,vasser und einen 
unteren mit Salz\vasser. Das Gebiet von Bahia Negra lJis Euerte 
Olimpo nannte Josepa, eine als Tochter einer Horio unter den 
Ebidoso aufge,vachsene junge Frau, Oratze1ni. Kein Tschamakoko 
nahert sich Fuerte Olimpo, wahrscheinlich, weil friiher dort die 
Lager seiner Todf einde, der Guaikurustamme, waren, und spiiter 
jeder lndianer von den Soldaten mit Schiissen empfangen wurde.17

) 

Die Ebidoso gehen auch nicht nach Puerto Guarani, \Veil man sie 
dort einn1al schmahlich um ihren Arbeilslohn betrogen hat. 

Die ·rumerehll sagten mir, ihr Gebiet reiche westlich von 
Puerto Sastre bis an einen grofien See und heifie Paabo. \Ton Nord
und Siidgrenze sprachen sie nicht. Sie erzahlen aber auch yon 
ihrem Hauptlager, das die Westgrenze bilde und drei bis vier 
Wochen von Puerto Sastre entfernt sei. (Bei Anwendung dieses 
Zeitmafies mull lnan die exzessive Langsamkeit beriicksichtigcn, 
init dcr sich ein vveiber- und kinderreicher Stamm be,vegt.) In 
diesem Hauptlager \Vohne immer ein uralter Mann. Doch diese 
Angabe stutzt sich auf frommen Glauben und nicht auf \Vissen. 
Ilelaieff hat festgestellt, dafi dieses Hauptlager nicht existiert, und 
dafi an seiner Stelle nur ein Platz ist, wo die Tumerehtt fruher 
vielleicht gelagert und fiir den sie einen Namen haben, den ich 
nicht erfahren konnte. Tatsachlich allerdings gehen sie nie " ·est
warts von diesem Orte. Siid\varts von Puerto Sastre \Vandern sie 
niemals, denn dort beginnt das Gebiet der ihnen feindlichen 
Stamme der Maskoi-Gruppe. 

Die Wohnsitze der Kaskiha befinden sich ausnahmslos in der 

17
) C o m in g es , Ju an d e. Esploraciones al Chaco del Norte, S. 19, 

33. Buenos Aires 1881. 
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S~dhalfte ~es ~eute der Gesellschaf t von Sastre gehorenden Ge~ 
b1etes. Me1st s1nd die Hutten in der Nahe des Riacho Yacare ue
baut; einige stehen bei Cerrito, einer leichten Anhohe unweit des 
Paraguay. Friiher lebten die Kaskiha weiter landeinwarts wie sie 
mir erzahlten. ' 

. Di~ Horio haben 180-200 Individuen (1928). Ihr Oberhaupt
hng he1fit Tschurbit (zu Deutsch: Bemalung). 

. Die Ebidoso haben 175 Individuen (1928). Ihr Oberhauptling 
hedlt Wiwi (ein Guarani-Wort, zu Deutsch: leicht, auf den '\Vellen 
treibend). 

Die Tumereha. haben 60 Hauptlingsschaften mit insgesamt 
301 Familien, das heillt 301 verheiratete ~Ianner (1928). Nimmt 
n1an fiir jede Familie durchschnittlich fiinf Individuen an, so sind 
es rund 1500. Ihr alter Oberhauptling, der allerdings schon seinem 
Nachfolger Machtbefugnis gegeben hat, ist Orpa. 

Alle drei Stamme haben in den letzlen Jahren sehr viel Men
schen <lurch die Grippe verloren. 

Cominges, der 1879 die Kaskiha besuchte, erzahlt, dafi er bei 
seiner Riickkehr von 2700 Indianern begleitet worden sei.18

) Man 
ge~e nic.~~ ein~n Tag in ihre1n Gebiete, ohne vier oder f iinf Lager 
m1t dredhg bis fiinfhundert Individuen zu treffen, die immer 
sa~tlich in einer einzigen Hiitte wohnten.111

) Selbst die grofiten 
Hutten beherbergen heute kaum fiinfzig rvienschen, und man wird 
wahrscheinlich zu hoch schatzen, wenn man fiir die Anzahl der 
~askiha 1000 annimmt. Ihr Oberhauptling heiflt mit spanischem 
Namen Capitansiiio. Es war mir nicht moglich, seinen Kaskiha
Namen zu erfahren; vielleicht hat er gar keinen. 

m. Lager und Lagergerit 
. Die Tschamakoko haben wie jedes Jager- und Samm1ervolk 

keine festen Wohnsitze. Am liebsten schlagen sie ihr Lager im 
Vlalde auf, Un\veit des Randes, doch so, dafi es den Voriiberkom
ruenden verborgen bleibt. Ein kleiner See oder ein Bac-.h mufi in 
der Nahe sein. Sind sie aber in Verbindung mit den 'VeiBen, so 
zogern sie meist nicht mehr, sich auf einer Lich tung niederzulassen. 

Sie schlafen auf dem Boden, die Tumereh:t auf einer Binsen- · 

18
) Coming es, Juan de. Obras escogidas. S. 245. Buenos Aires 1892. 

19
) Coming es, J. d. Ebenda, S. 304. 
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niatte oder Karaguata-Decke, die zivilisiert'eren Horio und Ebidoso 
auf ein 'paar Baumwollun1pen. Die Erde wird von Unterholz ge
reinigt. Gewohnlich lagert jede Familie unter einem grollen 
Baum, an <lessen Aste die Habseligkeiten gehangt werden. 

Urspriinglich gebrauchten alle Tschamakoko, besonders an 
lichteren Stellen, ein Binsendach, um sich vor Sonne, Wind und 
:R.egen zu schiitzen. Heute findet man ein solches nur noch bei den 
1'umereha.. Die Stengel des Piri (papirus) werden zur Lange von 
etwa einem Meter geschnitten und dann mit zwei Karaguata
Schniiren bis zu einer Breite von drei und mehr Metern anein
andergereiht. Dieses Dach wird der Wind·- oder Sonnenstrahlen
richtung entsprechend zwischen den Asten aufgehangt. Bei Wan
derungen rollt man es zusammen und wickelt Pfeile, Schmuck 
uud andere wertvolle Dinge darin ein. Sein Name ilag onjoherog,. 
der von Ha: Wind, abgeleitet ist, zeigt, daB die in der Ethnographie 
gebrauchliche Bezeichnung ,,Windschirm" dafiir ber.echtigt ist. 

Die Horio und Ebidoso haben Dacher aus Segeltuch und um
stellen ihr Lager mit hohen Reisern. 

Doch oft sprachen die Tumereh~ von ihrer ,,casa" (Spanisch: 
Haus). Einer erzahlte zum Beispiel von dem Ort, ,,donde esta mi 
~asa", - ,,wo mein Haus ist". Mit diesem ,,Haus" .1neinten sie die 
Kiste, in der ihr Hab und Gut aufbewahrt war, und die sie ent
w.eder irgendwo versteckt oder der Obhut der Verwandten anyer
traut batten. 

Im Lager hangt wohl n1anchmal eine Hangematte und ge
lcgentlich setzt sich einer hinein, aber sie \Vird im allgen1eincn 
nur als 'fragnetz verwendet. 

Mit Rauch sucht man sich vor den Moskiten zu .schiitzen. Das 
geniigt jedoch nicht, besonders nicht des Nachts. In einem Bericht 
des portugiesischen Majors Ricardo Franco vom Jahre 1803 lesen 
wir, dafi die Tschamakoko ge,vohnlich in Hohlen schliefen, die sie 
in die Erde machten.20

) z,var erzahlten sie selbst mir auch, dafi 
sie sich ftiiher vor den Moskiten schiitzten, indem sie sich in die 
f~rde betteten, und es isl sicher, dafi sie den Moskitero, das Miik
kennetz, erst von den W eifien kennengelernt haben. Doch glaube 
ich, diese Mitteilungen sind mit Vorsicht aufzunehmen, denn der 
Boden ist im Chaco sehr hart, und es ware eine ungeheuere Ar
beit, ihn mit den schmalen Grabstocken an den stets wechselnden 

'°) Ric a rd o Franco de A Im e id a Serr a. In: ,,Rev. do Inst. Hist. 
e Geogr. Bras." Bd. 7, S. 209 ff. Rio de Janeiro 1845. 
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Lagerplatzen jedesmal in solchem Umfang aufzuwiihlen. \Vahr
scheinlicher ist jedenfalls, da13 sie sich in eine Karaguata-Decke 
einhiillten, wie ich das noch bei den Tumereha beobachten konnte. 
Diese ahmen allerdings auch schon das Miickennetz der vVeiUen 
in der Form nach und stellen aus Karaguata-Fasern einen . vier
~ckigen, 2-2,50 m Iangen, 1-1,50 m breiten und 50 cm hohen 
Sack her, den sie nachts iiber ihre Schlafstatte spannen. Die Horio 
und Ebidoso haben die gleichen Moskiteros aus diinnem Baun1-
wollstoff wie ihre paraguayischen N achbarn. Ich brauche kaum zu 
-erwahnen, dafi das l\fiickennetz im Chaco der begehrteste Gegen
stand ist. Mit ihn1 kann man alles von den Indianern eintauschen. 
'Es gilt als einziger Gegenwert einer Karaguata-Decke. Es halt 
warm in der Kalte, schiitzt vor Tau und mancherlei Getier, selbst 
der Jaguar soil achtungsvoll vor ihm haltmachen. 

Eine Familie schlaft unter demselben Netz. So liegen mann
bare Tochter neben dem Valer und dem erwachsenen Bruder. -

Als Unterlage fiir den Kopf beim Schlafen nimmt man einen 
Beu tel oder einf ach den Arm. -

Jede Familie hat ihre eigene Feuerstatte. Auch die jung ·ver
heiratete Frau kocht nicht gemeinsam mit der Mutter. Ein Erd
-of en, wie man ihn zum Beispiel bei den Kaskiha antrifft, ist h.ier 
unbekannt. Man hohlt nur den Boden ein wenig aus, damit das 
Feuer vor dem Wind geschiitzt ist, und legt strahlenforn1ig 
Zweige in die Vertiefung, auf denen man die Speise rostet _oder 
lcocht. Ein viereckiger Bratstand aus Palmenholz wird meist zum 
Braten von Saugetieren benutzt. Auf vier in die Ertle gerammte 
Pfosten werden vier Querholzer gelegt, und das so entstandene 
Quadrat bedeckt n1an mit Gras, welches verbrennt und dabei das 
Fell der 1'iere sengt. 

Um Feuer zu entziinden, nimmt ein Mann zwei kleine, runde 
Stocke, die nicht hart, aber sehr trocken sind, macht eine V~r
tiefung in die Mitte des dickeren Holzes, das gewohnlich aus Palo 
blanco (Calycophyllum Spruceanum) ist, und driickt es mit dem 
Fufi an den Boden; dann spitzt er das andere Stockchen an einem 
Ende, halt es mit diesem senkrecht in die Vertiefung und dreht 
·es schnell Z\vischen den Handen; nach einer Weile gli~men das 
so entstandene Holzmehl und mil ihm ein Stiickchen Tuch oder 
.ahnliches, das er vorher zwischen die beiden Stabe gelegt hat; er 
mufi nun das schwache Feuerchen vorsichtig anblasen, bis sich 
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die Flamme erhebt. - Die Tschamakoko, die mit den Weifien in 
Beriihrung sind, gebrauchen deren Streichholzer. 

Zurn Anfachen des Feuers- dient ein aus Karaguataschniiren 
gekniipfter, ziemlich dicker, viereckiger Lappen, der mit rauten
forn1igen Mustern verziert ist und an zwei Schniiren von einem 
Stock herabhangt. Er wird auch zur Abwehr der Moskiten und 
als ,,Servierteller" benutzt. 

Die Tschamakoko fertigen aus 'fon bauchige Kochtopfe und 
Wasserbehalter und bisweilen Teller in Form einer niedrigen, 
breiten Tasse an. Loffel und Messer haben sie von den WeiOen 
bekommen; aber immer noch sind die Finger das hauptsachlichsle 
Efibesteck. 

Die Horio und Ebidoso losen den iiberirdischen, f es ten, fafi
formigen Bau grofier, schwarzer, langsamer und inoffensiver \Vald
ameisen vom Boden, drehen ihn um, brennen ihn aus und be
nutzen ihn als Behalter fiir Fliissigkeiten und als ,,Kleiderschrank". 

Die Tumereh~ haben zum Aufbewahren kleiner Gegenstande 
Kalabassenschachteln mit Deckeln, wie sie Nordenskiold von den 
Choroti und Ashluslay abbildet.21

) Der sternformige Deckel wird 
so ausgeschnitten, dafi er genau auf die runde Schachtel pafit; 
beide sind von derselben Frucht, einer angebauten Cucurbitacee. 
Nordenskiold er\vahnt solche Kalabassen21

) auch yon den Quichua, 
Chiriguano, Ma taco, Payagua, Mbaya (Kadiueo ), Lengua, Angaite, 
Caingua und Ijca. Da ahnliche in den Grabem der Puna de Jujuy, 
an der Kiiste Penis, in der Nahe von Cuzco und in den peruanisch
bolivianischen Grenzgegenden gefunden wurden, nimmt der schwe
dische Forscher an, daB die Chaco-lndianer dieses Kulturgut vom 
'Vesten her erhalten haben.23) Der Deckel ist mit einer Schnur an 
der Schachtel befestigt. Er soil, wie Nordenskiold von den Choroti 
und Ashluslay horte,2') ausgeschnitten werden, \Venn die Frucht 
noch an der Pflanze hangt und nicht ganz reif ist. 

Das Lager ist reinlich. Abfalle liegen nicht herum. Ihre Be
diirfnisse verrichten die Tschamakoko an irgendeiner so weit ent
fernten Stelle, da13 sie dabei nicht gesehen ,verden konnen. 

u) N or d ens k i o Id , E r I an d. Eine geographische und ethnographi~ 
sche Analyse der materiellen Kultur zweier lndianerstamme in El 
Gran Chaco. S. 231. Goteborg 1918. 

11
) N or d e n s k i o I d , E. Ebenda. 

~•) N or d e n s k i o l d , E. Ebenda, S. 233. 
24

) Norden ski o Id, E. Indianerleben. S. 126. Leipzig 1912. 
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Sie lieben manchmal sogar, ihren Wohnplatz zu schmiicken. 
So sah ich ein seltsam gewachsenes Stuck Holz, das sie rot he
malt und als Zierde aufgehangt batten. 

Halbverhungerte bosartige Hunde sind in jede1n Lager, ziem
lich grofie Tiere von verschiedenen schwer bestimmbaren Rassen. 
Man bindet das Ende eines starken Stockes mit einer kurzen Schuur 
an ihren Hals und das andere mi t einer ebenso kurzen an einen 
Baum, so dafi sie mit den Zahnen nur das Holz erreichen konnen. 
Eine gleiche Befestigungsart ist bei Siidseeinsulanern gebrauch
lich. Die Hunde der Ihdianer werden nie geschlagen, aber auch 
selten gefiittert. Wenn sie in die Hande de:r: Weifien kon1men, 
\Verden sie die erbittertsten Feinde ihrer friiheren Herren. 

Aufierdem gehoren zur Lagergemeinschaft bisweilen gezahmte 
Wildschweine, die einen Strick um den Hals tragen, Papageien, 
die an einem Full angebunden 'verden, und Schildkroten, denen 
man ein Loch in den Panzer bohrt, durch welches eine Schnur 
gezogen wird. Auch das Rindvieh der Horio und Ebidoso findet 
Eintritt in den Kreis der Familie, und bei den Tumereh:t bemerkte 
ich ein paar Hiihner, die auf den A.sten eines Baumes zu Haupten 
der Besitzer iibernachteten. 

Die Feldbau und Viehzucht treibenden Kaskiha haben feste 
Wohnsitze, die sie Q.Ur bei Toqesfallen aufgeben. Die Hutten stehen 
einzeln auf freiem Feld, meistens auf einer Anhohe, die wir male
risch nennen wiird.en! Wahrscheinlich suchen diese Indianer einen 
weiten Blickkreis, um ihre Herden iibersehen und nahende Feinde 
rechtzeitig bemerken zu konnen. Neben der Behausung sind ge
wohnlich einige schattenspendende Baume. 

Die Hutten sind alle gleich in Form und Einrichtung und 
verschieden in der Grolle. Die umfangreichsten konnen, wie schon 
im vorigen Kapitel erwahnt, etwa fiinfzig Menschen Platz bieten; 
in den kleinsten finden kaum zehn Unterkunft. Alle sind aus 
Stammen der Karandai-Palme (Copernicia cerifera) gebaut, recht
eckig und nach Norden und Westen hin offen, weil Wind und 
Wetter fast stets von Siiden und Siidosten kommen. Zunachst 
werden drei Reihen Pf osten von Osten nach West en in einem 
.Abstand von je drei Metern nebeneinandergestellt. Je zwei Pfo
sten in einer Reihe stehen so dicht zusan1men, dafi die Enden 
der auf ihnen ruhenden Dachbalken aneinanderstofien. Von den 
nachsten sind sie eine Balkenlange, also etwa vier Meter, entfernt. 

Lager und Lagergerat 19 

Die mittlere Reihe hat eine Hohe von vier Metern, die vordere 
oder nordlichste ist zweieinhalb bis drei Meter hoch und die hin
tere et"'a eineinhalb 1\{eter. So kann das Regen,vasser von den als 
Dach aus ihnen liegenden halbierten Palmenstammen nach beiden 
Seiten abfliefien. Die vordere Dachhalfte reicht einen Meter iiber 
die vordere Pf ostenreihe hinaus, so da13 sie ein Vordach bildet 
und bequemen Eintritt in die Hiitte gestattet. Die hintere dagegen 
beriihrt nahezu den Boden und schliefit so die Riickseite der Be
hausung ab. Bisweilen 'vird dort ein schmaler Al\sgang bis zur 
Hohe des Querbalkens offen gelassen. Die ostliche Seitenwand wird 
<lurch an das Dach gelehnte Karandai-Starnme von ungeregelter 
Lange gegeben. Nach Westen neigt sich ein Seitendach bis zur 
Hohe von einem Meter iiber dem Boden (s. Tafel I, 1). 

Auf Wanderungen benutzen die Kaskiha langliche oder runde 
Reisighiitten, wie ich bier eine von den Lengua abgebildet babe 
( s. Tafel II, 3). Ein paar Aste werden in den Boden gesteckt und 
n1it Gras und diinnen Zweigen bedeckt. Dieser Hilttentyp ist alien 
Maskoi-Stammen eigen. Nordenskiold, der ihn auch von den Cho
roti und Ashluslay erwahnt, nennt ihn kurz,veg ,,die Chacohiitte:'25

) 

Die hintere Halfte der Kaskihahiitte wird von Betten ausge
fi.i.llt, wie wir sie bei keinem anderen Chacos\amm finden, zwei 
Meter langen und zwei bis drei Meter breiten Holzprit~chen, die 
etwa fiinfzig Zentimeter hoch sind und vierz1g Zentimeter eµtfernt 
voneinander stehen. Vier niedrige Pfosten \Verden in die Erde. ge
rammt, und auf je zwei legt man einen Balken und uber diese 
beiden Querholz·er halbierte Palmenstamme. Auf diesem Gestell, 
das je einer Familie, das heifit, Mutter, Vater, den unverheirateten 
Kindern und den Gasten, als Schlafstatte dient, werden Rinder
haute ausgebreitet ( s. Tafel I, 2). Eine besondere Unterlage fur 
den Kopf habe ich nicht gesehen. Die Art dieser Pritschen wie 
auch die der Behausungen haben die Kaskiha sicherlich von 
ihren einstigen Herren, den Kadiueo, einem Dberrest des mach
tigen Stammes der Mbaya (Guaikuru), iibernommen26

). 

In der vorderen Halfte der Hiitte sind die Hangematten, die 
heute meist aus Rindslederstreifen geflochten werden. Aber auch 
netzartige aus Karaguata trifft man an, doch im Kniipfmuster 

20
) N or d en s k i o I d., E. Analyse etc. S. 24. 

u) Vgl. die Beschreibung des Kadiueo~Dorfes am Nalique in Boggi a:# 
n is ,,I Caduvei". S. 72, 73 und Abb. 24, 32, 67. Roma 1895. 
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verschieden von denen der Tschamakoko. Cominges21
) erwahnt 

eine Baumwollhangematte von den Kaskiha. Nur am Tage ruht 
man in den Hangematten; in den Nachten, besonders von April 
bis Juli, wird es oft zu kalt, um so luftig zu schlafen. 

In den Raum zwischen Pritschen und Riickwand der Hiitte 
stellen die Bewohner ihre Topfe, W affen und Kasten, in denen 
sie Schmuck, Kleider und andere Kostbarkeiten aufbewahren. An 
den Dachbalken stecken Bogen, Floten, W ebgerate, hangen Beutel 
allerlei Inhalts und andere Gegenstande. 

Die Kaskiha verwenden die Moskiteros, die sie von den Wei
fien bekommen. 

Die Feuerstatte ist gewohnlich neben der Hiitte. Bisweilen 
ist ein Kochschuppen angebaut. Zurn Braten hat man einen Rost, 
der aus Palo santo- (Guayacum officinale) .Asten von sechs bis 
acht Zentimeter Durchmesser besteht und auf vier Holzstiitzen 
von einem halben Meter Hohe ruht. Siifikartoffeln werden meist 
in Erdofen zubereitet, \Vie Nordenskiold einen von den Ashluslay 
abbildet.28

) ~1an macht eine tiefe, breite Grube, verschafft ihr 
durch einen schmalen Seitengang eine zweite Offnung, legt Glut 
auf den Boden, blast diese durch den Seitenweg an, legt dann die 
Friichte auf die heifie Asche und schliefit die beiden Offnungen 
mit Grasbiischeln. Im Chaco find et inan solche Erdof en aufierdem 
bei den Tsirakua und Lengua;2G) in Ostbrasilien waren sie weit 
yerbrei tet. 50) 

Zur Erzeugung von Feuer benutzen die Kaskiha zwei Holz
stabe, wie ich sie von den Tschamakoko beschrieben habe. Auch 
haben sie dank ihrer Verbindung mit den Weifien Streichholzer 
oder Stahl und Feuerstein. Den Zunder bewahren sie in Rinder
hornern, die sie mit einem Lederdeckelchen verschliefien. 

Die Feuerfacher werden gewohnlich aus einem einzigen Pal
menblatt geflochten und sind rund oder herzformig; als Griff 
hleibt der Stiel desselben Blattes. 

Zurn Kochen und als Wasserhehalter dienen tassenformige, 
nicht bauchige Tontopfe mit der iiblichen Ornamentierung (s. 
Kap. VIII). Zurn Matetrinken benutzt man Kalahasse und Bom
billa wie die W eifien. Die Loffel hestehen .aus einer der Lange 

27
) C o m i n g es , J. d. Obras, S. 236. 

28
) Norden ski o Id, E. Analyse, S. 74. 

u) N o r d e n s k i o I d , E. Ebenda, S. 72. 
10

) Norden ski old, E. Ebenda. 
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nach halbierten kleinen Kalabasse. Die Messer sind aus Solingen 
oder den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 

Sehr grofie Kalabassen \Verden zur Alkoholhereitung benutzt. 
Sie werden auflerordentlich hoch geschatzt, und es ist fast un
inoglich, sie einzutauschen. Von den Kaskiha konnte ich kein ein
ziges Exemplar erlangen. ''on den Sanapana er\varb ich eins 
f iir mehrere Kleidungsstiicke. 

Auch hier findet man die hei den Tumereha'. erwahnten Kala .. 
bassenschachteln. 

Nicht weit von dem Hause des Oherhauptlings bemerkte ich 
eine Zuckerrohrpresse. Auf zwei Pfosten ruhen wagerecht iiber
cinander und sich fast beriihrend zwei roh gearbeitete Holzwalzen, 
Z\vischen denen das Zuckerrohr hindurchgedriickt wird, indem 
man die eine Walze dreht. Diese hat zu solchem Zweck an ihrem 
Ende, welches ii.her das der anderen W alze um zwei Handbreit 
hinausragt, zwei Hebel. Cominges31

) sah schon eine derartige 
Presse bei den Kaskiha. 

Der Boden in und vor der Hiitte wird immer sehr sauber ge
halten, und jeder Unrat wird sofort entfernt. Ich habe in keiner 
dieser Behausungen Ungeziefer bekommen und beobachtet. Selhst
verstandlich ist, dafi die Kaskiha ihre Bediirfnisse irgendwo ver
steckt verrichten. 

Ich sah rote Tukanenschnabel an den Dachbalken hangen: 
aber ich \Veifi nicht, ob sie als Zierde galten. 

Die Hunde sind kleiner als die der Tschamakoko, doch ebenso 
mager, gehassig und zweifelhafter Abstammung. Man befestigt sie 
mit einem schon gemusterten Band neben der Schildkrote an dem 
Bettpfosten. 

In kalten Nachten sollen die Kaskiha auch das Rindvieh in 
die Hiitte aufnehmen und sogar Feuer machen, um die Tiere 
zu warmen. 

IV. Kleidung und Schmuck 
Wenn die Tschamakoko in Beriihrung mit den Weifien sind, 

kleiden sie sich wie diese, die l\fanner mit Hose und Jacke oder 
Hemd und die Weiher mit Rock und Bluse. Aber im Lager wird 
das meist ausgezogen. Dann bleiben die Manner nackt oder nur 
mit den Fetzen des Beinkleides. Die Weiher behalten ihren tradi-

11
) Coming es, J. d. Obras, S. 179. 

l 
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tionellen Schamschurz an, den sie von Kind auf immer tragen, 
auch unter dem Zivilisationsrock und wahrend des Schlafens. Er 
wird zwischen den Beinen hindurchgezogen, bedeckt das Gesall 
und den halben Unterleib, liegt straff an und 'vird von einer 
Hiiftschnur gehalten. Fri.iher stellte man ihn aus l{araguata her; 
heute aus den Baumwollstoff en, \Velche die lndianer von den 
Weiflen bekornmen. Seine Forni ist stets die gleiche und soll 
auch frilher so gewesen sein. Wahrscheinlich diente der Schurz 
urspri.inglich zum Aufhalten des Menstruationsblutes. Es war 
unmoglich, die W eiber zu be\vegen, ihn beim ·Photographieren 
abzunehmen. lch sah auf rneiner ersten Reise bei den Tu
mereha. auch Madchen, die kurze Rocke aus lose nebeneinander
hangenden Binsen trugen. Auch die Manner sollen friiher einen 
Schurz gehabt haben und ihn bisweilen heute noch benutzen. Ich 
habe das nicht beobachtet. Castelnau berichtet 1844 von einem 
Lendenschurz aus Bastgeflecht,32

) ebenso Ferreira Moutinho 33
) im 

Jahre 1869. Boggiani34) erzahlt von einem kurzen armellosen Hemd 
aus l{araguata, mit dem sich die Mapner ehemals wahrend der 
kalten Jahreszeit geschiitzt haben sollen. Die alten Schriftsteller 
erwahnen den Frauenschurz von den Samuko.35

) Wichtig ist fiir 
die Manner gegenwartig noch die aus Karaguatafasern gedrillte 
Hi.iftschnur, m~t der WUdbret und andere Dinge befordert werden, 
und die man enger bindet, wenn der Hunger plagt. Zur 'fracht 
der W eiber kann man noch den Karaguatabeutel rechnen, 'der 
ihnen von der Schulter quer i.iber die Brust bis auf die Hiifte 
hangt, und in dem sie allerlei Kleinigkeiten und Speiseiiberreste 
aufbewahren. 

Die Tschamakoko gebrauchen Sandalen, um i.iber die im 
Chaco so zahlreichen stachligen Karaguata gehen zu konnen. Diese 
Sandalen sind einfache Stucke Wildschweins- oder Wasser
schweinsleder in der dem Fufl entsprechenden Grofle. Vorn sind 
sie umgebogen, so dafi die Zehen einen Schutz finden. Durch 

u) C a s t e I n a u , F r a n c i s d e. Expeditions dans les parties centrales 
de l'Amerique du sud. Bd. 2. Paris 1850. 

0
) M o u t i n h o, Joaquim Ferreira. N oticia sob re a provincia de Matto 

Grosso. S. 185. Sao Paulo 1869. 
") Boggi an i. G. Compen:dio de etnografia paraguaya rnoderna (Rev. 

Inst. Par. Aiio III. Bd. 2, S. 63.) Asunci6n 1900. 
16

) Patricio F er nan de z, u. a. d'O r b i g n y. 
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Locher an ibrem Rand werden starke Schnure gezogen, die den 
Vorderteil zuriickhalten und um Fesseln und Oberseite des Fufies 

ebunden werden. Cardus erwahnt von den Samuko Sandalen, die :us einer Holzplatte bestehen und mit Schniiren an der grollen 
Zehe und der Fufibiege befestigt \Verden.36

) Auch von den Moro 
wissen \vir, dafi sie Sandalen haben, die sie laut den Ebidoso aus 
Leder anfertigen, nach dem Berichte von FriC37

) aber aus Holz. 
• Alle Tschamakoko haben einen gut gebauten, n1Qskulosen Kor-

per, breite Schultern und hochgewolbte Brust. Unter den Horio 
gibt es eine ganze Anzahl Manner, die eine Grofie von 1,75 111 und 
mehr haben. Die Tumereha. sind meist kleiner und zierlicher. Alle 
haben mongoloide Ziige: vorstehende Backenknochen, mandelfor
mige Augen, jedoch keine schrage Lidspalte, eine br~ite, etwas 
platte Nase, und dicke, vorgeschobene Lippen. Ihr Haar ist voll, 
schwarz und glatt und nur bei wenigen leicht gewellt. Die Haut 
isl dunkelbraun (s. Tafel IV, 11); doch sah ich einige Madchen, bei 
denen sie fast gelb war, sicherlich, weil sie sich nicht so sehr der 
Sonne ausgesetzt batten wie die Manner. Das Gebifl ist auffal
lend schon. Die Zahne sind weifl und gleichmafiig, ein wirklicher 
Schmuck, der erst bei einem Alten manchmal eine Liicke hat. Die 
'\Veiber sind ge\vohnlich um einen Kopf kleiner als die Manner, sind 
stark und geschmeidig, ihr Gang ist grazios. Das Becken ist bei den 
rr1eisten nicht breiter als die Schultern. Zwischen zwanzig. und fiinf
undvierzig J ahren werden sie dick, oft sehr dick, in hoherem Alter 
magern sie ab. Ihre Hande, Fiifie und Beine bleiben aber fast 
in1mer zierlicher und wohlgestalteter, als man sie im allgemeinen 
bei den Europaerinnen findet. Diese Indianerinnen haben kleine 
und friih hangende Briiste. Ich konnte nie bemerken, dafi sie das 
Bingen der Bruste aus Eitelkeit zu erre1chen suchen, indem sie 
sie mit einem Tuch nach unten binden, wie das die verheirateten 
Weiher der Lengua tun.38) Die glanzenden Augen der Tschama
kokomadchen haben nicht die gutrniitige Stumpfheit, die oft die 

38
) C a r d u s , J. o. c. S. 27 4. 

87
) F r i c, V. In ,,Actas etc.", S. 473. 

18
) C or y n, A l fr e d o. Los indios Lenguas. (Anales de la sociedad 

cientifica argentina, Bd. 93, S. 232.) Buenos Aires 1922. (Dasselbe be~ 
richtet F e 1 i x d e A z a r a von den Payagua in ,, Viajes por la Ame~ 
rica meridional", Bd. 2, S. 71, 72. Madrid 1923. Vielleicht geschieht 
es auch, um dem getragenen Kind das Saugen zu erleichtern.) 
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grofien und auch glanzvollen Augen einer Negerin so leer er
scheinen lafit. 

Die verheirateten ~13.nner !assen das Haupthaar wachsen und 
schneiden es erst, wenn sie Witwer werden. Sie binden es haufig 
hinten mit einer einfachen l{araguataschnur zusammen. Die un
beweibten Jiinglinge tragen das Haar kiirzer (s. Tafel IV, 10). Den 
Kindern schneidet man es ganz ab. Die W eiber lassen es wachsen, 
bis sie Witwe werden. Nur einige pflegen das iiber die Stirn 
hangende abzuschneiden, damit es ihnen nicht ins Auge kormnt. 
Das Haar kann bei beiden Geschlechtern die Schultern bedecken; 
Hinger wird es nie. 

Bartwuchs und Korperbehaarung sind bei den Tschamakoko 
wie bei allen Indianern sparlich. Es ist eine uralte Sitte, die wir 
hei fast samtlichen Stammen finden, sich diese Haare sorgfiiltig 
auszureifien. Allerdings gab und gibt es auch siidamerikanische 
Volker mit Vollbart, so zum Beispiel die Guato.39

) Die Tschamakoko
Indianerinnen ziehen sich die Branen und Wimpern, die bei ihnen 
und bei den Mannern in normaler Starke wachsen, aus, angeblich, 
dam it sie den Blick nicht triiben. Sie entf ernen die Korperhaare, 
auch die der Schamgegend, weil diese alle als ,,unanstandig" gel
ten. Wenn ein Mann sich verheiratet, zieht ihm die Frau alle 
Haare aus, nur die in der Schamgegend bleiben stehen. Enthaart
sein und langes Haupthaar sind .. die Zeichen des Ehemannes; der 
Junggeselle hat noch Wimpern und Brauen. Die Frauen, die bei 
Naturvolkern das konservative Geschlecht sind, hiiten eifrig diese 
Tradition, und sobald der Gatte ein paar Haare an unerlaubter 
Stelle wachsen lassen will, ist es ibr Ziel, ihm diese zu nehmen. 
Aber durch die Einfliisse der Zivilisation ist die Macht der In
dianerinnen ins W anken geraten, und wahrend die bier beschrie
benen Brauche noch bei meiner Anwesenheit im Jahre 1923 von 
den Tumereha streng befolgt wurden, kamen mir 1928 die alten 
Freunde von diesem Stamme auf eirunal mit Vollbarten entgegen. 
Auch die Horio und Ebidoso fiigen sich nicht mehr und tragen 
feine Schnurrbarte. Nur die Greise, die Hauptlinge und Zauber
arzte scheinen noch die hergebrachte Sitte wahren zu wollen. 
Die herrlichste Zivilisationsbliite fand ich in einem Turnereh~
lager mitten im Urwald. Alle waren nackt, alles war echt india-

") Schmidt, Max. Indianerstudien in Zentralbrasilien. Berlin 1905. 
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nisch. Auf einmal stand ein junger Mann auf, hielt klappemd eine 
Schere in der Hand und stellte sich mir als Haarschneider vor. 
tTnd dann begann er sein Gewerbe auszuiiben und machte den 
Stammesgenossen die markantesten sogenannten Treppen auf den 
Kopf. Ich batte den Vorteil davon, denn nun konnte ich Haar
proben mit nach Hause nehmen. Diese Urwaldbewobner zeigten 
iiberhaupt eine Schwache fiir alles Neue: einige Madcben waren 
unter ihnen, die sich das Haar nach dem Vorbild irgendeiner 
,veifien Frau hochgesteckt batten. 

Tatowierung ist nicht iiblich, aber Gesichtsbemalung ist be
liebt bei Mannern und Frauen. Den Korper bemalen sich nur die 
Manner und auch nur bei besonderen Gelegenheiten. Docb geht 
das Schonheitsbediirfnis so \Veit, dafi man sich bisweilen auch die 
Kleider regellos mit Farben beschmiert. Nicht etwa uni des Ge
ruches willen legt man Farben auf die Haut. Ich babe ftbrigens 
einen typischen Rassengeruch der Indianer nie empfunden; der 
Geruch der Neger dagegen, der an ranziges Fett erinnert und in 
Brasilien Catinga genannt wird, war mir immer merklich und 
wenig angenehm. Andererseits sagen die Indianer, wir Weiflen 
batten einen sehr starken und widerlichen Geruch, ,,monoscbi'" 
nenen ihn die Ebidoso. Auch Nordenskiold mufite von den Choroti 
erfahren, dafi wir einen Kuhgeruch haben!·0

) 

Manner lassen sich von Mannern und W eiber von Weibern 
bemalen. Dies geschieht mit kleinen Holzstiickchen. Die beliebte
sten Farben sind Rot und Blauschwarz. Aus den Samen des Uru
kustrauches (Bixa Orellana), der meines· Wissens im nordost
lichen Chaco nicbt vorkommt, gewinnen die Kadiueo einen grell
roten fettigen Farbstoff, den sie mit Bienenhonig miscben, und 
stellen auf diese Weise halbweiche Stiickchen her, die sie den 
Tschamakoko zu hohen Preisen verkaufen. Kleingeschnittene 
Stucke der Genipapofrucht (Genipa oblongifolia) legt man einige 
Stun den in kaltes Wasser und erhalt so eine anfangs farblose 
Fliissigkeit, die aber in der Sonne dunkel wird, leicht atzend in 
die Haut dringt u:nd selbst bei fortgesetzten1 W ascben erst nach 
einigen Tagen verschwindet. Dieser blauschwarze Farbstoff hat in 
Siidamerika die weiteste Verbreitung gefunden und wurde schon 
lange in prakolum.bischer Zeit benutzt, wie an peruanischen Mu-

••) N o r d e n s k i o l d t E. lndianerleben, S. 85. 
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mien ersichtlich ist.41
) Kreidehaltige Erde oder einfach Asche 

mit Wasser li~f ern die weifle Far be. Um sich gelb oder griingelb 
zu bemalen, n1mmt man den Bliitenstaub gewisser Kakteen. Tief
sch\varz gibt in \Vasser geloster Kohlenstaub von Palmenblattern 
oder weichem Holz. Heute erhalten die Tschamakoko auch aller
lei Farben von den Weiflen. Man macht ihnen Freude, wenn man 
ihnen einen Tintenstift schenkt. 

Zur Gesi~htsbemalung verwenden sie die mannigfaltigsten 
Muster, von e1nfachen Punkten, Strichen und Kreisen bis zu wirk
lich kiinstlerisch anmutenden Zusammenstellungen (s. Taf. VII, VIII 
und ~ap~ XllI): Alie Muster zeigen individueHe Verschiedenheiten, 
und Jeder bemuht sich standig, neue zu erfinden. So beobachtete 
ich eine !'futter, die ihrem 'I'ochterchen jeden Morgen und manch
mal zwe1mal am Tage ein anderes Muster mit einem Tintenstift 
auftrug. Zwar ist wahr, dafi die Tschamakoko wenig zeichnerische 
Begabung aufweisen, wenn man sie zum Beispiel mit den Kadiueo 
vergleic~t. Sie konnen selten eine gerade Linie oder symmetrische 
~og.en ~1ehen. ?ennoch sind ihre Bemalungen geschmackvoll, weil 
s1e in hefem E1nklang mit Stimmung und Wesen der Trager stehen. 

W enn . diese Indian er nahe bei den Siedlungen der "\Veiflen 
leben, bemalen sie sich das Gesicht selten und den Korper nie. 
Im Innern des Chaco dagegen, fern von den Orten der Zivilisation, 
geben sie sich mit Eifer diesen ihnen teuer gewordenen Btauchen 
hin. Korperbemalung scheint ein Vorrecht der ~Janner zu sein; nie 
sah und horte ich, da.ll Frauen sich auf diese Weise schmiicken. 
Das. ist verstandlic~, wenn man weiil, dafi sie fast nur bei. Krieg, 
gew1sse~ Zeremon1en und rituellen Tanzen, also nur bei Ange
legenhe1ten der Manner, iiblich ist. Zurn Kriege bemalen sich die 
~schamakoko das Gesicht und den ganzen Korper mit Uruku, our 
che Rippen streichen sie weifi an, zeichnen auf das rote Antlitz ein 
schwarzes Muster (s. Tafel VIII, 29), den Jiinglingen schneidet man 
noch einmal die Haare, die l\tlanner binden sich die langen Locken 
hinten zusammen, und vollig nackt, nur eine Karaguataschnur mit 
kurzen Federchen um die Hiiften, geht es gegen den Feind. Man 
kann, bedenkt man diese Aufmachung, den alten Missionaren ver
zeihen, da.ll sie behaupteten, im Chaco den Teufel mit Familie ge
sehen zu haben. Auch zu den im Kapitel XII beschriebenen Ge-

u) Boggi an i, G. Tatuaggio 6 Pittura? (Atti del 2. Congresso Geogr. 
Italiano.) Roma 1895. 
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heimtanzen und anderen Festen \Vird der ganze Korper rot be
malt. Und Rot ist die Farbe der Liebe. Die Gatlin, die ihren ab
wesenden Mann erwartet, bemalt sich das Gesicht mit Uruku, und 
siehe, der Ersehnte kommt und tragt die gleiche Farbe auf den 
Wangen. Hat er jedoch sein Weib erziirnt und wiinseht, sie zu 
versohnen, greift er abermals zum Uruku. Kein Wort sagt die Ge
strenge, ihr Auge begegnet nicht dem seinen; erst nach einem 'Fage 
oder nach dreien bedient sie sich schweigend derselben Schminke, 
stellt durch diese Handlung den Frieden wieder her und· kann auf 
einmal unheimlich viel reden. "\Vitwen und Waisen, die einen ~Iann 
haben wollen, bemalen sich rot, und der yerliebte Jungling folgt 
ihrem Beispiel. Rot ist also die Farhe des l{rieges und Friedens, 
der Liebe und Freude, Rot ist der Ausdruck der Iebensbejahenden 
Gefiihle. Schwarz dagegen kiindet auch bei den :fschamakoko die 
Trauer. Die Witwe trocknet die Tranen nicht, diese mischen sich 
mit dem Staub zu einer dunklen Masse, welche auf dem Gesicbt 
und bis\veilen auch auf der Brust erhartet und wochen- oder gar 
monatelang nicht abgewaschen werden darf, denn an der Grofie 
der ru6schwarzen Schicht erkennt man die l.iebe der 'Oherleben
den zu dem Toten. 

Die Weiher tragen keine Schmuckstiicke aufier bis,veilen .einer 
Halskette aus kleinen Samen mit Jaguar-, Wildschwein- und 
neuerdings auch Rinderzahn,en und Miinzen daran. Aber ich 
glaube, das haben sie den W eifien ahgeguckt, denn jeder Zierat 
ist im allgemeinen nur dem Manne eigentiimlich. Dies hindert 
Z\var die Tschamakokoindianerinnen nicht, auf billige Kleinodien 
aus Pforzheim erpicht zu sein. 

Bei besonderen Ausbriichen von Freude oder Schmerz sallen 
die Weiher sich manchmal Rasseln aus Hirschhufschalen an die 
Fufigelenke binden. . 

Die l\1anner dagegen verfiigen iiber herrlichen Federschn1uck, 
den die Weiher anf ertigen und oft au ch aufbewahren. Sie benutzen 
ihn zwar nur fern von den Weifien und au ch meist nur bei 
besonderen Feiern; die Zauberarzte allerdings pflegen nie ohne 
irgendeinen Zierat zu gehen. An dem hinter dem Kopf zusam
mengebundenen Haar tragen die Manner nicht selten lange 
Schwarze Hahnenf edern, die an einer l{araguataschnur befestigi 
sind, oder eine bunte Zier aus kurzen sch\varzen Entenfedern und 
langen rot-griin-gelben Papageienfedern. Die Federn werden ent
\Veder an einzelnen aus Fasern der Karaguata hergestellten Schnii-
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ren oder an einem mit diesen Schnuren dicht geschlungenen oder 
geknoteten Netzwerk angebracht:.,) Ins Haar stecken sich die 
Manner bisweilen einen ~~ederbusch, der an einem H0lzstabchen 
oder einem spitzen Knochen befestigt ist. Einige haben einen Helm 
aus Entenfedern, ein Klan-Abzeichen, das man heute nicht mehr oft 
findet. Um die Stirne werden Diademe aus langen weiflen Reiher
f edern oder aus verschiedenfarbenen Papageien-, Tauben- und En
tenfedern gebunden, auch Fellstreifen von Jaguar und Arneisen
bar als Klan-Abzeichen. An der Nase wird kein Schmuck getragen. 
Dagegen werden die Ohrlappchen so durchbohrt, dafi man durch 
die Locher bequem fiinf ~Iillimeter dicke Schnure ziehen kann. 
An diesen hangen allerlei Federn von Huhnern, Enten, Sperbern, 
Reihern, Geiern und Papageien, oft sind die Stiele <lurch Vogel
knochen gesteckt, und schone schwarze und rote Haubchen des 
Kardinals vollenden diese Pracht. - Kleine Samenketten werderi 
\vie Ohrringe verwendet. Boggiani43

) erzahlt, dafi die l\'Ianner 
fruher auch die Unterlippe durchlocherten und in ihr ein Knochen
stuck, Oraho genannt, trugen. lch babe diesen Brauch nicht mehr 
g~funden. Zahlreich ist der Schmuck, der um den Hals gehangt 
w1rd. Alles, was Glanz, Klang, eine besondere Form oder Farbe 
hat, eignet sich zu diesem Zweck. Da sieht man aufier Federn, 
Knochen und Schnabeln die Hufe und Schwanze und Borsten eini
ger Vierfil.filer, Schildkrotenpanzer, Schneckenschalen, die harten 
Fliigel gewisser Kafer, die Samen aronartiger und ahnlicher Pflan
zen, die Schalen kleiner Palmenfruchte, Zahne, Patronenhulsen, 
Knopfe und Munzen. Das alles pendelt auf die Brust hinab, nur 
die Samenketten werden meist f~ster um den Hals geschniirt. 
Zauberarzte haben bei den Tumereh§ gewohnlich sehr lange Ket
ten aus grofien schwarzen San1en eng um den Hals gewunden und 
Iassen als Amulett die Schwanzringe einer Klapperschlange auf 
die Brust hinabhangen. Quer uber den Oberkorper hangt man auf 
beiden Schultern ruhende Karaguataschnure, in deren Herstellung 
die Manner Meister sind. Penis-Futterale, -Bandchen und ahn
liches sind mir nicht bekannt. Um beide Handgelenke werden an 
Karaguatazeug kunstvoll befestigte rote und gelbe oder griine Pa-

0
) Fe i c k , K a r 1 (,,Die Caraguatabast~Kniipfereien der Chamacoco 

und Tumanaha." GieBen 1917.) hat die Schnurkntipferei und Feder" 
technik der Tschamakoko in einer trefflichen Studie behandelt, so 
daB ich hier nicht mehr auf Einzelheiten einzugehen brauche. 

0
) Boggi an i, G. Rev. Inst. Par. Bd. II, S. 59. Asunci6n 1900. 
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pageienbrustfedern gebunden. Ferner tragt man beim Tanzen an 
den Arm- und Fuflgelenken Rasseln aus Hirschhufschalen, Schild
krotenpanzer oder Schalen von kleinen Kokosnussen. Binge habe 
ich bei den Tschamakoko nicht gesehen, dagegen lieblichen Blu
tenschmuck, den sie sich ins Haar und durchs Ohrlappchen stek
ken, meist von einer leuchtenden roten Blume.") 

Verunstaltungen des Korpers 'vie Deformierung des Schadels, 
Zahnverstiimmlung, Beschneidung, Amputation eines Fingerglie
des und dergleichen kommen nicht vor. Bei einigen alteren Horio 
beobachtete ich spitz gefeilte Schneidezahne, wie Cominges sie von 
den Kadiueo erwahnt.46

) 

Manner und Frauen der Kaskiha sind wie die Wei.Ben geklei
det, auch wenn sie in ihren Hutten sind. Cominges'8) und nach 
ihm Boggiani'7) berichten von Baumwollschurzen und armellosen 
t)berwiirfen, die bis an die Hiifte reichten und in verschiedenen 
f~arben zwischen braunschwarz und hellrotbraun gewebt wurden. 
l)ie Weiher hatten nach Boggiani48

) eine besondere Tracht, die aus 
einem 1 m langen und 1,60-1,80 m breiten 'Oberwurf von ent
haarten Hirschhauten bestand, mit einer Karaguataschnur um die 
Hiifte herum festgebunden wurde und den Nabel und fast den 
ganzen Leib unbedeckt liefi. 

Die Manner tragen oft breitrandige, hohe, aus Palmenblatt
fasern geflochtene Hiite, die bisher in der Literatur nicht erwahnt 
\Vurden und '\Vahrscheinlich den W eifien nachgeahmt sind. 

Sandalen wurden bei diesem Stamm nicht beobachtet. Auch 
heute gehen alle barfufi. 

Manche Kaskiha sind grofier und zierlicher als die Tschama
koko, haben einen langeren Schadel und etwas hellere Haut. Doch 
darf man das nicht verallgemeinern; man findet unter beiden Vol
kern die verschiedensten Typen und dann wieder grofie Ahnlich
keiten, wie ungefahr auch J)ei westeuropaischen Volkern. Bei die
sen wie bei jenen ist man oft nur auf ein gefiihlsmafiiges Unter
scheiden angewiesen, mit dem aber der Kenner selten fehlgeht. 
Die Weiher, die auch bier entsprechend kleiner sind als die Man-

44
) Vgl. v on den Steine n. Kar I. Unter den Naturvolkern Zentral~ 

brasiliens, S. 184. Berlin 1894. 
46

) Coming es, J. d. Obras, S. 82. 
") Ebenda, S. 136, 305. 
47

) Boggi an i, G. Rev. Inst. Par. Ano III, Bd. I, S. 156. 
48

) Ebenda, S. 157. 



30 Kapitel IV 

ner, schienen mir dagegen plumper und reizloser zu sein als die 
der Tschamakoko. 

Die Kaskihamanner schneiden sich das Haupthaar \Vie die 
Weifien ab (s. Tafel Ill, 7), lassen es aber ungekammt. Die vVeiber 
~ag~gen schneide~ es .. nie, scheiteln es in der Mitte, tragen es 
in e1nem Knoten, 1n Zopfen oder offen. Friiher hielten Iaut Bog
gian~·~) die I\fanner das Haar mit einem gebogenen, schon ge
a1be1teten Hornkamm, ,,Cajcabuc" genannt, nach hinten. An die
sem wurden manchmal weifie Federn vom Straufi oder von an
deren Vogeln befestigt, die man nicht selten mit Uruku rot be
malte. Cominges50

) envahnt einen grofien Holzkamm, ,, Ukaskabal". 
Wimpern und Brauen wurden friiher mit einer Pinzette ausgeris
sen. Heut beginnt man, sie stehen zu lassen. Aber noch babe ich 
keinen Kaskiha gesehen, der auch nur ein einziges Barthaar trug. 

Tatowierung ist unbekannt. Bemalung ist nicht mehr iiblich. 
Boggiani51

) bemerkt, dafi sich die Manner das Gesicht mit merk
'\\'iirdigen Zeichnungen aus Strichen und Punkten bemalten. Nach 
Cominges52

) bemalten sich nur die Jungen beider Geschlechter. 
Die Gattinnen bemalten ihre Manner.53

) Die Muster wechselten be
standig.54) Cominges beschreibt das eines ~fadchens: Kreise auf 
den Wangen, zwei Striche von der Schlafe bis zum Kinn und einen 
iiber die Nase.55

) Korperbemalung wird nicht erwabnt. Zur Ge
sichtsbemalung scheint man nur die sch\varze Farbe des Genipapo 
henutzt zu haben. Cominges56

) schreibt: ,,Sie nehmen eine griine 
Frucht, die in ihrer aufieren HU.Ile einer Nufi ahnelt, benetzen sie 
mit Speichel und konnen dann mit ihr Striche ziehen, die all
mahlich dunkeler werden und schliefiUch tief schwarz. Die Farbe 
isl sehr widerstandsfahig." 

Der Federschmuck der Kaskiha ist nicht so schon und mannig
faltig wie der der Tschamakoko und wird auch fast nie mehr ge
tragen. Sie haben Federkronen aus weiflen Straufien- und Reiher
federn, die an Karaguataschniiren befestigt sind. Merkwi.irdiger
\veise wird dieser Schmuck bisweilen von Frauen benutzt (s. Ta-

0) Boggi an i, G. Rev. Inst. Par. Ano III, Bd. I, S. 154. 
'

0
) Coming es, J. d. Ohras, S. 136. 

51
) B o g g i an i, G. Rev. Inst. Par. Aiio III, Bd. I, S. 155. 

u) Coming es, J. d. Obras, S. 305. 
18

) Ebenda, S. 222. 
") Ebenda. 
0

) Ebenda, S. 211, 212. 
16

) Ebenda, S. 222. 
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fel III, 6). Auch am Ohrlappchen, durch das ein mehr als zenti
metergrofies Loch gebohrt wurde, trugen Manner und Frauen 
Federn.67

) Das von Cominges erwahnte Madchen58
) hatte ,,grofie 

Ringe aus feinsten Federn in den Ohrlochern, Halsketten aus 
Samen, Vogelschnabeln, Tierzahnen undGlasperlen undBander um 
Hand- und Fullgelenke." Die Lippen werden nicht durchlochert. 
wurden es auch friiher nicht.6g) Charakteristisch fiir die Kaskiha 
sind Binden und Schnure aus Baumwolle, die man nicht nur um 
den Leib giirtet, sondern die auch das Haar hinter dem Kopf zu- . 
sammenhalten und als Stirn- und Halsbinden Verwendung finden. 
Man fertigt breite Binden an, die in der Naturfarbe bleiben, aber 
eingewebte schwarze und rote geometrische Muster tragen und in 
Fransen enden. Sie haben eine Lange von mehr als einem Meter 
und werden auch zum Anbinden der Hunde und Tragen von 
Lasten benutzt. Kiirzer sind die Binden, die von den Frauen aus 
rotgefiirbter Baum\volle hergestellt und mit Schneckenschalperlen, 
Fransen und Qu-asten verziert werden. Die Schneckenschalperlen 
sind weifie durchbohrte Scheibchen aus der Schale des Borus 
oulongus und werden von vielen siidamerikanischen Stammen zu 
Schmucksachen verwendet.60

) Sie werden von den Kaskiha in 
kleinen Reihen auf die Binde genaht, wie es auch mehrere andere 
Chacovolker zu tun pflegen.81) Der Brauch dieser lndianer, ge,vebte 
Stirnbander zu tragen, soll laut Nordenskiold62

) von der Hoch
gebirgskultur stammen. Im Inkareiche war das Stirnband ein Ab-. 
zeichen der Wiirde. Bei den Kaskiha dagegen sah ich es nur von 
Frauen getragen. Die gleichmafiig runden Schnure aus rotgefarb
ter Baumwolle, die meist in Quasten enden, werden vor allem u1n. 
den Zopf oder um den Hals gebunden. Rasseln aus Hirschhuf
schalen, wie sie die 'fschama,koko haben, werden, so viel ich sah,. 
beim Tanzen ver\vendet, indem man sie an lange Stocke bindet,, 
mit denen man auf die Erde stofit (s. Tafel Ill, 6). Das schliefit 
natiirlich nicht die Moglichkeit aus, dafi diese Rasseln auch an. 
Ar1ne und Beine gebunden werden; nur konnte ich das nie beob
achten. Verunstaltungen des Korpers kommen nicht vor. 

$?) Coming es, J. d. Obras, S. 160, 161, 211. 
18

) Ebenda, S. 211. 
69

) Boggi an i, G. Rev. Inst. P~r. Ano III, Bd. I, S. 155. 
'

0)N or dens k i o Id, E. Analyse etc., S. 131 ff. 
01

) Ebenda, S. 132. 
u) Ebenda, S. 136. 
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V. Erwerb des Lebensunterhalts 
Die Tschamakoko sind ein Sanunler- und Jagervolk. Wild

'~achsende Friichte, Wurzeln, Knollen, Palmenschofilinge und Ho
nig werden von Mannern und Frauen gesuchl und reichlich ge
funden. Man verwendet zum Ausgraben und Abschlagen die spa
tenartige Schwertkeule. Die Jagd wird - das ist bemerkenswert 
- keineswegs als Vergniigen betrachtet, dem man mit Leiden
schaft ergeben ist. Diese lndianer gehen gewohnlich einzeln auf 
Groll- und Flugwildjagd. Man empfiehlt im Chaco die rote Farbe 
als Lockmittel und behauptet, die Tiere blieben dann erstaunt 
stehen und lie.Ben sich leicht abschiefien. Es isl deshalb anzu
nehmen, dafi die Tschamakoko bei der Jagd das Uruku nicht ver
gessen. Mancher weifie Jager tragt dort ein rotes Kopftuch. Zur 
Jagd auf Kleinwild wie verschiedene Wiihlmause und Hamster
arten und auf Straufie steckt man das hohe Gras in Brand. Man 
tut das allerdings auch, un1 die l\tloskiten, die Ungeziefer- und 
Schlangenplage zu bekampfen. Die angekohlten kleinen Nager 
werden gemeinschaftlich gesammelt und mit Genufi verzehrt. Die 
hauptsachlichsten Jagdwaffen sind Pfeil und Bogen. Bisweilen 
braucht man die Sch\vertkeule, um angeschossenen Tieren den 
Schadel einzuschlagen. Zur Vogeljagd hat man Pfeile mit ver
dickter Spitze und Tonkugeln. Die Hunde sollen auf der Jagd sehr 
tiichtig sein. Die lndianer kennen die Brunftzeiten des Wildes, be
sonders der Hirsche. 

Die Tschamakoko sollen auch fischen; ich habe dies aber nicht 
beobachten und auch keine sichere Nachricht dariiber erhalten 
konnen. Ebensowenig babe ich je irgendein Fischereigerat bei 
ihnen gesehen. · 

Sie bauen nichts an aufier ein paar Cucurbitaceen, welche die 
~alabassen zu ihren Rasseln liefern. Jeder Mann betreut gewohn
hch nur ein Pflanzchen, das irgend,vo run Waldrand steht, und 
empfindet als schwere Pflicht, dieses bin und wieder ein wenig zu 
begiefien. Daher kommt wohl teilweise auch die hohe Meinung, die 
sie von ihren Flaschenkiirbisrasseln haben. 

Die Horio und Ebidoso haben einige Rinder, Ziegen und 
Pferde. Das isl jedoch eine moderne Errungenschaft, die sie zu 
Boggianis Zeiten (1900) noch nicht gemacht batten, wie dieser aus
driicklich erwahnt.61

). 1923 sah ich noch keinen Tschamakoko rei-

0) Boggi an i, G. Rev. Inst. Par. Ano III, Bd. II, S. 57. 
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ten. Man sagte mir, dafi sie vom Pf erde fielen, so bald sie sich 
daraufsetzten. Jetzt ist das anders. :Obrigens erzahlen sie, sie 1hat
ten einst den Kadiueo die Pferde abgenommen und darauf .ge
ri tten; spater babe eine Krankheit all diese Tiere getotet .. Aber das 
ist '\vahrscheinlich nur Prahlerei dieser braunen ,,Histpriker". -
Die Tumereh!t sind noch mehr Waldbewohner, haben deshalb kein 
Vieh, sollen es jedoch den nordlichen Stammen stehlen. Ich glaube 
das nicht. - Eigentumsmarken sind nicht iiblich. Das Vieh suchl 
sich sein Futter selbst. Pferde und Ziegen soll man im allge1neinen 
nicht essen. Bei den 1 .. umerehtt sah ich einige Hiihner. J\<1an 'halt 
sie nur der Federn wegen. Aus demselb~n Grunde fangt und halt 
man Papageien, die jedoch auch fiir den Handel mit den Weifien 
bestimmt sind. 

Die Tschamakoko haben nie in den Fabriken der Weifien ge
arbeitet. Die Horio leisten den Bewohnern von Bahia Negra kleine 
Dienste, die Manner hacken Holz., und die Weiher_ was.chen· die 
Wasche im Rio Paraguay. Allerdings arbeiteten bis vor wenigen 
Jahren nur die Frauen bei den Weifien und nicht die Manner, 
Die Ebidoso sind Knechte auf den Estancias von Puerto Voluntad 
und Umgebung, fahren die Karren, treiben beritten das Vieh und fa.I .. 
len Baume. Sie !assen ihre Weiher im Lager. Die MannerderTume.., 
reha. kommenbis,veilenzumHolzschlagen zu den Weifien imHinter
land von Puerto Sastre. Aber nie begibt sich ein Tschamakoko fiir 
dauernd in den Dienst der Weiflen; er liebt das freie, unstete Leberi. 

Es ist selbstverstandlich, dafi ein Feldbau und Viehzucht trei
bendes Naturvolk wie die Kaskiha nicht ganz auf Sammeln 'und 
Jagen verzichtet. Besonders der Bienenhonig wird gem aus den 
Baumstammen geholt; er liefert den begehrten Alkohol. Pfeil und 
Bogen sind selten ge\vorden; die Kaskiha er\verben diese jetzt meist 
von den benachbarten Lengua. Dagegen findet man in den Hiitte~ 
zahlreiche Tonkugelbogen und ein paar alte Flinten. · " 

Zurn Fischfang stecken die Kaskiha kleine gerade Zweige 
nebeneinander in den Bach (s. Tafel II, 4); die Tiere sammeln sich 
dann an dieser Sperre. 

Friiher wurden die Pflanzungen zum Schutz gegen Feinde 
mitten im Walde angelegt. Sicherlich gab der Humus dieser Ro
dungen vermehrte :Fruchtbarkeit. Heute, wo die Indianer fried
licher geworden sind, pflanzt man auf offenem Feld und begniigt 
sich damit, wegen des Viehs einen Palmholzzaun zu errichten. 
Zwar wurde geklagt, dafi die Sanapana immer noch die Feld-

B a l d u 1 , Indianerstudien. 3 
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friichte stehlen. Vor allem werden SiH3kartoffeln angebaut. Aber 
auch Bohnen, Maniok, Mais, Zuckerrohr und Kiirbispflanzen wer
den gezogen. Man ordnet nichts in Beete und Reihen und lafit die 
einzelnen Pflanzen wirr durcheinander wachsen, halt jedoch im all
gemeinen jede Art von der anderen gesondert. Ehemals verwandte 
man alsGrabstock eineKeule; heute ist statt dessen dieJathacke der 
Weifien gebrauchlich. Kiinstliche Bewasserung und Diingung sind 
unbekannt. Die alten Manner jaten, so oft es notig ist. Geerrttet wird 
nach Bedarf, also oft schon vor der Reif e. Doell sah ich auf einer 
Siillkartoffelpflanzung eine winzige Hiitte aus gegeneinanderge
stellten Zweigen, die zum Aufbewahren der Friichte diente. 

Die Kaskiha ziichten Rindvieh. Friiher hatten sie auch Pferde; 
aber die Weifien haben ihnen alle abgegaunert. Deshalb miissen 
die Indianer heute auf den Kiihen reiten. Dasie keine Milch trin
ken, vermieten sie die 'fiere zum Melken an die W eifien. Das Vi eh 
is:t schon und wohlgenahrt, wenn es sich auch das Futter selbst 
suchen mull. Es soll ehemals zahlreicher gewesen sein; man er
zahlte mir, eine Krankheit habe verheerend gewirkt. Man kenn
zeichnet es nicht mit Eigentumsmarken. Man pflegt es, so gut das 
ein Indianer kann, und soll es, wie schon im Kapitel III erwfillnt, 
in kalten Nachten sogar in die Hiitte aufnehmen und besondere 
Feuer machen, u1n die 1'iere zu erwarmen. 

Die lVIanner arbeiten oft im Hafen. Sie tragen die schweren 
Sacke mit Quebrachoextrakt aus der Fabrik auf die Schiffe. Sie ha
ben dann ihre Weiher bei sich; diese arbeiten jedoch nicht. Wenn 
aber. die Manner fiir die Weifien im Hinterlande Holz schlagen, 
schicken deren Frauen die lndianerinnen Wasser holen. Die Ge
seHschaft von Puerto Sastre bezahlt die Indianer im Vergleich zu 
den paraguayischen Tagelohnern nicht schlecht; man gibt ihnen 
Nahrungsmittel, Schnaps und auch ein wenig Geld. Aber manche 
kleinen Angestelllen iln Hinterlande scheuen sich nicht, die brau
nen Menschen schamlos zu betriigen. 

VI. Nahrungs- und Genu8mittel 
Es scheint selbstverstandlich zu sein, dafi fiir ein umher

schweifendes Jager- und Sammlervolk wie die Tschamakoko, fiir 
dies·e athletischen Menschen mit den breiten Kinnbacken, die 
Fiaupt- und Lieblingsnahrung Fleisch ist. Deshalb staunte ich, 
als mir die Tumerehl1 erklarten: ,,Fleisch und Fett essen tut nicht 
gut; man schwitzt danach, wird miide und kann nicht arbeiten". 

Nahrungs~ und GenuBmittel 35 

lJnd ich beobachtete, dafl dies bei ihnen und auch bei mir zu
trifft. Man konnte nun behaupten, dafi diese Art Abneigung gegen 
den Fleisch- und Fettgenufl ein Produkt der Un1stande sei, denn 
der Chaco ist heute verhaltnismaBig wildarm und Fett findet man 
hei der wichtigsten Beute wie Erdmausen, Wildschweinen, kleinen 
Hirschen und Straufien nur in sehr geringer Menge. Dagegen mu8 
gesagt werden, dafi viele Fleischspeisen, besonders Vogel, von den 
Mannern gemieden und nur von den W eibern verzehrt werden. 
Ober diese religiosen Meidungen werde ich im Kapitel XII spre
chen. Doch besonders die meerschweinahnlichen Hamsterchen 
(Gavia leucopyga) und die Wildsch\veine (Dycotiles torquatus) lie
fern auch fiir die Manner heifibegehrte Braten. 

Das Wildsch\.vein wird auf eigentiimliche Weise zubereitet. 
Man macht am Nabel des getoteten Tieres ein sehr kleines Loch 
und zieht dadurch mit einem Stock, an dessen Ende ein '\Vider .. 
haken ist, die Gedarme heraus. W er das durch die kleinste Off
nung kann, ist Meister. So entfernt man den Dick- und Diinn
darm, zieht, bis die Galle kommt, und bindet diese mit einem 
Karaguatafaden ab. Der Magen bleibt drinnen. Man verstopft das 
Loch sorgfaltig mit Gras und legt das aufierlich vollstandige Tier 
auf den Bratstand. Wenn das Fett aus allen Poren dringt, nimmt 
der Koch sein Werk vom Feuer, schneidet es in kleine Stucke, 
wobei man beobachten kann, dafi er die Lage jedes Knochels 
kennt, und verteilt es unter die Verwandten. Was iibrig bleibt, 
Jegen die Frauen sofort in ihre Karaguatabeutel und bewabren es 
auf, allerdings nicht lange. Den alten Weibern des Stamn1es 
schenkt man die Einge,veide. 

Fische sollen, ohne dafi man sie vorher ausnimmt, gerostet 
und in den Taschen der Weiher aufbewahrt \.Verden, natiirlich 
auch nicht lange. Auch der aalahnliche Lolach, der Lungenfisch, 
ist bei ihnen hochgeschatzt und wird mit den Sch\ver.tkeulen aus 
den ausgetrockneten Wasserlochern gegraben. 

Oft besteht ein starkes Bediirfnis nach Knochen, die der India
ner wie ein Hund zernagt. Preuss erwahnt auch von den Kagaba: 
,,Sie half en mir redlich (beim Essen), so dafi ein Huhn nie langer 
als einen Tag reichte; selbst die Knochen durften nicht die Hunde 
hekommen." 114) 

84
) Preuss, Konrad Theodor. Forschungsreise zu den Kagaba~In, 

dianern der Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien. S. 26. St. 
Gabriel~Modling bei Wien (im ,,Anthropos") 1926. 
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Kroten und Schlangen werden nicht gegessen; man behauptet 
so etwas aber als Schimpf von den Nachbarstammen. 

Alle Chacoindianer toten die Kopflaus mit den Zahnen, er
klaren jedoch, nur die Eier zu verzehren. 

Ich will hier bemerken, dafi die Menschenfresserei im Chaco 
meines Erachtens nur in den Kopfen der Jesuiten existierte, die 
mil solchen Verleumdungen fiir sich Reklame machten. 

Der Chaco hat efibare wilde Friichte in fiir Siidamerika un
gewohnlich grofier Menge. Fiir die Tschamakoko ist am wichtig
sten der Algarrobobaum (mehrere Arlen von Prosopis), dessen 
mehlhaltige Hiilsenfriichte eine kraftige Nahrung und den Stoff 
zu alkoholischem Getrank lief ern. Seine Reife ist Anlafi zu ho hen 
Festen. Zurn Kochen werden seine Friichte vorher mit einer Keule 
zerstampft und durch ein Karaguatanetz gesiebt. Den sogenannten 
Palmenkohl, die unentwickelten Herzblatter einer Wachspalme 
(Copernicia cerifera), geniefit man rob, gekocht oder in der Asche 
gerostet; ebenso Palmenschofilinge, den Blattboden der niedrigen 
Karanda1pe-Palme un'd der Karaguata (Bromelia serra) und auch 
die in Form und Geschmack der Kartoffel ahnelnde Frucht einer 
Wasserrose mit sehr kleiner Blute, die sich in den iiberschwemm
ten Niederungen bildet. Durch das Verzehren aller dieser Friichte 
erhalten sich die lndianer die Zahne fest, rein und weifi; wir 
kennen eine ahnliche Wirkung, wenn wir .Apfel essen. Den gif
tigen l\Ianiok, den andere siidamerikanische Siamme auf ·sinn
reiche Weise unschadlich machen und zu Fladen verarbeiten66

), 

beriihren die Tschamakoko nicht. Dagegen finden sie eine an
dere Art wilden Manioks, die ungiftig und der von den W eifien 
in Paraguay und Brasilien kultivierten ahnlich ist. Es gibt auch 
viele Friichte, die nur der Mann ifit und das Weib nicht, zum Bei
spiel die gewisser Kakteen. Alle essen W aldbienenhonig. Milch 
wird nicht genossen. 

Noch im Jahre 1923 batten die Horio und Ebidoso kein Salz; 
heute aber gebrauchen sie es. Die Tumereha. salzen ihre Speiscn 
noch nicht. Da es im Chaco viel salzhaltige Ertle und Salzwasser 
gibt, ist anzunehmen, dall die Indianer auf andere Weise ihrein 
Korper das zufiihren, was er braucht. Legt man doch das Wild
bret auf Blatter und Graser und lafit diese verbrennen. Salzge-

0 5) K o c h ~ Gr ii n be r g , Th. Vom Roroima zum Orinoco. Bd. III, 
S. 51. Stuttgart 1923. 
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winnung aus Pflanzenasche ist ein vielen Naturvolkern eigenliim ... 
liches Verfahren. Vielleicht bekamen die 1'schamakoko auch 
friiher Salz aus den benachbarten Salinen von Santiago, und die 
Zufuhr wurde erst durch die Feindschaft mit den 'Moro ahge .. 
schriitten. Das Verlangen nach ·salz ist bei den· siid.amerikanischen 
Stammen verschieden. Schon die erstetl Eroberer Brasiliens mach.: 
ten die Erfahrung, dall das Salz, · das sie gefangenen Iridianern 
gaben, bei diesen todlichen Blutdurchfall verursachte. Eine Nach .. 
richt aus dem XVI. Jahrhundert sagt: ,,Die Waldleute konnen kein 
Salz gebrauchen, weil es sie krank macht, denn sle sind nicht 

\ 

dal'ari gewohnt; essen sie es, so sterben sie fast immer in kurzer 
Zeit!' 68) Ein moderner Forscher, E. Roquette-Pinto, schreibt:67

) 

,,Unser gesalzenes Essen schmeckte den lndianern :der Serra do 
Norte nicht. Mehr als einer wies den ·reller zuriick, den wir ihin 
anboten,· und gab zu verstehen, dafi der salzige Geschmack ihn dazu 
veranlaflfe." - Aber es gibt auch Indianer, bei denen Salz beliebt 
ist. Theodor Koch-Grunberg berichtet von den Taulipang am 
Roroima: ,,Im allgemeinen salzen die Indianer die Speisen wenig, 
lieben aber das Salz sehr und nehmen es gern als Bezahlung fiir. 
geleistete Dienste."68

) Schliefilich ist zu erwahnen, dafi die Stamme 
an :der Nordostkiiste des Kontinents einst als eifrige Meeressalz
handler bekannt waren. 

Mit Wonne empfangen die Tscbamakoko die Nahrungsmittel 
der Weifien wie Bohnen, Mais, Maniokmehl, die harten Dauerbrot
chen und Dorrfleisch. .. 

Die Frau kocht, der Mann brat, wenigstens das, was er essen 
dari. · 

. Die Leute sehen wohlgenahrt aus, haben aber hnmer Hunger 
und essen deshalb von morgens bis abends so oft wie moglich. ·Die 
Horio und Ebidoso durften nachts nicht essen; mancher setzt sich 
heute Uber dieses traditionelle Verbot hinweg. Die TumerehA 
essen · auch nachts. · 

Die Geschlechter trennen sich nicht beim Essen, nehmen je
doch niemals gleichzeitig die N ahrung zu sich. 
· · Kein Indianer trinkt wahrend der Mahlzeit, wohl aber trinkt 
... 

66) d'E scrag no 11 e Tau nay, A ff on so. Silo Paulo no seculo XVI. 
. S. 166. Tours 1921. 

") ll o ·q u e t . t e P i n t o, E. , Rondonia, II. edi~ilo, S. 243. Rio de Ja~ 
· neiro 1919. · 

68) K o ch·$ G r ii n b erg , T :h. o. c., S. 49. 
. . . 
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er hinterher. W enn im Innern des Chaco die Bache, Seen und 
Siimpfe austrocknen, findet man noch Wasser zwischen den strah
lenformig ausgebreiteten Blattern der Karaguata. Der Tschama:.. 
koko lost diese stachlige Pflanze vom Boden, hebt sie hoch und 
lafit die Fliissigkeit iiber eines ihrer Blatter in seinen Mund 
lauf en. An ho hen, trockenen Stellen wachst eine Timelacee, deren 
Knolle in Form, Grofie und lnhalt der Wassermelone ahnelt und 
sich etwa zwanzig Zentimeter unter der Ertle entwickelt. Man 
s.chneidet aus der dunklen Schale die weifie, ein \Venig sauerliche 
Masse und kaut sie. 

Alle Chacoindianer sind leidenschaftliche Raucher. Die 'fscha
makoko bauen keinen Tabak an, aber das Verlangen nach diesem 
Genufimittel ist sicherlich einer der Griinde ihrer Annaherung an 
die Weifien. Ehedem pliinderten sie wahrscheinlich die Tabak
pflanzungen der Kaskiha und anderer Stamme. Jetzt aber konnen 
sie nicht rauchen, solange sie keine Verbindung mit den Orten der 
Zivilisation haben. 

Friiher rauchten nur die Manner und alten Weiher. Man 
stopfte den Tabak in den einfachen zylind.rischen Pfeifenkopf, der 
aus Palo santo (Guayacum officinale) bestand, und steckte in diesen 
ein langes, gerades Rohr, ahnlich den1, das man zu Vogelpfeilen 
benutzte, aber vi el di.inner und fester. Diese Pf eifen werden heute 
zwar auch noch gebraucht, doch geht man mit der Zeit, raucht 
wie die Paraguayer Zigarren und zeigl eine grofie Vorliebe ·fiir 
Zigaretten, wie ja alles Neue und Besondere des Interesses und 
der Begierde der 'fschamakoko gewifi ist. J edesmal, wenn sie mich 
schreiben sahen, kamen sie und baten un1 einen Bogen Papier, 
um sich damit Zigaretten machen zu konnen, Zigaretten, die dann 
oft auch die Lange des Bogens erhielten. Jiinglinge und Madchen 
pafflen um die Wette, wahrcnd die Alten ihre Pfeifen rauchten. 
Aber es scheint noch Manner zu geben, die gegen das ,,moderne 
Weib" protestieren. Sauna zeichnete in mein Skizzenbuch ein 
~f adchen, und als ich ihn fragte, warum er die Briiste weglasse, 
sagte er: ,,Sie hat noch keine, weil sie viel raucht, und solange 
sie das tut, wachsen ihr keine!'' Die Madchen dagegen konnen auf 
die jungen Paraguayerinnen hinweisen, in deren Munde die Zi
garre nie fehlt. 

Ein Getrank, das die Tschamakoko von den W eiflen iiber
nommen haben, ist der Mate. Sie trinken ihn in derselben Weise 
wie diese mit Kalabasse und BombiJla, heifi als Mate amargo und 
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kalt als Terere. Das Saugrohrchen und den Tee erhalten sie ge6en .., 
Arbeit oder Tauschobjekte von diesen Erweckern neuer Bediirfnisse. 

Mil ganzer Seele ist der Indianer dem Schnaps ergeben, und 
das nutzt so mancher Schurke aus, um den braunen Mann zu be
triigen. Alkoholische Getranke sind von allersher hn Chaco be
kannt. Die 1'schamakoko schatzen besonders den aus Algarrobo
friichten hergestellten Met. Alle Frauen des Stammes, junge und alte, 
kauen die Friichte dieser johannisbrotbaumahnlichen Pflanze, um 
mit dem Speichel die Garung zu beschleunigen, speien die Masse 
in ein Tuch oder einen engmaschigen Karaguatabeutel, legen sie 
damit 'in einen mit Wasser gefiillten Topf und stellen diesen in die 
Sonne. Sie selber trinken nicht von den1 Gebrau. Es bleibt einige 
Tage stehen und hat dann einen leicht sauerlichen Geschmack, 
wirkt erf'rischend und kann auch, obwohl es nicht sehr alkohol
reich isl, allmahlich herauschen, besonders die Indianer, die alle 
nicht viel von solchem Gift vertragen konnen. Die Weiher be
dienen wahrend des Trinkgelages, entfernen die Waffen und hal
ten die Manner im Zaum. Ob die 1'schamakoko noch auf andere 
'\Veise Alkohol gewinnen, habe ich nicht erfahren. 

N ach Cominges 611
) essen die Kaskiha alles, was dem Tierreich 

angehort, sogar Schmetterlinge und deren Raupen, die sie 1nit der 
Spitze eines Pfeiles aus der Rinde der Biiume holen. Derselbe 
Forscher giht auch eine Beschreibung der Kochkunst dieser In
dianer 70

):,, Zwei oder drei der altesten ~lanner bereiteten aus dem 
Straufi sechs oder sieben so verschiedene Gerichte, da13 sie nicht 
von dem selben Tier zu sein schienen und aufier durch ihren Ge
schmack auch durch die Art ihrer Darbietung den Appetit reizten. 
Die Leber wurde leicht. iiberbraten, kleingehackt, in einer Kala
hasse mit allem Blut und etwas Fett un1geriihrt, und diese Masse 
'\Vurde dann in die Speiserohre des grofien Vogels geprefit, die man 
an den Enden zusammenband, so dafi sie eine lange Wurst bildete. 
Die Eier wurden in dieselbe I\:alabasse geschlagen, mit den1 Rest 
des Fettes und einem schmackha'ften Salz namens Llesik um
geriihrt und in die Blase des Tieres gefiillt, die man mit der 
Wurst in fri.sche Blatter wickelte und in die heifie Asche legte. 
Das gut gebratene und mit Llesik gewiirzte Fleisch des Straullen 
ist sehr wohlschmeckend, und deshalb tat ich ihm die Ehre an, 

0
) C o m i n g e s , J. d. Obras, S. 230. 

10
) Ebenda, S. 180. 
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die es verdiente; als aber dann aus der Asche das riesige Ei -
denn ais nichts anderes erschien die durchsichtige Blase - ge
nommen wurde und ich ·das Stuck, das mir· zugeteilt worden '\var, 
im. Munde hatte, verdoppelte sich meine E.6lust. Fur mich \Var es 
das leckerste 'Gericht, das ich je im Leben kennengeletnt hatte. 
Doch dies ' sollte nicht meine letzte Ueberraschung sein: die Wurst 
\Var noch besser als das ,Ei'." - Aber sicherlich \Var diese 
Schlemmerei nrir 'fur Leute in reiferen Jahren bestimml, denn die 
Jungen durfen auch heute noch vor der Heirat nichts vom Straufl 
geniefieri ( s. Kap. XII). 

·Lolache und andere Fische werden auf dem Bratstand zu
bereitet un'd in gro.Oen Mengen verzehrt. 

Die Kaskiha erklarten mir, sie a.Oen keine Kroten, Schlangen 
und Pferde, wohl' aber nahmen die ihnen benachbarten Lengua 
solche Nahrung· zu sich. 'fatsachlich erzahlte fnir mein fteund
licher Gastgeber in Puerto Sastre, Herr Herrmann Kraus, da.O er 
einen Lengua-Hauptling behn Verzehren einer Kyriri6, einer der 
gifligsten Schlangen, beobachtet habe. Der lndianer habe den Kopf 
des Reptils zwischen Daumen und Zeigefinger genommen und ·es 
vom Schwanzende . an ohne -irgendwelche Zubereitung . ver
schlungen. 

. Das, wichtigste vegetarische Nahrungsmittel der l{askiha ist 
die von ihnen angebaute Sii.Okartoffel, die sie in der Asche des 
Erdofens rosten. Diese langlichen Friichte sind sehr schmackhaft; 
ich babe sie mit Genufi verzehrt, so oft mir meine indianischen 
Freunde eine Schussel davon anboten. Cominges 11) erwahnt noch 
gerosteten Mais, der in einen1 kleinen Morser zerstiickelt wurde, 
ge~ostete Erdniisse 12

), Bohnen und ein sehr schlechtes Brot,_,.,Pas 
man· aus dem Herzen der Wachspalme herstellte.73

) Die Kaskiha 
\Verden im ubrigen auch die Pflanzenkost der Tschamakoko, be
sonders die Algarrobofriichte, nicht verachten, und ebenso wenig 
~as, was die Wei.Oen zu geben haben. vValdbienenhonig ist hoch
geschatzt. · Milch wird in keiner Form genossen. Hiihner sah ich 
nie bei den Hutten. Friiher mu.Ote man sich in der Trockenheit . . 

in derselhen Weise mit dem Wasser behelfen wie die Tschama
koko. Heute wohnen die Kaskiha am Riacho Yacare, der sicher
Hch selten versiegt. 

71
) Coming es, J. d. Obras, S. 225. 

72
) Ebenda, S. 188. 

a ) Ebenda, S. 172. 
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· ·. Manner und alte W eiber lieberi ihr Pfeif ch en, das dem der 
Tschainakoko- ahnelt. Sie erzahlten mir, da.O sie friiher schon, als 
sie weiter landeinwarts wohnten, Tabakpflanzungen gehabt hat-. 
ten, nur sei ihr 1'abak dort kleiner gewesen als der, den sie geg~n ... 
\vartig rauchten, rind der wahrscheinlich von den Wei.Oen ein
gefiihrt wurde. Fast alle Maskoi-Stamme, besonders die unab..: 
hangigen und zivilisationsfernen, haben Tabakpflanzungen, pfliik
ken die Blatter, solange sie noch griin sind, trocknen sie, stampfen 
sie init den Fufien und machen dann feste Kugeln daraus, die sie 
spater · fiir die Pfeife zerkleinern . 

. Mate \vird auch getrunkeri und sehr begehrt. Als ich einmal 
vom Lager zu den Weifien ritt, sagte mit beim Abschied der Ober.:.: 
hauptling, der sonst nie etwas zu verlangen pflegte: ,,Bring uns 
i\ilate mit, \Venn du wiederkommst!" 

Schnaps ist naturlich auch fur diese · l\1enschen etwas Herr·.:; 
liches; man lockt sie damit zur Arbeit in die Fabrik; und wenn 
sie Geld bekommen, legen sie es meistens in dieser · seligmachen
den: Flussigkeit an; ,Sie selber stellen ein alkoholisches Getrank 
aus dem Sirup her, den · sie von dem Saft des Zuckerrohrs ge:.: 
winnen. Dieses wird vori ihnen nur zu solchem Zwecke angebaut. 
Sie mischen den· Sirup in einer grofien Kalabasse mit Wasser und 
stellen das Gebrau einige Tage in die Sonne. Es schmeckt ein 
wenig sauerlich, ist erfrischend und brannte mir sogar in meinem 
leeten Magen. Nur die reifen Manner diirfen davon trinken. Als 
Deckel der grofien Kalabassen benutzt man bisweilen eine rob ge..; 
f ormte Scheibe aus dem teerahnlichen Harz des Palo santo. Die 
Herstellung alkoholischer Getranke aus Algarrobo, Mais oder Ma
niok ·scheinen die Kaskiha nicht zu kennen und kannten sie auch 
friiher nicht, wie Cominges 7') ausdriicklich bemerkt. 

Vll. Waffen 
Die wichtigsten Waff en der Tschamakoko sind Pfeil und Bogen. 

Die Bogen sind von verschicdener Lange; man findet einige, die 
nahezu zwei Meter erreichen und somit zu den grofiten im ChacQ 
gehoren. Der Querschnitt des Bogenstabs hat mannigfache For
men~ . am haufigsten ist die Rundform. Als . eine fortgeschrittene 
Form bezeichnet P. \V. Schmidt die konkave, \VObei die der Sehne 

~ ... , '• . ' 

zug~kehrte S.eite als .die·· .~in.nere" und di~ dieser . entgegengesetzte 

74
} C om i n g e s, J. d. Obras, S. 306. 
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als die ,,aufiere" gedacht sind.75
) Der grofite Durchmesser ist ge

wohnlich fast vier Zentimeter. Der Bogenstab ist an den Enden 
zugespitzt und hat keine Einschnitte zur Befestigung der Sehne. 
Derartige Bogen ohne Vorrichtung zum Halten der Sehne sind 
wahrscheinlich zu einer sehr alten siidamerikanischen Kultur
schicht zu rechnen, denn wir finden sie nur im siidlichsten Teile 
des Kontinents und bei einer geringen Anzahl tiefstehender 
Stamme in Bolivien und Brasilien.76

) Der Bogenstab wird aus 
dem harten, schweren Holz der Karanda (Yakaranda), verschie
dener Leguminosen, geschnitten und sorgf~ltig glattgeschabt. Bis
weilen wird er mit einer braunen Farbe angestrichen. Nach lan
gem Gebrauch wird er immer braun, gHinzend und wie poliert. 
Die Sehne wird aus Karaguatafasern hergestellt und einfach an 
den Enden festgeknotet. Der Bogen ist immer bespannt. Man halt 
ihn beim Schiefien senkrecht. Die Horio stecken die grollten Bogen 
ein wenig in die Erde und !assen sich dann beim SchieBen auf 
ein Knie nieder. 

Zur Herstellung des Pfeilschaftes verwenden die Tumereha'. 
gewohnlich den geraden, glatten und leichten Stengel einer Gra
minee, Caiia de Castilla ( Arando donax). Im Gebiete der Horio 
und Ebidoso ist diese Pflanze jedoch so selten, daB man dort an 
ihrer Stelle die Zweige eines Buse.hes, die ein weiches Mark und 
eine noch geringere Schwere haben, benutzt. Die Spitze wurde 
friiher aus dem selben Holz angef ertigt, aus dem der Bogen be
st and. Heute ist sie aus Eisen. Das · Ende des Schaftes, in das sic 
eingefiigt wird, umwickelt man zur Verstarkung mit einer Kara
guataschnur, die man mit schwarzem Wachs verklebt. Die Fie
derung ist radial und tnit Karaguataschnur in engen Zwischen
raumen angebunden. Die ganze um\vickelte Flache wird mit 
" 7 achs bestrichen. Die Federn sind sehr klein. Der Pfeil ist etwas 
langer als einen Meter. Der Schutze legt ihn an die rechte Seite 
des Bogenstabes, lafit ihn auf dem Zeigefinger ruhen, halt ihn oben 
n1it dem Daumen und spannt dann mit Zeige- und Mittelfinger 
den Bogen. Pfeilgift ist im Chaco unbekannt. Pfeile, die statt einer 
Spitze ein breites, rundes, knaufahnliches Holz tragen, \Verden zur 
Vogeljagd gebraucht, weil sie nicht im Baumstamm stecken blei
ben, wenn man den Vogel nicht trifft, sondern dann meistens her-

75) Schmidt, P. W i I he Im. Kulturkreise und Kulturschichten in Siid~ 
amerika. (Zeitschrift fiir Ethnologie, Bd. 45, S. 1030.) Berlin 1913. 

78
) Vgl. Norden ski o Id. Analyse etc., S. 36. 
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unterfallen und wieder verwendet werden konnen. Sie gleichen 
im iibrigen den anderen Pfeilen, sind nur merkwiirdigerweise oft 
bedeutend Hinger. 

Zur Vogeljagd benutzt man auf3erdem den Tonkugelbogen, der 
in1 mittleren Siidamerika und besonders im Chaco eine grolle Ver
breitung gefunden hat. Nordenskiold 77

) nimmt an, dafi ihn erst 
die Portugiesen von Indien an die brasilianische Kiiste gebrachl 
haben. Dafiir spricht auch die Verstarkung in der Mitte des 
Bogenstabes, die an den asiatischen Bog~n ebenf alls vorhanden ist. 
11ie Tschamakoko benutzen ein wei.13es, leichtes, sehr biegsames 
Holz. Die Form des Querschnitts isl in der ganzen Lange des 
Bogenstabes halbrund, und die der Sehne zugewandte Seite ist 
flach; nur in der Mitte bleibt der Stab zehn Zentimeter lang voll, 
also von rundem Querschnitt, und an dieser Stelle halt man ihn 
mit der linken Hand. Als Doppelsehne dienen zwei diinne Kara
guataschniire. die von zwei in der Nahe der Stabenden befind
lichen Stockchen auseinandergehalten werden. Diese Stockchen 
werden zum Schiefien schrag geriickt, damit die Kugel nicht am 
Stab zerschmettert. In der Mitte der Doppelsehne sind die beiden 
Schniire durch ein Karaguatageflecht, das als Kugellager dient, 
miteinander verbunden. Die Tonkugelbogen, die iibrigens auch 
von der paraguayischen Landbevolkerung benutzt werden, sind 
von verschiedener Lange, erreichen aber niemals die der Pfeil
bogen. Sie werden beim Schiefien senkrecht, schrag oder wage
recht gehalten. Als Geschosse ver\vendet nlan in der Sonne ge
trocknete, et\va z\vei Zentimeter dicke Kugeln aus hellgrauer 
Lehmerde, die man in einem weitn1aschigen Karaguatabeutel tragt 
und zwar in grofier :l\1enge, denn nicht jede trifit ihr Ziel. 

Aus demselben Holz 'vie die Kugelbogen werden die kleinen 
Bogen gemacht, mil denen die Knaben auf Vogel, kleine Tiere und 
auch fliegende Blatter schiefien. Der Bogenstab wird nicht be
arbeitet, die Sehne ist eine einfache Karaguataschnur und der 
Pfeil ein Stockchen, an den1 stall der Spitze eine Kugel aus 
schwarzem Wachs befestigt ist. 

Die Lanzen sind nichts anderes als zugespitzte, runde Stan
gen aus demselben Holze \Vie der Pfeilbogen, durchschnittlich 
zweieinhalb Meter lang und drei Zentimeter dick. ~Ian sieht sie 
heute selten. Sie gehoren sicherlich zu der altesten Kulturschicht 
in Siidamerika. 

71) N or dens k i o 1 d, Analyse etc., S. 51. 
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Die Keulen der Tschamakoko mochte ich ihrer Form wegcn 
Schwertkeulen nennen. Der Griff ist rund und hat einen Durch
messer von etwa vier Zentimetern. Nach dem anderen Ende zu, 
das abgerundet ist, verbreitern sie sich his zu mehr als acht Zen
timetern und erhalten auf beiden Sei ten eine Schneide. Ihre Lange 
betragt zwei l\1eter und mehr. Sie sind aus demselhen Holz 'vie 
Lanze und Bogen. Oh,vohl sie eine furchtbare Waffe sind, ist ihre 
eigentliche Bestimmung, in der Erde lebende Tiere auszugrabr)l 
und das· Feuerloch oder die Grube fiir den 1'oten in den Boden zu 
machen. Sie werdeil von Mannern und Weibern benutzt. Die 
W eiber haben aber noch eine besondere Waff e aus demselben 
Holze, die der Schwertkeule ahnlich, aber zierlicher und ausfiihr
licher gearbeitet ist. Der Griff endet in eine Art Knauf. lch konnte 
mit grofier Miihe ein Exemplar von et,va 70 cm Lange bei den 
Horio erwerben. Als der Handel schon beendet war, wollte die 
Frau das Stuck nlit Gewalt zuriicknehmen, \Vahrscheinlich, weil 
diese Waff e wie alle anderen nur von den Mannern angef er
tigt wird, viel Arbeit erfordert und fiir die Weiher oft unersetz
lich ist. Die efiharen Pflanzen· werden damit ausgegraben oder von 
den Baumen abgeschlagen, aber sie dient auch den Nebenbuhle
rinnen beim Duell um den Geliebten. Neben diesen Flach- oder 
Schwertkeulen haben die Tschan1akoko flaschenformige Rund
keulen aus demselben Material, die etwa einen halben Meter lang 
sind, am Griff zwei bis drei Zentimeter dick, lind dann zu sechs 
Zentimeter Durchmesser anwachsen. Sie sind Jagd- und Kriegs
waffe und werden niit der Hand geschleudert. 

Das interessanteste und heute seltenste Werkzeug der 1'scha
makoko ist das Steinbeil, das auch als Streitaxt Verwendung fand . 
Das diinnere Ende des vorher mit dunkelem 'Vachs bestrichenen 
Steines wird in den Griff der oben beschriebenen Schwertkeule 
eingefiigt. Man hat zu diesem Zwecke in den Griff ein zwei 
bis drei Zentimeter tiefes, passendes Loch geschnitzt. Dann bindet 
1nan den Stein mit einem Karaguatastrick fest und legt bis·weilen 
das Ganze vor Gebrauch ins Wasser, damit der Strick noch besser 
halte. Auch kiirzere Stiele aus demselben Holze kommen vor. Die 
Stein~ sind i:neistens von dunkelgriiner Farbung mit roten Punk
ten. Die Alten erzahlen, dafi sie sie von lndianern, die im Norden 
und Nord,vesten wohnten, erbeutet und dann ihren Nachbarn im 
Osten, den Kadiueo und anderen, verkauft hatten. Aus den Stein
anhaufungen, die sich am Paraguayuf er in1 heutigen Gebiete der 
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1'schamakoko erheben, also von Fuerte Olimpo, Fecho dos Morros 
und ahnlichen Stellen, stammen die Beile nicht, wie die lndianer 
ausdriicklich erklarten. 

Auch fiir die Kaskiha waren die wichtigsten Waffen Pfeil und 
Bogen, die man heute allerdings nur noch selten sieht, da die In
dianer vorziehen, von den Weifien Flinten einzutauschen. Die 
Kaskihabogen sind vielleicht die kleinsten im Chaco, Boggiani 78

) 

gibt 135- 140 cn1 Lange an. Der Querschnitt ist fast rund, bei 
einigen wenigen sogar ganz rund.711

) Das Material fiir Stab und 
Sehne ist dasselbe, das die ;f schamakoko ver,venden. Ich be
obachtete jedoch, dafi ein Kaskiha einen Bogen von den Lengua 
eintauschte, der et,va 1,80 m grofi war und eine aus Hirschhaut
streifen geflochtene Sehne hatte. Er gab dafiir einen Anzug, den 
er sich mit langer, schwerer Arbeit verdient hatte, schatzte also 
diese Waffe sehr hoch ein. 

Der Indianer trifit bis etwa · vierzig Meter mit Sicherheit. 
Schiefit er auf eine Entfernung von zwanzig Metern auf einen 
Q~ebrachostamm, so dringt der Pfeil zwei bis drei Zentimeter in 
das· harte Holz. Besondere Geschicklichkeit zeigen die Indianer, 
wenn sie nach einem Ziel schiefien, das sie nicht sehen konnen, 
<lessen Abstand sie aber kennen. Sie ermessen dann unfehlbar 
den Bogen, den der Pfeil machen mufi, um auf das Ziel zu fallen. 

Die Pfeile der Kaskiha \Verden aus demselben Material her
gestellt \vie die der Tumerehtt, sind jedoch viel kleiner als diese. 

Ihre Tonkugelbogen sind grofier und besser gearbeitet als die 
der nordlichen N achbarn und bestehen haufig sogar aus Karanda
holz; sonst aber unterscheiden sie sich nicht von diesen. Die Ton
kugeln selbst sind ein wenig kleiner als die der Tumereha'.. 

Cominges 80) er,vahnt kleine .Axte von den Kaskiha ; langst 
sind sie versch,vunden. 

Beute lief ern die W eifien Beile, Messer und Gewehre. Alle 
diese Indianer, 1'schamakoko wie Kaskiha, verlieren allmahlich 
ihre urspriinglichen v·v aff en und verlernen deren Herstellung, weil 
sie die Erzeugnisse europaischer und nordamerikanischer lndustrie 
anerkennen und mit 1\iliihe auch erwerben konnen. Aber sie be
handeln die Flinten und Pistolen nicht gut. Auch ist die 'venige 

~ 8) B o g g i an i , G. Rev. Inst. Par. Ano III, Bd. I, S. 161. 
78

) Ebenda. 
80

) Coming es, J. d. Obras, S. 217. 
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Munition, die sie nur gelegentlicli eintauschen konnen, immer bald 
verschossen, und dann \Vird das Gewehr in Lappen ge,vickelt und 
verrostet. Zielen mil Korn und Kimme haben sie nicht gelernt. 
Sie le gen den Kolb en an die Huf le, rich ten den neben dem Abzugs
biigel parallel dem Laufe gehaltenen Zeigefinger auf das sich be
wegende Wild und treffen es so mit zie1nlicher Sicherheit. 

Doch immer weniger brauchen sie die \Vaffen, denn <lie Jagd 
wird spatlieher und die friiher dauernd fortgesetzten Fehden 
haben fast auf gehort. 

VIII. Handwerk 
Un1 ein irdenes Gefafi anzuf ertigen, sucht die Tscharnakoko

frau die geeignete ·ronmasse, die nur an bestimmten Stellen vor
ko1nmt, nimmt eine Handvoll davon, mischt sie mit schon ge
branntem und dann zerstampftem, fast pulverisiertem 1'on u.nd 
knetet sie. Zunachst formt sie aus der gelben, zahen ~lasse den 
Boden des Gefafies uild darauf z\vischen den flachen Handen 
lange, . moglichst gleichn1afiige daun1endicke Wiilste, die sie in 
Spiralen iibereinanderlegt und leicht aneinanderdriickt. Dies ist 
wahFscheinlich <las iihliche Verf ahi::en bei allen siidamerikanisehen 
Stammen, die Keramik haben und sich darin nicht von den \Vei
flen beeinflussen lieflen. So mischt und knetet die Frau in1mer 
n1ehr Ton und legt Wulst auf Wulst, bis das Gebilde die ge
wiinschte Form er:reicht. Diese wird mit einem entkernten und in 
Wasser angefeuchteten Maiskolben oder einem ahnlichen nassen 
Hol~stuck vollendet und innen und aufien geglattet. Zurn Schlufi 
\verden kleine Unebenheiten mit einer Schneckenschale oder: der
gleichen abgeschabt. Wah.rend der Arbeit sitzt die Indianer:in, auf 
dem Boden und legt <las Gefafi auf ein paar Lappen oder frische 
Palmenblatter, damit kein Fremdkorper daran haften bleibe. Dann 
lafit sie es im Schatten gut trocknen. Zurn Brennen umgibt sie 
es in seiner ganzen Hohe mit aufeinanderliegenden diirren Zwei
gcn, ziindet diese an und unterhalt <las Feuer, bis sie ihr Werk 
fiir gelungen erachtet. Sie nimmt es aus dem Feuer und zeichnet, 
'vahrend es noch heifi ist, mit einem Stuck Palo-santo-Harz will
kurlich ein paar Striche oder Bogen als Ornament. Sobald <las 
Harz mit dem Topf in Beriihrung komn1t, schmilzt es, dringt in 
die porose Masse ein, 'vird beim Erkalten hart, sch\varz und glan
zend \Vie Firnis und isl dann sogar mit 'Vasser nicht mehr zu 
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entfetnen. D.as Bemalen der 'I'ongefafie. nach dem Brennen und 
mit dem genannten Harz ist bei fast samtlichen Chacostammen 
iihlich.81

) Die Geffil1e der Tschamakoko sind die denkbar primi
tivsten und ihre f .. ormen einander ahnlich, meist unsymmetris.ch 
und ohne besondere Schonheit. Man f ertigt den einen oder anderen 
hochrandigen 1'eller an, bauchige Kochtopfe und grofie Wasser
hehalter, deren oberer 1'eil etwas abgeplattet und mit einem kur
zen engen Hals V'.ersehen ist, an den man zum 'frinken die Lippen 
halt. Henkel sind unbekannt. 

Man sieht bei den Tschamakoko kein Spinnen, Weben und 
Flechten. Aber Manner und Frauen konnen meisterlich z:wirnen,. 
und. die letzteren fertigen init viel Ges0hick verschiedene Kniipfe-
1:eien an. Dazu \Verden stets die Fasern der Karaguata verwendet. 
1\Iehrere Bromeliaceenarten (nach dem schwedis.cben Botanike:r 
Olaf Bromel -benanni) sind in Siidamerika unter dem '"fupi-Guara
fii -N amen Karaguata zusammengefaflt. :Allgemein bekarnt isl die 
Ananas, deren grofie Frucht ein angenehmes Nahrungs~ und Ge~ 
nufimittel bietet und mit ihrem Saft die Harnwege reinigt. Weil 
diese aufierlich dem Pinienzapfen ahnlich ist, nennt man sie auch 
Piiia de Amerioa. Eine grofiere kultivierte Ahart davon ist die· 
Abakaschi, die besonders in Brasilien gepflanzt wird; eine willl
wachsende heifit Ybira. Die wilden Bromeliaceen, die man im, 
Chaco antrifft, tragen mehrere dattelartige Beeren in Form und 
Grofie eines Hiihnereis. Allen Karaguata gemeinsam sind die sta
chelrandigen (Bromelia serra, Grisb.), ledernen, steifen, spitzen. 
Blatter, die strahlenformig um einen kurzen Wurzelstock stehen. 
Ihr Griin Folet sich nach dem Herzen zu, wenn die meist rot
violetten Bliiten aufsteigen. Die Blatter erreichen oft eine Lange 
von z\vei Metern und mehr. lch habe schon erwahnt, da'fl die, 
Pflanze Z\vischen ihnen Wasser aufspeichert, welches dem In
dianer in der Trockenzeit willkominene Labung bietet. Auch die 
Verwendung des Wurzelstockes als Nahrungsmittel wurde schon. 
beschrieben. Er erinnerl einige weifie Feinschmecker an Arti
schocken. Ka.um weniger wichtig als Speise und Trank sind Bo
gensehne, Hiiftschnur und Tragnetz, sind also die Blattfasern der 
Karaguata, die zu diesen den Rohstoff liefern. Man schneidet den 
stachligen Rand von den Blattern, legt sie dann auf ein glattes 
Holz und reibt sie mit einem anderen Holzstiick, his das Fleisch. 
von den Fasern gelost ist. Diese werden sorgfaltig auseinander-

111) Norden ski o Id, E. Analyse etc., S. 226, ·227. 
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gezogen und in der Sonne getrocknet. Will man . sie schwarz far
ben, grabt man ein Loch in den Boden, legt sie zusammen mit den 
schwarzen zigarrenformigen Friichten des Karanda hinein, tut 
'\Vasser und Erde darauf, trampelt eine W eile in diesem Brei her
um, Hi.CH ihn dann acht Tage stehen und hat danach sein Ziel er
reicht. Rot gewinnt man, indem man die rolen Bliitenblatter· einer 
bestimn1ten Blume zerkaut, kocht und die Karaguatafasern in den 
Absud legt. Die Fasern werden mit der rechten Hand auf dem 
rechten Oberschenkel zu Schniiren gedrilll. Auf dieselbe W·eise 
stellen die Manner aus zwei oder drei Schniiren so gleichmafiige 
~eile her, dafi diese hinter keiner europaischen Fabrikarbeit zu
riickbleiben. Die Weiher kniipfen mit den Schniiren grofimaschige 
Beutel und Tragnetze (Hangematten), das Netzwerk, an de1n die 
Federn bef es ti gt werden, 'f aschen, grofie Deeken, die au ch · als 
Umhang, Matten und Moskiteros benutzt werden, Feuerfac.her~ die 
oft als Moskitenwedel und ,,Servierteller" dienen, und ahnliches.'!2

) 

Die Deeken, Taschen und Feuerfacher haben Karo-Musterungeri, 
an denen man oft ebenso wie' an dem Federschmuck die , ge
schmackvolle Farbenzusammenstellung bewundern kann. 

Im Vergleich zu den 'fschan1akoko oder Lengua sind ~die 
Kaskihafrauen in der 'fopferei grofie Kiinstlerinnen, wenn man 
eine so vollendete Nachahmung des Handwerks ihrer einstigen 
I-Ierren, der Kadiueo (l\ilbaya), l{unst nennen darf. Zwar find~t 
man auch bier die beschriebene Spiralwulsttechnik, aber die Ge
faBe sind sorgfalHger, haltbarer und gleichmafiiger gearbeitet, 
reich ornamentiert und werden schon vor dem Brennen rot be
malt. In den rohen und noch feuchten Ton werden mil Schniiren 
Linien geprefit, die sich zu geometrischen Mustern vereinigen. Auf 
den getrockneten Ton legt man die Farbe, die man von einem 
hlutroten, aus oxydiertem Eisen gebildeten und nun in \Vasser 
aufgelosten Mineral erhalten hat. Dann wird das Gefafi ins Feuer 
gestellt und spater die schwarze Bemalung in derselben Weise und 
mit demselben Harz ausgefiihrt 'vie bei den Tschamakoko. Die 
eingedriickten Linien werden bisweilen mit einer kalkartigen 
Masse weifigestrichen. !\-Ian sieht meist Topfe mit breitem Boden 
und geraden, fast senkrechten Wanden. Henkel kommen nicht vor. 

Aus Paln1blattfasern flechten die Kaskiha, Manner und 
Frauen, Feuerfiicher und hohe, breitrandige Hiite. Sie haben das 

8 2
) Naheres s. F e i ck , o. c. 
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wahrscheinlich auch von den Kadiueo gelernt, die sicherlich je
doch ihrerseits die Herstellung einer solchen Kopfbedeckung erst 
von den Weillen iibernommen haben. Korbe sind unbekannt. 

Die Kniipfereien aus Karaguatabast werden in ahnlicher 
Weise angef ertigt wie bei den Tschamakoko, do ch sind die Knoten 
und Muster verschieden. 

Auch im Spinnen und \Veben leisten die Kaskihafrauen das 
Beste. Als Rohmaterial dient ausschliefilich Baum,volle. Diese 
wurde laut Cominges 83

) mit einem besonderen kleinen Bogen ent
wirrt, dessen Sehne man in Schwingungen versetzte und mit den 
Fasern umwickelte. Ich habe dieses Instrument nicht gesehen. 
Fritz Krause 84

) erwahnt von den Karaja einen ahnlichen Bogen 
zum Baumwollzupfen. Die Spindel ist ein sorgfaltig aus Karanda
holz geschnitztes, geglattetes rundes Stockchen mit aufgetriebener 
Tonwirtel von fast ovalem Querschnitt. Kein Haken, Knopf oder 
ahnliches ist am Ende des Stockchens, weil die Spindel immer 
in mehr oder weniger horizontaler Lage gebraucht wird. Sie wird 
mit der flachen Hand auf dem Oberschenkel gerollt, wahrend die 
Spinnerin mit der anderen Hand die Baumwolle halt und mit den 
Fingern den Faden zieht und leitet. Die gesponnenen Faden wer
den ordentlich in Knauel gewickelt, miissen meist aber noch ein
mal oder mehrere Male um die Spindel laufen. Bisweilen werden 
sie zum Farben in eine rote oder schwarze Lauge gelegt. Zur Ver
f ertigung von Schniiren und gewissen Bandern we rd en sie von 
dem mit ausgestreckten Beinen am Boden sitzenden Weibe mit 
den Zehen gehalten und den Fingern ineinander gefiihrt. Der Web
stuhl ist nicht komplizierter. Auf zwei senkrecht in die Erde ge
rammten Stocken mit gabelformigem Ende ruht lose ein Quer
stab, und ein anderer ist nahe dem Boden an· dieselben Stocke 
gebunden. Die Faden von einer bestimmten F'arbe werden so oft 
um die Querstabe gespannt und dabei gezahlt, bis der Streifen die 
gewiinschte Breite hat. Dann wird ein Faden anderer Farbe ange
kniipft und in derselben Weise gespannt, und so entsteht all
mahlich der Grund des Musters. Durch die senkrechten Faden 
werden mit den blofien Fingern die Querfaden gezogen und mit 
einem Webeschwertchen aus demselben Holze wie die Spindel fest
geschlagen. Man webt Taschen und einige der im Kapitel IV be-

83
) Cominges, J. d. Obras, S. 192. 

~14) Krause, Fritz. In den Wildnissen Brasiliens. S. 293. Leipzig 1911. 
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schriebenen Binden und \Vebte friiher die ebendort erwahnte ma
lerische Kleidung. 

Aus schmalen Rinderhautstreifen werden Hangen1atten ge
kniipft. Bis"reilen, aber selten, sieht man bei den Kaskiha auch 
Ledersandalen, die denen der Tschamakoko ahneln, aber nicht 
umgebogen sind. 

IX. Verkehr und Handel 
W ir find en auch im Chaco die typischen Indianerpfade, lief 

ausgetreten, so schn1al, dafi man nur einen Fufi vor den anderen 
setzen kann, und immer gewunden, um Baumen und Bodenerhe
bungen auszuweichen. Sie verbinden die Lagerplatze miteinander, 
und diese haben meist einen N amen. Wasser wird durchwatet 
uud durchschwomn1en. Brucken bauen die Chacoindianer nicht. 
'Ober die stachligen Karaguatafelder geht man mit Ledersandalen. 
Indian er marschieren immer einer hinter dem anderen. W andern 
die Manner allein, marschieren sie mit grofier Gesch\vindigkeit 
und Ausdauer. Zieht der Stamm mit Kind und Kegel, bewegt er 
sich etwa zwei Kilometer sehr schnell, rastet dann, legt wieder 
eilends eine ahnliche Entfernung zuriick, rastet wieder, uud so 
geht es fort, bis man am Tage etwa vier Stunden gegangen isl, 
'\VObei man nicht \veiter ko1nmt als be.i uns ein tiichtiger Fufi
ganger in einer Stunde. Die Manner beginnen den Zug, tragen 
nur ihre W aff en und bisweilen das zusamrnengerollte Binsendach 
--- das dann gleichzeitig der Behalter fur Pfeile und Schmuck 
ist - an einem Band, welches iiber Schulter und Brust hangt; 
die Frauen folgen ihnen dicht auf den Fersen und befordern auf 
den1 Riicken in einem Tragnetz, das von einem iiber der Stirn 
liegenden Band gehalten wird, den gesamten Hausrat, Kin.der, 
Hiihner, Wasser, Brenrtholz, und auch auf ihrer Hiifte sitzt reitend 
ein Kind, das eine Beinchen auf dem Riicken der Mutter, das 
and ere an ihrem Leib. Die alter en Kinder lauf en hinterdrein, die 
Knaben haben einen kleinen Bogen in der Hand, und die Mad
chen halten ein ihrer GroBe enlsprechendes Tragnetz in derselben 
Weise wie die Frauen. 

Staunens\verl ist die Geschwindigkeit, mit der sich Nachrich
ten in weit voneinander entfernten Lagern verbreiten. Bei den Ho
rio und Ebidoso soil es besondere Laufer geben, deren einzige Be
sr.haftigung es sei, Meldungen zu iiberbringen, die dies nur nacbts 
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tun - alle anderen Indianer wandern nur am 1~age -, zum Stande 
der Zauberarzte gehoren und schneller als ein Pferd auf ihren 
Sandalen galoppieren, wobei sie das eine Bein steif nach vorne 
halten und sich mit dem anderen und einem Stock aus Karanda 
vom Boden abstollen. 

Da die Inclianer sehr gesellig sind, vor allem die jungen Man
ner, besuchen sie sich oft von einem Lager zum anderen. 

Es gibt unter den Indianern Siidamerikas Volker, die regel~ 
rechte Handelsreisen unternehmen. So etwas kann man von den 
SUimmen im nordostlichen Chaco nicht sagen. Doch sind auch sie 
einem ·rausc)lgeschafte selten abhold. Friiher lieferten 'die Tscha
makoko den Kadiueo die Steinbeile, die sie im Nordosten erbeutet 
batten, und erhielten dafiir den hochgeschatzten Farbstoff Uxuku. 
Dieselben Steinbeile sollen iibrigens bis zu den Guarani im Siid
os~~n Paraguays gelangt sein. Auch Kinder, doch \Vahrscheinlich 
nicht die eigenen, sondern geraubte und verwaiste, gaben die 
1'schamakoko dem genannten Guaikurustamm fiir begehrte Waren 
oder als Tribut. Als die W eiflen kamen, lernten die Tschamakoko, 
vor aJlem die Horio, langsam das Geld kennen und damit die Gier 
und den Schacher. Und sie fingen Papageien, erlegten Tiere nur 
des Felles wegen, fertigten mit Eifer Federschmuck und Kniipfe
reien an, und das alles, um damit die Dinge der Weifien oder auch 
Geld zu· erwerben. Sogar auf meiner jiingsten Reise wurden )nir 
noch Kinder angeboten und \varen der billigste ,,Artikel"; aber 
man betrachtete das wahrscheinlich nicht als Geschaft, denn man 
sagte, dafi die Kleinen es besser haben wiirden, wenn ich sie mit 
mir nahme, als wenn sie in der Wildnis blieben. Man kann die 
Gegenstande nur von dem Eigentiimer erwerben, und der ist mei
stens auch der Produzent. Bisweilen wird er von einem Schlaueren 
beraten, der manchmal die geheime Absicht hat, das in Frage· 
stehende Objekt spater von seinem Stammesgenossen einzutau
schen oder. zu entleihen. Verheiratete Manner sucheu immer erst 
etwas fiir ihre Frau zu bekommen, bevor sie an sich selbst den
ken. Die Frauen dagegen trachten nur nach dem, was sie und ihre 
Kinder gebrauchen konnen. 

Die Kaskiha ritten auf Pferden, bis sie diese verloren. Heute 
bcnutzen sie Kiihe als Reittiere. Auf den Riachos im Hinterland 
fahren sie init Einbaumen (diese gleichen dem Lengua-Boot auf 
Tafel II, 5), mit denen sie schon vor langer Zeit bis zum Rio Pa
raguay verkehrten. Das Fahrzeug ist meist grob aus dem leichten 

4• 
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und widerstandsf ahigen Holz des Timb6 ( Euterologium timbou1Ja) 
gehauen. Oft wird das Innere an einigen Stellen nicht ausgehohlt, 
doch benutzt man das stehengebliebene Holz nicht als Sitz, son
dern \Vill wahrscheinlich damit nur die Festigkeit des Bootes ver
mehren. Sechs bis sieben Meter Jang sind diese am Paraguay Kat
schi\veo (cachiveo) genannten Kanus, 50 bis 60 cm breit, 40 bis 
50 cm tief und konnen acht Personen und mehr aufnehmen. Die 
Ruder bestehen aus einem geraden, gerundeten und geglatteten 
zwei bis zweieinhalb Meter langen Holz, das in ein diinnes, breites, 
herzformiges Blatt auslauft. Die Manner rudern sitzend mit gro
fiem Geschick, gleichmfillig, gerauschlos und schnell. Sie stiitzen 
dabei die Riemen nicht auf den Bootsrand. Eine Steuervorrichtung 
gibt es nicht. -Obrigens sagten mir die 1'umereha:, als ich ihnen von 
den Einbaumen der Kaskiha erzahlte: ,,Wir haben auch solche!" 
Aber das war sicherlich nur Prahlerei, denn sie · \.VOllen natiirlich 
anderen Indianern in nichts nachstehen. 

-Ober den Handel der Kaskiha ist noch weniger zu berichten 
als iiber den der Tschamakoko. Sie tauschen selten ein paar Ge
genstande mit den Lengua oder Sanapana und erzeugen weder 
fiir diese Stamme noch fiir die Weifien besondere Verkaufsobjekte. 
Doch haben sie mir gern ihre Handarbeiten gebracht, um dafiir 
meine Waren zu erhalten. Sie waren dabei nicht so gierig wie die 
Tschamakoko, sondern von einer gewissen Vornehmheit. Der 
Oberhauptling schenkte sogar nur und sprach nie das Verlangen 
nach einem Gegengeschenk aus. 

X. Leben des lndividuums 
lch sail in einem Tumerehllager. Es war an einer lichten 

Stelle im Urwald, man konnte die Sonne sehen: bald ist es Mittag. 
Ich sitze \Vie die anderen am Boden. Plotzlich dringt aus dem 
Walde ein leises W einen. Die W eiber springen auf und lauf en in 
der Richtung, aus der das Gerausch ertonte. Auch ich erhebe mich 
und will ihnen folgen. Da halten mich die Manner zuriick. ,,Nur 
die W eiber diirfen," sagen sie. - ,, Was ist?" - ,,Ein Kind ist 
geboren." - Schon kehren die W eiber zuriick und bring en etwas 
Rosiges, Schlitzaugiges. Eine Frau in mittleren Jahren setzt sich 
bin und begiefit das nackte Wesen mit dem gelbbraunen Rege~
wasser, das aus dem nahen Tiimpel geholt wurde. Ich hocke da
bei und bemerke, dafi das Kind grofie grauschwarze Pigmentflecke 
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auf dem unteren Riicken hat, die sogenannten Mongolenflecke. 
Ich freue mich iiber die Feststellung. Friiher wollte ich das schon 
einmal bei den Sanapana untersuchen und fragte dort eine Mut
ter nach dem Alter ihres N eugeborenen. Weder von ihr noch vom 
Vater und den Umstehenden kam eine Antwort, auch nicht fiir 
Schnaps und Geld, wofiir man sonst alles von diesen lndianern 
haben konnte. Und unter keiner Bedingung zeigte die :Frau ihr 
Kind. Sie fliichtete mit ihm, und ich sah ringsum finstere Mienen. 
,,lmmer verhiillen und verstecken die lndianer das Neugeborene 
vor den Blicken der Weifien," sagte damals mein paraguayischer 
Begleiter. Doch hier bei den Tumereh~ kann ich den kleinen Kerl 
ungehindert von allen Seiten betrachten. Die Nabelschnur hangt 
Jang iiber den rosafarbenen Leib. Das Kind schreit jetzt nicht. 
E'S wird abgetrocknet und in Tiicher gewickelt. 

Wenige Minuten spater erscheint die Mutter. Sie wird von 
einer Frau gefiihrt, braucht aber keine Stiitze, kann allein gehen. 
Sie lafit sich neben das Kind auf den Boden nieder und bleibt mit 
ausgestreckten, gespreizten Beinen bewegungslos sitzen. Auch in 
ihrem Gesicht ist keine Regung; der Blick ist apathisch geradeaus 
gerichtet, nicht einmal den Saugling beachtet sie. Ihr Leib ist 
noch machtig aufgetrieben. Jetzt kiimmert sich niemand mehr . 
um s1e. 

Ich frage nach dem Vater. Man weist mir einen jungen Mann, 
der mit ein paar Freund en an der anderen Seite des Lagers si tzt. 
Er hat wie alle Manner bisher nicht das geringste Interesse fiir 
die Geburt gezeigt, ist nicht einmal aufgestanden, um sein Er
zeugnis zu betrachten. Ich gehe zu ihm und frage: ,,Bist du der 
Vater?" - ,,Ja," sagt er und erganzt noch, lachelnd vor Mannchen
eitelkeit: ,,Ein Junge, ein schoner Junge." Dafi sein Kind ein 
Junge ist, hat er nur gehort, und die Schonheit denkt er sich 
natiirlich dazu. ,,Willst du nicht nach seiner Mutter sehen?" frage 
ich. - ,,Heute Nachmittag wird sie schon wieder arbeiten," ant
wortet er gleichmiitig; doch er ist sicherlich zufrieden, dafi die 
W eiber so stark sind. 

Meist soll die lndianerin leicht gebaren. Sie geht vorher allein 
in den dichten Wald. Bisweilen soll der Mann eine alte Frau 
bitten, sie zu begleiten. Die Kreifiende soll auf dem Boden sitzen, 
keine Miene verziehen, nicht schreien, die Nabelschnur selber ab
binden und mit dem Fingernagel abtrennen, sie dabei sehr lang 
lassen und dem Kinde sofort in die Augen spucken, damit es nicht 
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blind werde. Wb;d das Neugeborene ins Lager gebracht und ,ist 
ein Zauberarzt anwesend, spuckt er ihn1 in ·die Augen. Die Nach·~ 

geburt wird sofort in der Nahe in Nordrichtung von der Geburts
slelle vergraben. Bei den Ebidoso soil die Mutter die Nabelschnur 
auch durchb.eifien; aber eine Ebidosomestizin, tier ich davon: 
sprach, lachte und sagte: ,,Nein, so et\vas macht man doch init 
der Schere!" sagte das in einem Ton, wie viellejcht Frau. Geheim
rat erklaren \Viirde: ,,Fisch ifit 'man doch nicht mil de1n Messer!·" 
- ·Die Indianer spotten dariiber, dafi · die \veifien Frauen mit so 
.. viel Umstanden u'nd Klagep gebaren; ab.er auch bei ihnen komrnen 
schwere Geburten· vor, und nicht selten mull die Mutter bei ' det 
ersten Geburt da$ Leben lassen. 
. : ·· ·von .den .Ebidoso konnte ich besondere Bezeichnungen fiir. die 
Embryostadien erfahren, die natiirlich nur vage Bedeutung haberi, 
da diese lridianer sich nicht iiber . die Zahl der Schwanger
schaftsmonate klar sind: ,,karhe" heifit er ungefahr hn zweilen 
Monat, ,,hogeH um den vierten herum und ,,mekore'.' .annahernd 
:im neunten. · .. : ,.· 
· Wenn die Frau schwanger ist, darf sie nach et\va dr:ei Uh"r nach

m'ittags. niclits mehr essen, ,,qamitilas Kind spate r nicht die. Ziihne 
verliere.". Nach derGeburt darf die Mutter einen Monat larig nich·ts 
Kaltes essen und in dieser Zeit nur sehr heifle gebratene oder ge
kochte .Tanben (01tlumbula.17icui und Potagioenus· macula.ta), Wald
htili:ner (Penelope obscura) und Palmonkohl zu sich nehmen. Cau1~ 
vade, das · sogen.annte Mahnerkindbett, die ' in Siidamerika stark 
verbreilete Sitte, \VGnach der Vater verpflichtet' ist, sich nach d~t 
Gehurt seines.Klndes tagela.ng aufs l~uheiager zu ·strecken, keibe 
schwete Arbeit zu leisten und slch strengen Fastenregeln zu unter~ 
werfen, habe ich bei den Chacostamn:1en· nicht be:nlerkt. Der 'fscha~ 
rnakoko hiitet das Neugebotene drei, vier 1'age IaJ1g, 'vahrend d:fe 
l\iutter arbeitet; aber ein traditioneller Zwang ist damit nieht ver
bunden. Die ·Frau· s·on zwei Jahre lang na'ch der Geburt' sich je·g
lichen Gesch1echtsverkehrs enthalten. 'Ich glaube; dafi es· sich d'.abei 
nicht um ein religioses Ver bot handelt, das · dem · der Taulipaitg 
ahnelt, \.VO de'r · Mann ein ganzes Jahr lang Sich weder mit seiner 
noch mit einer anderen Frau ahgeben darf, ·,,damit der Nabel des 
Kindes ,nicht anschwelle, sich die Harnrohre nicht verstopfe .und 
das Kind infolgedessen nicht sterb.e'.'85

), sondern um eine von det 
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Frau selbst verlangle Vorsicht, \Veil die Tschamakoko 'als Wander
volk irµr alle di:ei J ahre ein K.ind am Leben lassen konnen, um die 
Mutter bei den Marschen nicht zu sehr zu belasten. J\lan ko11nte 
dagegen anfiihreni dafi "Mittel und Methoden zur :Abtreibung bei 
diesen Indianern bekannt sind. Tatsachlich aber soH sich die Frau 
in der genannten Zeit geschlechtlich kall und ahlehnend verhalten, 
und die Abortiv.)liittel ko1nmen wahrscheinlich nµr in Betracht, 
:w.enn der Gatte sein \Veib verlafit., oder wenn sie von einem Frem
den konzipiert hat. 

Der Saugling erhalt die ersten zwei Tage· nichts zq _ trinketf; 
dann gibt ihrn die Nlutter die Brust, sooft er sie begehrt. Die Kin
der werden haufig bis zu vier J ahr~n gestillt. ~fan kann ·beobaeh
ten, wie solch ein Kerlchen · das Spiel unterbricht, an.gelaufen 
kommt und im Stehen ein p.aar Ziige aus der Mutterbrust nimmt. 

Knabehgebiirten werden Heber gesehen als MadcheQgeb1irten~ 
Nlifigeburteri soil man sofort begraben; sie ·werden bei diesen Men-, 

schen selten s~in. 
,,Wie heifit dieser ManB·?" frage icli einen 'fumereh:t und ~eige 

dabei auf einert seiner Stam1nesgen'ossen. Er sagt n1ir dei1~·Na.men~ 
Nacliher hore ich, da.13 andere T'umereh§ denselben 1\ilann mit 
eineni anderen Namen· rufen. ,,Ja, 'er hat viele," 'wird n1ir da er-

~ \ 

klart. ,,Jeder Mann hat ge\vo~nlich so viele Narnen wie Fingt:t 
an einer Hand. Friiher . gaben die Alten ihm diese. Jetzt gibt ~ie 
nur Orpa, der gteise Stammeshauptling. ·Oft ttftgt einer noch i3ei.:.. 
na~en,.· di~ er von den 'Eltern l,lnd Gesch\vistern erhlilt." - . Di~ 
l\tanner s~heuen sich nicht; auf Befrage~ den eigen,en · l\fa~en zu. 
sagen. 'Venn sie in Beriihrung mit den W eiUen komn1en, haben 
sie auch bald einen spanisehen N·amen und neri11en eineni · diesen 
zuerst. Sch\vierig dagegen is.t es, den Nan1en einer \\reiblichen Per
son zu erfahren. Wohl \Vurde mir ein solcher fiir jedes Madchen 
anstandslos mitgeteilt, und sie horten auch darauf. Doch spater 
sagte man iuir: ,,Alle Madchennamen, die du kennst, sind Hunde~ 
namen." Ich hemerkte aber, d~df die Indianer die Madchen niit 
denselben Namen riefen und dies \veder als Scherz noc,h als .Be
leidigung: denn den GeruJenen 'var es recht. Einmal nur sagte 
mir eine bildhiibsche Horio in Bahia Negra·: ,,lch babe keinen 
schonen Namen, ich heille Ziege." Doch dieses Fraulein war si
cherlich schon etwas ,,Dame" geworden. :Als ich \veiter forschte, 
gestanden mir die Manner, daB einer meist noch nicht einmal deri 
1vahren Namen seiner eigenen Frau \Viifite. ;~Vielleicht hat sie 
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dann gar keinen," fiigten sie hinzu. Ob jedoch Frauen iiberhaupt 
,,wahre" Na.men haben und wie sie diese bekommen, konnte ich 
nicht feststellen. Ein etwa zehnjahriges Madchen wurde immer 
Disaut gerufen. Eines Tages wollte ihr Bruder sie wahrschein
lich necken und fliisterte mir zu: ,,Warum sagst du immer Disaut? 
Das ist doch ein Hundename." - ,,Wie heifit sie denn?" fragte 
ich. - · ,,Patsemi." - Ich rief sogleich: ,,Patsemi, schone Patsemi, 
Freundin Patsemi!" Die Kleine wurde so hose, wie ich sie noch 
niemals gesehen hatte, fing beinah an zu weinen und lief weg. -
Sauna, ein lustiger Gesell bei den 'fumerehtt, hat sich mit einer 
energischen dicken Frau zusammengetan. Ich frage nach dem 
Namen der Gatlin. ,,Weiher haben keine Namen," antwortet er. 
Da erscheint Belige, ein anderer brauner Spafivogel, und erklart: 
,,Weiher haben Namen. Sauna will das nur nicht sagen. Seine 
Frau heifit Pakiete. Alle nennen sie so." Sauna lacht und gesteht: 
,~Ja, das ist wahr. Aber Pakiete ist doch kein richtiger Name." 
Und ich hore nun, wie die selbstbewufite Madame, die den weifien 
Frauen in allem gleich tun \Vill und nach seidenen Kleidern und 
Puder aus Paris verlangt, dazu gekommen ist, so angeredet zu 
werden. ,,Pakiete heifit eigentlich steifer Hut," iibersetzt Sauna. 
Wo haben die Indianer einen steifen Hut gesehen? denke ich. 
Nun, die Geschichte war so: Ein 1'umereh1l war einmal in der , 
Stadt und traf einen Mann mit einem Zylinder auf dem Kopfe. 
W.as ist das? fragte er. Etiqueta, antwortete ihm ein Paraguayer, 
Etikette, Galaanzug. Akiete \Var daraus geworden, als der Tu
merehA wieder in den Chaco kam. Man setzte ein P davor, das 
bedeutet ,,mein" oder ,,meine", und schon batten die Stammes
genossen, die alles benennen miissen, einen wiirdigen Titel fiir die 
f eine ei tele Frau gefunden. Kann ein Ehemann et was Besseres 
tun als seine Gatlin ,,meine Etikette" anzureden! 

Die Indianer hangen mit grofier Liebe an ihren Kindem, und 
ich glaube, dafi man das von allen Naturvolkern behaupten kann. 
Dagegen spricht nicht die Totung Neugeborener, die wegen 
korperlicher Mangel dem Leben nicht trotzen zu konnen scheinen, 
als Kinder stammesfremder Valer Fremde bleiben miifiten, die 
Zahl ihres Geschlechts in Mifiverhaltnis mit der des anderen ·brin
gen wiirden oder die Mutter eines W andervolks verhinderten, das 
vorher Geborene geniigend zu versorgen. Durch diese Totungen wird 
nicht nur die Gemeinschaft vor Unbill bewahrt, sondern auch das 
Kind selbst. Vielleicht darf man aufierdeln annehmen, da6 bei den 
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Naturvolkern die Mutterliebe noch nicht erwacht, wahrend das 
'Veib schwanger ist, und auch noch nicht sofort nach der Geburt; 
berichtet doch Thurnwald von den Banaro den Glauben, dafi ein 
Kind erst eine Seele habe, wenn es das erste Lacheln zeige.") 
Man wolle dagegen nicht die Speiseverbote und andere Meidungs
vorschriften anfiihren, denen sich bei manchen Stammen die Mut
ter: oder beide Eltern nach und oft schon vor der Geburt des Kin
des zu nnterwerfen haben; solche slrengen religiosen Gesetze kon
nen unter Umstanden individuelle Gefiihle bestimmen, werden 
aber, sind sie Tradition geworden, nicht mehr von diesen be
stimmt. Auch ist der Verkauf von Kindern kein Einwand gegen 
die Elternliebe. Neu ere Untersuchungen in Siidamerika . haben et
gcben, dafi meist nicht die eigenen Kinder verkauft werden oder 
diese . nur in der Hof fnung, ihnen ein bes seres Los zu bereiten. 
Man kann sagen, dafi im allgemeinen nien1als ein Kind bei In
dianern miBhandelt oder scharf geriigt wird. Geschieht dies in 
einzelnen Fallen, wo der entsittlichende EinfluO der Weifien sich 
schon Geltung verschafft, so handelt es sich entweder um beson-: 
ders storrische Kinder, eine bei Naturvolkern ganz seltene Er
scheinung, oder aber um fren1de. Die Erziehung des Kindes wird 
dadurch erleichtert, dafi ihm keine Verbote auferlegt werden, fiir 
deren Notwendigkeit ihm das Verstandnis fehlt, und durch die ihm 
eine Kluft zwischen sich und den Erwachsenen fiihlbar wird, und 
dall es nichts lernen mull, was seinen Neigungen widerstrebt. Als 
Spiel beginnt das, was spater zu unei:lafilicher Arbeit wird, und 
auch die bitteren · Erfahrungen miissen im Spiel gemacht \Verden. 
Die Tschamakoko vernachlassigen ihre Kinder nicht, aber diese 
spielen mit Messer und Feuer, und niemand warnt sie davor. Viel
leicht haben sie sich wehgetan, als sie zum erstenmal mit diesen 
Dingen hantierten, oder sie waren damals schon so groBe f\ileister 
der Nachahmung, daB sie von Anfang an die Vorsicht nicht aufier 
acht liefien. Jedenfalls \var nie zu beobachten, dafi sie sich scha
deten, und man sagte mir: Sie sind ja von klein auf den Umgang 
mit Schneidendem und Brennendem gewohnt. - Kann der Junge 
laufen, fertigt ihm der Vater einen kleinen Bogen an und dazu 
cin Stockchen als Pfeil. Damit jagt er zuerst auf ein fliegendes 

89) Thurn w a Id, Richard. Die Gemeinde der Banaro. Ehe, Ver~ 
wandtschaft und Gesellschaftsbau eines Stammes im Innern von Neu~ 

'· Guinea. (Zeitschrift fiir vergl. Rechtswissenschaf t, Bd. 38, H. 3 und 
Bd. 39, H. 1-2.) S. 162. Stuttgart 1921. 
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Blatt, auf einen Kafer. Wird er grofier, werden auch die '\Vaffen 
grofier, und er schiefit auf grofiere Tiere. Und wie stolz ist ·er, 
wenn endlich alles, was ein Mann herzustellen hat, sein eigenes 
\Verk ist. Die Mutter kniipft fiir das Tochterchen ein ,vinziges 
Tragnelz, das dieses regelrecht mit einem iiber der Stirn gehal
tenen Band auf den Riicken hangen laflt. Erst tragt es darin eir~ 
paar Holzchen; dann werden Madchen, Netz und Last grofier, mit 
zehn Jahren mull die Tochter bisweilen schon das kleinste Brii
derlein transportieren, und nun dauert es nicht mehr lange bis 
zur Heirat und zur Erfiillung aller Pflichten einer er,vachsenen 
F,rau. Wie streicheln die Ellern ihre Kinder, wie schmiegen sich 
diese an sie! Was fur ein zartes Familiengliick offenbart sich 
beim gegenseitigen Lausesuchenl Wird der Knabe geschlechtsreif, 
nimmt er an dem im Kapitel XII beschriebenen Anaposofest teil 
und wird von den Greisen in den Glaubensschatz des Stammes 
eingefiihrt. Das mannbare Madchen hort von der Mutter, was es 
durch eigene ErJahrung nicht erlernen kann. Und von ihren vielen 
Spielen \Verden ' sie sich auch spater nicht trennen, werden noch 
~ronpiippchen formen, wenn sie selber Kinder haben, werden im
mer wieder ihre Geschicklichkeit im Fadenspiel zeigen, werden 
scherzend einander nachlauf en und sich zu haschen such en, au ch 
\Venn sie schon lange verheiratet sind. 

Die Geschlechtsreife tritt bei den Madchen mit etwa zwolf, 
bei den Knaben mit etwa f iinfzehn J ahren ein. Friiher 'vurd:en 
bei den Tscham~koko Cler reif ge,vordene Knabe zuerst mit einer 
alten Witwe und das junge l\iladchen mit einem greisen Witwer 
verheiratet. Diese Sitte, die auch bei einigen and.eren siidamerika
nischen Stammen gefunden wurde, ist charakteristisch fiir be
stim1nte Sammlervolker. Die Allen unlerweisen dabei die Jungen 
in1 Erwerb des Lebensunterhaltes und konnen als Entgelt: ·dafiir 
iiber eine unverbrauchte Arbeitskraft verfiigen. Bei den Tschruna
koko wurde der alte Gatte, wenn er nichts mehr Ieisten konrite, 
von der Familie seiner jungen ·Frau ernahrt, und sie durfte: erst 
einen jungen l\'Iann heiralen, nachdem der Greis gestorben war. 
Der junge Gemahl einer alten Frau dagegen verliefi diese, sobald 
er sie satt hatte. Bei den Horio und Ebidoso hat sich die Sitte 
bis heute erhalten, gerat aber immer mehr in Verfall. Bei den 
Tumereha. konnte sie nicht verwirklicht werden, weil diese samt
Jich jung waren, als sie sich von den genannten Stammen trenn
ten, und deshalb Gleichalterige einander heiraten mufiten. · 
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Wenn ein Mann ein Madchen begehrl und fiir fahig erachtet 
\Vird, eine Familie zu ernahren, wendet er sich an die Mutter 
der Auserwahlten und zahlt den von ihr verlangten Preis. Das 
jungfrauliche Madchen freit nicht und hat auch keine Wahl; es 
inufi der l\1utter stets gehorchen, sonst "'ird es angeblich von ihr 
gepriigelt. Hat es ohne deren vVissen vorehelichen Geschlechts
vei:kehr gehabt, soll es von ihr furchtbare Schlage _bekommen. 
Eine eigenartige PriiJung der Jungfraulichkeit ist hier gebrauch
lich. Man legt eine doppelt genommene Schnur einmal straff um 
den unteren Hals, so dafi das daraus resultierende Mail den dop
pelten Halsumfang ergibt. Dann mufi der Priifling die Mitte der 
so gewonnenen Mafischnur in den Mund nehmen, wahrend die 
beiden Enden der Schnur zusammengehalten nach hinten iiber 
seinen Kopf gezogen werden. Kann n1an die dabei zur Schlinge 
sich offnende Schnur iiber den ganzen Kopf streifen, ist der Be
'veis erbracht, dafl der Priifling schon Geschlechtsverkehr hatte. 
Gelingt das nicht, so ist man ebenso sehr von seiner Unberiihrt
heit iiberzeugt. Diese Probe 'vird nicht nur bei ~ladchen, sondern 
auch bei Knaben gemacht. Bei diesen lacht man, wenn sie schon 
eine Frau gehabt haben, denn es ist erfreulich, fangen sie so friih 
\.Vie moglich mit der Liebe an. Wie es aber jenen nach unerlaub
tem Genusse ergehen soll, habe ich schon gesagt. Niemand zwei
felt an der Zuverlassigkeit dieses Priifungsmittels. Ein!nal wand
ten es die Indianer bei einen1 Z\Vanzigjahrigen Weiflen ah, der 
ihnen erzahlt hatte, dafi er noch nie mit einer Frau verkehrt 
habe. Und tatsachlich ging die Schlinge nicht iiber seinen Kopf. 
Da erst ·glaubten die Indianer ihm, und da erst begann er, ihre 
l\ilethode mit Hochachtung zu betrachten. Diese Jungfernpriifung 
mit der Schnur soll ebenfalls bei spanischen Zigeunern, die ja 
auch noch nach der auf dem Balkan verbreiteten Sitte das blu{
befleckte Hochzeitslaken auszuhangen pflegen, und bei den Bauern 
in einigen Gegenden Rufilands gebrauchlich sein. Es ware eine 
interessante Aufgabe zu untersuchen, ob hier Obertragungen statt
gefunden haben und nach welcher Richlung hin. Man moge da
bei auch an die Plejaden denken, die als Zeitmesser fiir den siid
amerikanischen Indianer wie fiir den spanischen . Bauern das 
wichtigste Sternbild und von vielen Sagen umwoben sind. Dail 
ihre Geltung in Siidamerika urspriinglich ist, steht _fiir 1nich aofier 
Zweifel. Freilich kann man dasselbe auch fiir Spanien annehmen, 
hat doch dieses Siebengestirn in allen Erdteilen, wo es himmel-
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heobachtenden ' 'olkern sichtbar wird, ahnliche hohe Bedeutung.87) 

Immerhin lenken uns solche Dberlegungen zu der Frage nach den 
t!bertragungen indianischer Geistesgiiter auf den Kulturbesitz der 
Alten Welt, die meines \Vissens in dieser r"'or1n noch nicht auf
geworf en \Vurde. 

Hat nun der Mann das Madchen erworben, bernalt er sich rot, 
und sie und alle Verwandten antworten mit derselben Farbe auf 
ihren1 Gesicht. Besoadere Hochzeitsfeierlichkeiten kennt man 
n.icht. Das Paar macht einen Spaziergang in den Wald. Doch wird 
es wahrscheinlich in den seltensten Fallen gelingen, bei dieser 
Gelegenheit schon die Ehe zu vollziehen. Ge\vohnlich straubt sich 
das Madchen brunhildengleich, schlagt, kratzt und beif3t den Neu
verrnahlten und kampft oft tage- und nachtelang, bis sie sich 
ihm gibt. Diese traurige Erfahrung mufite 1923 auch einer meiner 
Reisegefahrten machen, der sich fur zwanzig Winchesterpatronen 
ein Tumerehamadchen gekauft hatte. Piinktlich lag sie am Abend 
hei ihm, doch als er das stifle Spiel beginnen wollte, setzte sie 
sich auf und verhaute ihn derart, dafi er mir am nachsten Mor
gen gestand, all sein Verlangen nach den Tochtem der 'Vildnis 
sei erloschen. Aber ach! er wuflte noch nicht, dafi bier keine iible 
Absicht sich enthiillte, sondern indianische Zartlichkeit zum Aus
bruch kam. Denn das Madchen horte auch heim Sonnenschein 
nicht auf, ihn als ihren rechtlichen Gatten zu betrachten und vor 
alien ihre Zuneigung zu beweisen. Sie lief ihrn lustig nach und 
schlug ihrn mit flacher Hand so auf den Riicken, dafl er beinah 
umfiel. ,,Reisen wir ab!" sagte mir der frischgebackene Ehernann. 
lch konnte ihm bald im Lager an Beispielen zeigen, dafl seine in
dianischen Flitterwochen ganz in Ordnung waren und er hier 
keinen Kull erwarten durfte. Nordenskiold berichtet ahnliches von 
den Chacoindianern, die er besuchte: ,,Die Giinstlinge batten stets 
an den Handen und im Gesicht Kratzwunden. Ein Choroti- oder 
Ashluslaymadchen kiifit niemals den Geliebten, sie kratzt ihn und 
speit ihm ins Gesicht."88) 

Suchen Witwen oder Waisen einen Mann, so ben1alen sie sich 
das Gesicht rot. Hat die Wit\ve sich wieder verheiratet, mull sie 
die erste Nacht 1'rauer behalten, das heifit: weinen und eine von 
1'ranen und Staub gebildete schwarzliche Schicht auf den Wan-

87) Thu r n w a Id, R. Forschung'en auf den Salomo~Inseln und dem Bis$ 
marck,Archipel. Bd. I. S. 341, 342. Berlin 1912. 

88
) N o r d e n s k i o I d , E. Indianerleben, S. 88. 
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gen tragen. Der neue Gatte bleibt wahrenddessen bei seinen El
tern und kommt erst zu ihr, wenn sie die Traner abgelegt und sich 
rot bemalt hat. Auch er und alle Verwandten schmiicken sich 
dann mit Rot. Lebt die Mutter der Erkorenen nicht mehr, entrichtet 
er den Preis an den Vater oder, ist auch dieser tot, an den altesten 
Bruder. Dafl verwaiste Madchen bei einer verheirateten Schwe
ster lebten, konnte ich nie beobachten. 

Bei den Horio und Ebidoso, wo es viel mehr Frauen als 
Manner gibt, wechselt der Mann oft die Gattin. So kann er zwanzig
bis dreifiigmal verheiratet sein, je reicher er ist, desto ofter. Stets 
bezahlt er den Preis, den die Mutter der Bcgehrten verlangt. 

Mit etwa fiinfzig J ahren bleibt er bestandig bei einer Frau. 
Seine friiheren Gattinnen, die sich inzwischen meist rnehrmals 
verheirateten, nennen, obwohl sie stets in strenger Einehe leben, 
ihn wie alle anderen Manner, mit denen sie einmal geschlafen 
haben, noch oft: ,,Mein Gatte" und weinen an seiner Leiche. 

Ein \Vejb mufi an der Leiche jedes Mannes, mit dem sie ein
mal geschlafen hat, weinen, widrigenfalls sie verpriigelt wird. Je 
mehr Frauen sich auf diese Weise zu dem Verstorbenen bekennen, 
desto stolzer ist seine letzte Gatlin, die allein die Witwentrauer 
tragt. 

Als mein oben erwahnter Gefahrte das Tumereha.madchen 
beg~hrte, wurde ihm zunachst er\vidert, sie sei schon verheiratet 
und konne deshalb nicht zu ihm gehen. Auf die Frage, \VO sich 
der Gatte aufhalte, wurde erklart, dafi ein Paraguayer, der Mo
nate vorher einen Tag bei dem Stamme geweilt und mit derselben 
Absicht wie mein Gefahrte den Preis bezahlt hatte, allein zu ehe
lichen Anspriichen berechtigt sei. Wir kannten den Mann und 
wufiten, dall er nicht daran dachte zuriickzukehren, aber es \Var 
nicht Ieicht, den Indianern, die mit so riihrender Treue ihrer 
Verpflichtung nachkarnen, dies verstandlich zu machen. Als ich 
im Jahre 1928 <lieselben Lente wiedersah, rief ein junger Haupt
ling dem ~fadchen zu: ,,Hier ist dein Gatte!" 

War ein Madchen einmal verheiratet, so hat sie meist schon 
die Freiheit ge,vonnen, sich selber einen Mann zu nehmen. Oft 
mull dieser einer anderen Frau abgerungen werden. W enn ein 
Paar Kinder hat, scheinen solche Versuche nicht unternommen 
zu werden; dann bilden die Nachkommen ein zu fes.tes Band zwi
schen den Gatten. Sonst jedoch nahert sich das Madchen dem Er-
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'vahlten mit all der Koketterie, die den Frauen ihres Volkes eigen: . 
ist. Steht der Mann unter der ,,Sandale", so geht die Gattin rnit 
ihm fiir einige Zeit in ein anderes Lager, um ihn von den Blicken 
und Liebkosungen der Nebenbuhlerin fernzuhalten. Fast immer 
ist jedoch ein junger Held - und urn junge hanqelt es sich dabei 
nur - zum. W:echsel gern bereit und wird die Neue ermutigen. 
Die Andere sieht die Gefahr und versucht, ihn mit ver1nehrter 

' , 
Zartlichkeit an sieh zu fesseln. Bald lieginnt der Kampf. Die beiden 
vVeiber iibersch'iitten sich rnit Drohungen, sturzen sich aufeinan
der, zerren sich an, den Haaren, :PeiHen, kratzen und schlagen mit 
sch\veren Rniippeln oder ihren (hn Kap. VII beschriebenen). \Vaffen 
~o a.uf den Kopf der Gegnerin, daft er trotz seiner Harte oft ge
fahrlich besehadigt wird. Manchmal hat eine der Rivalinnerr eine 
Bundesgenossin, die aber von den l\tlannern .zuriickgehalten wird. 
Diese trennen auch nach einer W eile mit vieler Miihe die Duel
lantionen, um die Unterliegende vor- dem Schlimmsten zu be
wahren. Denn es soll sch on vorgekommen sein, daft eif ersiichtige 
W e;iber sich erst zufrieden gaben, nachdem sie der Feindin den 
Schadel zertriimrnert hatten. Der umst.rittene Geliebte verhalt sich 
bei der furchtbaren Auseinandersetzung ~ie ein gleiGhgiiltiger Zu
schauer und erwartet, ohne einen Finger zu riihren, die Entschei
dµhg. Er folgt qer Siegerin. Dies deutet schon auf die einflu.6-
reiche Stellung der. Frau liin. Sie sucht nicht nur selber den 
l\ilann, sondern verlafit ihn auch, wenn S,ie. aus irgendeinem Grunde 
n1it ihm unzufrieden· ist. Dagegen: spricht nicht qie Tatsache, dafi 
ein Mann im Leb~n viele Frauen hatte; diese zeigt lediglich, dafi 
er lmmer <len Kaufpreis aufbringen konnte und oft begehrt war. 
Natiirlich will ich bier nicht verallgemeinern und nicht etwa an .. 
deuten, daft der Mann ein willenloses Objekt ist und die Frau 
eine treulose, ganz auf sich selbst hedachte Kokette. Im Gegenteil! 
Das Verhaltnis zwischen beiden ist meist von ergreifender Innig
keit. Sie Iiegen am Tage stund~nlang beisammen, fast aufeinander, 
er mil dem Kopf auf ihrem Arm,, sie mit eineru Bein u.nter dem 
seinen und mit dem anderen dariiber. Sie sind, solange sie zu
sammenleben, einander treu, und wenn sie sich trennen, un.1 eine 
andere Geschlechtsverbindung zu suchen, ist das eine off ene und 
endgiiltige Handlung. In den letzten Jahren karnen ein paar Horio 
zu den 'fumerehti und verheirateten sich mit l\tfadchen dieses 
~tammes. Die Gattinnen \Varen sehr in sie verliebt. Als nun diese 
I-Iorio die Tumereh~ gegen die Weifien au.Iwiegelten, liefl sie der 

• 
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\~erwalter von Puerto, Sastre ergreifen und, nach der Hehriat zu
rilckbtingen. Ihre Weiher wollten nicht von ihnen scheiden und 
liefen, so weit sie konnten, \Veinend neben dem Dampfer. c;l:;is Uf er 
entlang. - Als 13.elaiefi einmal einige Tumereh~ nach Asuncion 
mitnahm, um ihnen tlie Wunder der Zivilisation zu zeigen, war, 
ihr einziger Wunsch, die Weiher sollten sich nicht wahrend der 
Abwesenheit mit anderen verheiraten und versic1iert :sein, daJ3 sic 
bald zuriickkehrten. - Eriiher 0ffenbarten nur die Weiher Eifer
sucht. Heu,te find et man diese au ch bei aen Mannern. Frillier., 
schlugen n1:1r die Weiher ihren Mann. Bei den Jungen von heute 
schla.gt eF wied.er. Friiher afi die E'rau, w:as der Mann ihr iibrig
lie1l. Bei den Jungen von heute ifit sie ihm oft vorher alles weg,, 
und wenn er dann hungern mull, schitnpfen sic sich, bis ,er. die· 
Seinen und die Arbeit aufgibt und 'nach einem anderen Lager 
zieht. Dort hleibt er nh~ht selten zwei, drei Wochen und e.rscheinf 
erst wieder vor der Xanthippe, nachdem der Hauptling die An
.gelegenheit .geregelt hat. Doch sieht man den Zusammenbruch der · 
guten alten Sitte im allgemeinen nur bei den jiingeren L..euten der 
Horio und Ebidoso, die manchmal sogar die Hand gegen die eigene 
Mutter erheben. Die Alten und die zivilisationsferneren Tumeteha 
bewabren noch eine sanftere Gemiitsart. 

Da. die siidamerikanische Indianerin ·bei den meisten Stammen 
an den Freier verkauft wird und auf den Wanderungen die sohwer
sten Lasten tragt, wurde si'e von v:oreiligen Beobachtern die S~lavin 
des Mannes genannt. E~st in <len letzteh J ahrzehnten meHrten si"Ch in 
der Literatur Bemerkungen uber den Starken Einflufi dieser Frauen. 
Aber es handelte sicll- da um einzelne :Fatie, \VO der Mann sich der 
energischen Frau,. Gattin, Mutter oder Schwester, fiigte, wie das 
ja iiberall vorkorrunt. Dann berichtete Nordenskiold von einen1 
ganz.en Stamm, den Choroti, bei dem die Frauen zu Liebesaben
teuern und zur Ehe die Initiative ergriffen und auch sonst das ent
scheidende Wort sagten.ii0) Und endlich schrieb N imuendaju von 
der Weiberherrschaf t bei den Palikur.00) Solclie- Stellungen der 
Frau haben natiirlich nicht das Geringste mit den gerade i11 Siid
amerika am ·meisten verbreiteten mutterrechtlichen Einrichtungen 
zu tun, denn wir kennen nicht wenige in dieser Form organisierte 

89
) Norden ski o Id, E. Indianerleben, S. 86-90. 

90
) N i m u e n d a j t1 , C u rt. Die Palikur:::lndianer und 'ihre N achbarn. 

(Goteborgs Kungl. Vetensk~p~::: och Vjtterhets"Samhalles Handlingar. 
Fjarde Foljden. Bd. 31, NQ. 2, S. 78-81.) Goteborg 1926. 
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SUimme, bei denen die Frau eine untergeordnete Rolle spielt. 
.Auch bei den Indianern des nordostlichen Chaco beugt sich im all
gemeinen der Mann dem Willen der Frau. Schon der Jesuit Juan 
Patricio Fernandez bemerkt 1726 von den Morotoko:01

) ,,Sie ehren 
ihre vVeiber mit dem Titel Herrin. Und diese sind es wirklich, 
denn sie befehlen ihren Gatten, und um ihrer Laune willen zieht 
man von einem Ort zum anderen. Niemals legen sie Hand an bei 
den hauslichen Arbeiten, sondern gebrauchen den Mann selbst zu 
den niedrigsten Verrichtungen." Der letzte Satz bietet natiirlich 
eine unvollkommene und deshalb irrige Beobachtung, aber solche 
Obertreibungen zeigen immerhin, in welchem rviafie dem Pater der
artige Verhallnisse auffielen. Auch mich iiberraschten sie, als ich 
zum ersten Male zu den Tschamakoko kam. Diese Indianer gaben 
alles, was sie von mir eintauschten oder irgendwie verdienten, ihren 
Weibern. Die Manner baten mich um Kleider fiir ihre Frau, die 
.Jiinglinge um Halsketten fiir ihre Schwester. Bot ich eine1n ver
heirateten Manne andere Gegenstande an, Mannerrock und Manner
hose, so war die Antwort: ,,Nein, meine Frau will ein Kleid haben." 
Hatte einer mir etwas versprochen und fragte ich ihn spater, warum 
er sein Wort nicht gehalten habe - was bef Indianern etwas Un
gewohnliches ist -, so horte ich bestimmt: die Frau hat es nicht 
ge,vollt. Zwar tragt die Frau auf den ~Iarschen fast die gesamte 
Habe und der Mann nur seine Waffen: er inufi den Weg bereiten 
und sichern, mufi kampfen und jagen. Doch er hort auf ihren Rat 
und tut selten etwas ohne ihren Willen. - Aber wie staunte ich, 
als ich erfuhr, dall diese Frauen nicht nur Manner ihres Stammes 
heherrschen, sondern auch Fremde! 1923 erzahlte mir in Bahia 
Negra der Kommandant der kleinen Garnison, dafi Weifie, Para
guayer und Europaer, die sich mit H6riomadchen eingelassen bat
ten, in derartige Abhangigkeit von diesen geraten \Varen, dall sie 
ihnen auf allen Wanderungen ins Innere des Chaco folgten und wie 
Indianer dort lebten. Diese Aussagen wurden von mehreren Seiten 
und an anderen Orten bestatigt. Der Kommandant erhielt iibrigens 
wahrend meiner Anwesenheit den Auftrag, nach vier solchen Wei
flcn zu suchen und sie notigenfalls mit Gewalt wieder der Zivili
.sation zuzufiihren, da man fiirchtete, sie konnten sich als Rauber
hauptleute an die Spitze eines Stammes stellen. - Wie komrnen 
diese Weiher zu ihrer Macht? Sie haben alles, was auch bei uns in 

Jl l) Fernandez, P. o. c., Kap. XVI, S. 316. 
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gleicher Weise eine Frau iiber das andere Geschlecht erheben 
\Viirde. Sie haben eine Zartlichkeit, die zu nehmen und nicht zu 
geben scheint, resolut, ungeheuer sachlich und immer dem Augen
blick gemaB, locken an und stoflen ab zur selben Zeit und erlauben 
dem Geliebten nie den Wahn, Sieger zu sein. Es ist ihnen leicht, 
de.Q. l\Iann so nach sich hungern zu lassen, denn sie sind meist kalt. 
Heiraten sie, bleiben sie zunachst monatelang vollig unempfind
lich und liegen nach der iiblichen Abwehr beim Koitus be
\Vegungslos auf dem Riicken. Nur etwa zweimal im Jahr flamm\ 
ungefahr vier Wochen lang der Geschlechtstrieb hoch in ihnen, 
hesonders im September, der unserem Mai entspricht. Dann sind 
sie ganz begehrliches W eibchen, suchen iiberall das Mannchen, 
tanzeln verliebt auch um anderc Manner, ohne sich diesen jedoch 
zu geben, und lachen von morgens bis abends. Wahrend der 
Schwangerschaft sollen sie sich ebenfalls so verlangend gebarden . 

Alles Widernatiirliche im Geschlechtsleben ist bei diesen In-. 
dianern so verpont, dafi es als ungebiihrlich gilt, dariiber zu spre
chen. Sogar den Koitus in Saugetierstellung halten sie fiir ver
achtlich, wie sich zeigte, als ein Ebidoso von seinen Stam1nesge
nossen dabei iiberrascht wurde; er hatte so unter ihrern Spott zu 
leiden, dafi er sie deshalb verliefi. Homosexualitat soll nicht vor-. 
kommen. 

Greise und Greisinnen \\'erden, soviel ich beobachten konnte, 
geachtet und gut behandelt. Unn1oglich 'var es zu erfahren, \Vas 
n1it ihnen geschieht, wenn · sie nicht mehr die Kraft haben, an den 
Wanderungen teilzunehmen. ,,Dann sterben sie", \var der Kern 
aller Antworten. Aber wie sie sterben: ob man sie totet, halbtol 
11cerdigt, behiitet, bis das Lebenslicht von gelbst erlischt, mitzu
schleppen versucht oder allein in der Wildnis zuriicklaflt, \Var aus 
den ausweichenden und widerspruchsvollen Erklarungen nicht 
eindeutig zu horen. Anscheinend straubte man sich, mir die 
'\\i. ahrheit zu sagen. 

Schon Verletzungen und Krankheiten eines Indianers veran
lassen die Weiher seiner Familie zu lauten1 Klagen und vVeinen. 
Stirbt er, so erhebt sich ein allgemeines Geschrei, bei dem be
sonders die \Veiber sich hemmungslos gebarden. Die Trauer '\virkt 
echt und gewaltig. Boggiani 112

) hatte bei den Horio dieses Erleb-

12
) Boggi an i, G. I Ciamacoco. (Atti della Societa Romana di Antro~ 

pologia, Bd. II, H. 1, S. 75 ff.) Roma 1894. 
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nis: ,,Ansit, ein junger Mann von etwa filnfundz,vanzig Jahrcn, 
bekam infolge einer schlecht verheilten Wunde den Starrkrampf. 
Er war von Geburt Tumana (Tumereha'.) und als kleines Kind 
zum Sklaven gemacht \VOrden. Die gute Soriana, die greise Mut
ter des Hauptlings Antonio, hatte ihn liebevoll aufgezogen 'vie 
einen eigenen Sohn. Neun Tage versuchten wir in unserem Hause 
vergebens, seine Krankheit zu heilen. Dann wollten die Seinen 
ihn bei sich im Lager haben und trugen ihn auf den Armen dort
hin. Sie werden allerlei Beschworungen ange'\\~andt haben. Der 
Zusland des armen Ansit verschlimmerte sich taglich. Eincs 
Abends waren wir beim Essen, als vom Walde her ein vielslim
miges Jammern und Weinen erscholl. Bald standen vier oder fiinf 
zerzauste und fast nackte Weiher vor uns, unter ihnen Soriana. 
Sie weinten. Aus ihrem Gejammer horte man ab und zu den Na
n1en des Kranken. Man verstand, dafi es sehr schlecht stehcn 
mufite; deshalb bereitete ich einen Beruhigungstrank und eilte zun1 
Lager. Ansit war schon tot. Ich legte das Arzneiflaschchen zur 
Ertle und schiittelte den Kopf. Ka um hatte man aus dieser Be
wegung ersehen, dafi jede Hoffnung gesch\vunden war, begann 
ringsumher ein fiirchterliches Weinen. Ein paar innige Freunde 
der Familie Antonios warfen sich auf die Leiche, umarmten sie 
und rief en den Toten verzweif elt und laut beim N amen. Die alte 
Soriana wurde von solcheh Zuckungen ergriffen, daB ich glaubte, 
sie verlore den Verstand. Sle raste '\Vie eine Wahnsinnige hin und 
her, lachte und weinte gleichzeitig und sprang so hoch, 'vie ihre 
geringe Kraft es erlaubte. Bisweilen stiirzte sie sich auf Ansits 
Korper und liebkoste ihn, driickte ihn an die Brust, als ob der 
Tote noch das kleine Kind ware, das sie liehreich mil ihrer rvlilch 
genahrt hatte. Dann band sie sich Klappern aus Hirschhufschalen 
an die Handgelenke, machte damit ein seltsa1nes Gerausch und 
begann zu singen und zu tanzen. Inzwischen waten auf das Ge
schrei hin andere Tschamakoko vom Nachbarlager herbeigeeilt 
und standen \veinend und rufend rings um den 'I'oten. Soriana 
setzte sich neben ihn, liefi Ansits Beutel bringen und nahm die 
Sachen heraus. Sie hielt sie einzeln hoch, zeigte sie den Anwesen
den und sang dabei fort'\-vahrend das Lob des Verstorbenen. Dar
auf bemalte sie ih1n Gesicht, Hande und Fiifle mit Uruku, hiillte 
ihn in seine besten ·rucher, schmiickte ihn mit einer Halskette, 
Armbandern und einem Giirtel aus Jett, sang im1ner und lachte 
krampfhaf t. Wahrenddessen batten einige Manner in der Nahe 
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z'vei Locher nebeneinander gegraben, mil der Hand erweitert, 
\Varen hineingestiegen, und endlich wurde aus beiden Lochem 
eine langliche, 1,50 m tiefe Grube. Nachdem diese Arbeit getan 
\var, bedeckte man das Gesicht des Toten 1nit einem Stuck Lein
wand. Aile klagten noch heftiger zum letzten Grufi, die Leiche 
wurde aufgehoben, in die Grube gesenkt und sanft und sorgsam 
flach auf den Riicken gelegt. Plotzlich nahm jeder einige Hand
voll Erde und warf sie ins Grab. Als das Soriana bemerkte, 
stiitzte sie sich hinab auf den 1'oten und schrie, maB solle auch 
sie begraben. Mit Gewalt mufite sie forlgebracht und festgehallen 
"'erden. Die .A.rmsle hatte grofle Zuneigung zu mir, un1armte 
mich, weinte bitterlich und barg den zerzausten Kopf an meiner 
Brust. In einem Augenblick \var das Grab geschlossen. Weiber 
Iegten sich darauf und riefen laut nach dem Toten. Mit einemmal 
warf sich Soriana neben sie und wiihlte rasend mit den Handen 
die Erde wieder auf. Erst spat in der Nacht endete das groBe 
gemeinsame Weinen. Soriana weinte leise weiter; sicherlich schliet 
sie bis zum Morgen nicht. Als der Tag graute, wurde der Ort 
verlassen und an einem anderen Platz ein neues Lager aufge
schlagen. Auf das Grab \vurden Baumstamme und Zweige gelegt, 
damit die Tiere die Leiche nicht ausscharrcn konnten." 

Stirbt einer am Abend, wird er erst am nachsten Morgen be
graben. Seine Verwandten und manchmal auch die besten 
Freunde halten die 1'oten,vache und trauern spater lange um ihn. 
J)er Wit\ver oder die Witwe lassen sich vom Zauberarzt das Haar 
ganz abschneiden (vgl. Kap. XII), versuchen sogar, die Haar
\vurzeln mit einer Pinzette auszuziehen und waschen sich nicht 
wahrend der l'rauerzeit (vgl. Kap. IV). Nur das Weib laOt sich 
die Haare halblang (bis zum Nacken) schneiden, wenn Sch\vester 
oder Bruder stirbt. Beim 1'ode des Kindes, des Vaters oder der 
Mutter \vird nichts von den Haaren abgeschnitten. Die Toten
klage wird oft monalelang 'viederhoJt. Es gibt kaun1 ein Lager, 
in den:i nicht taglich ein oder mehrere '\iVeiber laut an einen 
schmerzlichen Verlust erinnern. So eine Frau sitzt ruhig an1 Boden 
und beschaftigt sich mil irgendeiner Arbeil. Plotzlich steht der 
Verstorbene in ihren Gedanken, und sie stoHt einen erschiitternden 
Schrei aus und beginnt dan1it ihren seltsa1nen Gesang, der sich 
rhythmisch immer mit denselben 1'onen auf und ab bewegt und 
aus Weinen und Kreischen besteht. Das vVeinen ist ein \vinseln
des Reden von den guten Eigenschaften und Verdiensten des 1'0-

5• 
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ten, wobei man vor allen1 nicht vergifit, ihn daran zu erinnern, 
v;ie gut man ihn im Leben behandelt hat. Das Kreischen gleicht 
dem Gebriill eines Tieres. Auch die Tranen fehlen nicht. Spricht 
inan die klagende Frau nun an, kann sie sofort gleich
n1iitig Ant\vort geben, bei Fremden sogar hoflich lacheln und fahrt, 
wenn man \Vieder geht, mit ihrem Trauerritus fort. Auch der 
Witwer trauert und prefit 1'ranen hervor, tut das jedoch nicht 
offenllich und stimmt auch nicht die laute "fotenklage an. Etwa 
eine halbe Stunde dauert so ein Leidgesang, wird im allgemeinen 
nicht unterbrochen und von den Unbeteiligten nicht besonders be-. 
achtet. Aber er kann am selben Tage noch mehrmals \Viedcr
kehren. Auch begriifit man mit ihm den vertrauten Besucher, der 
lange abwesend \var und so die jammervolle Neuigkeit erfahrt. 
Dieser sogenannte Tranengrull ist eine bei siidamerikanischen In
dianern weit verbreitete Zeremonie. 

Bei den Kaskiha mull die Mutter nach der Niederkunft eine 
bestimmte Diat einhalten und darf zwei Monate lang nur gekoch
ten Mais und gekochtcs warmes vVasser zu sich nehmen. Der 
\ 'ater dagegen kiimmert sich dabei um nichts; es besteht also 
keine Couvade. 

Alle Kaskiha haben spanischen Namen. Ober Namen in ihrer 
eigenen Sprache war nichts zu erfahren. Die Kinder wachsen wie 
bei den Tschamakoko auf und lernen das als Spiel, was sie spater 
als Arbeit verrichten miissen. 

Ich habe keinen unverheirateten Erwachsenen angetroffen. 
Dasselbe berichtet Cominges 93

) und fiigt hinzu, die Ebe heginne 
schon vor der Pubertal. vVie die 'fschamakoko sind auch die 
Kaskiha 1nonogam, doch scheinen sie im Gegensatz zu diesen ihr 
Leben lang bei derselben Frau zu bleiben. Streitigkeiten zwischen 
K1ndern und Eltern, z\vischen Gatten und iiberhaupt allen Mit
gliedern des Stammes habe ich nie beobachtet. Auch hier hat die 
Frau einen starken Einflufi, ob\vohl sie sich zuriickhaltender und 
sanf ter zeigt als bei den nordlichen N achbarn. W enn die Manner 
in der Fabrik von Puerto Sastre gearbeitet hatten und ihren Lohn 
empfingen, lieferten sie. ihn sofort der Gattin ab. Dann durften 
sie sich betrinken. Die Frau stand zigarrenrauchend hinter ihrem 
Mann und zahlte, bis er tau1nelte. Darauf nahm sie ihn am Arni 
und brachte ihn zum Lager. Der Mann tut ge\vohnlich alles, \vas 
die Frau will. Sie sagt nur leise ein paar Worte, und er fiigt sich. 

18
) C o m i n g e s , J. d. Obras, S. 304. 
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Alte Leute werden geachtet. Ich sah mehrere Greisinnen· bei 
den Kaskiha. Sie lebten still fiir sich allein unter dem gemein
samen Dach. 

Cominges") beschreibt ein Grab. Es lag einige Schritte nord
lich der Hiitte. Ein groBer Stock, an de1n ein umfangreicher Feder
schmuck befestigt war, steckte darauf. Aschehaufchen und ange
kohlte Holzscheite zeigten, daB man bier Feuer unterhalten hatte. 
'Dem Reisenden wurde bedeutet, dafi die Leiche sitzend, mil vorn
iihergebeugtem Kopf und auf die Oberscbenkel gelegten Armen 
beerdigt sei. Cominges nennt den hochgehangten Federschmuck 
ein mystisches Zeichen, um den bosen Geist abzu\vehren, der 
den Frieden des Toten storen wolle. Eher glaube ich jedoch, dafi 
in.an das Ding so \\'eithin sichtbar n1achte, u1n Tiere, die die 
Leiche ausscharren konnten, zu verscheuchen. Heute jedenfalls ver
fahren die Kaskiha einfacher mit den 1'oten, und die Graber sind 
nicht besonders kenntlich. Soko, ein alter Zauberarzt, starb, nach
dem er 'friihmorgens zwei Liter Schnaps gesoffen und sich dann 
in die Sonne hingestreckt hatte. Die Seinen legten die Leiche so, 
wie sie war, in das ausgetrocknete Bett eines Baches, warfen ein 
wenig Ertle dariiber und gingen fort. Sokos Schadel ist jetzt im 
Hamburger Museum. 

XI. Soziale Organisation, Krieg und Recht 
Bei den Tschamakoko zieht der l\1ann, wenn er sich ver

heiratet hat, nach dem Lager, wo die Frau 1nit ihren Verwandten 
lebt. Er hat der Sch\viegermutter die Tochter abgekauft; jetzt 
muH er bei der Sch\viegermutter bleiben. Zwar schiitzt sich das 
junge Paar mit einer eigenen Binsenmatte vor vVind und Sonne, 
kocht in1 eigenen Topf und schHift fiir sich allein unter einem 
1V1iickennetz, aber die alte Danie wohnt meistens daneben, und ihre 
'Tochter \Verden sich ihr fiigen und f olglich au ch die l\fanner. 
Kommt der · Mann von der Jagd, \\' ird ihn1 von der Sch\vieger-
1nutter, der Gattin und allen \Veiblichen Personen ihrer Familie 
die Beute. abgenommen. Er darf seinen eignen Eltern und deren 
I~'amilie nichts geben; diese sollen nicht mehr fiir ihn existieren. 
Stirbt er, schenkt die vV.itwe ihre Kleider und Habseligkeilen und 
auch die seinen, soweit sie nicht ins Grab gelegt \Vurden, ihrer 
Familie, vor allem ihrer altesten Sch\vester, so dafi also die Sch\va-

04
) Coming es, J. d. Obras, S. 193. 
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gerin des Mannes die eigentliche Erbin ist. - Doch ist die Fami
licnorganisation bei siidan1erikanischen Indianern keineswegs so 
straff und alle Individuen des Stammes gleicherma13en umfassend, 
wie uns das zum Beispiel von Siidseevolkern berichlet wird.u5) So 
ist in allen Hauptlingsfamilien der 1'schamakoko der Vater das 
Haupt, und seine Schwiegertochter, die Gattin seines Nachfolgers, 
wohnt in seinem Lager. Oft kommt es auch vor, dafi ein Ehepaar 
zu den Eltern des Mannes zieht, wenn die J:<:ltern der Frau gestor
ben sind. Dann nennen Schwiegertochter und Schwieger1nutter ein
a.ndcr ,,Pihata", meine Freundin. Ferner konnte ich bei den Tu
mereh:t beobachten, dafi der Valer und in anderen Fallen der 
Bruder dem l\fadchen gegeniiber die Rolle der Mutter iibernahm, 
als letztere nicht mehr lebte, das heifit, mil dem Madchen unter 
demselben Miickennetz schlief und es an den Freier verkaufte. 
l Jnverheiratete Sohne wohnen bei der Mutter, wenn sie sich nicht 
mit Kameraden in einem entfernten Lager aufhalten; ihr ,,Zu
hause" bleibt bis zur Ehe immer das Lager der Eltern. Wahrend 
die Mutter im allgemeinen iiber die 1'ochter gebietet, ist sie heute 
bei einigen Ebidoso zur Magd des eigenen . Sohnes geworden 
und soil sogar von ihm verpriigelt werden, wenn sie sich als 
\Vitwe mit einem Manne einlallt, der ihm nicht genehm ist, das 
Essen nicht rechtzeitig gekocht hat oder in ahnlicher 'Veise sein 
Mififallen erregt. Die Sitte, dafi Jiinglinge und Madchen sich zu
erst mit alten Frauen und Greisen verbinden, babe ich schon im 
vorigen Kapitel beschriehen. 

Die Wanderlust der Tscha111akoko treibt nicht nur alle In
sassen eines Lagers gemeinsam von einem Ort zum andern, son
dern setzt oft auch Individuen oder Familien einzeln in Bewegung. 
So andern sich die Lager standig in Zahl und Grofie. 

Gern hocken tagsiiber die jungen Madchen beisammen, und 
ebenso vereinen sich die Jiinglinge. Gleiche Interessen fiihren zu 
solcher Geselligkeit. Nie jedoch schenkte man sich dabei von Ge
schlecht zu Geschlecht offensichtliche Beachtung; beide Gruppen 
hlieben ganz fiir sich allein. 

Bei den Horio und Ebidoso gibt es eine scharfe Schichtung in 
Herren und Sklaven. Man sucht im Kriege moglichst viele l{inder 
zu fangen. Sie gehoren dann zur Familie, werden kaum anders 
als die eigenen erzogen, aber schon fri.ih an die schwersten Ar-

n) Vgl. Thurnwald, R. Banaro. 
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lleiten ge\vohnt. Eine gewisse Zartlichkeit umgibt sie, nie aber 
diirf en sie et was als Eigentum behalten, n1iissen all es, was sie 
irgendwie erlangen, sofort abliefern. Stets bleiben sie unterwiirfig; 
jede Auflehnung wiirde groBter Heftigkeit begegnen. Sie sagen 
\

1ater zu dem Herrn, und er teilt auch vaterlich mit ihnen. Sie 
sta1nmen meist von den TumerehA, sind zahlreicher als die herr
schende Schicht und unterscheiden sich von dieser nur fiir den 
geiibten Beobachter durch ein wenig grobere Ziige, plumpere ~la
nieren, hartere Aussprache und geringeren Ernst. Es ist inoglich, 
dafi diese soziale Schichtung der Jager- und Sammlerstamn1e 
darauf hinweist, dafi sie friiher Feldbauer waren, wie das ja 
von alten Einheiten ihrer Sprachgruppe. den Samuko und Moro
toko, berichtet wird. 

Die Horio und Ebidoso scheinen auch an ein ,,edleres Blut" 
der Hauptlinge zu glauben. Die Hauptlingssohne brauchen nicht 
nur \Veniger fiir ein Madchen zu zahlen als andere junge ~tanner, 
die Horio behandeln sogar den Sklaven Jota, den Brud~r des Tu
n1ereh:t-Hauptlings Orpa, besser als seine jetzigen Standesgenossen 
und nennen ihn, obwohl nicht ohne Spolt, selber ,,Hauptling". 

Einen besonderen Stand bilden bei diesen Stammen die Zau
herarzte, zu denen auch die im Kap. IX er\vahnten Meldelaufer ge
hl->ren. Die Zauberarzte sind die reichsten Leute, verrichten auller 
ihrer Berufstatigkeit keinerlei Arbeit, bestimmen selber das Hono
rar und behandeln nur, wenn es im voraus bezahlt witd. Stets 
\Verden sie im Lager der Patienten reichlich mit Speise, Trank 
und Tabak bewirtet. Sie sind meist frcche Heuchler, denen die tiefe 
Religiositat der Stammesbriider als Dummheit gilt, init der sich 
Geschaf te ma ch en lassen. So ge,vinnen sie, von keinem fromrnen 
Zweifel gehemmt, in1mer grofieren Einflufi und sind statt der 
Hauptlinge die eigentlichen Gebieter. 

Unfruchtbare Frauen werden gewohnlich zu einer Art offent
licher Liebesdienerinnen. 

Bei den Tumereh:t sind die sozialen Verhaltnisse wesentlich 
anders. Hier gibt es keine Sklaven; kriegsgefangene Kinder und 
zufluchtsuchende Fremdlinge werden als gleichberechtigt in den 
Stamm aufgenommen. Ein als Knabe erbeuteter Moro verheiratete 
sich mit einer Tumereha. Ein von den Seinen verstofiener Kas
kiha lebte in Orpas Lager, bewegte und beschaftigte sich in glei
cher Weise wie die anderen Manner und sall auch bei den Ge
sangen in ihrern Kreise, ob\vohl er ihre Sprache noch nicht ver-
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stand. · Als vor nicht langer Zeit einige Horio unter den Tumereha: 
weilten und Madchen dieses Stammes heirateten, \vurden sie sogar 
tonangebend. 

Dem greisen hochverebrten Oberhauptling Orpa unterstehen 
die Hauptlinge. Sie sollen sich nur <lurch wiirdigeres Benehn1en 
von den Stammesgenossen unterscheiden. Durch geschickles Re
prasentieren und Ileraten der Ihren und gewandte, tapfere J{riegs
fiihrung konnen sie cine gewisse Autoritat erlangen. lrgendvvelche 
Befehlsgew'alt haben sie, \Venigstens in normalen Zeiten, nicht. 
Doch war wahrend meiner letzlen Reise eine interessante poli
tische ~{aflnahme zu beobachten. Der alte Orpa iibertrug sein 
Oberhauptlingsamt einem jiingeren \vegen seines Mutes geachteten 
Manne, was allgemein anerkannt \Vurde. Der neue Wiirdentrager 
ordnete nun an, alle Manner sollten sich verheiraten, damit die 
durch Krankheiten verringerte Zahl der Bevolkerung '\\rieder steige. 
- Die Zauberarzte sind bei den Tumereh~ noch zu sehr von ihrer 
hoheren Sendung erfiillt, um als gewissenlose Scharlatane nach 
politischem Einflufi ·zu ·streben. - Kinderlose Frauen \Varen seit 
Jahren mit demselben Manne verheiratet, und einer dieser treu 
ergeberien Gatten erklarte n1ir, er pflege keinen Geschlechtsverkehr 
init seiner Lebensgefiihrtin, eine Hoflichkeitsliige, die von echt in
dianischem Takte zeugt, denn er wollte lieber selber fiir geschlecht
lich interesselos oder gar unfahig gelten als sein Weib der Schan,de 
<ler Unfruchtbarkeit ausliefern. 

. Wie die Weifien friiher, wenn sie Sklaven brauchten, die In
dianer gegeneinander in Kriege trieben, uni ihnen dann die Ge
fangenen abzukaufen - man nannte das mit liebevollem Schinun
zeln: ,,das Losegeld entrichten" - , haben sie jetzt Frieden unter 
den Stammen gestiftet, um sie alle gemeins.am zur Arbeit ver
\Venden zu konnen. Aber noch vor wenigen Jahren tobte er
bitterter Kampf. Die Horio und Ebidoso iiberfielen die 'fun1ereh~, 
um Sklaven zu rauben und angeblichen Viehdiebstahl zu rachen. 
J)ie 1'umereh:f iiberfielen die-Kaskiha, um deren Pflanzungen und 
Hutten · zu pliindern. Die gemeinsamen F einde aller \varen und 
sind die Moro. 

Der Indianer liebt nicht den offenen Kan1pf; stets sucht er 
hinterriicks zu toten. · Bei Nacht niihert er sich dem Lager des 
ahnungslosen Gegners, verstandigt sich <lurch tauschend nach
geahmte Vogelruf e mit seinen l{ameraden, ui1d gegen rviorgen
grauen sliirzt er sich rnit Gebridl auf die wehrlosen Schlafer. Vor-
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her haben ihn Ges~ing, 1'anz, besondere Bemalung, Schmeichel
worte der Weiher und nicht selten auch Alkohol in einen Rausch 
gebracht, der nun im Blutbad seinen Hohepunkt findet. Die Horio 
und Ebidoso scheuen sich nicht einzugestehen, dall sie die er
\vachsenen Gefangenen drei Tage anbinden, damit sie Angst und 
Hunger erleiden, und dann zerstiickeln. Letzteres ist kein Zeichen 
von Menschenfresserei. BisweiJen werden die Kopfe der Erschla
genen mitgenommen, aber nicht als eigentliche Trophaen, sondern 
nur als eine Art kleiner voriibergehender Andenken, \Vie man bei 
uns etwa von einem Spaziergang einen Blumenstraufi mit nach 
Hause bringt; man prapariert und konserviert sie auch nicht be
SC\nders und wirft sie bald \veg. Die 1'umereh§ sollen erwachsene 
Gefangene sofort toten. 

Jeder Stamm betrachtet den Boden innerhalb seines festbe
grenzten Gebietes als gemeinsames Eigentum und hat keine Ah
nung davon, dafi die notariellen Besitzer von Gegenden, die nie 
ein Weiiler betrat, in Buenos Aires ihren sogenannten Kampf urns 
Dasein fiihren. Jedem Indianer gilt das, was er selbst angefertigt 
oder erworben pat, als personlich es Eigentum. Der eine Ehc
partner darf nicht iiber die Gegenstande des anderen verfiigen und 
der Vater oder die Mutter nicht iiber die der Kinder. Diese stren
gcn Rechtsbegriff e bringen den elhnographischen Sammler bei Ab
v1.1esenheit des Besitzers eines begehrten Stiickes in uniiber\vind
liche Sch\vierigkeiten. Eigentumsmarken 'sind nicht bekannt. 
Neuerdings machen die Ebidoso, die bei den "\\Teifien als Karren
fiihrer arbeiten, Erkennungszeichen an die ihnen zugeteilten Joche 
und Wagen. 

Was dem· 1'oten nicht init ins Grab gelegt \Vird, erbt, \vie 
schon erwahnt, die Schwester der J<""'rau. 

Auch bei den Kaskiha zieht der ge,vohnliche Mann in die 
fliitte, in der seine Frau mi t den Ihren wohnt, und bleibt unter 
diesem Dache. 1'ritt jedoch ein Hauptling oder sein altester Sohn 
in die Ehe, so ·wird die Ga ttin kiinftighin in seiner Behausung 
v~i ohnen. 

Wahrend bei den1 standigen Zusammenkommen und -Ausein
andergehen der Individuen der 1'schamakokostamme die Gruppen 
der durch Abstammung oder Heirat initeinander '' er\vandten sich 
niemals in der Weise sondern, dafi sie den1 fremden Beobachter 
ohne weiteres kenntlich \Verden, findet man in der langgestreck-
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ten Hiitte der Kaskiha die typische Grollfa1nilie vereint 1nit den1 
Patriarchen, den die \Veifien Hauptling nennen. Auch dieser unter
scheidet sich durch keinerlei Abzeichen -von den Seinen, nur durch 
die innere \Viirde, die besonders zum Ausdruck gelangt, wenn er 
einen Gast empfangt. In hochstem Malle zeigte sich solche Vor
nehmheit bei dem Oberhauptling. Dennoch schien er um die 
Dynastie besorgt zu sein, als er niich bat zu veranlassen, dafi sein 
Sohn sein Nachfolger werde. 

Friiher waren die l{askiha den Kadiueo tributpflichtig und 
scheinen von ihren einstigen Herren die Bodenbestellung, den 
Hi.ittenbau, die Topferei und die Anf'ertigungsweisen vieler Giiter 
ihrer materiellen Kultur gelernt zu haben. Sie sind als Feld
bauer wohl immer ein friedlicher Stamm gewesen und be
schrankten sich bei Kampfen auf die Ab\vehr. Der Oberhauptling 
l>esafi eine .Kriegstrompete, die aus einem Rinderhorn bestand, 
und mil der er bei den -Oberf all en der 'fu1nereha. die Sein en zu -
sa:rnm,enrief. Er sagte mir, dafi n1an die erwachsenen Gefangenen 
nicht totete oder versklavte, sondern ihnen die Wahl liefi, bei dem 
Stamme zu bleiben oder zu den Ihren zuriickzukehren. Kinder da
gegen babe man behalten. Ein W aisenkind, wozu diese wohl be
sonders zu rechnen sind, heifit ,,Iyatkuk", was anch Puppe be
deutet. 

Das angebaute Land gehort dem, der es bestellt. Man be
gegnet bier den gleichen Begriff en von personlichem Eigentun1 
wie bei den Tschamakoko. Friiher soll nach den Aussagen der 
Kaskiha dem Toten seine gesamte Habe, auch die Tiere wie 
Hunde, Kiihe, Papageien, Schildkroten und so weiter, mil ins Grab 
gegeben worden sein. Heute begleiten ihn nur all seine Gebrauchs
gegenstande, Waffen, Schmuck, l{leider und Geld; die lebende 
Hinterlassenschaft erbt der Sohn; wenn ein solcher fehlt, die 
Gattin; und ist auch diese nicht da, die Schwester. 

Arbeitsteilung 
TschamaRoRo 

Manner \Veiber 
Topferei + 
Verfertigung von Stricken -t-

'r erfertigung von Schniiren -1- + 
Verfertigung von Kniipfereien I 

1 

Flechten 

I<asRiha 
Manner Weiber 

+ 
..J_ 
• 

·+ + 
+ 

-t· + 
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TsdiamakoRO KasRiha 
Manner Weiher Manner Weiber 

Spinnen und Weben und Anferti-
gung dazugehoriger Gerate + 

F ederarbei ten + ? ? 

Holzbearbei tung + + 
l{orperbe1nalung + + 
Kalabassenzucht + + 
Pflanzen und Jaten + 
Ernten + 
Hausbau + 
Verfertigung des Windschutzes 

(Binsenmatte) _L 
I 

.Jagd + + 
Sammeln von Pflanzennahrung + + + + 
Feuerquirlen .J_ + ' 
Bereiten alkoholischer Getranke + ? ? 

Holzholen + + 
Wasserholen + + 
Brat en -t ..L ·+ I 

Kochen -f- + 
Lastentragen auf ~larschen + + 

Xll. Religion 
Einige der folgenden Mitteilungen widersprechen vollig den 

friiher von mir veroffentlichlen.") Wer sich dem praktischen Stu
dium der Indianer \Vidmet, \Vird das nicht erstaunlich finden. 
Man hort nicht nur bei einem einzigen Stamme grundverschiedene 
Versionen desselben 'fhemas, sondern stofit auch bei mehrmali
gem Befragen ein und desselben Individuums auf diese ,,Wider
spriiche". Man kann das auf mancherlei Weise zu erklaren ver
suchen: Selbst bei grofiter Vorsicht entgeht man nicht immer der 
Gefahr des ,,Hineinfragens", das heifit, der unwillkiirlichen und 
unbewufiten Suggestion, die den Indianer so ant\vorten und sogar 
ungefragt so erzahlen lafit, wie er glaubt, einen befriedigen oder 
interessieren zu konnen. Andererseits tut mancher lndianer unter 
Umstanden alles, einen falsch zu unterrichten, um seine Wahrheit 

0 ) Ba 1 du s, H e rbert. Os indios Chamacocos. (Rev. do Museu Pau~ 
lista, Bd. XV.) Silo Paulo 1927. 
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oder seinen Glauben zu verheimlichen oder auch nur, urn sich 
iiber einen lustig zu inachen. Die Phantasie des Indianers kennt 
keine Schranken. Bei der gegenseitigen Verstandigung tauchen 
immer neue Sch\vierigkeiten auf. 'Vie die Sprache, sind auch 
manche Anschauungen und Gebrauche standigem und bis\veilen 

[)Chnellem Wechsel unter\vorfen. Und endlich - und das ist am \\rich
tigsten - gibt es fiir den Indianer den Begriff Widerspruch in 
unseren1 Sinne gar nicht: alles, was ihm verschiedene Menschen 
erzahlten, kann als Wahrheit nebeneinander bestehen. Wenn ihrn 
der · Vater sagt, der Mond sei Mann, ein anderer Alter, der l\iiond 
sei Weib, ein Zauberarzt, er habe, als sein Korper schlief, er
fahren, der Mond sei sehr ,,gut", und ein ruhebediirftiger 'Ve~ller, 
den der rhythmische Gesang der braunen Leute in hellen Nachten 
zur Verz\veiflung brachte, der Mond sei ,,bose" und gefahrlich -: 
hort und glaubt er dies alles ohne irgend\velche Verwunderung. 
Ebenso leben Christentum und Zauberglaube in1 Geisle des katc
chisierten Indianers nebeneinander und zusan1men, jenes kiindete 
der :tviissionar und diesen der greise Hauptling. 

Gott, Allmutter , D a n1onen und G e i s t e r 

Alle Indianer, die ich besuchte, erzahlten nlir anfancrs yon 
. • • 0 

e1nem e1nz1gen Gott; sie \vollen eben nicht diimmer sein als die 
Zivilisierten, die sich cristianos, Christen, nennen, und von deren 
Glauben . \Vohl schon sogar zu den unabhangigen Indianern l{unde 
ge~rungen ist. Erst als ich ihr Vertrauen er\vorben und ihnen ge
niigend klargemacht hatte, dafi ich kein Verfechter der christ
lichen Hypothese sei, offenbarten sie mir ihre liefsten An
schauungen. 

Von den 1'umereh:t erfuhr ich zunachst: Sonne ist der mach
lige Herr, der alles regiert. 1st furchtbar. Schickt alle Krank
heiten, die i1n Kopf, die im Magen, iiberall. Waren nicht die vie
len Himn1el, \Viirde sie uns und alle 1'iere und alles verbrennen. 
Sie totet nur. Hat die Zunge draufien und bewegt sie hin und her. 
Die vVeifien sagen, sie konntcn die Sonne in der Nahe sehen. Das 
glauben wir nicht. Wir konnen es wenigstens nicht. 'Venn einer 
von uns es tut, stirbt er sof ort. Sie befiehlt dem Mann: im Schlaf e, 
.. ~rzt zu sein; dann steht er auf, singt und ist Arzt. Den Arzten 
sagt sie in1 Schlafe alles. Sie ist Turnereha:, nicht Weifier. Einrna] 
wird sie alle Himmel, die sie jetzt von der Ertle lrcnnen, clurch
brechen, und dann wird alles verbrennen. 
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Diese Indianer sagten, die Sonne sei Gott \vie der Gott der 
Christen, stritten (lber enlschieden jeden christlichen Eintluil ab. 

Ebenso erklaren auch die anderen 1'scha1nakokostamme, cs 
gabe nur einen Gott, das sei die Sonne, ein Zauberarzt habe sie 
gesehen und gesagt, sie sei ein grofier, sehr alter Mann, Jung
geselle und habe keine Kinder. 

Bei den Kaskiha horte ich sofort: Es gibt einen in der Welt, 
der regiert und unser Herr ist, den wir fiirchten und nicht kennen. 
Man sagt, er sehe so aus wie wir, sei aber klein. - Weiterhin 
erzahlte man mir: Die Vater sagten, im Innern des Chaco sei eine 
unterirdische leuchtende Stadt. Darin wohne ein Mann, der alles 
regiert und "\Vie ein Gott geachtet wird. - Es ist moglich, dafi 
1nan mit diesem gottergleich geachteten Manne den Inka gcmeint 
hat und mit der leuchtenden Stadt seine grofien goldgeschmiickten 
Steinhauser. 

Doch am letzten 'fage 1neines Aufenthaltes 'unter den 1'u
rnereha. kam Belige, der mein bester Freund ge,vorden war, und 
sagte mit geheimnisvoller Miene: Weil du jetzt fortgehst, sollst du 
alles wissen, 'vas der Hauptling Orpa und die Allen uns erzahlt 
haben. Aber du darfst mit niemand dariiber sprechen, mit keinem 
Weib und keinem Weifien, sonst miissen die sterben. Hast du 
schon einmal von Ahannog Timitscharne gehort? - Ich dachte: 
Ahannog heifit Zauberarzt und Timitscharne Frau, hatte noch 
nichts von dieser Dame gehort, machte jedoch ein verstandnis
inniges Gesicht. - Und er begann: Sie heifit Eschetewuarha und 
"var ein Madchen von unserem Stamme, aber jetzt ist sie es nicht 
mehr. Sie ging an einen See und traf dort Pohitschio, den grofien 
Ana:poso. (An~poso sind Waldgeister. Sie haben bei allen 'fscha
rnakokos tamrnen dieselbe Bedeutung. Sie floten auf Unterarm
knochen gestorbener - nicht erschlagener -- Frauen. Haben keine 
Hauser. Erzahlt ein Mann einer Frau von ihnen, mull .sie ster
ben. Sucht sie die Geister bei ihre1n Tanzfest zu erspahen und 
sieht einen davon, fallt ihr das Auge aus dem Kopf und ist sic 
tot. Wenn man den Frauen mit Ana'.poso droht, senken sie den 
Blick und \Verden gefilgig. Das ist sogar noch der Fall bei Mesti
zenfrauen, die als zivilisiert an den Orlen der Zivilisation leben, 
ein Zeichen also, wie tief die Angst vor diesen Geistern einge
wurzelt ist. Die Manner maskieren sich als Ana.pose) und filhren 
'l'anze auf, um die Weiher zu schrecken. ,,Der gro'fie Anttposo 
entstand aus einem Baum." Sein Name Pohitschio ist zusa1nmen-
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gesetzt aus den1 Wort pohit: ,,Hund" und dem Suffix pischu, 
das Superlativbedeutung hat, so dafi man also Pohitschio niit 
,,Sehr Hund" iibersetzen mufi. Dieser Hundedan1on vermahlt sich 
niit Eschetewuarha. In dieser Darstellung haben wir den von 
Siidosta:sien iiber die Eskirnogebiete bis tief in N ordamerika hin -
ein verbreiteten sogenannten Hundemythos i11 seiner reinsten 
Forni und, soviel wir bisher wissen, in seinem siidlichsten Aus
laufer v:or uns. Bei den meisten Stammen, bei denen er auftritt 
ist die Frau, mit welcher der Hund die Ehe vollzieht . eine Ur~ 

. ' 
mutter oder, wie Eschetewua;rha, die Allmutter, und alle Stamme, 
die diesen Mythos haben, \Verden als n1utterrechtlich bezeichnet 
eine Bestimmung, die ja auch bei den Tumereha in gewisse~ 
1\1afle angeht. Was fiir eine grofle Bedeutung ubrigens der Hund 
in der Mythologie der Tumerehtt hat, zeigen erstens die unten
stehende Beschreibung der Kinder Pohitschios und Eschetewuar
has, der Guara:, deren Hundeahnlich~eit trotz ihrer l\!Ienschen
gestalt besonders bemerkt wird, und zweitens die Rolle des Hun-· 
des in de~ weiter unten \Viedetgegebenen Mythos von1 Ursprung 
der Me:nschen, worin er die V'erhindung mit der Unterwelt abbeifit. 
In diesem Zusammenhange mag auch noch ein1nal auf die im 
Kapitel X erwabnten Hundenaruen der 1vladchen hinge\viesen 
'~erden:) - Eschetewuarha wurde Pohitsehios W eib und gebar 
v1ele Kinder. Ihr Gatte ist mil Straufienfedern bekleidet. Er flotet 
auf einem Frauenknochen. Eschetewuarha. ist bema.lt, hat uberall 
Fe~ern, keine Nagel an Fih.gern und Zehen und tragt ein arrnel
loses Hemd aus Karaguata. Beide sind gut zu den Mannern, aber 
hos zu den Frauen, deshalb diirfen diese sie nicht sehen. Aus 
Eschetewuatha kamen viele Ana.poso, die inan Guar:l nennt. Sie 
haben die Arrne und Beine wie ein Hund bemalt, rote sch\varze 
und weifie Querstreifen sind daran, die sind aber nicht' angemalt, 
sondern \vachsen von selbst. Die Guara haben ~fenschengestalt. 
A.uc~ die Osas.ero .sind Es~hete\vuarh~s Kinder; das sind Vogel, 
die uber uns in e1ne1n Himmel leben. Ihr J{opf, Sch\vanz und 
der ganze Korper sehen wie KuhscJ1,vanze aus, sie sind voller 
Wasser und ofinen sich, dan1it \Vir \Vasser haben. Eschete\vuarha 
befie~lt alien Jiinglingen zu singen; dann singen sie. Und \Venn 
n1an nicht jede Nacht singt, schliefit sie einem den Mund (tolel 
sie einen). Sie gibt allen Essen und herrscht iiber alles. al,lch iiber 
ihren Gatten und ii.her die Sonne. 11iese will alles Wasser trin
ken, aber Eschetewuarha schHigt sie mit der Hand ( das heif3t: 
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bedeckt den Himmel, damit die Sonne kein Wasser mehr trinken 
kann ). Eschetewuarha hat uns gesagt, \'Vir sollen singen, damit 
sie ihten Kindern, den Osttsero, befehlen kann, den Korper zu off
nen, um uns Wasser zu geben. - Weiter im Innern kommt es 
vor, dal1 einem Manne der Vater oder die ~!utter oder der Bruder 
sti:rbt under da:nn viele Monate Tag und Nacht weint. Da korumt 
in1 Schlafe zu ihm Esehetewuarha und gibt ihm ein Essen: ein: 
Teil Wildschwein, ein Teil Sch,vein, wie es die WeiJlen haben, 
ein Teil Vogel Strau13, ein Teil Giirteltier, ein. Teil ·rapir, dem sie 
die Ohren schneidet als Eigentumsmarke und sagt, er solle ni~ht 
iu ein anderes Gebiet gehen, ebenso Reh, Hirsch und Ziege. Der 
Mann wandert in den Wald, \Veint imm.er .• man sieht ihn nicht 
n1ehr. Er heifit Oue, Weiner. Es gibt viele davon. 

Wir haben also in der Gestalt YOH Eschete,vua:rha eine. A1I
n1utter vor uns, was immerhin als eine Fotm des primitiven 
Monotheismus zu bezeicnnen ist. 

Die Tumereha. sprechen rroch von einetn Geiste namens W6 ... 
horo. Er schreit im Wald, kommt nicht ins Lager. Wer ihn siehtt 
M~nn ode:r We.ib, mull sterben. Es gibt viefe davon. Er ist ein 
Mann in Jaguargestalt. Diese Angabe stimmt allerdings nieht 
iiberein mit der Zeichnung, die mir Belige von ihm gemacht hat 
(s. Tafel V, 17). Aber solche .mystischen Gesellen konnerr natiirlich 
beliebig ihr Aussehen andern. 

Die Horio und Ebidoso r¢den von einer· unangenehmen Er
scheinung, DigHschibi genannt. Sie sagen: wenn einer stirbt> 
korumt aus ihm Digitsehibi,, ein boser Geist, der wie ein Meusch 
aussieht. 

\Veltbild 

leh hekam bei den Tumereha zwei ve.rschiedene 1\-Iitteilungen 
iiber die Vorstellung des Hiinmels. Zuerst wurde mir erzahlt, es 
gabe vier Himmel, zwei iiber und zwei unter der Erde. Im nach
sten Himmel uber der Erde wohnt ,,der Jaguar" und im hochsten 
,,der grofie Fuchs", also Damonen in solcher Gestalt. Im nachsten 
Himmel unter der Erde waren fri.lher sie, die Indianer, gewesen; 
jetzt sei er leer. Und im tiefslen Hiinmel sei die Sonne, denn sic 
komn1e ja i.mmer von unten. Spater sagte mir Belige, der greise 
Hauptling Orpa habe ih1n von sieben Himn1eln erzahlt, fiinf iiber 
und zv\rei unter der Erde. Der nachste Himmel iiber der Ertle sei 
Jetet wuis, der blaue, sch,varze Himmel; es gabe darin alle Tiere. 
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Dann Jetet pora, der weifie Himmel; auch darin seien alle Tiere. 
Uber ihm Jetet char, der braunliche, griinliche, gelbliche Himmel 
mit ebenfalls allen 1'ieren. Dariiber Jetet wuipischahor, der rot
liche, rotgelbe, retbraune Himmel mit dell Osa'.sero darin. Und 
endlich Jeterha, der hochste Him1nel, in d~m sie Sonne sei. Unter 
der Erde befind.e sich zunachst ein grofier See, darunter der Him-
1nel der ,,Gringo" (Bezeichnung fiir die Europaer in Spanisch
An1erika), und der tiefste Himmel sei der \Veg der Sonne. Wenn 
auch die zweite Darstellung Einfliisse der Zivilisation zeigt, ist es 
doch schwer zu behaupten, daH sie ihrem Wesen nach die jiin":'" . gere se1. 

.Ahnliche Anschauungen finden wir bei anderen Indianern. Die 
·raulipang am Rorohna sagen: ,,Die beiden Teile der Welt unter 
und iiber uns zerfallen in einzelne Abteilungen. Unter unserer 
Ertle, ist es geradeso wie hier, ein Hin1mel, Berge, Fliisse, Wald. 
Es gibt drei Abteilungen unter unserer Ertle. Fiir die weiter unten 
V\1 ohnenden ist der Boden der iiber ihnen Wohnenden der 
Himmel." 01

) 

Die Osage in Nordamerika nehn1en iiber der Erde vier Him-, 
1nel oder Oberwelten an, durch die ihre Vorfahren hindurch mu6-
ten, bevor sie auf die Erde kamen.08

) 

Die Schipaia am mittleren Xingu nehmen eine Oberwelt iiber 
der Ertle und eine Unter\velt unter der Ertle an. ,,Die Welt be
stehe gewisser1n~flen aus einer Anzahl von Stockvverken." 00) 

Besonders interessante Analogien zu den Auffassungen der 
1'um~reh~ findet man bei den Uitoto in Kolumbien, nach deren 
Glauben die vVelt aus fiinf iibereinanderliegenden Teilen zusam
rnengesetzt ist. ,,In der Mitte befindet sich die Welt der Men
schen, die ,,untere", das heifit, unter dem Himmel gelegene Welt. 
Sie heifit auch ;,das Getraumte"; ,,das Traumbild" µnd .,dieser 
Teil". Dariiber und darunter sind zwei Himmel und zwei Unter
,.velten. Der erste Himmel \vird als blauer und weifier unter
schieden, doch werd.en andererseits drei 'feile dieses Himn1els ge
nannt, namlich als Hauptsache des Sonnengottes \Velt, dariiber 
der Lichthimmel (reredeiko, \VOhl von reia, gelbe Farbe) und da-

97
) K o ch" Gr ii n b erg, Th. o. c,, S. 175. 

98
) Dorsey, I. 0. Osage Traditions. (Sixth Annual Report of the Bu~ 

reau of Ethnology, S. 378 ff.) Washington 1888. 
99

) N i m u e n d a j u , C. Bruchstiicke aus der Religion und Vberliefe;: 
rung der Schipaia~Indianer. (,,Anthropos", Bd. XIV, XV, S. 1008.) 
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runter hiarereiko, wohl der r9te Himmel, von hiarei, ro.t. Letzterer 
ist der unterste Himmel, den wir sehen, und ihm h®en \Vir es 
zu danken, dail die Sonne nicht so stark w.ar.mt. Im anderen 
Falle wiirden wir alle verbrennen. Der oberste Himmel. ist von 
einem zauberkraftigen We.sen;, ahnlieh einer ·Spinne, bewohnt. 
Die erste Unterwelt ist die der Vorfahren. tinter ihr l~egt der 
Wohnsitz des Urvaters, die unterste Wert, die von Feuer er
fiillt ist.'' 100

) 

Die Tschamakokostamme reden auch von einer A'.~t Hollei das 
' ' . • ' ! 

ist Dapig oder 0sepa, der Wald, in dem die Anaposo leben . 
Die Kaskiha sagen, die Ertl~ sei rund . 

Tod und Seelenwande.l 
\/ 

Die Tumereha erzahlen: vVenn \vir .stetben, werden wir Sti'aull 
(Rhea americana) oder Giirteltier (Dasypus novem9.inctus}, . un:,d 
\Venn ein Weifier stirbt, wird er Kuh. Von einem geacliteten Zau ... 1 

berarzt sagten sie mir: Stitbt er, mu13 ·man w~inen und fF,ag~n~ ob, 
er Jaguar (F~lis onza) oder Stratrfi werden '\vill. Er bat das ,;y:~r. , 
dem Tode seinem w .eibe gesagt. Der Tote ist sehr hos und sagt , 

,. ' - . '• ' 
dann:: Ich bin bos. lch Ein Jaguar (oder Straufi). Alle Wege h1~r 
{ an1 Lager, wo er gestorben isl) gehoren mir; ich 'Yill . ni~ht, 
dafi ihr sie benutzt. lch bin selir bos; w:enn ihr das tut, werd~ ich 
euch to ten. - Sauna, , der Sohn einer Tumerehtt untl eines a'.ls 
Kind von den Tqmereha gefangenen Moro, sagt: Der. Tote wird ein 
'Fier, und stirbt das 1'iert \Vird es wieder ein Indianer. Ich "War 
friiher Straufi; m;~in Vate11 hat es mir erzahlt. Una jetzt b'.in 
ich Straufi .. .(C>b damit gesagt 'sein sollte, daB Sauna sich, vielleicht 
unter dem Eindruek det · Erzahlung des Vaters, im Tr~ume als 
Straufi vorkomme, konnte ich nicht eindeutig erfahren.) - Auch 
die den Tschamakoko in vielem ver\vandten Bororo erklarten Karl 
von den Steinen: Wir sin d Arara (Papageien).11)1) 

Die Kaskiha.f rau Visita erzahlte: Einige Tage nach dem Tode 
eines Kaskiha kommt et\vas Weifies in Forn1 eines Indianers, aber 
sehr gro.B, zu der Htitte, in der er starb. Das komn1t nie am ~rage, 

nur nachts. Und konunt Z\veimal. - A.her in einem anderen Lager 
sagte mir Elefante, der Schwiegersohn des OberhaupUings: Es ist 
nicht \Vahr, da.B nach den1 'fo.de eines gewohnHchen Indianers 

100
) Preuss, K. Th. Religion und Mythologie der Ui.toto, Bd. I, S. 49. 

Gottingen 1921. 
101

) v on de u Steine n, K. a r 1. o . . c., S. 353. 
B a l d u s , Indianerstudien. 6 
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etwas Weifies erscheint. Von uns sind schon viele gestorben, und 
es ist dann noch nie etwas gekommen. Nur aus Angst vor Krankheit 
hrechen wir nach einem Sterbefall die Hutte ab und wechseln 
den Ort. - Doch dieser zivilisationsgenaherte Mann, der den Ra
tionalism.us der W eifien kap.nte wie ihre Stadte, gestand zu, da.6 
der alte W ahrsager der Kaskiha nach dem Tode als grofier Vogel 
fliegen und' nae.hts in tuyuyu- (Mycteria - Storch) ahnlicher Ge
stalt mit Lichtern erscheinen \Viirde. Wer ihn sahe, miifite sterben. 
Es ist auch anzunehmen, dafi diese Indianer wie die Nachbar
stamme aus Furcht vor dem Geiste des Toten ihren Wohnsitz auf
geben. Weil ein solcher Umzug viel Arbeit erfordert, soUen sie nur 
den Hauptling in der Hiitte sterben lassen, geriage Leute aber kurz 
vor dem Ableben in einige. Entfernung von dem gemeinsamen 
Dache schleppen. 

Die Tschamakoko hahen wie alle Indianer grofie Angst vor 
den Toten. Wenn jemand gestorben ist, beginnt ein ungeheures 
Geschrei, seine guten Taten und Eigenschaften werden laut ge
priesen, seine ganze Hahe wird mit ihm ins ·Grab gelegt, alle 
Weiher, mit denen er einmal gelieht hat, miissen an seiner Leiche 
weinen, der Stamm bricht sogleic.h das Lager ab und ziebt an einen 
anderen Ort. Wie schon oben erwahnt, sagen die Horio und Ebidoso, 
daB eine hose Geistergestalt aus dem Toten komtne. Einer ldentifi
zierung dieses bosen Geistes mit dem Toten begegnen wir auch bei 
dem Brauch dieser Stamme, ein Kina, das mi.t offen.en Augen ge
horen wird und sich dann sofort setzt, von einem alten Weibe 

· lebend begraben zu lassen, weil es ein Totenkind, das heifit, das 
Kind eines bosen Geistes sei. Die werdenden Mutter fiirchten diese 
Moglichkeit sehr. Es wird ihnen abet in solchen Fallen keine 
Schuld beigemessen. 

Gestirne 

Die Tumereh.~ sagen: Die Sonne ist Mann, und der Mond ist 
l\tlann. Venus ist des Mondes Frau. Alle Sterne sind seine Kinder 
und seine Frauen; sie sind sehr schon. Sonne ist starker als Mond 
und hose. Mond ist sehr gut und nicht dumm, wie die Ehidoso 
sagen, aber machtlos~ Wenn Sonne mit ihm ziirnt, wirft sie seine 
Kinder, die Sterne, ins Wasser ~Sternschnuppen). Sonne, Mond 
und Sterne sind Tschamakoko und keine Weifien. 

Von einer Ebidoso horte ich folgende Geschichte: Die Sonne 
(Mann) hatte ein Weih (Venus). Der Mond (Mann) nahm ·der 
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Sonne das W eih weg. Die Sonne sagte zum Mond; Du Dummer! - 
Die Erzahlerin lachte laut auf und erkarte dann, alle Sterne seie;n 
der Sonne Kinder, und diese verhohne · nun den Mond, weil er 
eine Frau mit so viel Kindern geheiratet hal>e. Der Mond habe 
auch Kinder g~ha:Ot, sie aher alle in den F'luB geworfen, und 
wenn er jetzt eins bekame, \viirfe er es ebenfalls hinunter (Stern
schnuppen). 

· Die Horio und Ebidosa. erzahlen viele Geschichten von Sonne 
und Mond.1112) Die Sonne ist immer stark und lislig, der l\tlond ein
faltig und schwach. Er will ihr alles nachmachen, hat jedoch im~ 
ni~r Pee}\ danei. Die Indianer glauben diese Marchen, die oft sehr 
umf.angreich sind, und kriimmen sich vor Lachen. 

Bei den Kaskiha fand ich verschieclene Auffa~sungen. Der 
Hauptling Rarn6n ·- nicht zu verwechseln mit dem glerchnamigen 
$ohn des Oherhauptlings - sagte mir: Die Sonne ist !vlann,; vom. · 
Monde \veifi ich das nicht, aber er wird sicherlich auch Mann sein. 
- In einerµ anderen Lager sagte mir Frau Visita: Die Sonne ist 
Mann, und der Mond ist W eib. Die Sonne arbeitet den ganzen 
1'ag, deshalb ist sie Mann. ·Der M~nd geht nachts spazieren, des
halb ist er Weib. - Diese Erklarungen sjnd mir vollig unver..: 
standlich, denn die Kaskihafrauen arbeiten ehe,nfalls am Tage und 
denken nicht daran, nachts spazieren zu gehen. - Nun fuhr Visita 
fort: Der Mand ist gqt, denn er lafit des· Nachts ausruhen. Die: 
Sonne ist hos, denn sie lallt wahrend des ganzen Tages ni~ht aus
ruhen. - An einem anderen Orte sagte mir ein J{askiha, der ~ich 
Mihing-Gisamap und ein Konosle nannte: Die Sonne ist· Mann mit 
Frau. Ihre Frau ist der grofite Stern, der kurz vor Morgengrau·en 
aufgeht. Wenn der Mond jung ist und klein, ist er '\leib; aber 
w·enn er alt ist und grofi, Mann. Dann geht ein Stern vor ihm 
und einer hinter ihm, das sind seine Kinder. Der vor ihm ist 
Mann und der hinter ihm Weib. Den Embryo, der durch beide 
entstan<l, sieht man als die Mondflecken. Er wird als Doppelstern 
gehoren. - Diesen Doppelstern glaubte ich als p und -y von Altar 
identifizieren zu konnen, allerdings 1nil der durch die Umstande 
bedingten Ungewifiheit. Im iibrigen verweise ich auf die astrono
mische Zeiehnung des Mihing-Gisamap (vgl. Tafel VI, 25 und Kap. 
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) S. auch A I arc 6 n y Ca ii e d o, Jose d e und Pi t t in i, R i c ~ 

card o. El Chaco paraguayo y sus tribus, S. 37. Turin (1924). 
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XIII). Beachtenswert ist, dall mir auch die Tumerehlt von Doppel
sternen erzahlten. Und schliefilich sagte mir der Kaskiha: Die 
Wege aller Sterne sind alt. 

RegenundGewitter 

Die von den 1'umereha. als Regenspender vorgestellten Vogel 
namens Osa.sero, deren Korper voller Wasser ist und iiberall wie 
Kuhschwanze aussieht, kann man wohl fur die Wolken halten, 
wenn mir diese Erklarung auch von den Indianern nicht gegeben 
wurde. Die Horio und Ebidoso dagegen erzahlen von einem Oslt
sero, der wie ein Mann erscheint und ein Pferd hat, Reitet er viel 
iiber den Himmel, regnet es. (Die Erwahnung des Pf er des zeigt 
modernen Ursprung.) Die Tschamakoko batten einen Baum, Osn
-Sero schlug ihn um, beeilte sich dabei sehr, der Baum fiel seinern 
Sohne Lapische auf den Arm. Lapische wollte den Arm heraus
ziehen, konnte es aber nicht. Da kam ein Tschamakoko, Osttsero 
fliichtete, 'der Indianer befreite Lapische, doch dieser hat bei dem 
Ungliick seinen Arm verloren. (Ob Lapische die Plejaden verkor
pert, die in einer Taulipangsage103

) als ein Mann gesehen 'verden, 
dem sein treuloses Weib mit der Axt ein Bein abschlug, konnte 
ich nicht feststellen.) Der Tschamakoko zog OsAseros Sohn auf; 
spater ging dieser fort. Wenn es lange Zeit nicht geregnet hat, 
singt . der Zauberarzt zu Osa.sero und erzahlt ihm dabei, 'vie gut 
die Tschamakoko Lapische behandelt hahen. Osnsero erscheint 
dem Arzte im Schlaf und befiehlt, zu ihm zu singen, damit 
es regnet. 

Diese Stamme haben aber noch eine andere Vorstellung von 
den Ursachen des Regens und Gewitters. Sie sprechen von einem 
Wasserbehalter im Himmel, der die Form eines riesigen Fasses 
babe und von gewissen Geistern bewacht sei. Hlt nun zum Bei
-spiel eine Frau etwas, was sie nicht essen darf, oder essen die 
Kinder des Nachts, was ja allen verboten isl, dann bekommen die 
Geister schlechte Laune, und es regnet nicht. Es gibt unter diesen 
Geistern gute und hose. A.rgern sich die guten, singen die Zauber
arzte zu den bosen; hat man diesen mififallen, wendet man sich 
:an jene. Da ziehen nach einiger Zeit die angerufenen Geister wohl
geriistet in den Krieg gegen die anderen. Einigen sie sich fried
lich, regnet es ohne Gewitter, woran die Indianer erkennen, dafi 

'l.<>3) K o c h ~ Gr ii n b erg , Th. Vom Roroima zum Orinoco. Bd. II, 
S. 55 ff. Berlin 1916. 
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die beleidigten Potentaten ihnen verziehen haben. Geben diese 
aber nicht nach: kommt's zum Kampf; die Geister stiirmen gegen 
den Wasserbehalter und schlagen die Wafien aneinander, wo
durch der Donner entsteht. Nach dem Gewitter sind die unnach
giebigen Geister noch mehr ergrimmt, weil sie im Streite ver
Joren haben. Regnet es ohne Gewitter, zeigen also alle in diesem 
Falle zustandigen Machthaber ihr Wohlwollen, dann veranstalten 
die Indian er im Lager ein Freudenf est. Die Manner bemalen das 
Gesicht ganz rQt, binden Schmuck aus Hirschhufschalen und Fe ... 
dern an Arme und Beine, hangen um den Hals Ketten aus den 
Schalenhalften kleiner Kokosniisse, alle A.rzte tragen die Schwanz
ringe der Klapperschlange als Amulett, und nun wird umherge
sprungen, sich auf den Boden geworf en, im Scherz einander ge
schlagen, gelacht und Mannchen gemacht. Die Weiher sitzen dabei 
und schauen zu und lachen; es ist ein einmiitiger Ausdruck des Froh
seins. - Als ich den TumerehA diese Mythe der Horio und Ebi
doso erzahlte, erwiderten sie, so etwas sei nicht wahr, denn offne 
man ein Fafi, konne das Wasser sich doch nur an eine einzige 
Stelle ergiefien, also vielleicht einen See fiillen, nicht aber iiberall 
die Ertle benetzen. Es ist auf fiillig, dafi sich in den etwa fiinf 
Jahrzehnten der Trennung dieser Stamme die geistigen Giiter wie 
Sprache und besonders Mythologie, ja, man mochte bisweilen auch 
sagen: die Denkweise, in manchem so radikal verandert haben und 
national verschieden geworden sind, wahrend die materielle Kul
tur im wesentlichen dieselbe geblieben ist. 

Ursprung des Feuers 

Die Sage iiber den Ursprung des Feuers ist bei alien 'I'scha
n1akokostammen gleich. Popeteab, die 1'ochter des Uhus, hatte das 
Feuer. Armeterha (Polyporus vulgaris, in Guarani Karakara und 
im Spanischen des Landes carancho ), ein Geier, \vill ~s stehlen. 
Popetata, die Uhumutter, schiefit ihm den Pfeil in die Brust. Nach 
einigen Versuchen erlangt er das Feuer doch und gibt es Krikered 
(Tinnunculus sparverius, in Guarani Kirikiri und auf spanisch 
cirincho ), einem Sperber, seinem kleineren Bruder. Der bringt es 
den Tschamakoko, das heillt, er zeigt ihnen, wie es mit zwei Hol
zern gemacht wird. (Die bier angegebenen Namen sind tumerehlt.) 

Der Karakarag~ier brachte auch .den Ka:skiha das Feuer. Diese 
lndianer haben jedoch zwei Versionen der Feuermythe. Mihing
Gisamap erzahlt: Der 'fapiti (ein Nager, Lepus brasiliensis, Briss., 
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irrtiimlich auch Kaninchen oder Hase genannt) ist der Entdecker 
der Feuerholzer. Alle Tiere erfahren, da.O er das :F'euer hatte. 
Wah:rend er zwischen den Karaguata schlief, stahl ihm der Alfe 
(My.cetes niger, Garaya) die Feuerho1zer. Da befahl der Tapiti 
dem Karakara in aller Freundschaft, den Affen zu toten und ihm 
das Feuer wegzunehmen. Alie Karakara machten sich auf den 
Weg, konnteil aber das Feuer nicht bekommen. Nur einer von 
ihnen triumphierte schliefilich, totete den Affea und bra:chte das 
:Feuer. Er wollte es jedoch dem Tapiti nicht aµ_sliefern. Da be
auftragte dieser den Kirikiri, es zu holen. (Der Kirikiri-Sperber 
ist kleiner, aber schneller und angriffslustiger als der Karakara.) 
Der Kirikiri nahm den Karakara im Streite das Feuer ab. Diese 
wurden ges<;hlagen. Die Feuerholzer blieben in Gewalt der Kiri
kiri und waren Gegenstand der Bewunderung aller,. auch der 
Kaskiha, die ja nicht anders als die Tiere sind. Weil nun wir 
IndiaJ;:ier Fleisch haben und kein Feuer batten, um es zu braten, 
und weil es roh nicht .gut schmeckt und aer Kirikiri das Feuer 
nicht braucht, baten ihn alle Indianer darum, die Kaskiha, Tscha
makoko, Lengua, Moro, Sapuki und die anderen. Der Kirikiri warf 
es ihnen hin. Da stritten sie miteinander. Die Kaskiha siegten. 
'Spater mu.Oten sie den andeFen Indianern das f\~uer geben, um 
die dauernde Fehde zu beenden. Es war ehedem unter den India
nern Friede gewesen; nur wegen ,der Feuerholzer begann der 
Kampf. 

Die Kaskihafrau Visit~ erzahlt: Einm~I ging Tapiti aus und 
fand einen Baum, an dem ein Ast war, gut zum Kriickstock. Den 
nahm er mlt. Na:ch ein paar Monden kam er wieder dorthin, und 
als er an dem Baum vorbeiging - dieser war trocken und. ent-
2iindete sich -, stieg eine Flamme empor. Da dachte er, aus dem 
Aststiick, das er als Kriickstoek trug, sei dieselbe Sache (die 
Flamme) zu holen. Die Flamme, die aus dem Baum gekommen 
\Var, hatte das schwarze Hamsterchen Aperea (Gavia leucopyga) 
getotet. (Es entziindete sich namlich das ganze Feld.) Ila nahm 
der Tapiti vom Safte des (gebratenen) Aperea, kostete mit den 
Lippen (sic!) und fand, daB das besser schmeckte als Gras. Er 
erzahlte dem Karakara, was geschehen war. Da bat dieser, ihm 
das tote Hamsterchen zu zeigen. Der Tapiti zeigte es. Der Kara
kara nahm einen Bissen; es schmeckte ihm nicht. Er sagte: Ich 
werde den Indianern einen Streich spielen. Er gab ihnen das tote 
Hamsterchen. Sie kostete11 und fanden es sehr wohlschmeckend, 
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schmackhafter als robes Fleisch. Der Karakara merkte, dall den 
Indianern das Gebratene zusagte. Da gedachte er, dem 'fapiti das 
Stiiek Feuerholz zu stehlen zum Wohle der lndianer, tat da& und 
gab es den Kaskiha. - In dieser Geschichte zeigt si<~h ein b:ervor
ragendes Merkmal der lndianerpsyche: Karakara ist ebenso schnell 
bereit, einen bosen Streich zu spielen wie eine Wohltat zu er
\Veisen und beides denselben Menschen. · 

Ursprung der Menschen 
Ober ihren Ursprung erzahlen die Tumereha: Die Tschama

koko und auch die Weifien und die anderen Menschen lebten un
ter der Erde. Die Tschamakoko kamen an einem Karaguatafadea 
an die Oherflache, erst kam ein ganz kleiner, nachher waren es 
viele. Der Hund bill den Faden ab. Nur -wenige kamen, denn es 
\Varen wenig 1'iere zum Essen da. Deshalb stiegen spater die 
Tschamakoko und mit ihnen die W eifien und die anderen Leute 
an einem Stock in den Himmel hinauf, wo es melir Wild gibt. 
Da kam der Daola, ein Vogel, von dem der alte Orpa sagt, er sei 
sehr klein, schnitt den Stock ab, und alle Tschamakoko (wie auch 
die Weiilen und anderen Leute) fielen auf die Erde. Deshalb 'gibt 
es jetzt nur v.renig Tschamakoko. 

Auch die Kaskiha kamen, nach Visitas Erzahlung, an eiuem 
Faden unter der Ertle hervor, una wahrend sle herauskamen, hill 
der Papagei den Faden ab, so dafi nicht mehr kommen kon:atep~ 
Deshalb sind sie nicht zahlreich. Der Papagei war's, tier den Kas
kiha erzahlte, dall man den Algarrobo essen kann, dafi er auch be
rauscht und m.an sich in diesem Zustand wohlfiihlt, aber daD man 
ihn mit Wasser essen (anrichten) m.ufi. Und er 'Iehrte, wie man 
das macht. 

Die Horio sagten Rittini, 104
) sie sta1nmten aus einem riesigen 

Quebrachobau1n. Nach dewselben Verfasser sollen sie - wie die 
meisten, vielleicht sogar alle Indianer ·- eine Flutsage haben.1011) 
Rei der gro.Oen 'Oberschwernmung, die bis an die Wolken stieg, 
konnte sich nur ein Tschamakoko mit seiner Familie retten. Er 
hatte ein Loch gegraben, schlofi sich darin ein und kam erst 
\vieder hervor, als er das Trippeln eines Vogels iiber sich horte .. 

Es gibt }lei den Tschamakoko Lente, die als besonders gute 
Erzahler gelten. 

104
) A I arc 6 n u. Pitt 1· n 1·. S 32 o. c., . . 

191
) Ebenda. 
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Zauberei 

:Freie Bahn dem Tiichtigenl denken besonders die erfolg
reichen Zauberarzte der Tschamakoko. Zwar wird wohl jeder 
Mann ohne Schwierigkeit Arzt; er braucht nur, wie mir Belige 
sagte, an der Leiche eines Ver\vandten zu weinen bis er einschlaft; 
dann erscheint ihm Eschetewuarha und heifit ihn singen und Arzt 
sein. Aber die eigentlichen Zauberer, die nicht nur singen, die 
Rassel kreisen !assen und an Schlangenbissen saugen wie die an
deren Manner, sondetn denen man iibernati.irliche Krafte zutraut 

' . ' 
sind selten. Sie rufen den Regen, heilen die Kranken, sehen in1 
Schlafe die Geister. Alles erfahren sie im Schlafe, auch die Mv
then. Sie wissen meist vorher, wann es regnen wird, singen, u~d 
spater sagen sie dann, sie batten den Regen gerufen. Bei den 
Horio und Ebidoso miissen sie jedoch manchmal 1'ag und Nacht, 
bisweilen acht bis zehn Tage lang, im Gleichschritt hin und her 
gehen, schlaf en nicht, essen im Gehen, bleiben immer auf einer 
gerade Linie, so dafi ein tiefer Pfad entsteht, und ruhen erst, 
wenn das ersehnte Nafi vom Himmel fallt. Zu diesem Zwecke 
wird auch auf die hochsten Baume geklettert und von den Gip
f eln um Regen geschrien. 

Bei diesen Stammen arbeiten die machtigen Zauberarzte mit 
den gleichen 1'ricks wie ihre Kollegen bei vielen Naturvolkern. 
Nachdem sie gesungen, viel geraucht und, ist Alkohol vorhanden, 
diesen getrunken, den Kranken bepuslet, beklopft und g¢rieben 
haben, saugen sie an der , schmerzenden Stelle und speien plotz
lich triumphierend die Ursache des Krankseins aus: Knochen
stiickchen, Dornen, kleine Tiere oder, zeitgemafier, Hosenknopfe 
und eiserne Nagel, die sie vorher im Munde versteckt hatten. Das 
hose Ding wird sofort vergraben und die Ertle dariiber mit dem 
Fufie festgestampft; aber will es ein neugieriger Weifier nach
her hervorholen, ist's schon verschwunden. Oberhaupt manipu
lieren diese Hexenmeister so geschickt, dafi man sie selbst bei 
scharfster Beobachtung nicht auf ihren Schlichen ertappen kann. 

Ist bei den Horio und Ebidoso ein Kranker wach, besteht fiir 
ihn keine Gefahr; schlaft er jedoch, konnen hose Geister in seinen 
Mund kommen (wenn er ihn im Schlafe offnet). Deshalb wird 
sein Messer (friiher seine Keule oder ein Pfeil von ihm) hinter 
de1n Kopf in die Erde gesteckt, ohne dafi er etwas davon merkt;· 
ebenso heimlich \Vird es bei seinem Aufwachen wieder fortge
nommen. Denselben Brauch findet n1an bei den indianerbliitigen 
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Paraguayern auf dem Lande, nur verwenden diese als Verteidi
gungswaf f e eine Sch ere. 

Die Tumereh:t \vissen nichts von krankheitsbringenden Gei-
stern, die in den Mund kommen. Sie glauben, dafi die Sonne die 
Krankheiten verursacht. Der Arzt pustet in die Hand und streicht 
damit kraftig die wehe Stelle; lediglich mit diesem Pusten und 
mit Gesang und Tanz, wodurch sich der Beistand der Tierdamo
nen offenbart, heilt er. Zauberspriiche kennt er nicht; sein Gesang 
isl die Nachahmung von Tierstimmen und ohne Worte. Die Tiere 
kommen und singen, erklarte man mir dabei. 

Stirbt bei den Horio und Ebidoso jemand, schneidet der Arzt 
dem Witwer oder der Witwe das Haar ab, n1acht daraus einen 
Faden, der halb so dick ist wie der kleine Finger und gedrillt 
\vie eine Karaguataschnur, und bindet ihn zum Abhalten der 
Krankheitsgeister vor seinem Lager parallel zum Erdboden zwi
schen zwei Baume oder Pfahle. 

Sie erzahlen: Friiher gab's einen Zauberarzt; wenn der sang, 
kamen alle Schlangen, und er konnte sie nehmen. - 'Varum tat 
er das? frage ich. - Damit die anderen viel glaubten! 

Bei den Kaskiha ist's opferreicher, Arzt zu werden. Der Kan
didat soll sich eine Woche des Essens und Trinkens enthalten -
besonders das Ietztere ist im dortjgen Klima keine Kleinigkeit -, 
diirfe dann wahrend Z\veier 1·age morgens eine Siillkartoff el und 
<;larauf Wasser, mittags zwei Stillkartoffeln und Wa$ser und abends ' 
drei Siifikartoffeln und Wasser zu sich nehmen, dana<{h komme 
'vieder eine Woche ohne Essen und Trinken, ihr folgen abermals 
zwei in beschriebener Weise zu verbringende Tage, und diese 
Fastenordnung wiederhole sich drei Monde lang. N ach dieser 
Priif ungszeit sei er Arzt. 

Er darf im Gegensatz zu den A.rzten der Tschamakoko und 
anderer Indianerstamme nie rauchen, auch bei der Krankenhei
lung nicht, die im iibrigen ebenso wie bei den Horio und Ebidoso 
ausgeiibt wird. Man nimmt an, dafi die inneren Krankheiten vom 
Nordwind und die aufieren vom Siidwind verursacht werden. 

Die Kaskiha erzahlten mir von einem greisen W ahrsager 
ihres Stammes, der bei einem Santa Marina genannten Platz, un
gefahr auf der Hohe von kn1 59 der Eisenbahn von Puerto Sastre 
\Vohne. Er weifi in diesem Augenblicke, daB du hier bei uns hist, 
sagten sie. Er \veifi alles, und wir wissen nicht, \vie das moglich 
ist. Der Sch,viegersohn des Oberhauptlings fiigte hinzu: Einn1al 
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fuhr ich mit dem Dampfer nach Fuerte Olimpo. Der Alte wufite 
immer, wo ich gerade war, was ich tat, wann ich ankommen 
wurde, alles wufite er. 

Das An:tposo-Fest 

Herrn Franco Matossi, der von 1923-1928 unter den H6rio und 
Ebidoso lebte, auch in ihren Lagern fern von der Zivilisation, ver
danke ich den ausfuhrlichen Bericht iiber die Geheimtanze der 
Manner. Vielleicht ist Herr Matossi der erste Weifie, der zu diesen 
f'esten zugelassen wurde, denn nach den Mitteilungen von Bog
giani 106

) und Frie 107) ist anzunehmen, daB diese beiden Forscher, 
die in gutem Kontakt mit den genannten Indianern waren, nur 
den offentlichen Tanz, den Tanz vor Weibern und Kindern, ken
nengelernt haben. I 

Das Fest findet statt, wenn Lust dazu da ist, also natftrlicb 
in den Zeiten, in denen man genug zu essen und zu trinken hat. 

Mitten im Walde, ungefahr zweihundertfiinfzig Meter vom 
Rande entfernt, fallen die Manner Baume, um einen freien runden 
Platz von etwa zwanzig Metern Durchmesser anzulegen. Er heillt 
Hara. Er mufi eben sein und wird sorgfaltig gesaubert, nur in der 
Mitte laBt man einen Baum stehen, einen machtigen Baum, und 
um ihn herum einen Kreis von Unterholz. Hierher fuhrt vom 
Waldrand ein enger, kaum erkennbarer Pfad mit vielen Win
dungen, den der unbefugte Eindringling sehr leicht verliert. Ein 
sauberer, drei bis dreieinhalb l\feter breiter Weg, Dabepit genannt, 
erstreckt sich siebzig Meter lang vom Platze ins Innere des Wal
des und hort dann unvermittelt auf. 

Im Lager vernimmt man nun jeden Abend, sobald die Sonne 
untergegangen ist, aus dem dichten Reich der Baume einen selt
samen Gesang. Er klingt nicht wie das gewohnte Brullen der 
Zauberarzte, sondern ist ein Gejohle in Fistelstimlne, wobei die 
Hand am Kehlkopf hin und her druckt und so ein Zittern des 
Tones verursacht. Die Manner haben den Frauen von den Vor
bereitungen nichts verraten und !assen sie glauben, der Sanger 
sei ein Geist. Das geht eine Woche lang so, kaum funf Minuten 
dauert jedesmal der ratselhafte Ruf und wird sofort im Lager 
von einem Zauberarzt erwidert. Zuerst antwortet nur einer, singt 

108
) Boggi an i, G. Rev. Inst. Par. Ano III. 

101
) F r i c , V. Note on the Mask Dances of the Chamacoco. {,,Man", VI. 

No. 77, S. 116--119.) London 1906. · 
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mit starker Stimme und kreisender Rassel, aber an jedem folgen
den Abend singen mehr, und nach dem vierten, fftnften Sonnen
untergang und Geisterschrei wird die ganze Nacht gesungen. 

Dann, also nach etwa acht Tagen solchen Treibens und immer 
bei Vollmond, beginnt das Fest. Die Manner gehen bei Anbruch 
der Nacht zu ihrem Tanzplatz. Die Weiher durfen nicht im Lager 
bleiben, mussen hundert Meter vom Waldrand entfernt schweigend 
auf dem Wiesenboden liegen. z,volf- bis vierzehnjahrige Burschen 
sind bei ihnen, um sie gegen Feinde zu schutzen und zu verhuten, 
dafi eine in den Wald geht, weil sie sonst auf geheimnisvolle 
\Veise sterben mull, spater mit eingeschlagenem Schadel gefunden 
wird. Einer der Manner bewacht den Pfad. 

Drei oder vier hohe Feuer machen den Tanzplatz taghell; , an 
jedem steht ein Mann mit der Rassel und singt. Der beste Melde
laufer des Stammes lauft mit eingeknickten Knien im Gleichtakt 
Iangsam um den Baum h~rum, immer in weitem Kreise, hat nichts 
in der lland, halt die Fauste so neben die Brust wie es bei unse
rem Dauerlaufschritt ublich ist, bleibt in derselben Bewegung bis 
er umfallt, und das dauert sieben Stunden und mehr. Hinter ihm 
Iaufen in gleichem Takt und gleicher Haltung zwei andere J\.fel
der mit Knochenfloten in der Hand. Fragt man, von welchem Tier 
die Knochen stammen, hort man: Aus Frau, und mull annehmen, 
dafi es Frauenunterarmknochen sind. Es gibt nur zwei von die
sen Instrumenten; sie haben keine Grifflocher, sind am oberen 
Ende off en und am unteren mit einem Holzstopsel geschlossen. 
Die beiden Melder pfeifen auf ihnen wie wir auf einem Schlussel, 
der eine jedesmal, wenn er auf dem rechten ~ein steht,. de~ an
dere auf dem linken, der eine mit hohem, der andere m1t tlefem 
Ton. Konnen sie nicht mehr weiter, werden sie abgelost. So geht's 
die ganze Nacht. Die Alten singen an den Feuern. Alle anderen, 
vom vierzehnjahrigen Jungling bis zum gereiften Mann, laufen 
im Gleichtakt hinter den Pfeifem. 1st einer zu mude, springt er 
aus der Reihe. Ihm folgt ein beschamendes wieherndes GeHic~ter, 
das man weithin hort. Er ruht sich eine Zeitlang aus und schhe~t 
sich dann wieder den Genossen an. VerHifit ein Pfeifer den l{reis, 
wird er nicht ausgelacht; der Stellvertreter springt sofort e.in und 
nimmt das Instrument so schnell, daB man die Ablosung n1cht an 
einem fehlenden Tone bemerkt. Alie sind nackt, mit Karaguata
schniiren und Federschmuck behangt, haben Holzchen in den 
Ohren, woran lange Federbuschel pendeln, sind nicht bemalt, 
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nur die Alien haben Gesicht und Korper ganz rot gefarbt. Es \Vird 
nicht gegessen und nicht getrunken. 

Plotzlich hort man von dem grofien Wege her den eigentiim
Jichen Ruf des Geistes. Da setzen nur die drei Melder ihren gleich
rnafiigen Lauf fort, alle anderen stiirzen sich mit einem Freuden
schrei zu den Feuern, bleiben dort in Hockstellung und sch\veigen, 
man hort nur die rhythmische Musik der beiden Pfeifer. Einer der 
Zauberarzte geht iiber den Platz bis an den Anfang der Wald
straOe und singt in sie hinein. Dann schweigt er wieder, una alle 
schweigen. Abermals beginnt sein Gesang, die Ferse schlagt den 
1'akt, in der einen Hand ist ein Federstab, in der anderen die 
Rassel. Endlich antwortet der Geist mit seinem Ruf. Da schreien 
aJlc in hohem Ton. Auf einn1al packt einer ein flammendes Scheit 
und lauft damit, solange es brennt, blitzschnell in weitem Kreise 
um den Baum und die drei tanzenden Melder, lauft aber in der 
ihrer Bahn entgegengesetzten Richtung. 

Alie diese Szenen \viederholen sich die ganze Nacht und drei, 
vier Nachte hintereinander. In der letzten Festnacht bietel sich 
das gleich'.e Bild, nur sind dann samtliche Teilnehmer in Kriegs
bemalung: die Rippen weifi, sonst am ganzen Korper und Gesicht 
rot. Ober den Feuern stecken Giirlelticre am Spiefl. Bevor der 
Geist zum erstenmal ruft, setzen sich alle schweigend um die 
Draten. Der Alteste an jedem .F'euer erhebt sich, teilt das Giirtel
tier, gibt die Stucke den .Altesten, die beifien ab und geben sie den 
Nachstaltesten, diese tun desgleichen, und so geht es weiter, bis die 
Jiingsten den Rest erhalten. Dabei herrscht Totenstille, die lange 
anhalt. Nur die drei Melder tanzen unentwegt weiter, der erste 
wurde nie abgelost und tanzte jed~ Nacht. Wenn dann der Ruf 
des Geistes ertont, schreien alle hell und freudig auf, schweigen 
aber ebenso plotzlich. Nun erscheint der Oberhauptling \Vahrend 
des mehrtagigen Festes zum erstenmal, schreitet \VtLrdevoll an 
den Weg, ruft hinein und redet laut mit dem unsichtbaren Melder 
des Ana.poso - der Geisterruf kommt namlich nicht von dem gro
fien Ana.poso selbst, sondern von dessen Melder, der allcrdings auch 
ein Anttposo ist - . Der Hauptling fordert die Ana.poso auf, sichtbar 
zu werden und dadurch zu zeigen, dail sie mit dem Slamme zu
frieden sind. Wieder hort man die Stim111e des Geistes und erklart 
die Antwort als Ein\viUigung. Nun entfernt er sich in1mer mehr, 
das vernimmt man an seinem Ruf, der ferner und ferner klingt, 
schwacher und sch,vacher, bis er schliefilich in der Stille des Wal-
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des versunken ist. Auf ein atemloses Lauschen folgt ein gewaltiger 
Ausbruch der Freude: alle schreien, schwingen die Rasseln, tanzen 
wild durcheinander, werfen dabei die Knie hoch und strecken die 
Fuflspitzen nach unten. Nur die drei Melder. selzen in un~eirrtem 
Gleichtakt ihren Weg fort. Bei dem allgen1e1nen Geschre1. werden 
die Feuer geloscht, man reifit dazu die brennenden Sche1~e au~
einander. Darauf gehen alle ins Lager zum Schlafen, auch die Wei
her und Kinder. 

Am friihen Nachmittag des nachsten Tages kommen die An~
poso vor das Lager, woman ihnen einen Tanzplatz bereitet ?a~: Es 
sind viele. Schwarzgefiirbte Sacke mil Augenlochern haben s1e uber 
dem Kopfe, friiher trug man an deren Stelle kunstvolle Federmas
ken.108) Wo sie unbedeckt sind, haben sie sich schwarz_bemalt. ~e
doch sind sie mit allerlei Kleidern behlingt und laufen immer w1e
der in den Wald, um diese zu wechseln. Stiirzt einer beim Tanzen 
zu Boden, so dafi ihm die Hiille entgleitet, lassen sich ein paar an
dere iiber ihn fallen, damit er fiir die Zuschauer nicht zu erkennen 
ist. Bevor die Ana.poso erscheinen, gehen Knaben zu allen Manner.n 
und Frauen im Lager, um Kleidung zu entleihen fiir die Geister, die 
mit der Furchtbarkeit ihres unbedeckten Anblicks die Weiher nicht 
erschrecken sollen. Friiher gab man ihnen Federsch1nuck und 
~Felle, heute gibt man die entbehrlichen Lumpen. Alles schweigt 
beim Auftritt der Geister. Die hiipfen auf einem Bein, drehen 
sich um sich selbst, purzeln, machen die drolligsten Spriinge, wol
len die Madchen haschen, diese fliehen mit Gekreisch, alles lacht, 
alles ist froh, das Fest dauert Stunden, gute Stunden, die _Geist~r 
kommen haufenweis in im1ner anderen l{ostiimen, es isl _e1n 
dauernder Wechsel, nie leert sich der Tanzplatz. Trotzdem sind 
viele 1\ilanner unter den Zuschauern, um das Fehlen der als Ann
poso Maskierten nicht auffallen zu !assen. Die Vorfiihru~g ist so 
fein geordnet, dafi die Wirkung fast das Zauberhafle erre1cht. 

Gehl das Spiel zu Ende, kommen immer weniger Tanzer, ~an 
sieht noch fiinf, dann nur noch drei, und schlieHlich tro~lt sich 
auch der letzte. Aus dem Walde dringt wie zum Absch1ed der 
Geisterruf, wird leiser und leiser, verliert sich in der Ferne. 

Am folgenden Tage redet noch alles von den. An~poso: ,,Der 

108
) Norden ski o Id, E. The changes in the mate~ial culture 

indian tribes under the influence of new surroundings, S. 131 
und S. 135 (Liste). Goteborg 1920. 
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mit dem roten Kleid war schon! Hast du den gesehen? Wie schon! 
Und wie er sprang!" Uad den Weibern erzahlt man, das Lachen 
und Schreien der Feiernden in den vorigen Nachten babe von einer 
Ana:posoversammlung hergeriihrt. 

Nach der Schilderung, die mir die TQ.merehtt von ihrem Ana.
posof est gaben, und au ch nach Beliges Zeichnung des 1·anzplatzes 
( s. Tafel VI, 22 und Kapitel XIII) ist anzunehmen, dafi bei diesem 
Stamm die eigentlichen Geheimriten verlorengegangen sind und 
nur der offentliche 'feil in einer erweiterten und veranderten 
F'orm geblieben ist. Man sagte mir: Aile jungen ~:tanner \Verden 
Anttposo beim Fest und miissen singen. Sie haben das Gesicht 
nicht bema:It, sondern eine Maske davor, tragen eine Kappe von 
Straufienfedern und Armbander von kleinen rosaroten Federn 
(:Lofielr~iher?). Sie machen seltsame Sthnmen und Spriinge, dann 
gehen s1e wieder ganz steif, man mufi lachen. Erst wenn sie am 
letzten Tag die Maske ablegen, bemalen sie das Gesicht rot. 

Die Ebidoso nennen laut Matossi die Anaposo ,,Batschiasso". 
Aber i<;h darf behaupten, dafi sie diesen Ausd.ruck, der sicherlich 
von . dem I taliener Boggiani bei ihnen eingefiihrt wurde (pagliac
cio~ Bajazzo ), nur im Vetkehr mit vVei.13en gebrauchen, da sie in 
ihrer Sprache das Wort Anltposo haben. 

Dall die Anaposo-Feste lediglich zur Initiation der geschlechts
~~ife~ Jiingl~nge gefeie:r;t \V~rden, wie Pittini 10~) es darstellt, glaube 
ich n1cht. Die Manner wollen sich andiesen Tagen durch Tanz- und 
Gesangleistungen t:las Wohlwollen der Geister sichern und durch 
ihr geheimnisvolles, furchter\veckendes Treiben gegen die Macht 
der \Veiber protestierea. Natiirlich ist es fiir den Knaben ein er
schiitterndes Erlebnis, zum erstenmal an tliesen hochsten Zere
n1onien teilzunehmen und in Glauben und Fiihlen des Stammes 
einge\veiht zu werden. Ich will bier den Bericht iiber di.e Initia
tion, den Pittini bei den no:rdlichen Stammen erhalten hat bei-

. ' 
fiigen mit dem Bemerken, dafi die Tumereha inir nie von einem 
derartigen Brauche erzahlt haben. - ,,z,vei Manner bitten die 
1viutter in freundlicher Weise um den Knaben. Gewohnlich wider
se.tzt sich die Frau nicht. Weigert sie sich aber, efklaren die Beiden, 
nunmehr erschienen zwei Anabason (Ana:poso. H.B.), worauf sie er
sch:ocken den Sohn ausliefert. Einen Monat bleibt er verschwunden. 
Er ist dann im Togyubede (das mufiTobiigyiibede heH3en und istdas 

i o11) A 1 a , p . . r c o n u. t t t 1 n i. o. c., S. 39 ff. 
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Ende des Dabepit, des breiten Wegs, der vom Festplatz ins Innere 
des Waldes fi:ihrt. Fl. B.) in Gesellschaft der ?vlanner · und be
sonders der Alien, wird gut behandelt, hat reich1ich zu essen. l\ilan 
bemalt Ihm den ganzen Korper mit einem lebhaften Rot. Hat er 
einen nahen Verwandten verloren, tragt er zum Zeichen det 
1"1·auer von der Hiifte abw,arts Sch\varz. Der Kopf wird mit den 
schonsten Federn geziert. Unsere Berichterstatter erinnerten sich 
des femen Monats ihrer Initiation als eines der glii.cklichsten ihres . 
I.ebens. Die Greise haben vor allem die mora1ischen Lehren zu 
gcben. Der Knabe soil .sich kiinftighin wie ein ~Iann betragen und 
die Kindeveien lassen. Er soll beim Essen nicht ausehweifend 
sein, weil <ler Bauch sonst unf ormig wird. Soll ,bis zur Heirat 
den Weibern gegeniiber zuriickhaltend bleiben. Soll giitig sein 
gegen alle und den Streitigk'€iten, besonders den blutigen, aus
weichen. Man erzahlt ihm die Mythen des Stammes, vor allem 
die ·Geschichten der Anabason. Jetzt erfahrt er, dafi dieses ver
fluchte Geschlecht ausgerottet ist und in Wirklichkeit wahrend 
dieses Festes nicht etscheint. Aber niemals darf er das den Wei-. 
bern entdecken. Der Verrater wird de~ Nachts hn Walde tot
gepeitscht, und man fiillt ihm den Mund mit Honig, auf dafi ;die 
~futter, findet sie am folgenden Tage die Leiche, glaube, er sei am 
.gierigen Genufi des Si:ifien. erstickt. Von der Wabrung dieses Ge
heimnisses hangt ueben tind Tod des Tschamakokovolkes ab. -
Am Ende des Anabasonfestes kehren. die Neueingew~ihten zu ihrer 
Familie zuriick." - Wie man aus dieser S~hilderun.g sieht, sind 
aufier der Korperbemalung, die aber oft auch bei anderen Ge
legenheiten angewandt wird, keine .charakteristischen Riten mit 
der Initiation verbunden. Die Tumereh:t sagten mir auch, dafl sie 
als Knaben die Mythen und moralischen Lehren von ihrem grei
sen Hauptling Orpa gehort batten, stellten aber diesen Unterricbt 
nicht als einen so einmaligen und tief in ihr Leben greifenden 
Akt dar, dafi ich mich berechtigt fiihlte, ihn mil de1n Titel Initia
tiqn als eine besondere Zeremonie zu bezeichnen. (Ober Tanz und 
Gesang s. auch Kapitel XIII.) 

Meidungen 

Wie alle Indianer haben die 'Tschamakokostamme hesondere
Speiseverbote (iiber Speiseverbote f\1r \Verdende und stillende 
Mutter s. Kapitel X). Tapirfleisch (Tapiru_s ameriean'lts) diirf en nur 
die Greise essen; die Jungen wiirde es sofort alt und gebrechlich 
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\Verden lassen. Straufien- und Hirschfleisch essen nur die Weiher; 
den Mann macht es feige. Reh dagegen ifit nur der Mann, \veil er 
dann schnell laufen kann. Straufieneier essen nur die Alten und die 
Frauen; ifit es ein junger Mann, stirbt die Gatlin und hinterlafit 
seiner Obhut viele kleine Kinder, weil es bei den Straufien das 
Mannchen ist, das die Brutpflege iibernimmt. Essen die Man
ner ein kleines Stuck vom Schwanz des Kaimans (Ga,iman sclerops), 
bekommen sie beim Streit nie einen Schlag, weil der Kaiman alles 
frillt, ohne je gefressen zu werden. Er ist das Symbol der Kraft. 
Aber nur die alten W eiber essen das ganze Tier. Schildkroten 
(Testudo tabulata) essen die Weiher, die Manner dagegen nicht, 
\veil sie sonst sch\verfallig wiirden und dann im Streite Schlage 
bekamen. Giirteltier (Dasypus novemcinctus) illt der Mann nur im 
Walde beim An~poso-Fest. Die Weiher glauben, dafi er es nie 
ifit, denn es macht alt. Die Greise essen es offentlich. Die meisten 
Vogel werden nur von Weibern gegessen.; die Manner wiirderi bald 
alt davon und konnten nicht mehr gut gehen. Aal darf ein Mann 
erst essen, wenn er etwa zwanzig Jahre alt ist. Pferd, Schaf, Ziege, 
Hausschwein, Hund, Fuchs (canis vetulus), Wolf (canis jubatus), 
Katze, Jaguar, Schlangen, Hiihner und Eier werden im allge
meinen nicht gegessen, auch Milch wird nicht getrunken. Alle 
essen vom Wasserschwein (llydrochoerus capibara), um gut 
schwimmen zu konnen, die Ebidoso erklaren sogar, wenn man 
davon esse, konne man schon am nachsten Tage schwimmen 
und zwar mit Meisterschaft. Nur der Mann ifit vom Ameisen
baren. Affen essen sie nicht, weil diese friiher Menschen waren; 
die Indianer haben geradezu Angst vor ihnen. Es gibt viele 
Friichte, die nur der Mann ifit, zum Beispiel die einer gewissen 
Kakteenart. 

Bei den Kaskiha diirfen die Jungen bis zur Heirat weder 
Vogel noch Giirteltier essen. Als Erklarung dafiir wurde mir an
gegeben; der Hauptling will es nicht, damit sie nicht eigensinnig 
werden. Auch Fett, Salz, Strauflenfleisch und Straufieneier diirfen 
sie nicht essen und kein alkoholisches Getrank geniefien. Vom 
vYildsch,vein diirfen sie den Kopf nicht essen, um nicht krank zu 
werden. Wenn sie verheiratet sind, gibt es fiir sie keine Verbote 
n1ehr. Aber niemand illt Pferde, Kroten und Schlangen. Affen 
dagegen essen alle. Hiihner, Eier und Milch mag kein Indianer. 

Ich mochte darauf hinweisen. dafi meist bei den Jager- und 
Sammlervolkern das Meidungs- und Toten1wesen stark ausgebil-

I 
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det zu sein scheint, wahrend wir es bei den Feldbauern viel sel
tener finden. 

'fotern 

Der Tumereh11 Dionisio hat Belaieff sieben bestehende 1'otem
gruppen genannt. I. Entengruppe. Die Mitglieder dieser Gruppe 
diirf en kein Entenfleisch es sen, \Vohl aber die Briihe davon. Als 
Kopfschmuck diirfen sie nur eine Art Helm aus Entenfedern tra
gen. Zu dieser Gruppe gehort heute auch die unselbstandig ge
wordene Gruppe der Taube. II. J aguargruppe. Die Mitglieder 
diirfen nur ein Stirnband von Jaguarfell tragen, nicht von dem 
eines anderen Tieres. Zu dieser Gruppe wird die unselbstandig 
gewordene Gruppe der Schildkrote gerechnet. Ill. Straufiengruppe. 
IV. Affengruppe. V. Gruppe des kleinen Papageien. VI. Yurumi
(Ameisenbar-)gruppe. VII. Karakara-(Geier-)gruppe. 

XID. Zeichnen und Kunst 
Bei den hier behandelten Stammen war aufler den Gesicht .... 

und Keramikbemalungen, die jedoch niemals figiirlich-realisti
schen Charakter haben, keinerlei Zeichnung iiblich. Die einzelnen 
Leute, die ich bat, in mein Skizzenbuch zu zeichnen, erfiillten 
diesen Wunsch meist sofort. Ich lieferte keine Beispiele, sondern 
gab ihnen einfach Papier und Bleistift in die Hand und stellte die 
Aufgabe. Belige und Sauna machten bald ohne meine Aufforde
rung Zeichnungen. Meist wurden dann Vorwiirfe gewahlt, die als 
auf fall end oder belustigend galten. 

Sauna war ein frohlicher Schwatzer von etwa zwanzig bis 
fiinfundzwanzig Jahren, ein hiibscher, grofler, intelligenter Bursche, 
iinmer zu Schalkhaftigkeit aufgelegt. Er konnte sich krfunrnen vor 
lAachen, wenn man ihn bei seinen Liigen erwischte. Seine Haut 
'var dunkler als die der anderen, vielleicht, weil sein Valer ein 
Moro war, den die Tschamakoko als Kind gefangen hatteu, und 
der sich spater mit einer der Ihren verheiratete. Sauna hiefi mit 
spanischem N amen Casa, was Haus bedeutet, und war au ch der 
einzige seiner Genossen, der sich sein Heim in einer von Holzf al
lern verlassenen, aus Palmenstammen gebauten Hutte errichtet 
hatte, also e.in ,,Haus" besafi. Er war der tiichtigste Arbeiter, 
stand als Karrenfiihrer im Dienste der W eifien und verdiente 
so viel wie ein paraguayischer Knecht. Er hatte schon ein klei-

B a 1 d u s , lndianerstudien. 7 
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nes Kapital erspart, war der reichste Mann des Stammes, be
sall aber keinerlei Einflufl, war nur als heiterer Gesell iiberall 
gern gesehen. Abends war er der eifrigste Sanger und unermiid
lich im Tanzen und Rasselschwingen. Pakiete, seine kleine dicke 
Frau, begleitete ihn stets; er gehorchte ihr. Oft verpriigelte sie 
ihn; der gutmiitige Sauna lachte und weinte dazu. Manchmal aber 
rill ihm die Geduld: dann gebrauchle er die flache Klinge des 
grofien Buschmessers, u1n mit \Vuchtigen Schlagen seine Gleich
berechtigu:n.g zu erringen. - Zuerst zeichnete Sauna mich (s. Tafel 
V, 12 und Anm. A) und sich (s. Tafel V, 13). Meine Arme liefi er 
\vagrecht vom Korper abstehen, weil, wie er erklarle, ich immer 
mit solcher Armhaltung ginge. Die seinen blieben so am Korper, 
da.6 ihre Haltung nicht bemerkenswert erschien, dafiir jedoch er
wahnte er auf seinem Bild den breitrandigen Hrit, wie es eines 
feinen, hochmodernen Mannes \Viirdig ist. Dann stellte er ein jun
ges Madchen dar (s. Tafel V, 14 und Anm. B). Es folgte auf meinen 
Wunsch eine Zeichnung des Koitus (s. Tafel V, 15 und Anm. C). 
Sauna zeichnete dann Tiere, die alle ,,umgekehrt" zu Papier ge-

• 
bracht wurden, wie auch die drei erstgenannten Figuren ,,auf den 
Kopf gestellt" sind. Hat man diesen Indianern eine europaische 
Abbildung erk la rt, so wird sie au ch auf dem Kopf e stehend und 
von der Seite erkannt und gern so angesehen, und fragt man nach 
dem Grunde dieser Betrachtungsweisen, erhalt man von ihnen die 
Antwort, dafi sie so besser erkennen konnten. Dagegen wird beim 
Zeichnen das Blatt nie gedreht; sie drehen sich sogar haufig, wenn 
sie einen Bogen ziehen wollen, selbst um das Blatt. 

Neben Sauna war Belige (s. Taf. IV, 10, 11) mein bester Kame
rad und tiichtigster Mita:r;beiter. Dieser kraftige, untersetzte Tume
rehajiingling von siebzehn, achlzehn Jahren war ernster und Weni
ger gerissen als Sauna, aber immer heiter, treuherzig, hilfsbereit 
und anhanglich. Im iibrigen war er wie alle Indianer ganz aufs 
Praktische gerichtet, Trager des sogenannten gesunden Menschen
verstandes. W enn ich predigte, sich vor den Weifien in acht zu 
nehmen, jede Beriihrung und jeder Gegenstand von ihnen brachte 
dem Stamme mehr Abhangigkeit, erklarte der Opportunist sehr 
energisch: ,,Friiher mufiten \Vir oft frieren und hungern; heute kon
nen wir fiir unsere Arbeit Kleider und regelmafiiges Essen bekom
men." Wie ein Symbol des Einklangs, in den er den Drang zur 
Zivilisation mit seinem Volkstum brachte, war das rote Hemd, das 
er mit Wonne trug und sicherlich besonders schatzte, weil es die 
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Lieblingsf arbe der Tschamakoko zeigte. Er erwahnt bei seinen 
Zeichnungen nicht mehr die Geschlechtsmerkmale, bekleidet die 
n1enschlichen Gestalten und stellt seine Figuren gewohnlich rich
tig auf die Beine. Seine naturgetreue Wiedergabe des An1eisen
baren (s. Taf. V, 16), der allerdings dabei hochgerichtet ist, verdient 
besondere Beachtung. Den Geist W6horo machte er menschen
ahnlich (s. Taf. V, 17), deutete aber sein Wesen sehr gut durch den 
taumelnden undefinierbaren Leib an. Spontan wahlte er sich die 
Vorwiirfe und nahm am nachsten Tage den Bleistift wi:eder in die 
Hand, um seinen Stammesgenossen Jipuri, der eine Halskrankheit 
habe, darzustellen ( s. Tafel V, 18). Man sieht: die Haltung der aus-

\ j. ~ ~- ... ~ ~ e:;, <=.., ; (J"" ~ 

Spontane Nachahtnung meiner SchreibtatigReit durdt Bcligc 

gebreiteten Arme ist der Linie des Korpers angepafit, dagegen blieb 
das Augenpaar in der bei a11deren Menschen gewohnlichen Stellung, 
denn es kommt vor allem darauf an, dafi es iiberhaupt da ist und 
als solches erkenntlich wird. Ein guter Beweis dafiir, dafi das 
Zeichnen der Primitiven ein Beschreiben ist und dazu dient, 
das Wesentliche mitzuteilen, ist auch die Ver\vechselung von Vor
der- und Seitenansicht, \Vie sie das Bild eines alten ltalieners 
bietet (s. l'afel V, 19). Wir sehen den Mann .lm Profil, aber seine be i
d e n Augen sind trotzdem eingezeichnet. Dieses ,,gemischte Pro
fil", wie Siegfried Levinstein 110) es nennt, finden wir auch bei den 
Zeichnungen unserer Kinder, die bei solcher Tatigkeit alles, was 
vorhanden ist, ,,beschreiben" zu miissen glauben. Der Italiener 

110
) Levins t e in, Siegfried. Kinderzeichnungen bis zum 14. Lebens~ 

jahr. S. 15, 16. Leipzig 1905. 

7• 
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betrieb eine Milchwirtscha.ft, deshalb wurde eilie Kuh dazu · ge
zeichnet, aber viel kleiner als er, denn er war in diesem Falle 
das Wichtige und die Kuh nur Requisit. ~lit grofler Naturtreue 
isl der Mann dargestellt; er hat die Hande schon zum Melken aus
gcstreckt, sein Riicken ist wie im Leben etwas gebiickt, sein langer 
Bart, der den lndianern besonders auffallen mufite, ist bervor
gehoben. Als ich Belige fragte, warum er den Umrifi des Korpers 
nicht zwischen den Beinen zusammengefiigt habe, war die Ant
\VOrt: ,,l)er Mann tragt immer iiber dem Kopfe einen Sack, der 
ihm so weit herunterhangt." 

Belige verdanke ich noch die Skizze von den Ortlichkeiten 
des Annposofestes (s. Tafel VI, 22). Man sieht den Waldpfad, ,,La.
wit", der in den groileren Platz, ,,Towitschipe", endet, wo die als 
An~poso Maskierten ihre, Tracht tauschen. Auch der runde Platz; in 
dessen Mitte ein bier mit einem Halbkreis angedeuteter 'Baum 
steht, liege im Waide. Rund um sind mit kleinen Kreisen die 
Feuer gezeichnet, an denen: die Weiher sitzen. Die Striche da
·zwischen bedeuten die. Wege, auf denen der. Fremde gehe und der 
Stammesgenosse, 'velcher den Anaposo die l{leider hole. Es sei 
Nacht, wenn all dies geschahe. ·· 

Die Figuren der 'acht- bis zehnjahrigen Disaut oder Patselni 
zeigen keinen zivilisierten Einflufi. Sie zeichnete sich und ihren 

. ' 
kleinen Bruder und vergafi bei ihm auch das Geschlechtsmerkmal 
nicht. Dann machte sie ein Bild von mir (s. Tafel V, 20 und Anm. 
D). Bei der Darstellung ihrer Mutter (s. Tafel V, 21) fragte ich, ob 
denn die nicht auch ein Geschlechtsmerkmal habe, worauf das 
Madchen antwortete: ,,lch weifi nicht". Auch wir konnen uns ja 
bekanntlich unsere Eltern nicht als Geschlechtswesen vorstellen. 

Des Kaskihahauptling Ram6ns Darstellungsart von Menschen 
ist deutlich verschieden von der der 'fumerehA. Man sieht, dafi 
man es bier mit dem Vertreter eines Stammes zu tun hat, dem 
die moralischen Folgen der europaischen Kleidung schon zur Ge
wohnheit geworden sind. Ramon war ein stattlicher Mann von 
ungefahr fiinfzig Jahren. Er arbeitete mit den Seinen in Puerto 
Sastre. Er hatte wie alle Kaskiha nicht die Lebhaftigkeit der 
Tumerehtt, war ernst, freundlich, verstand meistens schnell, was 
ich von ihm wiinschte, und bemiihte sich dann stets, mir zu will.
fahren. Um wieviel kiihler, gleichmiitiger ist die Koituszeichnung 
( s. Tafel VI, 23 und Anm. E) als die von Sauna ( s. Tafel V, 15) ! 
Bisweilen findet man auch bei seinen Zeichnungen die schon von 

, 
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den Tumereha. bekannten ,,Verlagerungen"; so scheint z. B. die 
Lokomotive (s. Tafel VI, 24) das Gleis nicht mehr zu brauchen. 

Endlich sei noch die astronomische. Zeichnung besprochen, 
die ich dem Kaskiha Mihing-Gisamap verdanke (s. Tafel VI, 25). 
Ein kleiner, nicht ganz geschlossener Kreis zeigt den Mond als 
Weib (vgl. Kap. XII, S. 83), ein grofierer darunter als Mann. Da
neben ist der Vollmond mil seinen beiden Kindern, iiber ihm der 
Sohn, der ihm vorangeht und in der Morgendammerung erscheint,, 
unler ihm die1'ochter, die ihm folgt. Neben diesem Zug sind die Kin
der der beiden als Doppelstern dargestellt, den mir der Kaskiha 
am 15. August 1928 um neun Uhr abends, aJs er gerade die Skizze 
gcmacht hatle, zeigte und dazu bemerkte: ,,Man sieht noch seinen 
Weg." Ich glaubte, wie schon erwahnt, ihn als p und y von Altar 
identifizieren zu konnen, doch bleibt das in solchem Falle sehr 
unsicher. 

Die Perspektive, die ja auch in unserer graphischen l{uust 
noch nicht sehr alt ist, fehlt bei den Zeichnungen der Naturvolker 
selbstverstandlich vollig. Vielleicht fallt den Tschamakoko wegcn 
ihres mangelnden Sinnes fur Perspektive das Erkennen von Photo
graphien so schwer. 'Oberhaupt behandeln sie Abbildungen von 
1'ieren und Menschen \Vie Bilderratsel, drehen sie nach allen Sei
ten und sehen sie im Gegensatz zu den meisten anderen Indianern 
gewohnlich erst richtig, 'venn man sie erklart hat. 

Die bisher erorterten Zeichnungen stehen auf de1n Punkte, wo 
zwei Wege des Ausdrucks sich scheiden und der eine zur Kunst, 
der andere zur Schrift fi.ihrt. Dagegen sind die Gesichtsbemalungen 
schon als rein kiinstlerische Gestaltungen zu 'verten. Die bier ab
gebildeten kommen bei den Horio und Ebidoso am meisten vor, 
Tafel VII, 26, bei Mann und Weih in roter Farbe oft und auch ohne 
besonderen Anlafi, ebenso Tafel VII, 27, in Griingelb und Tafel 
VIII, 28, in beliebiger Farbe. Das auf Tafel VIII, 29, 'vieder
gegebene Muster tragt nur der Mann bei Tanz und Krieg schwarz 
auf ganz rot bemaltem Gesichte, wobei auch der Korper rot 
und nur die Rippen weifi angestrichen sind. Von dem standi
gen Bestreben, neue Formen zu finden, sprach ich schon im 
Kapitel IV. 

Die geschatztesten Farbcn der Chacoindianer und wohl de1: 
meisten siidamerikanischen Stamme sind Rot und Blauschwarz. 
Diese Vorliebe zeigt sich auch, 'venn der \Veifle ihnen Perlen und 
bunte Stoffe anbietet. Die 1'umereh:t haben, wie mir immer wie-
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der erklart wurde, nur vier Farbenbezeichnungen in ihrer Sprache, 
eine fur Rot, Rollich, Rotgelb, Rotbraun, eine fiir Gelb, Gelblich, 
Griinlich, Braunlich, eine fur Hell- und Dunkelblau und Schwarz, 
eine fiir Weill. Die Benennungen im Ebidosodialekt entsprechcn 
diesen, nur ist dort f iir Schwarz noch ein besonderes Wort. Von 
den Kaskiha konnte ich fiinf Farbbezeichnungen aufnehmen, eine 
fiir Rot, eine fiir Gelb, eine fiir Griin (Gras), eine fiir Schwarz und 
Blau und eine fiir Weill. N ach Alarcon 1H) haben die Lengua 
sieben Benennungen, eine fiir Rauchschwarz, Dunkelblau und Se
pia, eine fiir Weill und belle Farben, eine fiir Blau, Grau, Dunkel
hraun und manchmal Grun, eine f iir Gelb, eine fiir Rot in allen 
Tonen, eine fur Orange und eine fiir Grun, das sie meist gut 
unterscheiden, bisweilen jedoch mit Blau und sogar mil Schwarz 
verwechseln sollen. Wahrscheinlich ist dieses ,,Verwechseln", wie 
Alarcon sich ausdriickt, kein Zeichen fiir mangelnde Farbenunter
scheidungsfahigkeit, sondern nur ein Schwanken in der Benen
nung. Thurnwald 112

) hat darauf hingewiesen, daB bei Primitiven 
das Benennen der Sinneswahrnehmungen sich keineswegs n1it .dem 
Unterscheiden deckt; seine Versuche mit Holmgrenschen Woll
proben bei Siidseevolkern zeigten, da13 die Feststellung der Farben
nuancen sehr genau ist. 

Ober Formen und Ornamente der Keramik und Muster auf 
Kniipf ereien und Geweben babe ich sch on im Kap it el VIII ge
sprochen. Auch die F'arbenzusammenstellungen beim Feder
schmuck sind kiinstlerischer Ausdruck. 

Der Oberhauptling der Kaskiha gab mir ein Geschicklichkeits
spielzeug mit Ritzzeichnungen und Ausschnittornamenten, das ich im 
folgenden Kapitel beschreiben \Verde. Die Holzschlegel einer l'rom
mel, die ich von seinem Sohn erwarb, waren f ein geschnitzt. Bis
\Veilen, \Venn auch selten, findet man Schnitzversuche an Pfeifen
kopfen. Ein Briillrohr der Tumereh~ war mit Kerben vcrziert. 
Bei den Horio und Ebidoso bilden die Kinder aus Schlamm be
sonders schone Menschen- und Tierfiguren. 

Dafi diese Indianer Dichter sind, wissen wir bereits aus ihren 
l\1ythen. 

Das wichtigste Musikinstrument der Chacoindianer ist die 
Kiirbisrassel, die in Siidamerika eine sehr grolle Verbreitung ge-

u 1) A I a r c 6 n u. P i t t i n i. o. c., S. 53, 54. 
112

) T h u r n w a I d , R. Ethno:::psychologische Studien an Siidseevolkern 
auf dem Bismarck:::Archipel und den Salomoinseln, S. 9. Leipzig 1913. 
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funden hat ll$) und bier sicherlich ein altes Kulturgut ist. In den 
ausgehohlten und getrockneten Flaschenkurbis fiillen die Tschama
koko harte Samenkorner oder ahnliches und stecken dann in sein 
schmales Ende als Griff ein Stuck Holz, das zur Befestigung init 
Karaguataschnur umwickelt wird. Eine solche Rassel von den In
dianern zu erwerben, ist nicht nur deshalb schwierig, weil ihnen 
der Anbau geeigneter Pflanzen Miihe macht, sondern auch, weil 
sie das Kultinstrument ist, ohne das es keinen Gesang und 'l'anz 
gibt. Nur Manner nehmen sie zur Hand; sie ist das vVur.dezeichen 
des Arztes. Man halt sie in der erhobenen Rechten, sehlagt damit 
taktmafiig nach vorn oder lallt sie kreisen. Sehr oft ertont sie auch 
vor oder nach dem Gesange allein oder begleitet stummen 1'anz. 
Leise beginnt es aus ihr wie fernes Meeresrauschen, wird starker 
und starker, wachst zum Orkan, ebbt dann allmahlich ab, 
schweigt; nach einer V..1 eile fallt plotzlich eine laute Stimme in 
die Stille. - Cominges fand bei den Kaskiha eine Kalabasse, von 
der anzunehmen ist, daB sie gleichen Zwecken diente.u•) Sie war 
mil roten, schwarzen und gelben Strichen bemalt und init Feder
quasten, farbigen Samen, N agetierzahnen und Vogelschnabeln ge
schmiickt. Als der Forscher sie anfassen wollte, hinderten ihn die 
Indianer daran und sprachen das Wort fiir Zauberarzt. Ich habe bei 
diesem Stamme keine Kurbisrassel gesehen. 

Bei den Tschan1akoko binden sich Manl)er und F,rauen Rei
henrasseln an Hand- und Fufigelenke. Man verwendet dazu 
Fruchtschalen, haufiger jedoch Schalen von Hirschhufen und 
Schweineklauen und Schildkrotenpanzer, die an Schniiren neben
einander von einem Karaguataband herabhangen. Die Kaskiha 
befestigen diese Rasseln an langen Stangen, die von den Frauen 
beim Tanz auf- und abwarts gestoflen werden (s. Tafel III, 6). 

Boggiani zeigt von den Horio eine Klapper, die aus zwei 
Schildkrotenpanzern und einem holzernen Griff besteht.u5

) Ich 
habe solche Instrumente nicht mehr angetroffen. 

Bisher waren aus dem Chaco nur Topftrommeln bekannt,u6
) 

die bei den Choroli und Ashluslay aus einem zur Halfte mit 
V\1 asser gefiillten Tongefafl bestehen, iiber das ein Fell gespannt 
ist, und wie bei den Indianern im Inkareiche nur mit e i n e m 

us) Nordenskiold, E. Analyse etc., S. 179. 
114

) Coming es, J. d. Obras, S. 193. 
iu) Boggi an i, G. I Ciamacoco, Abb. 33. 
118

) Norden ski old, E. Analyse etc., S. 176, 
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Schlegel geriihrt werden.111
) Nach Nordenskiold 118

) fehlt die Holz
trommel wegen der Schwierigkeit, mit schlechten Werkzeugen 
das Holz zu bearbeiten. Die Tschamakoko haben keinerlei Mem
branophone. Dagegen erhielt ich von den Kaskiha eine kunst
volle Doppelfelltrommel. Sie besteht aus dem ausgehohlten Stamm 
des Palo rosa und ist mit Hirschhaut bespannt, die von Rie
men aus Rindsleder gehalten wird. Die Vorrichtung zum Ver
stellen der Tonhohe besteht aus Riemen desselben Materials, auch 
die 'fragriemen sind aus Rindsleder. Alles, besonders auch, daH 
statt einem zwei Schlegel gebraucht werden, deutet darauf hin, 
dafi solche Trommeln nicht urspriinglich indianisch sind. Der 
Oberhauptling erzahlte mir, ein Mann des ostlich des Paraguays 
lebenden Arawakenstammes der Tereno hahe unter den Ka.skiha 
geweilt und sie die Herstellung dieser Trommel gelehrt. Das ein
zige Exemplar, das ich zu Gesicht bekam, hatte Ramon, der Sohn 
des Oberhauptlings, sch on als Knabe angef ertigt. Bei Tanzfesten 
pflegte er darauf zu spielen, selbst Wirbel gelangen ihm. 

Saiteninstrumente sind bei den von mir besuchten Stammen 
nicht gebrauchlich. 

Die Tschamakoko so Hen beim Anttposofest Knochenpfeif en 
haben, die ich jedoch niemals sah. Dagegen konnte ich von den 
Tumereha: ein Briillrohr erwerben, das zu gleichem z,vecke dienen 
soll. Es besteht aus weifiem Holz, ist mit Kerben und bunten 
Strichen verziert, an einem Bande aus "\Vildschweinborsten 
hangt ein Federbiischel. Von den Rohrentrompeten der Makuschi, 
Wapischana und Taulipang 119

) unterscheidet es sich auch da
durch, dafi es nicht geblasen \vird; n1an briillt inoglichst laut hin
ein, Schreie ohne W orte. 

Nie horte ich einen Indianer mit den Lippen oder auf Blat
tern, Grashalmen und ahnlichem pfeifen~ Man findet, wenn auch 
selten, bei den Tschamakoko die kleine, runde holzerne Signal
pf eif e von dem selben, im Chaco sehr verbreitelen Typ, den Nor
denskiold 120

) von den Choroti abbildet. 
Die Kaskiha haben einfache Gri.fflochfloten aus Rohr und von 

verschiedener Lange. Auch die Zahl der Grifflocher wechseJt. 

117
) Norden ski o 1 d, E. Analyse etc., S. 172. 

118
) Ebenda, S. 174. 

ue) Koch:: Gr ii n berg, Th. Roroima, Bd. III, S. 402. 
u o) N o r d e n s k i o I d , E. Analyse etc., S .. 188. 
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Oriiamente sah ich nicht. Cominges 121
) jedoch schreibt von einer 

Flote aus Rohr, die voller interessanter Zeicbnungen gewesen sei. 
Sie hatie eine Lange von dreifiig und einen Durchmesser von Z\vei 
Zentimetern und war mit sieben Lochern versehen, sechs Griff
ltichern und einem Blasloch. 

Vom Oberhauptling der Kaskiha erhielt ich eine merkwiirdige. 
Trompete, das einzige Exemplar, das ich sah. ,,lch habe darauf 
geblasen, wenn die feindlichen TumerehA nahlen," sagte der Alte. 
Das Instrument besteht aus einem Rinderhorn mit einem ein
gefiigten Klarinettenmundstiick aus Rohr, wie es Nordenskiold 122

: 

von den Choroti abbildet. In das Rohrstiick ist eine einfache Auf
schlagzunge eingeschnitten. Die gleiche Trompete verwenden die 
Ashluslay, Choroti und Chane 123

). Sanchez Labrador erwahnt sie 
schon in seinem um 1770 geschriebenen Werke von den Mbaya.121

) 

Diese fiigten das Mundstiick jedoch auch in Kalabassen ein,126
) 

ebenso verfuhren die Bororo und Moscho.128
) Die Verbreitung der 

Klarinette in Siidamerika und die Sparlicbkeit ihres Auftretens 
lafit ·nach Erich M. von Hornbostel 127

) erkennen, dafi sie in post
columbischer Zeit aus dem Nordosten gekommen und nach Siiden 
gewandert ist. Dasie den afrikanischen Negern vollig fremd ist,128

) 

darf man annehmen, dafi die Indianer sie dem Einflusse der Wei
fien verdanken. Erwahnenswert scheint hier noch die Bemerkung 
Cominges', er habe vor den Augen der Kaskiha Klarinetten aus 
"f akuararohr angef er ti gt, was selbst die Alt en so begeisterte, dafi 
sie ihm Material zu diesen Instrumenten brachten.129

) Die hier 
beschriebene Trompete hat er nicht gesehen. Sie ist also entweder 
ein ·Erbe der Mbayakultur oder erlangte ihr ~Iundstiick durch die 
Einwirkung des spanischen Reisenden. Oft kommt es vor, dafi ein 
Stamm ein Kulturgut verliert und erst durch neuen Einflufi wie
dergewinnt. 

Schon v. Hornbostel hat darauf hingewiesen, dafi das n1usika-

121
) Coming es, J. d. Obras, S. 227. 

1
") Norden ski o 1 d, E. Analyse etc., S. 184. 

123
) Ebenda, S. 183. 

1 24
) Sanchez Labrador, Jose. El Paraguay Cat6lico, Bd. II, S. 4. 

Buenos Aires 1910. 
1u) Ebenda. 
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) Ko ch ' G r ii n berg, Th. Roroima, Bd. III, S. 406. 
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) Ebenda. 
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) Ebenda. 

iu) Coming es, J. d. Obras, S. 227. 
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lische Tempo in gewisser Abhangigkeit von der physiologischen 
Eigenart der Stamme steht; so ist es bei den lebhafteren Yekuana 
im Durchschnitt schneller als bei den Taulipang und Makuschi.'30) 
Derselbe Unterschied lallt sich zwischen den Tschamakoko und 
Kaskiha finden. Die Tschamakoko reden und arbeiten rascher und 
n1ehr, sind lauter, reicher an Einfallen, unerschopflich in ihren 
Ausdrucksbewegungen. Die Kaskiha sind langsamer, aber beharr
licher, ernster, stiller, vielleicht sinniger, immer den Gestikula
tionen abhold. Wie die Yekuana lieben die Tschamakoko das 
Wanderleben, mit den Taulipang und Makuschi ziehen die Kaskiha 
die Sefihaftigkeit vor. In den wilden 1'anzspriingen, dem kraft
vollen Rasselsch,vingen und dem lauten, heftigen Singen offen
bart sich bei den Tschamakoko das angeborene Tempo. Selbst 
wenn die Tumereha den Gesang der Kaskiha nachahmen wollen, 
konnen sie nicht langsamer und kaum leiser werden, kennzeich
nen die Parodie nur <lurch \Veinerliche Tone. Dagegen sind die 
Tanze der Kaskiha ein zogerndes, miide erscheinendes Hin- und 
Hergehen, und ihre Musikinstrumente ertonen schwach und zu
riickhaltend, die 1'rommel \Vie gedampft, die Floten niemals schrill, 
und sogar das Kriegshorn erreicht nicht die Starke einer Kinder
trompete, kann nicht den l\fassen in den Ohren drohnen und 
'\Veniger noch ,,mit rauhem Klang verwirren und einschiichtern'', 
wie Sanchez Labrador 131

) das von der gleichen Tute der Mbaya 
behauptet. Ke~ne iiberschaumende tust entsteigt ihren '1Veisen. 
Ihr Singen hat etwas Sanftes, Schleppendes. Und da die Musik 
der Chacoindianer vor allem religiosen Zwecken dient - die 
Trinkf este, bei denen sie hauptsachlich zur Anwendung kommt, 
batten friiher sicherlich rein religiosen Charakter -, zeigt sie 
am eindeutigsten die Stellung dieser Menschen zu den hoheren 
~lachten: die Tschamakoko aktiv, \Vie iibermiitige Kinder trotzig 
oder bettelnd oder zu iiberlisten suchend, mit Larm die eigene 
Angst betaubend; die Kaskiha passiv, wie reife Alte deQI Schick
sal ergeben und die natiirliche Forcht in sich duldend und be
sc:h wich tigend. 

Doch wird trotz allem bisher Gesagten dem andachtigen Lau
srher, der nicht der Vortragsart auch mit den Augen folgen kann, 
ein gemeinsamer Grundzug in1 Gesange samtlicher Indianerstamme 

110
) Koch~ Gr ii n berg, Th. Roroima, Bd. III, S. 412. 

01
) Sanchez Labrador, J. o. c., Bd. II, S. 4. 
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erkennbar, den Erich ~f. von Hornbostel,13
:) der nur aus Phono

grammen horte und deshalb unbeeinflufit von dem Gebardenspiel 
blieb, mit treffenden vVorten schildert: ,,Kleine gleiche Einheiten 
" ·erden additiv gereiht, wie Perlen auf eine Schnur. Der Be
\Vegungsablauf isl weder gleitend oder fliefiend, noch hiipfend 
oder springend, sondern ernst, bedachtig und nachdriicklich 
schreitend. Man denke nicht, das Aneinanderfiigen kleiner Ele
rnente sei schlechthin ,,prin1itiv". Wirklich pri1nitiv waren., in
f olge der J~nge des Bewufitseins, enge Ausmafie des Ganz en: ein 
kurzes Motiv bildet die g an z e Melodie, seine bestandige Wieder
holung den Gesang. Das ist so auch bei primitiven Indianerstan1-
men, zum Beispiel den feuerlandischen Yagan. Im allgemeinen 
aber sind Indianergesange keineswegs einformig und beschrankt; 
im Gegenteil -ist ihr Melos, bei oft grofiem Tonumfang und er
heblicher Ausdehnung der Strophe, ungewohnlich grofiziigig und 
auch fiir uns eindrucksvoll. Und gerade das Festhalten eines glei
chen Grundmafies iiber alle Freiheiten der rhythmischen und 
1nelodischen Einzelgestaltung hinweg verleiht den Indianergesan
gen, selbst de~ profanen und heiteren, etwas Strenges und Un
\veltliches. Was uns an der Musik der Indianer \vesentlich schien: 
das Aufreihen gleicher Elemente, findet sich in ihrer Ornamentik 
\Vieder, und zwar innerhalb der Hochkulturen ebenso wie bei 
primitiven Stamn1en. Dieser Stil ist \Veder der Ent\vicklungsstufe 
noch der Kultur eigenliimlich, sondern der Rasse. Er isl so iiber
aus charakteristisch, weil er nur e in e A.ufierung dessen ist, was 
- von den Anthropologen (Boas ausgenommen) kau1n beachtet! 
-- die Rasse mit am scharfsten kennzeichnet: der Be\vegungsart. 
Diese ist so tief im Physiologischen verankert, dafi sie die Jahr
tausende iiberdauert, den Einfliissen der natiirlichen und kul
turellen Umgebung und selbst Beimischungen fremden Blutes 
widersteht. Sie bestimmt gleichermafien die Korperbewegung der 
Tanzer, die Armbewegung des Trommlers und Rasslers, die Kehl
kopf- und rvlundbewegung des Sangers und Sprechers. So fallt 
denn auch die gemeinsame Charakteristik der amerikanischen 
Sprachen durch Inkorporierung und Polysynthese haarscharf n1it 
der der Indianermusik zusammen." 

Ich habe bei den Tschamakoko und Kaskiha nie Gesangstexte 
gehort; man lafit die Stirnme ohne Worte erschallen und ahmt, 

ui) Koch~Griinberg, Th. Roroima, Bd. III, S. 416, 417. 
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\Venigstens bei dem erstgenannten Volke, haufig die Rufe der 
Tiere oder Gerausche des Gewitters nach. 

Tenore babe ich bei Indianern nie gefunden; aber es besteht 
bei allen Mannern, sogar bei den mil Guaraniblut gemischten 
Paraguayern, eine merkwiirdige Neigung zum Falsettsingen. 

Gewohnlich ist das 1'aktmafi dreiteilig. 
Der musikalische Rhythmus entspricht, wie schon angedeutet, 

dem Rhythmus der Korperbe\vegung: bei den Tschamakoko dem 
Springen mit eingeknickten steifen Knien und leicht vorniiber
gebeugtem Oberkorper oder dem Laufschritt der Anaposotanzer, 
bei den Kaskiha dem Ausschreiten mit den1 einen Fufi und dem 
Nachziehen des anderen. 

Einen eigentlichen Chorgesang gibt es bei keinem dieser 
Stamme. Ob bei den Tschamakoko mehrere A.rzte gleichzeitig ihr 
Fortissimo briillen, mehrere Weiher gleichzeitig die Klagen uni 
einen Verstorbenen erschallen lassen, oder bei den Kaskiha meh
rere Tanzerinnen gleichzeitig ihre vVeisen vortragen, immer singt 
das Einzelwesen ganz fiir sich allein und unabhangig von den 
anderen. Bei den gewohnlichen Gesangen der ·rschamakoko Z\var 
singt meist nur einer allein, und die Zuhorer sitzen im Kreise um 
ihn herum. Von den Weibern dieses Volkes hort man nur die 
Trauergesange, die sie selbst als ,, Weinen" bezeichnen und bei 
denen sie unbeweglich im Lager sitzen. Bei den Kaskiha sincren 
1\iHinner und Frauen nur getrennt und irnmer mehrere zur selben 
Zeit. 

Ein guter Sanger zu sein ist fi.ir den Tschamakoko das hochste 
Ziel seines Ehrgeizes. W er am Ian gs ten, lautesten und einf all
reichsten singt, ist Meister. Kann einer nicht andauernd singen, 
rnacht er sich lacherlich und gilt nicht mehr als Sanger. Ebenso 
verliert er diesen Namen und wird sogar von den anderen San
gern verhauen, \Venn er einen von diesen imitiert. Denn jeder 
mufi auf seine eigene Art singen, ja selbst der Anschlag der Rassel 
mufi bei jedem verschieden von dem der anderen sein; die Indianer 
erkennen daran schon von \veitem den jeweiligen Musikantcn. 
Bei den Horio gibt es laut Boggiani 133) eine Sangerprobe, die so 
lange fortgesetzt wird, bis eine Ader platzt und ein Blutstrom aus 
dem Munde Lippen, Kinn und Brust fiirbt. Au.Oerordentlich mach
tige Lungen und eine ungewohnliche Ausdauer sind erforderlich, 

133
) B ogg iani , C~. R I t P A - III S 75 76 , ev. ns . ar. 110 • • , • 
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um diesen Hohepunkt zu erreichen. Die von der Natur weniger 
Begiinstigten gebrauchen desh~lb allerlei Listen, unter anderen 
die, wahrend des Singens und 'fanzens das Gesicht hinter ein 
grofies Biischel Straufienfedern zu stecken, in \velchem sie ein an
gespitztes Knochelchen bereit h alten. Ivlit diesem stechen sie sich 
ins Zahnfleisch, lassen das auf diese Weise gewonnene Blut ge
schickt iiber die Lipp en lauf en und tun so, als ob es aus den 
I.ungen selber kame. Bewundernswert ist die Widerstandskraft 
einiger Sanger, die tagelang singen und tanzen und dabei nur 
fiir wenige Augenblicke aussetzen, um Wasser zu trinken oder 
sich den Kopf benetzen zu !assen, wenn die Sonne zu arg brennt. 
Verwandte betreuen sie, nehmen alles vom Boden, was ihnen die 
Fiille verletzen konnte, und stellen dicht belaubte Zweige auf, 
um die Sonnenstrahlen abzuhalten. Das Platzen von Blutgefafien 
hat schon mehr als einmal den Tod solcher fanatischen Sanger 

. verursacht. Zeitlicher Stimmverlust ist nicht selten. 

XIV. Spiel und Spielzeug 
Die Horio und Ebidoso haben ein Ballspiel mil Schlagholz, 

dem sich die Manner mit grofitem Eifer hingeben. Das diin
nere Ende eines langen Stockes wird umgebogen, .bis es ihn 
wieder beriihrt, und wird an der Beriihrungsstelle befestigt. 
Dann halt eine Karaguataschnur die so entstandene Holzschlinge 
in ovaler Form. Die obere der beiden durch die Schnur gebildeten 

Halften des Holzrahmens besitzt gerade genug · lichte 'Veile, um 
den Lederball aufzunehmen und nicht hindurchzulassen. Meist 
schlagt man diesen jedoch mit der Schmalseite des racketahn
lichen Gerates, also mit dem Stock allein, zuriick. Wenn der Ball 
kommt, lieben es die 1\ileister, ihren Schlager hoch in die Luft 
zu '\-Verfen und dann fast gleichzeitig zuerst ihn und darauf n1it 
ihm den Ball aufzufangen. Der Schlager heifit Osi,vue, und so isl 
auch das Spiel benannt. Zwei Parleien spielen gegeneinander; 
zwei Grenzlinien bilden die ,,goals". Es gilt, den Ball hinter die 
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gegnerische Grenzlinie zu bringen. Hat einer den Ball in der Holz
schlinge seines Schlagers gefangen, lauft er mit ibm auf das feind
liche ,,goal" zu. Nun schlagen die Gegner mit ihren Osiwue gegen 
den seinen, um ihm den Ball abzunehmen. Bei fast jedem Spiele 
kommen l{nochenbriiche vor. Es gibt anerkannte Osiwuemeisler. 

Bei den Tumerehtt und Kaskiha babe ich kein Ballspiel be
obachtet. Nordenskiold 134

) schreibt: ,,Ballspiele mit hockeyahn
lichen gebogenen Keulen sind bei den Indianern Nordamerikas so
wie bei mehreren Stamn1en im Chaco sehr ge\vohnlich. Ich babe 
sie bei den Choroti, Ashluslay, Toba, Tapiete, Ma taco und Chiri
guano geseben." Er fiigt hinzu:135

) ,,Die beim Spiele angewendeten 
l(eulen sind etwa zwei Meter lang oder kiirzer, je nachdem sie von 
~1annern oder Knaben angewendet werden. Die Chiriguano wen:
den auch eine Art Racket an. Nach v. Rosen wenden die Choroti
Knaben den Blattstiel einer Palme als Schlager an." Sanchez 
Labrador er\.vahnt das Ballspiel mit Schlagholz von den Mbaya,138) 

Hawtrey von den Lengua,137
), Ducci von den Toba am unteren 

Rio Pilcomayo.138
) Schon die ersten Conquistadoren sahen es bei 

den Araukanern,130
) wo es heute noch iiblich ist.140) Nach~-der 

Verbreitungskarte von Nordenskiold 141) ist es in · Siidamerika nur 
von den genannten Stammen bekannt geworden. 

Bei der Tschamakokojugend beider Geschlechter ist es sehr 
beliebt, einander nachzulauf en, um sich abzuschlagen oder zu 

1 
") N o r d e n s k i o I d , E. Spiele und Spielsachen im Gran Chaco und· 

in Nordamerika. (Zeitschrift fiir Ethnologie. Bd. 42, S. 430, 431.) 
Berlin 1910. 
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Britain and Ireland, Bd. XXXI, S. 297.) London 1901. 
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) Ducci, Zacarias. Los Tobas de Taccagale, S. 7. Buenos. 
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') Lenz, R o d o If o. Diccionario etimol6jico de las voces chilenas 
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haschen. Cominges 10
) berichtet, dafi sich die Kaskihajiinglinge 

mit verschiedenen Spielen unterhielten, die alle den Z\veck hatten, 
die Muskeln zu stiirken. 

I~in seltsames Spielzeug schenkte mir der Oberhauptling des 
Kaskiha. Es \Var das einzige Exemplar, das ich 'bei diesem 
Stamme gesehen babe, und nur im Museum fiir Volkerkunde in 
Berlin (Sammlung Frie, Nr. 4265, V. c.) babe ich ein iihnliches, 
kleineres von den Sanapana angetroffen. Am spitzen Ende der mit 
Ritzzeichnungen und Ausschnittornamenten verzierten Schale 
einer langlichen Kalabasse, die nicht die bauchige Form der zu 
Rasseln verwendeten hat, ist eine lange, diinne Schnur befestigt, 
die durch das Innere der ausgehohlten Frucht geht und ein fein 
poliertes Stabchen halt. Auf diese Schnur sind Ringe gereiht, die 
wahrscheinlich aus demselben Flaschenkiirbis geschnitten \vorden 
sind und den gleichen Umfang wie er haben. Das Ende dcr 
schmalen Kalabasse ist durchbohrt, die Schnur hindurchgezogen, 
und daran hangt als Schmuck ein Biischel Hiihnerfedern. ~Ian 

nimmt das Stabchen in die Hapd und mull Kalabasse und Ringe 
so schwingen, dall man sie samtlich mi t ihm auf fang en kanu. Ge
lingt das, hat man gewonnen. Es geht bei diesem Spiel oft um 
hobe Summen. Woher es starnmt, ist mir unbekannt. Merkwiirdig 
ist, dafi neben geometrischen Ornamenten arabische Ziffern ein
geritzt sind, was vielleicht darauf hindeutet, dafi die Indianer al,lch 
das Spiel von den Weifien lernten. Jedenfalls kann man es zu 
der unter nordamerikanischen Indianern weitverbreiteten Gruppe 
von Spielen rechnen, die Stewart Culin 1tt) unter der Bezeichnung 
,,ring and pin" (Ring und Nadel) zusammengefafit und beschrie
ben hat. Laut · Cushing 1") gaben die Zufii dem ring and pin eine 
phallische Bedeutung. 

Ich erzahlte schon, dafi die Tatigkeiten der Er\vachsenen von 
den Kindern im Spiele nachgeahmt werden, Gerate und Waflen 
in Verkleinerung.en das Spielzeug sind, und bisweilen ·ronpiipp
chen von den winzigen Handen selber geformt werden. 

Sehr beliebt is~ bei groll und klein das anscheinend iiber die 
ganze Ertle verbreitete Fadenspiel, das bei uns auch ,,Abnehmen·· 

10
) Coming es, J. d. Obras, S. 305. 

141) Cu Ii n, Stewart. Games of the Northamerican Indians. (24th 
annual report of the Bureau of American Ethnology 1902-1903, S. 
527-529.) Washington 1907. 
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heifit. Manchmal sitzt ein Mann oder eine Frau fiir sich allein 
und unterhalt sich damiL Die oft recht kunstvollen Muster wer
den nach entfernten .Ahnlichkeiten benannt. Josepa vom Stamn1e 
der Ebidoso zeigte mir folgende Fadenspiele: ,,Vogel Straufi'"', 
,,Straufienei", ,,Wachspalme", ,,Zwei Manner auf der Palme", 
,,Berg", ,,Zwei J\.fanner auf einem Algarrobobaum", ,,Fufistapfen 
des Jaguars", ,,Bett der Weifien", ,,Aufgehender Mond", ,,Piranya·· 
(Fisch). Das letzte ?\{uster hat eine auffallende .Ahnlichkeit mit 
eingebrannten Fischdarstellungen auf Kiirbisschalen der Bakairi, 
die Max Schmidt abbildel.145

) Josepa sagte; ,,Andere Leute wissen 
noch vi el mehr Figuren." Den Versuch, alle Stadien des Spiels zu 
beschreiben, mufite ich bald aufgeben. Schnell glitten die Schlei
fen um Finger, Hande und Arme, oft lagen mehrere iibereinander 
oder standen leer in der Luft, nicht selten wurde der Mund zu 
Hilfe genommen, und bei den schonen Palmenmustern hielt die 
grofie Zehe den Faden, damit der hohe Stamm entstehen kennte. 
Bat ich die Frau wahrend des Spiels um Langsamkeit, weil ich 
die Zwischenfiguren notieren wollte, war es mit ihrer Konzen
tration zu Ende. 

XV. Denkweise und Begabung 
Fragt man einen Indianer: ,,Was heifi.t in deiner Sprache: 

Mein Auge?" - antwortet er in seiner Sprache: ,,Dein Auge.'' -
l..Tnd: ;,Dein Mund?" - so sagt er indianisch: ,,Mein Mund." Als 
ich Belige spanisch fragte: ,,Was heifit: Ich tote?" - sagte er 
~uf tumerehtt: ,,Du totest weinen," 'vas soviel heifien will wie: 
Du totest, man weint schon. - ,,Was heifit: Wir wollen jagen?" 
forscht der Sprachbeflissene und hort statt worlgetreuer 'Ober
setzung: ,,Nein, wir wollen jetzt nicht jagen, warten wir bis 
morgen." 

Die hier angefuhrlen Anl\vorten sind ein bezeichnendes Bei
spiel fur die Denkart des Indianers, die sich so weitgehend nur 
im Gegenslandlichen bewegt, dafi er zu der bei der 'Obersetzung 
eines Woctes oder Satzes schon not\vendigen Abstraktion nicht 
fahig ist. Wenn er auf die Frage: Was heifit: mein Auge? antwor
tet: Dein Auge, so geht daraus hervor, dafi er sich stets nur einen 
bestimmten konkreten Gegenstand vorstellen und folglich auch nur 
diesen benennen kann, nicht aber den Gegenstand als solchen und 

141
) Schmid t, M ax. Indianerstudien. Fig. 231, S. 388. 
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Gesamtbegriff, unter dem alle einzelnen Gegenstande dieser Gat
tung zusam1nengefafit werden. Inf olgedessen mufi der Indian er bei 
der Frage: vVas heifit: mein Auge? an das Auge des Fragenden 
denken und sein Wort fiir dieses sagen. , 

Fiigt er bei der Frage nach dem Worte ,,toten" von sich aus 
das Wort ,,weinen" hinzu, so ist dies ein weiterer Beweis fiir sein 
stark assoziationsbereites und an gegenstandliche Vorstellungen 
gebundenes Denken, das bei dem durch das Wort ,,toten" hervor
gerufenen Gedankenreiz sofort mit der Assoziation einer der iib
lichen Konsequenzen des 'l'otens reagiert. 

Antwortet er jedoch, nach der 'Obersetzung des Satzes ,,'\iVir 
wollen jagen" befragt, wie bei einer regelrechten Unterhaltung 
mil: ,,Nein, 'vir wollen jetzt nicht jagen," so kann das vielleicht 
geislige Ermudung und Ablehnung· weiterer tJbersetzeriatigkeit 
ausdrucken, wahrscheinlicher aber ist, dafi es ihm naher liegt, 
bei der Stellung eines Ansinnens eine Antwort bereit zu haben 
statt einer tJbersetzung des ganzen, das Ansinnen enthalte~en 
Satzes in seine Sprache. Sein Hirn scheint bei der Frage nach 
der Obersetzung eines einzelnen \Vortes das Verlangen des Fra -
genden zu fassen, wahrend er, durch die Gegenstandlichkeit des 
erwahnten Satzes abgelenkt, den urspriinglichen Sinn aus dem 
Auge verliert und mit dem ihm an sich naher liegenden der Ant
wort reagiert. 

Das Denken des Primitiven, das naturgemafi nur emotional 
oder praklisch sein kann, ist vollkommen egozentrisch, wodurch 
sein Gesichtskreis ausschlie1Hich bestimmt wird. Wie \Vir bei der 
Betrachtung seines religiosen Denkens sehen werden, druckt sich 
seine Egozentrizitat gleichsam in einer Assimilierung der gesam
ten, ihm zu.ganglichen Umwelt aus. Er bezieht sie nicht nur auf 
seine Person, sondern identifiziert sie haufig direkt mit sich. Sein 
Interesse fiir sie geht demgemafi nicht iiber das hinaus, was er in 
seinen Lebenskreis einbeziehen kann. - Der recht intelligente 
Horio, der mit Frie Europa bereist hatte, sowie die Indianer, 
denen in Asuncion oder an den Hafen des Paraguay die Wunder 
der Zivilisation bekannt geworden \Varen, \Vufilen nicht viel dar
iiber zu berichten. Es interessiert den Indianer eben nur das, was 
er in irgendeiner Weise verstehen oder gebrauchen kann: fremde 
Tiere, alle Gegenstande materieller Kullur von Stammen, die 1nit 
ihm ungefahr auf gleicher Stufe stehen, sowie unsere fur ihn 
ver\vendbaren \Va ff en und Utensilien erwecken seine heftigste 

B a I d u s , lndianentudien. 8 
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Neugier; dagegen schenkt er einem Flugzeug oder einer Schreib
maschine nicht die geringste Beachtung. Auch sein Verhfilt
nis zu Raum und Zeit kann man als egozentrisch bezeichnen. Be
trachtet der Tumerehit einen Gegenstand, nennt er <lessen ihm 
zuge\\'andte Seite ,,hinten", weil sie dieselbe Richtung wie sein 
brauner Riicken hat, und die Kehrseite ,,vorne", weil sie seiner 
personlichen Vord~rfront entspricht. Sein Zeitgefiihl ist nur von 
scincm vor alle111 auf die Gegcnwart bedachten Ich bestim1nt. 
Spricht er von eine1n erst kurze Zeit zuriickliegenden Erlebnis, 
sagt er: ,,Fri.iher", ,,einstmals", ,,vor }anger Zeit". 

Sich und seinen Stan1n1 e1npfindet der Indianer als ~littel
punkt der \Velt. Daher der Stammesstolz einer Gruppe · von ein 
paar Dutzend nackten hungrigen Menschen, der dent Europaer zu
nachst lacherlich vorkommen mag. Sie sind das ,,auser\vahltc 
Volk", und alle '\Vesen ihrer Welt: Gestirne, Damonen, Tiere, 
Pflanzen, sind sozusagen Blut von ihrem Blute. Der Indianer 
lafit sie in den Mythen reden und f i.ihlen als seinesgleichen; 
glaubt er <loch selber, wie ich zum Beispiel bei den Tumereha 
crfuhr, vor der Geburt als 'fier gelebt zu haben, nach dem Tode 
\VIeder ein 'Tier zu werden und auch gegen\vartig in seiner ~1en
schengestalt ein 'fier, etwa ein Straufi, zu sein (vgl. Kap. XII, See
len\vandel). 

So isl seinc1n ganzen der Erscheinungs,vell unlosbar verbun
denen Fiihlen nach auch seine Religiositat keine Verehrung iiber 
seine \Veit erhobener Gotter, sondern ein religioses Erfassen samt
licher Lebensaufierungen. Diese Religion isl nicht vom Alltag ge
trennt: sie ist der Alltag selbst. Denken und Handeln zerfallen 
nicht in einen religiosen und einen profanen Teil. Ein und dieselbe 
Z\veckhaftigkeit treibt zur Be\valtigung der Um\velt und uber
\\1indung der Grenzen des eigenen menschlichen Seins, zur Beur
teilung eines Vogelschreies als Nahrungsmittelanpreisung und An
_grifissignal irn Kriege oder unheilkiindendes Vorzeichen und Gei
sterruf. Fur den '\Veiflen Holz zu schlagen ist ein ebenso selbst
verstandliches Geschaft \vie fiir Eschete,vuarha, die 1\-lutter cler 
Damon en, die Rassel zt.1 sch wing en: der W eific gibt das Hemd, das 
J<:isen und die Bohnen, Eschete\vuarha lieferl ein schmackhaftes 
Wildpret dazu. - Das Denken des religiosen Menschen ist gefiihls
inafiig und auf Totalitat gerichtet. Wie dcr Dichter, der religiose 
Mensch schlechthin, ein Ausschnitt der Welt als Ganzes nimn1t 
und' gestaltet, so gestaltet auch der lndianer seine Welt und lafil 
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alles, \vas ihn angeht, teilhaben an seinem Innern, um selber an 
allem teilhaben zu konnen. \Venn Hobbes unser Denken einmal 
als ein ,,Rechnen in vVorten" bezeichnet, so konnte man das Den
ken des Primitiven vielleicht ein Sichausbreiten in Bildern nen
nen. Seine Fahigkeit zu kritischer Erfassung ist naturgemafi nur 
sch\vach ausgebildet und da, \VO sie vorhanden ist, an die Scharfe 
der inomentanen Beobachtung gebunden, weil er nur direkt, aber 
nicht indirekt vergleichen und Begriff e noch so gut wie gar nicht 
abstrahieren kann. - Es \VUrde sch on er\vahnt ( s. Kap. XII), da13 
der Indianer mehrere, sich \Vidersprechende Darstellungen ein 
und desselben Inhalts, ohne <lurch den Widerspruch gestort zu 
\Verden, hinnin1n1t und auf seine '\Veise alle fiir wahr halt. So 
\Vird er vollig erfundene Geschichten seines Stammesgenossen an
horen, auch \Venn er \Veifi, dafi sie Un\vahr sind, ohne einen Z\VCi
fe} zu aufiern, vielleicht, weil seiner eigenen dichterischen Men
talitat nach das Recht des Erfindens fiir ihn ein selbstversland
liches Recht ist, vielleicht, weil er Z\vischen Realitat und Irreali
ta t iiberhaupt 'venig unterscheidet, moglicher,veise aber au ch, weil 
er den Stammesgenossen nicht durch Zeihen der Liigenhaftigkeit 
kranken und so den Stan1mesfrieden nicht gefiihrden \vill. \Vie 
n1an sieht, lassen sich die aus den Beobachtungen des Forschers 
zu ziehenden Folgerungen kaum in ein glattes System bringen, 
""reil sich zu viele Folgerungsn1oglichkeiten bieten und alle mehr 
oder nlinder Hypothesen bleiben. Wie \.Veit bei der soeben er
\vahnten ,,Duldsamkeit" ~1angel an vergleichende1n Denkvermo
gen, l)enkfaulheit, dichterische Grundeinstellung oder l\Ioral 1nafi
geblich sind, diirfte n1it Sicherheit nich t zu enlscheiden sein. Dall 
die Moral unter Umstanden sogar bestim1nt dabei wirksa1n ist, 
\Yird dadurch be\viesen, dafi ein Indianer, <lessen Liigen nicht 
mehr harmlos sind, sondern empfindlichen Schaden anrichten, 
Z\Veckentsprechend verpriigelt \Vird. 

Wir fmden den Primiliven als sehr genauen und sehr unge
nauen Beobachter der aufieren Erscheinungs,velt. Er entdeckt so
fort ein Charakteristikum in Aussehen, Sprache, Gang oder son
stigem Gehaben eines l\IIenschen, benennt ihn danach, kann es 
treffend nachahn1en oder bein1 Zeichnen \Viedergeben, bemiiht sich 
aber nicht, zu dem W esen des anderen · vorzudringen. Er begniigt 
sich in1 allgemeinen mit der bald gemachten Feststellung, dafi der 
andere ,,gut" oder ,,hose" sei. - l\fit den Merkmalen, Eigenschaften 
und der Lebensweise von 'fier und Pflanze seiner Umgebung ist er 

s• 
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ganz vertraut, doch \veifi er nicht, dafi aus einer Raupe ein Schmet
terling entsteht. Er er,vartet auf den 1'ag genau die jahrliche 
\\ .. iederkehr der Jagd- und Erntezeiten und bleibt in Ungewifiheit 
iiber die Dauer der Schwangerschaft. Trotzdem sagte n1ir eine 
Frau in der Ebidososprache die Bezeichnungen fiir den Embryo 
im zweiten, vierten und neunten Monat. - Ein gutes Beispiel 
findet man in einer Erzahlung der Kagaba146

}: Ein ~iann sucht 
einen anderen und fragte einen Fisch nach seihem Aufenthaltsort. 
Der Fisch antwortet: .,,Sieh i;nir in das geoffnete Auge, sieh, wohin 
ich mein Auge gerichtet habe!" und zeigt ihm so den Gesuchten. Hier 
hat also das Bedenken des Erzahlers, dafi der Fisch keine Fin
ger zum Zeigen habe, ihn zu solcller Darstellung veranlafit. Es 
hiefie unser Beobachtungs- und Vorstellungsvermogen auf den In
dianer iibertragen, fragte rnan hier; Warum hat der Fisch nicht 
mit der Flosse gezeigt? 

Ein stark assoziatives und dabei quasi scheinatisierendes Ver
fahren ist es, wenn die Horio Totengeist, Bildnis und Photographie 
mit demselben \Vort benennen,u7

) wenn das Wort ,,paat'' bei den 
Kaskiha Wiese zum Weiden, Gras und Griin bedeutet, oder wenn 
die Cora-Indianer die Schmetterlinge zu den Vogeln rechnen.148

) 

Das tertium comparationis bildet im ersten Falle die vom korper
lichen Sein des Menschen geheimnisvoll losgeloste Erscheinung sei
ner selbst, im Z\veiten die Farbe Griin, im dritten das Fliegen. 
Richtig bemerkt Thumwald, dafi auf diese Weise ein Weg zur 
Bildung von abstrakten Ausdriicken angebahnt wird.u11

) Anderer
seits w·erden aber naheliegende Begrifie nicht gebildet, trotzdem 
ihre Bildung keine grofiere Abstraktionsfahigkeit erfordert: In. der 
Sprache der Tumereha. erfuhr ich Bezeichnungen fiir Wimper, 
Augapfel, Nasenloch, fur alle Teile des Gesichtes, aber kein Wort 
fiir dieses in seiner Totalitat. Ein solches fehlt auch nach meinen 
Feststellungen in der Mundart der Ebidoso und in den meisten 
zuverlassigen Vokabularen indianischer Sprachen. So gibt es auch 
fiir den Wald in seiner Gesamtheit keine Benennung. Natiirlich 
werden den Jager und Sammler der einzelne Baum und an diesem 
'vieder die einzelnen .Aste mehr interessieren als der Wald in seiner 

148
) Preuss, K. Th. Kagaba, S. 197. 

u 7
) Boggi an i. G. Rev. Inst. Par. Ano III, Bd. II, S. 82. 

148
) Preuss, K. Th. Die geistig,e ~ultur der Naturvolker. S. 10. Leip~ 

zig 1914. 
14

') Th u r n w a I d , R. Ethno~psychol. Stud.ien. S. 90. 

Denkweise und Begabung 117 

Gesamterscheinung; dieser ge\vinnt erst bein1 Ermessen der zu 
seiner Durchquerung notigen Zeit und Miihe fiir den primitiven 
1\fenschen Bedeutung. Es hat h~er also die Notwendigkeit zur 
Bildung des zusammenfassenden Begriffs, zur Abstraktion, ge
fehlt, wahrend bei den vorher genannten Beispielen, die wiederum 
keine Begriffsbildung iiberhaupt enthalten (Bildnis, Gras etc.), 
sich dieser W eg zu einer Art Abstraktion dureh Augenfalliges 
von selbst anbot. · 

Fur die Erkenntnis der Begabung des lndianers ist es sehr 
wesentlich, zu wissen, dail er wie ein Europaer deilken lernen 
kann, wenn er von Kind auf dazu erzogen \Vird, dafi also Um..: 
gebung und Erziehung hi er ein ausschlaggebenderes Wort sprechen 
als die Rasse. - Boas130

) hat Versuche gen1acht, die offenbaren, 
dafi bei gleicher Erziehung in gleicher Umgebung di~ Bildungs
fahigkeit einzelner von friihester Jugend an vollig von allem Hei..: 
n1atlichen losgeloster lndividuen der Naturvolker hn Durchschnitt 
nicht geringer zu sein braucht als die der· Weifien. Gerade in 
Siidamerika haben verschiedene Stamme der sogenannten Botoku
den, die als die kulturarmsten Indianer gelten, Beispiele dafiir 
gelief ert.161) 

Sprachbegabung scheint allen siidam~rikaniscben Indianern 
gemeinsam zu sein. Sie sind meist vortref fliche Redner ia ihrer 
Sprache und lernen schnell eine fremde. Freilich bereitet ihnen 
das Erlernen einer zweiten Fremdsprache dann erhebliche 
Schwierigkeiten. Viele Tumerehtt sprechen Spanisch, weil sic 
friiher von den Weifien, mit denen sie in Beriihrung kamen, fast 
nur diese Sprache horten. Guarani dagegen leruen sie nicht, ob
wohl das die Umgangssprache ihret heutigen Nachbarn, der Para
guayer, ist. Bei den Kaskiha ist es un1gekehrt: sie sprechen 
Guarani und lernen nach langerem Zusam1nensein mit spanisch
sprechenden Fremden \Vohl das europaische Idiom teihveise ver-

150) Bo as, Franz. The ~1ind of the Primitive ~1an. S. 120 ff. New 
York 1911. 

151
) Ehr en re i ch, Paul. Dber die Botocudos der brasilhtnischen 

Provinzen Espiritu santo und Minas Geraes. (Zeitschrift fiir Ethno.,, 
logie. Jahrg. 19.) Berlin 1887. 
Ts ch u di, 1. J. v. Reisen <lurch Siidamerika. Leipzig 1868. . 
G e n s c h , H u g o. Die Erziehung eines Indianerkindes. (Verhand~ 

Jungen des XVI. lnternationalen Amerikanistenkongresses. Wien 
1908. Beilage.) Wien 1910. . 
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stehen, aber nicht selbst gebrauchen. Es fiel mir auf, in \Vie 
hohe1n ~fafie die 1'umereha. und Kaskiha \VOrtschopferisch sind, 
eine Eigenschaft, die auch von anderen SUirnmen berichtet wird. 
Kaum isl bei den vVeifien ein bishet unbekannter Gegenstand er
schienen, hat er auch schon seine indianische Bezeichnung. Auch 
der Reichtum der Personen- und Hundenan1en sei hier er\vahnt. 

Was das Gedachtnis des Indianers in1 grofien und ganzen an
geht, so haftet darin nur, \Vas auf der ihn1 zuganglichen Eben~ 
der l~rscheinungcn z,veclnnafiigkei'l bcsilzt. Er ·wird sich jede 
Eigentiimlichkeit der Landschaft, die er durch,vanderl, merken, 
dcnn das ist notig, un1 den vVeg \Viederzufinden und ihn den Ge
nossen beschreiben zu konnen. Der vielgeriih1nle ,,Orientierungs
sinn" des Indianers ist nichts anderes als Erinnerungsvern1ogen. 
Kommt er in eine unbekannte Gegend des groflen Chacolabyrinths, 
verirrt er sich oft noch eher als ein Europaer. Freilich, die Rich
tung isl am Stand der Gestirne zu erkennen; aber der Himmel isl 
nicht immer wolkenlos. 

Bei Sprachaufnahmen horte ich stets, fragte ich dieselben 
Leute noch einmal nach der Bezeichnung eines Gegenstandes, die 
sie mir schon vor 'fagen gegeben hallen: Du hast es ja schoi-1 auf
geschrieben! - Dies be,vies ein vorziigliches Gedachtnis da, \VO 

sie darauf bedacht \Varen, bei ihrer eigenen fiir sie sehr anstren
gcnden geistigen Arbeit nichls DberfH.issiges zu leisten. - Anderer
seits findet man beim Indianer einc grofie VergeHlichkeit fi.ir 
Dinge, die ihn personlich nichts angehen. So kann man beobach
ten, wie einer, der dem anderen einen Auflrag gibt, unermiidlich 
dasselbe \viederholt, damit der andere sich auch erinnern konne. 

Wenn \Vir nun den Indianer in seiner Heimat und unter den 
Seinen betrachten, so konnen \Vir Begabungsunterschiedc z\x.rischen 
Gf:schlechl, Volk, Stamrn, Familie und Individuum feststell~n. 

Allen gemeinsan1 jedoch isl ein aufierordentliches Nachahmungs
talent, das z\var von san1tlichen Naturvolkern berichtet wird. 
Lehrt man die Indianer erst ,,mit unseren Augen sehen", dann 
bleiben sie im Schonschreiben und Nachzeichnen nicht hinter 
uns zuriick. Ihre Neigung zun1 Nachah1ncn. die wohl mil diese1n 
Talent in engen1 Zusammenhang s teht, cntspringt so\vohl de1n 
Spieltrieb als auch ironischer Absichl und nicht selten der Eitel
keit. vVas von den dreien vorherrschend ist, HHH sich hochstens 
von Fall zu Fall entscheiden. 
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Von diesem allgemein vorhandenen Talent abgesehen, hatte 
ich hei den Tumereh~ den Eindruck, dafl die Manner eine grofiere 
Denkfahigkeit besitzeii als die Frauen. Bei den Kaskiha trat das 
\Yeniger hervor. Die Unterschiede in der Begabung der Geschlech
ter \Verden vielleicht <lurch die Lebens\veise und .Arbeitsteiluhg 
herausgebildet. So hat \Vahrscheinlich bei den Tu1nereh~ der Nah
rungser\verb des Mannes seinen Scharf sinn gesteigert, weil er da
bei nicht nur wie die Frau Friichte sam1nelt, sondern auch auf 
die Jagd geht, wahrend die Gattin im Lager bleibt; hei den Kas
kiha kann wohl die Feldbestellung im Hirn von JVIann und Frau 
gewisse Angleichungen geschaffen hahen. 

Die Auffassungsgabe und Lernfahigkeit, die anscheinend bei 
jungen Indianern durchschnittlich nicht geringer sind als bei uns 
im gleichen Alter, nehmen bei ihnen friiher und schneller ab, so 
dall man sie oft bei einem etwa vierzigjahrigen l\!Iann schon ganz
lich zu ver1nissen glaubt. 

Rascher als die Kaskiha und die anderen Stamme der l\1Iaskoi
gruppe scheinen die Tumereha. zu beg re if en, \Vas man von ihnen 
\vill, leichter auch zu lemen. Doch ist das nicht ohne \veiteres 
als Zeichen grofierer Begabtheit zu werten, denn die l\faskoi sind 
vorsichtiger und deshalb in allem zuriickhallender. Die Tumereha. 
'\varen zwar bisher nicht zu bewegen, wie diese in den Fabrikcn 
am Paraguay zu arbeiten, sind aber wiederum behn Holzfallen 
und anderen Verrichtungen im Dienste der 'Veiflen fleifiiger und 
geschickter und vollbringen in Z\vei Stunden dieselbe Leistung. zu 
der die siidlichen Nachbarn einen ganzen Tag brauchen. Ihre 
praktische Erfindungsgabe fiel mir oft auf. Einrnal \voll~e ich 
einen grofien henkellosen 'I'ontopf, den ich von den Tu1nereh§ 
crworben hatte, am Sattel meines Reiltiers befestigen. Einer der 
Indianer sprang hinzu, band eine Schnur an die l\titte eines kur
zen Stockes, driickte diesen quer in das bauchige Gefafi hinein 
und machte es auf solche \Veise bequem lragbar. - Unterschiede 
der Begabung \vurden auch zwischen den Horio und den Tu
n1ereha. deutlich, als einige Mitglieder des erstgenannten Stammes 
unter letzteren \veilten: die kraftigeren und zivilisierteren Volks
genossen aus dem Norden \vurden stets als fi.ihrend anerkannt. -
Die individuelle Begahung isl innerhalb eines Indianerstammes 
verhaltnismafiig nicht \Veniger differenziert als in einer europai
schen Dorf gemeinde. 
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XVI. Charakter, Moral und Umgangssitten 
Bei der Betrachtung von Charakter, Moral und Umgangssitten 

n1iissen wir uns bewufit sein, wie sehr diese sowohl in W echsel
'virkung zur Denkweise und Begabung stehen als auch mitein
ander zusa:rµmenhangen und sich gegenseitig beinflussen, 'vie sehr 
sie gemeinsam im Laufe der Zeit Veranderungen unter\vorfen 
~ind und ebenfalls Unterschiede nach Geschlecht, Alter, Volk, 
Stamm, Familie und Individuum hervortreten lassen, fiir deren 
Bildung die Art der Tatigkeit zum Erwerb des Lebensunterhaltes 
und somit die Lebensweise selbst von mafigebender Bedeutung 
sind. So ahneln, zum Beispiel, die 'vanderlustigen Yekuana-In
dianer, Karaiben im Stromgebiete des Orinoco, die zur ·Gaunerei 
neigende geborene Handelsleute sind, in vielen ihrer sonstigen 
Charaktereigenschaften den unsteten Tschamakoko, wahrend in 
dieser Hinsicht die im Osten von den Erstgenannten wohnenden 
bodenstandigeren Karaibenstamme der Taulipang und ~fakuschi 
n1ehr den feldbauenden Kaskiha gleichen. Im Kapitel XIII sind 
diese Parallelen schon bei der Besprechung des musikalischen 
1'empos gezeigt worden. Es bleibt noch hinzuzufiigen, dafi die 
Yekuana wie die Tschamakoko ziemlich hastig sprechen."'2) Beide 
lieben Spott und anziigliche Witze, lachen viel, sind sehr eitel und 
wetterwendisch.153

) Die Taulipang und Makuschi machen wie die 
Kaskiha einen wiirdigeren Eindruck, geben sich bedachtiger, sind 
bescheidener und zuvcrlassiger; bissige Ironie scheint ihnen fern 
zu liegen.15

') 

Typische Unterschiede fi.ndet man auch zwischen den Kaskiha 
und den ihnen benachbarten Sanapana. Die Verwandtschaft bei
der ~faskoistamme off enbart sich in der Sprache, in den Giitern 
der rnateriellen Kultur und dem Korperwuchs. Aber wie der 
wohlhabige Burger sitzt der Kaskiha in seiner bequemen, solid 
errichteten Hiitte, hat seine Herden und Pflanzungen, wahrend 
der Sanapana, hungriger Proletarier, neben einer elenden Reisig
\vand am Boden liegt, besitzlos, bei den ,,biirgerlichen" Volks
genossen als Sklave dienend und von ihnen Vieh- und Kartoffel
dieb genannt. Ja, die Kaskiha haben ein sanfteres Benehmen, fei-

u 2
) Sch om b u r g k, ~ ob er t Her m. Reisen in Guiana und am 

Orinoko wahrend dcr Jahre 1835-1839. S. 425. Leipzig 1881. 
u 3) K o c h ~ G r ii n b e r g , Th. Roroima, Bd. III, S. 359, 360. 
104

) Ebenda, S. 111 ff. 
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nere Gesichtsziige und Korper, sind sauberer, ihre Topfe und 
Kn ii pf ereien sind schoner und besser gepflegt, zu der Hose haben 
die Manner einen Rock, die Frauen entblofien den Oberkorper 
nicht mehr. Die Sanapana dagegen haben ein finsteres Aussehen, 
sind in allem plump, unsauber, ihre Erzeugnisse sind roher und 
meist schon verwittert - ( denn sie ruhen nicht unter sicheren1 
I>ach in glanzendem Blechkoffer wie die der reichen Nachbarn), 
- - , die Hose ist eine Fetzensammlung, der Rock eine Raritat, der 
Oberkorper der Frauen bleibt unbedeckt, ebenso der Unterkorper, 
wenn man den einzigen Lappen zu anderen Zwecken braucht. 

Ganz erhebliche Unterschiede machen sich bei den Frauen der 
verschiedenen Stamme bemerkbar. Die Kaskihafrauen, der Zivili
sation naher, haben von den WeiHen anscheinend bereits gelernt, 
wie sich eine ,,ziichtige Frau" zu benehn1en hat, das heifit, sie 
haben die Urwiichsigkeit verloren, die den Tschamakokofrauen 
noch geblieben is~. An diese oder jene den Mafistab zu legen, der 
e!ner allgemeinen europaischen Vereinbarung nach als Sittlichkeit 
angesehen wird, ist natiirlich nicht angangig. Wohl moglich, 
dafi sich die Frauen der Kaskiha auch, ehe sie mit der Zivili
sation in Beriihrung kamen, von denen der Tschamakoko unter
schieden haben; in welcher Art dies der Fall war, ist jedenfalls 
jetzt fiir den Forscher nicht mehr festzustellen. Heute haben sie mit 
der Kleidung der 'Veifien, die bei ihnen schon Ge,vohnheit ist, auch 
deren Sitten angenommen. Sie sind stiller und bescheidener und 
begegnen dem Fremden mil jener angstlichen Zuriickhaltung, die 
in ro1nanischen Landern gegenwartig noch von der wohlerzogenen 
Frau verlangt wird. Vielleicht hat ihre Natur sie davor be,vahrt, 
die Sitten nur zum aufieren Schein anzunehmen, und bier der 
Zivilisation ermoglicht, einen Einflufi auf sie zu nehmen, den 
man von einem bestimmten Standpunkt aus als einen sittigenden 
bezeichnen konnte. - Bei den Frauen der 'fschamakoko hingegen, 
die mit den W eifien nuc voriibergehend zusammenkommen, aullert 
sich dieser - bruchstiicksweise - Einfiufi \Veniger angenehm. 
Soweit sie nicht in dem unverfalschten Zustand ihrer Natur
haftigkeit geblieben sind, haben sie Putz- und Gefalls~cht u~~ ein 
herausf orderndes Wes en angenommen, so daB man me1nen inocht~, 
sie hatten sich weniger die 'vohlerzogenen \Veifien Darnen als die 
Dirnen der Haf enstadte zu1n Vorbild genon1men. 

Allcremein kann man von san1tlichen siidamerikanischen In-< t> 

dianern, so\veit sic nicht <lurch die Anwesenheit des Fremden be-
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driickt oder schon verdorben sind, sagen, dafi sie eine heitere Ge-
1i1iitsart und ein taktvolles Wesen haben. Nie belreten sie ein 
Haus ohne Ann1eldung und Erlaubnis, \Varten vor dem Eingang, 
his sie aufgefordert werden hereinzukommen. Nie fallen sie ein
ander bei der Unterhaltung ins vVort; jeder \Vartet geduldig, bis 
der andere seinen oft langen Vortrag beendet hat. Sie sind von 
grofier Zartheit des Herzens und haben ein f eines Gef iihl f iir das, 
was den anderen ernstlich kranken konnte. Niemals lacheln sie 
auch nur, \Venn der Fremde ihre Worte falsch ausspricht, sondern 
verbessern ihn unern1iidlich. Passiert ih1n ein Mifigeschick, zeigen 
sie sich aufrichtig betriibt. Dies schliefit natiirlich nicht aus, dafi 
sie in kindlichen1 Dbermute gem spotten und sich der Schaden
freude hingeben; doch bei dem Freunde nur, \Venn sie glauben, ihm 
damit nicht \Vehzutun; deshalb zielt der Spott meist auf den Feind. 

Auch das Benehn1en der Geschlechter zueinander ist in der 
Offentlichkeit von vorneh1ner Zuriickhaltung; nie tauscht ein Paar 
die korperlichen Liebesbeweise in Gegen\vart eines Dritlen. 

Gastfreundlichkeit isl dem Indianer selbstverstandlch, ist er 
<loch von Kind auf ge\vohnt, dafi an jedent l\ilahle sich alle An
\.vesenden gleichermafien beteiligen. Fiir den Forscher ist die Gast
freundschaft n1anchmal anstrengend, da er meist nichts zuriick
\Veisen darf, um nicht unhoflich zu erscheinen. Ich habe ein1nal 
mit einer solchen Absage einen 'fu111ereha.hauptling sehr beleidigt. 
Es \Var in ·einem Waldlager. Als Wasserstelle \Var in der Nahe 
nur eine \\1iderlich schn1utzige Regenpfi.itze. Der Hauptling bot 
mir die Fliissigkeit daraus, gemischt n1it Mate, als Terere an. Ich 
batte keinen Durst, und zum Vergniigen \vollte ich dieses mir 
ekelhafte und den Indianern kostbare Getrank nicht konsumieren, 
lehnte deshalb n1it dankbarem Lacheln ab. Als ich darauf das 
ergrimn1le Gesicht des Hauptlings sah, sch\vor ich in1 stillen, kiinf
tighin selbst die teuflischste Briihe zu trinken, \Venn sie mir von 
Indianern angeboten \Viirde. Stets iibten alle Indianer, die ich 
kennenlerntc, die Gastfreundschaft als natiirliche Pflicht, nicht aus 
irgendeiner Berechnung, \Veder in Er,vartung eines Vorteils noch 
aus Furcht vor gewaltsamer Aneignung, sondern aus ge\vohnter 
Freigebigkeit. 

Es gibt auch keinen Indianer, der nicht mit grofiter Liebe an 
seiner Heiinat hangt und jedes Opfer brachte, um aus der Ferne 
zu ihr zuri.ickkehren zu konnen. Man mag sich also vorstellen, 
\velche Pein diesen l\'Ienschen selbst von denen gebracht \VUrde, 
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die, \Vie zum Beispiel manche Jesuiten, ihre Freunde sein \\'ollten 
un.d sie vom Mutterboden fortfiihrten, un1 die verderbliche Be-
1·iihrung mit den vordringenden Weillen . zu verhindern. 

Viele Reisende \verfen den Indianern vor, \Veller\vendisch zu 
sein. Das ist im allgemeinen richtig. Schon Co1ninges 155

) bemerkt 
von den Kaskiha: ,,Trotz de1n Ansehen, das ich bei allen Indianern 
ge\vonnen hatte, und den Be,veisen von Achtung und Ehrerbietung, 
die sie mir auf Schritt und 1'ritt entgegenbrachten, er\veckten ihre 
natiirliche Rauheit und ihr so aufrichtiger Charakter, der alle 
Gefiihle durchschimmern liefi, einige Zweifel in inir und gaben 
viel Verdrufi und nicht \Venig Miihe, mich mil ihnen zu verstan
digen; denn sehr oft geschah es, da.13 einer der jungen Manner, 
der mir einen Augenblick vorher einen Dorn ausgezogen, n1ich 
beim Obergang eines Baches unterstiitzt oder mein Ge\vehr und 
n1eine Jagdtasche getragen hatte, um mir die Anstrengungen zu 
erleichtern, plotzlich auf meine Frage nur cine Grimasse schnitt, 
mir den Riicken zuwandte und et\vas sagte, das sehr spottisch sein 
mufite, da es grofies Gelachter unter den Seinen verursachte, 
"\vorauf nicht einmal der Hauptling ihn 'vegen Unschicklichkeit 
zurechl\vies, das aber ebensowenig denselben Jungling davon 
abhielt, mir bald danach seine Pfeife anzubieten, scinen Oberwurf 
auf den Boden auszubreiten, damit ich rnich darauf setze, mir 
ein paar wilde Friichte zu bringen, kurz, 111ich mil Aufmerksarn
keiten zu iiberhaufen, fur die ich besonders dankbar sein mufite, 
\veil sie unter den Stam1nesgenossen nicht iiblich \\:aren und des
halb spontane Eingebungen seiner Zartlichkeit verrieten." -
Solches Benehn1en begegnete auch n1ir bei allen Indianern, doch 
ist es nicht seltener bei \villensschwachen Europaern w1d haupt
sa.chlich bei Kindern jeder Hautfarbe. Es ofienbart den l{arr1pf 
zwischen Selbstbe\vufitscin und Anerkennenn1i.issen der fremden 
Oberlegenheit und konnte in seiner unverfalschten seelischen Ein
fachheit selbst auf den davon Betroffenen riihrend \Virken, wenn 
diesen das Ausgelacht\vcrden oder uner\\'artete Miirrischsein nicht 
so unangenehm beriihrte, da.13 er dann nur an Herzensfalschheit 
zu glauben geneigt ist und seine Liebe durch die harteste Priifung 
gehen mufi. Dall dieses wechselvolle Verhalten vor allem einem 
Schwachegefiihl entspringt, scheint mir bewiesen durch die Tat
sache, dafi solche wetterwendischen Menschen, die iiberall an-

"') Cominges, J. d. Obras, S. 177. 
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zutreffen sind, meist ihre hingebende Zuneigung bekunden, so
lange man mit ihnen allein ist, aber, befinden sie sich in Gesell
schaft mit anderen, einem eine nahezu gehassige Hoffartigkeit 
zeigen, als ob sie sich nun ihrer freundschaftlichen vVeichheit 
schamten oder jetzt erst den Mut zum feindseligen Widerstande 
aufbrachten. \Vie oft mufite ich dieses unerquickliche Hin und 
Her bei meinem besten indianischen Gefahrten, dem jungen 'l'u
merehtt Belige, erleben! Der Forscher erreicht sein Ziel am sicher
sten, gibt er sich nie fiir unterlegen, spielt er nie den Hanswurst 
--· (wozu ein feines Unterscheidungsvermogen notig ist, UlU nicht 
auch auf Teilnahme an 'Frohlichkeit und Festen verzichten zu 
miissen) -, schiefit er also nie, wenn er nicht gewifi ist, zu treffen, 
und kann er in jeder Lage sich selber beherrschen. 

Nun nennen viele, die keine Lust oder Fahigkeit haben, zu 
tieferem Erkennen der Psyche des Primitiven vorzudringen, den 
Indianer sogar treulos. Dieser Vorwurf ist in solcher Verallge
meinerung falsch; ja, nicht selten ist es im Gegenteil erstaunlich, 
wie sehr sich der braune Mann an das Wort, das er selbst einem 
Z\Veifelhaften 'veillen Individuum gegeben hat, gebunden fiihlt. 
Selbstverstandlich gibt es unter den Indianern wie unter den 
Europaern einzelne Leute, die manchmal zu sch wach sind, etwas 
zu verweigern, und deshalb, nur um fiir einige Zeit von dem be~ 
harrlichen Fordernden frei zu sein, mehr versprechen als sie haJ ... 
ten konnen. Wortbriichig darf man aber nicht die Bedauerns
werten nennen, die durch Alkohol, l\fifihandlungen oder Hungers
not gez\vungen \Verden, sich gewissenlosen Blutsaugern zu ver
pflichten, und dann in hochster 'rerzweiflung dieser Holle enl
fliehen. 

Gerade von den 'fschamakoko, die sonst an Unbestandigkeit 
samtliche mir bekannten Indianer iibertreffen, sind ergreifende Be
\veise von Zuverlassigkeit in der Bedrangnis und Ausharren auf 
dem iibernommenen Posten zu berich ten. Boggiani l t &) erzahlt, \Vie 
ein 'Veifier in Bahia Negra, der sich das Vertrauen der Indianer 
Cr\\1orben hatte, von anderen Weifien bedroht wurde. Sofort kamen 
unaufgefordert dreifiig seiner braunen Freunde und bewachten 
Tag und Nacht sein Haus. Auch batten sich jedesmal. \Venn das 
Geri.icht aufgetaucht sei, er, Boggiani, befande sich auf einer seiner 
Reiseri in Gefahr, aus eigenem Antrieb Tschamakoko angebotcn, 
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ihm zu Hilfe zu eilen. Nicht andere Erfahrungen machte mein 
verehrter Freund, Herr J. Belaieff. Als \Vir zum letztenmal mit
einander sprachen, pries er die Treue eines jungen Tschama
koko, den er auf einer Expedition allein zur Be,vachung der Vor
rate in der Wildnis zuriicklassen mufite, um selber mit den iibri
gcn Begleitern unbeschwert von diesen Lasten schneller und liefer 
in das unbekannte Gebiet eindringen zu konnen. Die Riickkehr 
verzogerte sich um mehrere Tage, und es \var nicht mehr zu er
warten, dafi der unerfahrene Wachter, einsam allen Schreck
nissen der menschenfeindlichen Urnatur ausgeliefert, ein hoff
nungslos scheinendes Bemiihen fortgesetzt hatte, da ihm der W eg 
in das schiitzende Lager der Stammesbriider bekannt und offen 
war. Um so groller waren Verwunderung und Dankbarkeit Be
laieffs und seiner Gefahrten, als sie auf dem Heimmarsche fan
den, dafi der indianische Held nicht fiir einen Augenblick seinen 
Posten verlassen hatte. Richtig weifi solche 'fat nur der zu schat
zen, der die Damonenfurcht des Primitiven nachempfinden kann 
und einmal allein eine Nacht in der Wildnis mit ihren ratsel
haf ten Gerauschen und stets gegenwartigen Gefahren verbrach l 
hat. Ich horte von einem osterreichischen Offizier, der sich im 
Kriege immer unerschrocken gezeigt hatte und dem dann ein sud
amerikanischer Ur\vald mit seiner Unheimlichkeit von abends 
bis zum l\forgen die Haare bleichte. 

Doch die Weifien pflegen als Gipfel indianischer 'freulosig ... 
keit die Ennordung von Forschungsreisenden darzustellen, und 
besonders oft wird zu diesem Zwecke das tragische Ende meines 
Vorgangers bei den Tschamakoko, des Italieners Boggiani, er
wahnt. Bietet sich aber Gelegenheit, solche Falle genauer zu priifen, 
erkennt man nicht selten, dafi die Forscher nicht ohne Schuld an 
ihrem gewaltsamen Tode waren. - Guido Boggiani, geboren 1861 
in Omegna, war Landschaftsmaler und hat sich auch als Ethno
graph grofie Verdienste erworben. Sein Hauptwerk ist ,,I Cadu
vei", worin er diese Nachbarn der Tschamakoko schildert. Bog
giani war der ideale Forscher, der mit dem Geiste des Kiinstlers 
und dem Herzen voll Liebe unter den Indianern wie ihresgleichen 
lebte. 1902 wurde er von einem Tschamakoko erschlagen. Ich 
habe dariiber interessante Einzelheiten erfahren. Boggiani wollte 
einen unbekannten Stamm im Innern des Chaco besuchen. Er 
reiste in Beg lei tung eines Paraguayers und nahm einen 'f schan1a
koko als Fuhrer mit. Als die beiden Weifien lange nach der zu 
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ihrer Riickkunft bestimmlen Zeit verschwunden blieben, \Vurde 
nach ihnen gesucht. Man fand den Walddurchhau, durch den sie 
gegangen waren, 1nan fand die Leiche des Paraguayers und rnehr 
als hundert Schritt davon enlfernt den photographischen Apparat, 
dieses ratselhaf le, sicherlich hose Ding, und dann die Reste des 
Forschers. Beiden Mannern war der Schadel mit einem Keulen
schlag zerschmettert. Es \Vurde festgestelll, dall die Schlage von 
hinten gckon1men \Varen und nur von einen1 Linkshander gefiihrt 
scin konnten. ~Ian ben1erkte, dall auch der Walddurchhau von 
einen1 Linkser gen1acht \Vorden war. Bei dem Tschamakoko
slamn1, den Boggiani am Anfang der Reise besucht hatte, befand 
sich ein Linkshander. Dieser gestand den Mord und erzahlte, er 
babe den Italiener in den ersten Marschtagen gut gefiihrt, dann 
aber Angst bekommen. Er habe oft gesagt, er fiirchte sich und 
\Volle u1nkehren. Aber er sei gez\vungen vvorden \Vei terzugehen. 
Und wieder habe er oft gesagt, dafi er Angst habe vor de1n frern
den Stamme. Doch die beiden Weifien haben ihm gedroht n1it 
den Ge\vehren. Da n1ufite er \Vieder vor\varts. Und dann babe 
man gelagert. Der Paraguayer sei niedergekniet, um Feuer zu 
n1achen. Boggiani sei fortgegangcn~ un1 ein 'fier zu schieficn. Da 
habe er, der 'I'schamakoko, den Paraguayer erschlagen. Aus AngsL 
Und darauf sei er Boggiani nachgegangen und babe auch den tot
geschlagen. Aus Angst. \Vas konnte er sonst tun! Man hrachte 
den Linkshandcr nach Asuncion und steckte ihn dort ins Ge
fangnis. Bei einer Revolution gelang es ihm zu entfliehen, und 
er \.Vanderle den \veiten Weg zu den Seinen zuriick. Was konnte 
er sonst tun! .. . Von den verschiedenen Darstellungen des Todes 
Boggianis scheint mir diese die glaub\viirdigste zu sein. Es mag 
dahingestelll bleiben, ob ein so erfahrener Indianerkenner v.rie 
Boggiani die 'forheit beging, dem Indianer \Virklich mit dem Ge
wehr zu drohen, oder ob <lessen Angst ihn auch ohne eine der
artige Drohung zu seiner 1'at getrieben hat; sicher ist jedenfalls, 
da13 n1an mil dem besten Willen kaum ein Anzeichen f ilr ein ver
rtiterisches Moliv zu dieser Handlung finden kann. Allerdings ist 
noch zu bemerken, dafi dieser linkshandige 'fschamakoko ein Tu
n1ereha: \var, also einen1 Sta.n1me angehorte, n1it dem Boggiani 
vorher noch nicht in Beriihrung ge\vesen \Var, und der die Ver
trauten des Forschers, die Horio, als Todfeinde kannte. Man rnoge 
f erner im alJgemeinen bedenken, auf \velch grauenhafte 'Veise die 
amerikanischen Eingeborenen, die die Conquistadoren freundlich 
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empfangen batten, begreifen mufiten, dafi diese nur von den1 
Drange beseelt \Varen, sie zu versklaven und auszurotten, und 
\Vird sich dann nicht mehr \vundern, \Venn einmal der latente 
Han, der in ihrem Unterbewufitsein schUift, im gegebenen .Augen
blicke zum unerwarteten Ausbruch kommt. 

Diese Erwagung veranlafH, von einem \Veileren Charakterzug 
siidamerikanischer Indianer zu sprechen, von ihrer vielgeleugne
ten Friedferligkeit. Selbstvcrslandlich ist Z\var, dafi Rachefehden 
und Raubkriege stattfanden, daH jeder Stamn1 in seinen1 Nach
barn den argsten }:;'eind sah, und man darf auch nicht beslreiten, 
dafi sich bei den Reitervolkern des Siidens durch ihre \virtschaft
liche Stellung ein besonders starker kriegerischer Sinn ent\vickelte. 
Doch mufi betont "\Verden, dafi die Berichte der alten Missionare 
und Eroberer in dieser Hinsicht mafilos iibertrieben sind, teils, 
un1 Reklame fiir ihre eigenen Unternehmungen zu machen, teils, 
um ihre Ruchlosigkeiten fiir Wohltaten zu erklaren. Jede.nfalls 
Z\veifle ich nicht daran, dall sich ohne das Eindringen der Euro
paer die Bevolkerungszahl Siidamerikas in den letzten vier Jahr
hunderten nicht verringert hatte. Es sind Dokumente 15

;) vor
handen, aus denen hervorgeht, dafi schon bald nach der Ent
deckung des Erdteils die ersten \veifien Ankommlinge sich be
miihten, indianische Stamme aufeinander zu hetzcn, um so be
quemer herrschen zu konnen und mit Sklaven versorgt zu wcr
dcn. Bis heute dauert diese verbrecherische Taktik. 'Veihnachten 
1923 traf ich in Asuncion den Schweizer de Boccard, der sich 
Forschungsreisender nannte. Er war ein freundlicher alter ?\1ann 
und zeigte mir die Schrammen zwischen seinem \Veifien Haar, die 
ihm einst eine Jaguartatze beigebracht hatte. Wir sprachen von 
meinen Filn1aufnahmen bei den Indianern. ,,Da batten Sie viel 
\.Vertvollere Bilder machen konnen", 1neintc Herr de Boccard. ,,lch 
bin jetzt da1nit beschaftigt, eine neue Expedition vorzubereilen, 
\Verde auch in die Gegend kon1men, in der Sie \Varcn, nehme aber 
fiinfzehn Mann mit Gcwehren mit und biete dann einem Stammc 
meine Hilfe gegen den Nachbarn an; es ist nicht sch\ver, einen klei
nen Krieg zu inszenieren; dieser wird gefilmt, und das gibt Geld,. 
d.as ist das richtige Geschaft." - Nicht Herr de Boccard allein 
neigt zu solchen Praktiken. Es sind Zivilisationspraktiken. 

Die Friedfertigkeit der Indianer war der Hauptgrund ihrer 
schnellen Ausrottung. Nur die 'venigen Sta1nmc, die dem 'Veiflen 
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feindlich gegeniibertraten, konnten sich Achtung verscha.fien und 
so teilweise, wenn auch in kiimmerlichen Resten, ihr Dasein bis 
zur Gegenwart verlangern. Gelingt es nun heute, n1it ihnen in 
Beriihrung zu kom1nen, ergibt sich immer \Vieder aus den Berich
ten ehrlicher Forscher, \Vie unerwartet sanft und friedlich diese 
gefiirchteten "Vilden eigentlich sind. lch \vill nicht behaupten, 
dafi solche Gesinnung stets der Gutmiitigkeit entstam.mt; ofter isl 
sicherlich die angstliche Vorsicht fiir sie bestimmend. Fiir die 
Tschamakoko isl es charakte,ristisch, dall sie sich Z\Var in martia
lischen Phrasen gefallen, ihren Zorn aber 1neist in Singen, Tan
zen, Federschmuck und Berna.lung abreagieren, und Schlagereien 
innerhalb des Stan1mes gewohnlich nur unter eifersiichtigen 
Frauen vorkommen. Als die Kaskiha in Puerto Sastre von para
guayischen Soldaten 'Iniflhandelt wurden, verschwanden sie, ohne 
vorher irgend,vie ihren Unwillen gezeigt zu haben. Wird ein In
dianer von dem weifien Arbeitgeber um seinen Lohn betrogen, 
protestiert er in keiner Weise, sondern verlafit ihn stillschweigend 
fiir immer. 

Wir sehen also bier, dafi diese l\ilenschen, deren Gefiihlsleben 
gewohnlich hemmungslos in Erscheinung tritt und sich nicht sel
ten heftig aufiert, mit volliger Selbstbeherrschung ihre Empfin
dungen vetbergen konnen, wenn es die Behutsamkeit oder der 
Stolz erfordert, Zurn Ausgleich solcher Zuriickhaltung sch\vatzen 
sie dann aber Tag und Nacht, \Venn sie 'vieder sorglos unter sich 
sind. Ja, das Plaudern ist ihre vorziigliche Leidenschaft, und sie 
kennen keinen Schlaf mehr, wenn die Unterha1tung im Flusse ist. 
Sie brauchen iiberhaupt wenig Schlaf, vor allem die l\fanner, die 
haufig fast die ganze Nacht dem Gesang und 1'anze widmen und 
dann auch am 1'age kein Auge schlieBen. Doch sie sitzen und 
liegen viel und ruhen sich auf diese Weise aus. 

Beachtenswert ist die Ehrlichkeit der meisten Indianer. Es 
gibt zwar siidamerikanische Stamme, die mit Recht diebisch ge
nannt werden, aber es sind dies meist Berufshandler wie die 
Yekuana oder vom Geiste unserer heutigen Wirts.chaftsordnung 
zu plotzlich Erleuchtete. Ich selbst babe unter Indianern immer 
die grofite Redlichkeit gefunden. Niemals wurde mir etwas von 
den zahlreichen fiir sie so verlockenden Tauschartikeln gestohlen; 
die Liebhaber bliehen oft lange mit den Sachen allein, ohne daB 
nachher das geringste fehlte. Und wie leicht batten sie mich un
gestraft berauben konnen! 
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Ein schones Beispiel dafiir, \Vie \Veit die Ehrlichkeit der 
Tschamakoko geht, entnehme ich einer Schrif t Boggianis.111!l) . Als 
1885 Puerto Pacheco, das heutige Bahia Negra, gegriindet wurde 
und man einen Weg <lurch die '¥alder des Chaco zu schlagen 
begann, um. eine Verbindung z\vischen Bolivien und dem Rio 
Paraguay herzustellen, baute man zur besseren Verproviantierung 
der i1nmer \veiter ins Innere vordringenden Arbeiter in gewiss.cr 
Entfernung vom Hafen einige Vorratshauser. In dieser Zeit fingen 
die Horio erst .an, Zivilisierte naher kennenzulernen, denn jener 
Ort wurd'e als erster an1 rechten FluJ3ufer Z\vischen Fort Coimbra 
und Olimpo von Wei.Ben besiedelt. Die Indianer befanden sich 
also noch in ihi:em urspriinglichen sittlichen Zustande und folg
ten unbesehrankt seinen Antrieben. In jenem Jahre stieg der Fhtfl 
so hoch, da.0 ~r die niedrig gelegenen Landereien hinter Bahia 
Negra iibersch\vemmte und so jede Verbindung zwischen Hafen 
und Vorratsbausern unterbrach. Die Lepensmittel hatte man nicht 
rechtzeitig in Sicherheit bringen konnen; das '\Vasser erreichte 
sie1 und man hielt sie fur verloren. Die Indianer \Varen aiso 
Herren der Lage, und alle die von der: Flut bedrohten Sacke 1nit 
z,vieback, Mais, Bohnen und den anderen \Torraten fielen in ihre 
Ge,valt Wer hatte die fast iminer Hungrigen hindern konnen, 
die gute Gelegenheit \Vahrzunehmen, um eln einziges l\.lal ihre 
erstaunlich elastischen Magen mit dem herrenlQsen Gut zu iiber
laden. Statt dessen gingen sie zu dem 'Ter\valter des Unternehmens 
nach Bahia Negra, erklarten ihm d.ie Gefahr, in der sich die Vor
rate befanden, und baten ihn, sie verzehren zu diirfen, bevor sie 
vollig verd,iirben. Dieses redliche Vorgehen von ein paar ,,Wil
den", die ebenso gut ohne irgendwelche Erlaubnis ihren Hunger 
batten stillen konnen, er,veckte grenzenlose Verwunderung, und 
sofort \Vurde ihr vVunsch erfiillt. '\\i'ie viele Zivilisierte - so fragt 
Boggiani - hatten unter ahnlichen Umstanden so gehandelt \.Vie 
es hier die Indianer taten! - Ich entsinne mich einer anderen 
n1uste.rgiiltigen Geschichte von der Ehtlichkeit der Indianer, die 
n1ir ein Deutscher, der bei Puerto Rosario, einem kleinen , ·Hafen
platz im Siiden des nordostlichen Chaco, ein Landgut besitzt, er
zahlt hat.. In diesen1 Gehiet \Vandern die Lenguaindianer. Eines 
'!'ages batten sie ihn in seinem Hause besucht. Als sie heiln\varts 
2ogen, fanden sie irgend,vo auf freiem Felde e.ine Axt. Natiirlich 
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nahmen sie dieses fiir sie so unermefilich 'vertvolle Werkzeug an 
sich. Ein weifier Ansiedler, an dessen Hiittc sie vorbeikamen, -er
kannte es jedoch als Eigenlum des Deutschen. Sofort kehrte einer 
'der lndianer den weiten Weg zuriick und brachle dem Gastgeber 
das verlorene Gerat. 

Besonders hoch 'vird man die Redlichkeit der Indianer schat
zen, wenn man bedelilkt, dafi sie sich den Zivilisationsgiitern 
g'egeniiber niemals ahlehnend verhalten, son.dern sogar ·eft von 
aufdringliche·r Habgi·er besessen urrd dan'll unermiidlich h1 ihTen 
·Betteleien sind, auch nicht selten d.ie grofiten Opfer bri1ngen, un1 
den begehrten Gegenstand ;zu erwerben. Und mii'ssen ihrren da
gegen die W·eiflen nicht slets als Betriiger unid Diebe ·erscheinenr 
Rauben. sie ihnen nicht ihr Land und damit den herkommlichen 
Lebensunterhalt. Wie ersch:iitternd ist es da, 'venn man begreift, 
wie tief trotz ·alledem in diesen primitiven Menschen das Gefiihl 
der ·Dankbarkeit \Vurzelt! Freilich, viele betteln und konnen nie 
genug bekommen, in ihrer Sprache f ehlt jedes Wort des Dan'kes, 
sie verziehen auch meist keine M.iene, sondem nehmen das Ge
sc.henk wie einen s-elbstverstandlichen Tribut. Kommt jedoch ein-
1nal 'die Gelegenheit, sich dem Geber erkenntlich zeigen zu kon
nen, sind sie .zu jedem Freundschaftsdienst bereit und scheuen 
au'ch vor Muhen urrd ·Gefahren nioht zuriick. Aber der Weifie 
t5.uscht sich, wenn er ·gt:aabt, sie nun 1nit :seinen marcheaha'ften 
Schatzen ausreichend ge.fuglig gemaoht zu haben, un1 sie ge~ 

wissenlos mHlbrauchen ·2iu konNen! Sie haben das ausgeptagteste 
Gerechtigkeitsgefiihl und wiirden zwar in vertrauensvoller An
hanglichkeit m~hr dulde):1, als die Anerkennung einer kleinen 
W·ohltat verlangt, aber sobald sie von der Boswilligkeit des 
Heuchlers durch wiederhu-lte Proben geniigend iiberzeugt \van~n, 
zerrisse das herzliche Band Z\Vischen ihm und ihnen fiir immer. 
1\ndererseits jedoch bildet ·sich in ihnen durch das selbe Empfin
den ein Schuldbewufitsein mit alien entsprechenden Auswirkungen. 

Rock und Hose sind ·bei den N aturvolkern Symbole beginnen
der Demoralisation. W'er -diese Beldeidungsstiicke nicht mehr nur 
als Schutz gegen die ·Kalte 'vertet, sondern sie auoh bei warmem 
Sonnenschein unter den Stammesgenossen fur notig halt, ist schon 
entartet. Die Indianet, von denen in diese1111 Bucli.te die Rede ist. 
haben groilte·nteils Rook und Hose. Die Allen bei ihnen sieht man 
oft noch nac){t. Viele Jungen entbloficn im Lager den Oberko,rper~ 

Aber wenn die ·rschamakoko fern von den Weifien im Innern 
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des Chaco wandem, werf em sie alle Kleider ab. Da zeigl es sich: 
wer in Beriihrung .mit den W eifien und ihren Sittelil blei
ben \vill statt immer wieder von einer Sehnsucht in die unw.eg
same 'i\Tildnis getrieben zu \Verden, hat schon den geistigen Boden 
der Valer verlassen und damit den Halt des :Blntes verloren, seine 
Kinder werden nicht mehr reine Indianer sei-n, werdeM sich 
u1ischen mit anderen Misch:lingen, sich ,der Brauohe der ·vor
fahren schamen und :ihre Abstammmng ver·leugnen. N.och sagen 
,die 'J"schamnak:o:ko: Wir sind keine Paraguayer, :11eine Bo·Jivianer~ 
wir sind Horio. Doch es gibt unter ihnen, ·,besonders bei den nord
lichen 'Stammen, se'ho:ri manche junge Lente, denen es .ni<'1ht an
genehrn ist, Horio zu sein. Sie werden i'hr \'iglk ,zerr.eissen, ·so -dall 
die Na-men T'schamakoko un<l J-Iorio bald nur noch in der LHera
tur bekannt sein werden. - Und die sanften ,,Bourgeois" der 
Gegend, die Kaskiha? Sie werfen Rock und Hose nie ganzlioh ab. 
Sie bemalen sich nicht mehr, erinnem sich kaum :noch der 
Stammessagen. 'Ihr religioses System ist zerfallen, sie haben kei
ncn Glauben mehr, der sie stark und trotzig und ausschliefilich 
n1achen kann. Allerdings verkaufen die Frauen ihre Gunst -nie 
eiuem Weifien; ·!I.her sicherlich nur, '\Veil ihrc beha:bige Seele rech
:nen kann und deshalb die Garanljcn ·eines indiani-schen 'Dauer
gatten vor.zieht. Anderersei1s ·begegnete mir kein Weifier, der je
mals naoh einer Easkiha verlangte·; lflatiirlich isl <!las leb'lurftere 
Tschamakokomadchen die reizendere 0Ge'liebte. 

Vor drei Jahrzehnten schrieb Boggiani 1511) von den '.Horio: 
,Jch beobachte sie seit z\volf Jahren, und in dieser ·zeit hat sich 
ihre wloral vollig verandert. Nach 'Bahia Negra 'Verden gemein
gefahrliche Strolche der Armee strafversetzt und die unverbesser-
1ichsten Prostituierlen der Hauplstadt deportiert." Heute habcn 
sich zu diesen Kullurpionieren noch die ver,vegensten Viehdiebe 
und eine internationale Raubmorderelite gesellt. Deshalb kann 
man unter diesen Indianern schon Schimpfereien horen, die 
friiher sicherlich nicht iiblich \Varen, aber immerhin beweisen, 
dafi sich ihre geistige Schlagfertigkei t in derartiger Umgebung 
eutwickelt hat. Die rapide sittliche Verrohung zeigt sich auch in 
den zwar seltenen Prugeleien z\vischen den Gatten oder l\1utler und 
Sohn ·und in den MiBhandlungen von Kindern und Tieren. I~'rei
lich, 'Hie eigenen Kinder werden nie gesc'hlagen, sondern n1afilos 
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) B o g g i an i , G. Rev. Inst. Par. Ano III, Bd. II, S. 73. Asuncion 1900. 
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verwohnt, und konnen tun und lassen, \Vas sie \Vollen. Ebenso 
werden die eigenen 1'iere, von denen iibrigens jedes einzelne einen 
besonderen Rufnamen hat, der irgendein Charakteristikum an 
ihm betrifft, oft riihrend verhatschelt, wenn auch nicht seltener 
mit f iir die Tiere wenig erfreulichen Liebesbeweisen gequalt. 
Mit fremden Kindern dagegen, \vozu auch die adoptierten ge
horen, und mit Tieren anderer Besitzer hat man kein Mitleid. 
·Aber in diesen manchmal furchtbar geschlagenen Kleinen zeigt 
.sich schon der ererbte Trotz: sie briillen aus Leibeskraften, \Venn 
sich ein Peiniget an ihnen vergreift, doch ihre Augen werden 
nicht feucht; nur wenn sie sich selber \vehtun, zum Be~spiel ver
brennen, kon1men ihnen die Trancn. 

\iVie dieser Trotz den Indianer unter Umstanden jede Feig
heit iiberwinden lafit, erfahrt man in einer Geschichte, die ich 
von ·Franco Matossi habe. Dieser sollte als Ver\.\·alter der Estancia 
von Puerto ' ' oluntad auf Anordnung des Besitzers einen besonders 
,viderspenstigen Ebidoso einschiichtem und versuchte das nach 
einer ·Methode, die von den Kolonisatoren des Chaco nicht fur 
unmenschlich gehalten \Vird. Drei paraguayische Knechte fesselten 
den Indianer an einen Baum und verbanden ihm mit einem Tuch 
die Augen. ,,Jetzt \Virst du erschossen!" sagten sie. Er bleckte 
nur zu grimn1igem Lacheln die Zahne. Die Revolver bellten kurz 
nacheinander, man hatte dicht an dem Baum vorbeigezielt. .Der 
braune Mann zuck~e nicht. ,,Nun?'' fragten die Dresseure und 
nahmen ihm die Binde ab. Zwischen den wulstigen breiten Lip
pen erschienen 'vieder die Zahne, Verachtung '''ar der gauze 
Ausdruck. Und 1nit Fliichen .banden die Knechte den Lapp~n 
abermals auf die Augen des Ebidoso und schossen und fragten 
und wiederholten das Spiel zum drittenmal. Der Indianer riihrte 
sich nicht, unbe\veglich blieb sein Grinsen, das trotzige Grinsen, 
das Grinsen der Wut. Und als man ihn vom Baume loste, sprach 
er nicht, aber man sah den Hohn um seinen Mund und den Hafi, 
den unverganglichen Hall in seinen Blicken. Wie wenn nichts 
geschehen ware, ging er n1it langsamen Schritten . davon~ Doch 
in dieser ruhigen Korperbe\vegung barg sich die furclilbarste 
Drohung. . , _ 

'I'rotz alien derartigen Anstrengungen 1noderner Sklavenerz1e
hung haben die Tschamakoko ihren :F'rohsinn nicht verloren. \iVer 
kann ein gliicklicheres Gesicht haben als der Jungling, der zun1 
erslenmal einen Jaguar erlegt und damit seincn Ruf als gro8er, 
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unerschrockener Jager fur in1mer begriindet hat! Wer kann dann 
ein gliicklicheres Gesicht haben als die Madchen, die ihn lieben, 
und die Eltern, die ihn zeugten! Jubel begriifit ihn, und der Held 
schn1 uckt sich zur Feier seines Sieges mit Korperbemalung und 
prachtigen Federn, nimmt die Kiirbisrassel in die Rechte und 
tanzt und singt zurn Preise seines Mutes und seiner Tat. Kein 
J\Hidchen ,vird ihm n1ehr 'viderstehen konnen. Und kein Neid 
vergiftet diese Stunden unbekiimmerter hochster Heiterkeit, und 
111an braucht keine Witze zu machen oder gar spottischen Scha
bernack iu treiben, urn unaufhorlich lachen zu konnen. 

Noch bei anderen Gelegenheite1'1 strahlen die Gesichter vor 
Seligkeit, bei der Heimkehr des Gatten, des Vaters, des Sohnes. 
Ich konnte in einer 1927 veroffentlichten Abhandlung 190

) schrei
ben: ,,Die Tschamakoko kennen keinerlei Begriillung, nicht ein-
1nal das Lacheln des Willkomms." Diese Beobachtung hatte ich 
auf meiner ersten Chaco-Reise immer wieder gemacht, und ihre 
Richtigkeit \Vurde mir von den Weifien, die die 'fschamakoko gut 
zu kennen glaubten, bestatigt. Da rnullte ich 1928 bei denselben 
Indianern sehen, wie die Frau dern heimkehrenden Gatten -ent
gegeneilt, ihrn die Last oder die Wafien abnimrnt und dann freu
dig hinter ihm her dem Lager zuschreitet. Ich sah, 'vie das 
1'ochterlein zum Valer Hiuft, der aus dem Walde zuriickkon1mt, 
\Vie es ihn urnar1nt, sich an ihn schmiegt, 'vie auf beider Ge
s1cht ein 1iebreiches Lacheln sleht. ·Hatten die Indianer friiher in 
Gegenwart des Fren1den diese Gefiihle verborgen? Es ist kaum zu 
glauben, da sie andere Empfindungen und besonders alle freu
di gen ohne Scheu zeigten; und doch kann 1nan es nur so erklaren. 
Allerdings pflegt dann der 1·schamakoko an seinen gewohnten 
Platz zu gehen und sitzt meist zunachst so teilnahmlos inmitten 
seiner Fan1ilie, seiner ' ' er,vandten oder Freunde, als ob nichts ge
schehen \Vare. Diese fahren nun gleichmiitig in ihrer Unterhaltung 
fort, und au ch dem Ankommling mer kt man nicht an, ob er monate
lang oder nur fiinf Minuten von den Seinen getrennt war. Erst nach 
t .iniger Zeit fangt er an zu sprechen, oft von Dingen, die mit 
den Ereignissen wahrend seiner Abwesenheit gar nichts zu tun 
haben. Plotzlich erschallt aber das sellsame Weinen einer Frau, 
~er Trauergesang um einen 1'oten, und so erfahrt der Heimg·e
keh rte die schmerzlichen Neuigkeiten. Er sitzt gesenkten Kopf es da 
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und stimmt· bisweilen ein in die Klage. Andere vVeiber erinnern 
sich an das, was ihnen das Schicksal raubte, und begleiten das 
Geschrei mit herzzerreifienden 1'onen. Ebenso iibergangslos, wie 
sie begannen, verstumr,nen die Klagerufe. Nur ein altes Weiblein 
jammert vielleicht noch um ihren vor J.ahren gestorbenen Sohn, 
wahrend der Mann, der die Todesanzeigen empfing, schon mil 
heftigen Gebarden den gespannten Horern seine Erlebnisse be
dchtet und dabei in seiner \Veitschweifigkeit nicht die geringste 
:Einzelheit vergifit. 

Ein Fnemder, der durchs Lager geht, erregt scheinbar keine 
grofie Aufmerksamkeit; niemand \v,ird sich seinetwegen erheben 
oder gar ihm nachlaufen, um ihn besser betrachten zu konnen. 
Aber wenn ich in ein Lager kam, be1nerkte ich doch jedesmal 
eine geheime Aafregung. Und war ich bekannt,, eilten mir einige 
entgegen. Kannte man mich nicht und bot ich einen begehrens
\verten Gegenstand an, war ich in wenigen Augenblicken von den 
Interessenten umringt. Natiir.lich konnen die lndianer eine1n Wei
.Oen gegeniiber ihre Umgangssitten nicht so slreng heachten \Vie 
beim Empfang ihresgleichen. Von ihren Anstandsregeln sagten 
n1ir die Tumereha.: 'Venn einer ins Lager kommt, mu.13 n1an ihn 
fragen: Wo ist dein Weib? vVo ist deine 'fochter? \Vo ist dein 
Sohn? Dabei ware es fast beleidigend, die Frauen mit Namen zu 
nennen. 

Wenn der Tschamakoko die Seinen verlafit, gibt es gewohn
lich keine Gefiihls.ausbriiche. Er sagt: ,,Ich gehe", das ist das Ab
schieds\vort, nimmt seine Waffen und entfernt sich; und niemand 
schaut ihm nach. Eine Ausnahme war es zweifellos, dafi die 
Frauen einiger Tschama.koko, \Vie mir in Puerto- Sastre erzahlt 
\vurde, \Veinend das Ufer entlang liefen, als ihre Manner mil 
einem Dampfer nach der Hauptstadt gebracht \Vurden, und diese 
ofientlich bekannten, ihr einziger Wunsch sei, die Gattin moge 
wahrend der Ab,vesenheit keine1n anderen Manne Gehor schenken. 

Bei so prahlerischen l\!Ienschen \Vie den 'fschamakoko ist es 
sclbstverstandlich, dall sie mil mafiloser Verachtung von ihren 
indianischen N achbarn sprechen. Allgemein ist in dieser Gegend, 
dafi ein Stamm dem anderen vorwirf t, jeden ,,Dreck" zu es sen, 
also Schlangen, Kroten und wahllos. samtliche Vogel. Das er
zahlt der Horio vom 'fun1ereh:t, dieser vom Kaskiha· und endlich 
der vom Lengua. Beobachtet wurde es nur bei letztere111, und da 
\var der Leckerbissen auch keine Krote, sondern, \Vie schon friiher 
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er\vabnt, eine Giftschlange. Aber ieh habe gehort und gelesen, 
da6 Schlangen manchmal sehr wohlschmeckend sind; grolle Ei
deehsen babe ich selber in Paraguay mit G.enufi verzelu;t, eine 
,J3Jiatschlange" wurde mir j.edoch nie angebo.ten. 

Die indianische B.ewertung mannlicher und weiblicher 1'u
genden entspricht in den Grundziigen auch den bisherigen euro
paischen Begriffen, isl \vie diese \Vechselvoll und bei den ein
zclnen Gemeinschaften verschieden. Von der Kriegerehre denken 
freilich alle Indianer init Bernard Sh.aw, daft die Klugheit der 
'follkiihnheit eines Operettenhelden vorzuziehen sei und Furcht 
im gegebenen Augenblicke den ~lann nicht ent\viirdige. 1'.Jber die 
Keuschheit der Frauen gehen die Meinungen auseinander. B.ei dem 
einen Stamm hat das Madchen jede geschlechtliche Freiheit, die 
Zahl ihrer Liebhaber bestatigt ihren Wert, und erst ihrem :tegel
rechten Ehemann mu.13 sie 'freue bewabren, bei den Nachbarn 
darf sie sich ihrer Jungfraulichkeit erst nach standesgemafier Hei
rat entledigen, bei den Dritlen ist sie auch als Familienmutter 
vielseitiger Liebe nicht abgeneigt. Eifersucht verrat bei diesen Men
schen den Besitzerstandpunkt: \VO die Frauen herrschen, sind sie 
eifersil.chtig und die l\1anner nicht; wo sie unlertan sein milssen, 
front der Gatte dieser Leidenschaft. Gegenseitig schatzen Eheleutc 
es als hochste 'fugend, \Venn der andere arbeiten kaun und \v.-ill: 
daru1n sind die Fleifiigen mit breiten Schultern von beiden Ge
schlechtern am meisten begehrt. Sicherlich gilt es auch als Tu
gend, reich zu sein, denn man kann ja, denkt der Indianer, nur 
gut zu ihm sein, wenn man reich ist. Wenn ein \VeiBer ihm nichts 
Boses tut und ihm freundlich begegnet, ist er ,,ein guter Mann". 
\Venn er a.her mit Geschenken die Herzen erobert und trotzdem 
keinen betrugt, ist er ,,ein reicher Mann". Das ist ein fast zart
licher Titel, den von den Tumereha: in jener Zeit nur z\vei Weifie 
crhielten, Belaieff und ich, ob\vohl \Vir beide von unserer Ar.beit 
leben und augenscheinlich \veder iiber Rinderherden noch Fabriken 
verfi.igten \Vie unsere Rassegenosseu, die am ParagQayufer ge
boten. Doch ist damit sehr wohl der inaterielle Reichtum ge
meint, denn der Indianer sprichl auch rnit nahezu liebevoller 
Hochachtung von dem Stamn1esbruder, der mehr hesitzt als er 
selber. Reichsein heiHt also nicht nur Haben, sondern ~uch Ge
ben, und nlan spricht erst von R.eichtum, wenn man dessen wobl
talige Wirkungen fiihlt oder er\vartet. Gegen die Alten sind die 
Tschamakoko ehrerbietig, Kranken zollen sie Beileid. Wird eh1er 
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krank, stimmen san1tliche anwesenden Weiher das Klagegeschrei 
an, bald ,,\veint" nur noch die Familie, und dann sch,veigt auch 
ctiese, weil der Zauberarzt mit seinem Gesang beginnt. Doch bei 
zunehmender Zivilisierung \Vird man leichtfertiger mit der 
trauernden Anteilnahme, die so vie! von einer beschworenden Ab
\.vehrmafiregel in sich hat. Die Wit\ven, die friiher ejnen Monat 
und Hinger taglich um den verblichenen Gatten ,,weintenu, tun das 
heute hei den Tumerehtt nur noch z\vei, drei 1,age nach dem 
1'ode und haben damit ihrer Pflicht geniigt. Aber man darf ans 
dem hier Gesagten nicht entnehmen, dafi alle indianische Zartlich
keit nur korperlich begriindet sei. Fast das Gegenteil trifft zu. 
~Ian kennt von den Chaco-Stammen Beispiele seelischer Neigung~ 
\VO der Tod des Kindes das allmahliche Hinsch\vinden der Mut
ter nach sich zog und der Mann am Grabe des geliebten \Veibes 
Selbstmord beging. Meist nimmt auch bei diesen Indianern die 
Anhanglichkeit z\vischen Eltern und Kindern n1it den Jahren 
nicht ab. Nichts aber \vare unrichtiger, als von ehrfiirchtiger 
Scheu vor den Eltern zu reden. Das Verhaltnis ist echt freund.;... 
schaf tlich. 

Im Riilpsen sind die Indianer nicht zuriickhaltend. Andere 
\ ' erdauungsgerausche \Verden bei den Tschamakoko jedoch in Ge
genwart f .. remder nach Moglichkeit unterdrilckt. Gelingt das nicht 
und verbreitet sich infolgedessen iibler Geruch, sagen die An
wesenden kein Wort, spucken aber heftig aus und zeigen damit 
ihren Eke1. Ich unterhielt mich einmal mit eine1n Tun1ereh§:, der 
neben seiner Frau und seiner Tochter am Boden safi und eine 
reichliche Ladung Bohnen verdaute. Als ich mich nach eincr 
''iertelstunde zum Gehen wandte, liefi der ~lann einen so langen 
und lauten Wind fahren, dafi man erkennen konnte, \velchen 
Hoflichkeitsz\vang er sich mir gegeniiber auferlegt hatte, und wie 
sehr seine Gefiihle im engsten Familienkreise freien Lauf haben 
durften. 

'Ober die Kaskiha ist aufier dem Obigen nicht mehr viel Be
sonderes zu sagen. Sie scheinen mir weniger launenhaft zu sein 
als die Tschamakoko, sind jedenfalls temperamentloser und haben 
es deshalb bequemer, sich zu beherrschen. Auch sie schatzen sehr 
den Reichtum. Ihre Gastfreundschaft zeigt sich in immer \Vieder
holten Einladungen. Man sieht \venig finstere Gesichter bei ihnen; 
die meisten lachen gern und zwar ein heiteres, freundliches I~
chen. Sie geben · dem Gast zum Willkomm die Hand, schon Co-

Zahlen und Zeitauffassung 137 

1ninges 161) er,vahnt das merkwiirdiger,veise, und bieten ihm Essen 
und Trinken an. Eine Ablehnung dieser Gaben 'virkt nicht kran
kend. Ihr Benehmen war mir gegeniiber stets so taktvoll und ge
radezu galant, dafi selbst eine verwohnte Dame sich keine arti
geren Kavaliere \Viinschen konnte. Beim Empfang nehn1en sie 
de1n Gast das Gepack ab, legen es vor die fiir ihn zu1n Sitzen be
stimm te Hangematte und fi.ihren sein Reittier in den Schatten. 
Con1inges 162

) beschreibt noch eine Empfangszeren1onie, die ich 
nicht nlehr beobachten konnte. Einige alte Weiher nahern sich 
de1n Ankomn1ling mit de1n in Siidamerika so weit verbreiteten 
. .Tranengrufi" und Klagegesang. Dabei ma ch en sic seltsame 
Spriinge und schlagen sich mit der offenen linken Hand auf den 
Mund. Schon Sanchez Labrador i a3

) erwahnt von den arawakischen 
Guana, dafi sie sich bein1 Empfang die Hand an den Mund leg
ten und ausriefen: Bist du gekommen? 

XVII. Zihlen und Zeitauffassung 
Behn Zahlen ofienbart sich die 1nangelnde Abstraktionsfahig

keit des Primitiven. Meist bemerkt er Z\Var sehr genau, ob eine 
?v1enge grofier oder kleiner geworden ist, vermag sie jedoch nicht 
zahlenmafiig abzuschatzen. Allerdings sind die 1'schamakoko 'vie 
die Kaskiha in der Lage, jede Menge zu zahle11, \Venn sich die 
einzclnen Gegenstande mit dem Finger beriihrcn !assen oder n1an 
\venigstens auf sie zeigen kann. Deshalb wird zum Zahlen <ler 
Arbeilstage taglich eine Kerbe in einen Palmblattstiel oder irgend
einen Stock geschnitten. Nie wird also die Zahl abstrakt ge
braucht, sondern das Zahh.vort nlufi stets einem bestimmten Ge
gcnstande zugeordnet \verden. Dieser \vird jedoch beim Zahlen 
selbst nicht genannt, \Vohl aber, wenn 1nan von der Summe be
richtet, zun1 Beispiel von Z\Vei Tagen, drei Weihern oder vier 
Hunden, also genau \Vie bei uns. 

So werden f olglich die Finger und Zeh en, deren Bedeutung als 
Hilfsn1ittel behn Zahlen bisher von n1anche1n Fachgelehrten iiber
schatzt \.vurde, nur dann als solches benutzt, wenn man nicht vor
handene GegensUinde vorrechnet oder den1 Forscher die Zahlworter 
n.cnnt. Die Nan1en der Finger sind \Veder mit den Zahhvortern 
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gleichlautend, noch verwenden verschiedene Individuen eines Stam
mes dieselben Finger zur Darstellung derselben Zahl. Ein l\1ann bei 
den Tumerehtt legte den Finger einer Hand auf den Daumen der 
anderen, um 1 zu zahlen, bei 2 beriihrte er Daumen und Zeige
finger, bei 3 Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, bei 4 Daumen, 
Zeigefinger, l\ilittelfinger und Ringfinger, bei 5 alle Finger der 
Hand. Ein anderer, Sauna, erhob bei 1 den Zeigefinger, bei 2 
Zeigefinger und, !viittelfinger, bei 3 Zeigefinger, Mittelfinger und 
Ringfinger, bei 4 kam noch der kleine FingeF hinzu,, bei 5 zeigte 
er die otiene Hand. Das vVeiterzahlen von 6 bis 10 mit den Fin
gern der anderen Hand geschah bei ihm freilich nach der erst
genannnten Reihenfolge, also mi t dem Daumen beginnend und 
den kleinen Finger zuletzt erhebend. Jedenfalls bek~m ich den 
Eindruck, dafi es keine Regeln fur das Abzahlen an den Fingern 
gibt. Das Wort fiir 5 bedeutet bei den 1'schamakoko im Gegensatz 
zu den Sprachen der Kaskiha und vieler anderer Naturvolker 
auch nicht gleichzeitig ,,Hand", ebenso\.venig das fiir 10 ,,beide 
Hande". 

Zur Bildung der Zahl 3 benutzen sie schon die Zusammen
setzungsmethode, '\.vas der 1'atsache entspricht, dafi sie beim Zah
len dreier Gegenstande diese schon mit den Fingern beriihren. Ieh 
\Vill hier als Beispiel die Z'ahlen im Dialekt der 'fun1ereha an
fiihren: 

· 1 toho 
2 osia 
3 arhi tau toho = 2 ( +) 1 (a r hi trill bei der Zusan1men

setzung an Stelle von o s i a; das tau bedeutet sicherlich 
nicht ,,und", sondern wird der Euphonie 'vegen einge
schoben). 

4 arhi scharhi = 2 ( +) 2 ( das s ch von s c h a r h i 'vird 
sicherlich der Euphonie wegen eingeschoben.) 

5 arhi scharhi tau toho = 2 ( +) 2 ( +) 1 
6 arhi scharhi scharhi = 2 ( + ) 2 ( +) 2 
7 arhi scharhi scharhi tau toho = 2 (+) 2 (+) 2 ( + ) 1 
8 arhi scharhi scharhi scharhi = 2 ( +) 2 ( +) 2 ( +) 2 
9 a.rhi scharhi schaFhi scharhi tau toho = 2 ( +) 2 ( +) 2 ( +) 

2 (+) 1 
10 jidsik 
11 jidsik toho die = 10 ( + ) 1 (interessant isl das hinzutre

tende d i e ; ob hier ein anderes Gesetz der Euphonie in 
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Kraft tritt oder eine gFammatische Bildung vorliegt, wage 
ich nicht zu entscheiden)~ 

12 arhi scharhi scharhi scharhi scharhi scharhi = 2 (+) 2 
(+) 2· (+) 2 (+ ) 2 (+) 2 

Nach dieser bei 12 ange\\randten ~1elhode zahlt man ohne den 
Gebrauch von jidsik \veiter bis zu 19. 

20 jidsiget jidsik = 10 ( +) 10 (iiber das Hinzutreten von et 
bei j i d s i get kann ich nur dasselbe sagen wie bei di e). 

30 jidsiget jidsiget jidsik = JO ( +) 10 ( +) 10 
40 jidsiget jidsiget jidsigct jidsik = 10 ( +) 10 ( +) 10 ( +) 10 
In solcher vVeise zahlt 111an weiter. Es ist bemerkenswert, 

'vie bier bei einem Stamn1e, dessen Ziihlfahigkeit so schwach aus
grbildet ist, das Vorhandensein der Zahlgrenze 10 und ihre vVie
derholung beim Weiterzahlen ein angeborenes 'Vissen u1n das 
Dezimalsvste1n of fenbart, das meines Erachtens nicht auf den 
Einflufi der Europa er zuri.ickgefiih rt \Verden kann. - Besondere 
Benennungen hoherer Zahlen gibt es nicht. Da.l3 diese mangelndc 
Bildung von Zahhvortern kein Zeichen intellektueller Sch\vache 
ist, \Vird verstandlich, \.Venn 1nan er\.vagt, dafi die Tscharnakoko 
bis heute nichts zi.ichteten, anfertigten oder behandelten, bei dem 
die Stiickzahl iiber\vacht \Verden muBte. Die !\fenschen und Tiere, 
denen sie begegnen, die Flufikri.in1mungen, die sie passieren, die 
Baume, die sie fatJen, die Vielheit der GegensUh1de, 1nit der das 
Leben sie taglich un1gibt. all das scheint sich ihnen in konkreter 
Anordnung einzupragen, so daH es nicht abstrakt in zahlenmafiig 
nennbaren l\1engen aufgefafit zu werden braucht. Ich kann hier 
auch nicht von Denktriigheit sprechen, sondern eher von eine1n 
Streben nach Vervollkon1n1nung- der Zahhnethode, seitde1n der 
Tumereha Sauna mir erklarte: .,Ihr 'Vcifien zahlt ja so langsa1n 
und schwerfallig: Eins, Z\vei, drei, vier, fiinf und so fort. vVir 
aber nehmen immer sogleich z"'ei Stflck auf einmal und ziih
len: z,vei, vier, sechs, acht, zehn und so 'veiter. Ich kann auch 
gut mit dreien auf einmal zahlen: Drei, sechs, neun, z'volf." -
Allerdings mull daran erinnert \Verden, dafi Sauna der hellstc 
l(opf des Stammes \.Var und eine Art Bankier. Er zahlte nach der 
Dreiermethode so schnell \vie nach der Einermethode, brauchte also 
im Enderfolg nur ein Drittel der Zeit, aber wie alle Stammesgenos
sen nach der Z\veiern1ethode tatsachlich a1n schnellsten. Ich n1achte 
bei diesen Indianern oft darauf die Probe, indem ieh sie eine 
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groflere Menge Zigarren abzahlen liefi, mi t der ich ihren Lehr
eifer antrieb: niemals hat sich einer dabei verrechnet. 

Wird das Zahlwort bei der Erwahnung einer Summe mit der 
Bezeichnung der Gegenstande zusammen gebraucht, so tritt es 
hinter das Substantiv. Dasselbe gilt auch von unbestimmten Men
genangaben, \Vie ,,viel". Das Substanliv verandert sich dabei im 
allgemeinen nicht zu einer besonderen Pluralfor1n, nur l.>ei der 
Bildung :,,zwei Tage" konnte ich eine solche Veranderung fest
stellen. Der Ausdruck fiir ,,es gibt viel", zum Beispiel: ,,es gibt 
viele Feuer", wird jedoch vor das Substantiv gesetzt. Interessant 
isl noch, dafi die Tumereh~ in der Singularforn1 ,,dieser und 
dieser" oder ,,diese und diese·· sagen, \.Venn sie von z\vei mann
lichen oder weiblichen Personen sprechen. 

Im Gegensatz zu den 'fschamakoko, die als Hilfs1niltel beim 
Zahlen immer nur die Finger benutzen, setzen sich die Kaskiha 
hin, sobald sie \veiter als 10 zahlen miissen, und gebrauchen die 
Zehen. Als ich einmal eine l{askihafrau nach ihrem vVort fur 
20. fragte, liefi sie sich schnell auf den Boden nieder, hob Hande 
und Fiifie und sagte die entsprechende Zahl. 

Das Wort fiir 5 bedeutet in Kaskiha ,,1neine Hand", das fiir 
10 ,,1neine (beiden?) Hande", das fiir 11 ,,1 vom Full", das fiir 12 
,.2 von1 f .. ufi" und so weiter bis zu dem fur 20, das aus den1 
Possessivpronomen ,,1nein" und einem Prafix. zusan1mengesetzt ist, 
welches auch bei 10 vor ,,1neine Hande" tritt. Um die Geduld des 
Lesers zu schonen, will ich die Zahlworter der I\:askiha bier nicht 
anfiihren. Man findet sie in nleiner Abhandlung iiber die Sprache 
dieser Indianer.16~) Auch da gilt eine Additionsmethode: 

1 = 1 . 

2 -· ') - ..... 

3 = 2 ( + ) 1 
4 = 4 (ein Wort," das · den1 spanischen Zahhvort 4 ahnelt) 
5 = meine Hand 
6 = 1 neben der Hand (das heifit: ein Finger 'vird neben 

die Hand gehalten) 
7 = 2 neben der Hand 
8 = 2 (+) 1 neben der Hand 
9 = 4 neben der Hand 

10 usw. siehe oben. 

H
4

) Ba Id us, H. Kaskiha~Vokabular (,,Anthropos", Bd. ,XXVI). St. 
Gabriel~Modling bei Wien 1931. 
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Das Zahhvort, auch das unbestimmte ,,viel", tritt vor das 
Substantiv. Letzteres verandert sich dabei nicht zu einer Plural
f orm. Bei der Bil dung ,,z,vei Tage" verandert sich · das Zahlwort. 

In den Dialekten der Tschamakoko sind die Worte fiir 
,,Sonne" und ,,Tag" gleichlautend. Das Wort fur ,,'fag" in Kaskiha 
ist dasselbe, das die sprachverwandten Lengua 165

) fur ,,oben" und 
,.iiber" gebrauchen. In TumerehA erfuhr ich ein Wort fur ,,Jahr", 
porh!l, doch seheint man sich iiber die Zahl der Monatc nicht klar 
zu sein. Einmal sagte mir Sauna, <las Jahr hahe jidsiget jidsik = 20 
l\1onate, ein anderes Mal, es babe zehn l\tlonate und zwei, in \velch 
Ietzteren es gestorben sei und inan den Algarrobo stan1pfe. vVah
rend qer A1garroboernte finden grofie 1'rinkgelage statt, ,,dann gibl 
cs kein Jahr". Das neue beginnt erst, \Venn die letzten dieser 
Johannisbrotbaumfriichte gepflurkt sind. Der l\Ionat 'vird nach 
den1 l\1onde bestimmt. 

Wie schon er,vahnt, kennen die 'l'schamakoko genau die 
Drunftzeit und sonstige Perioden iln 1,ierleben. Danach richten 
sich ihre Jagdzeiten. Wahrend also die regelmafiige 'Viederkehr 
dieser organischen Vorgange bekannt ist und ihr Eintreten er
' ' artet und vorausbestimmt \vird, \veifi inan die Zahl der Sch\van
ge.rschaftsmonate vielleicht deshalb nichl genau, weil Friihgebur
ten stattfanden. Auch ist anzunehmen, dafi die Monate der 
Sch,vangerschaft 'vie die des Jahres nie1nals gezahlt \vurden, weil 
dafiir keinerlei Not\vendigkeit bestand und n1an daru1n einer 
solchen Abstraktion verstandnislos gegeniibersteht. Bemerkens
\vcrt jedoch ist die Beobachtung Malossis, dafi die Ebidoso alljahr
li ch nicht nur ihre Feste, sondern auch die Fruchtles~ ohne Riick
sicht auf den Reifestand piinktlich am selben 'fage heginnen. 

Man bestimmt die Tageszeit bei Erzahlungen oder Verah
rcdungen, indem man 1nit dem ausgestreckten Arm auf eine Stelle 
am Himmel zeigt: ,,Das geschah, als die Sonne dort stand", hort 
man oft sagen. Die Himmelsrichtungen haben Namen, in denen 
stets das Wort fur ,,Sonne" und ,,Tag" vorkommt; ich erfuhr bei 
den 1'umerehtt solche fiir ,,Morgengrauen", ,,Sonnenaufgang", 
,J\Iittag", ,,Sonnenuntergang"; dasselbe Wort ist auch in den Be
zeichnungen fiir· ,,gestern" und ,,gestern Abend" enthalten; nur ans 
denen fiir ,,heute" und ,,morgen". kann ich es nicht herauslesen.:i-66

) 

HG) C. or y n A. · o,. c., S. 274. 
118

) Siebe meine demni.ichst erscheinende Arbeit: ,,Beitrage zur Sprachen~ 
kunde der Samuko~Gruppe." 
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Die Tschamakoko beobachten besonders den Auf- und Unter
gang der Plejaden. Beim Erscheinen dieses Siebengestirns er
heben sie sich, wenn sie fern von den W ei..6en nach ihren alten 
Gewohnheiten leben, stehen also ·eine Zeitlang schon um etw:a halb · 
ein Uhr nachts von ihrem 'Schlafplatz auf. Kommt dann der Mor
genster11, beginnen ·sie mit der Jagd und den taglichen Arbeiten. 
Gegem zehn Uhr morgens ist das Tageswerk vollbracht, dann wird 
eine Stunde Jang gegessen, darauf ·bis :drei Uhr 1geruiht, dann geht 
man zum Bade, legt sich :danadli \Yieder zur Rube und -f•reu1 sich 
au'f den Abend ltmi't Gesang und Tanz. Diese E intei1lung wird trotz 
der wechselnder,i 'fagesdauer, die ihnen bekannt ist, streng inne
gehalten. Allerdings erheben ·sie sich ers t bei l'vlorgengr-auen, wenn 
nachts der Himmel dunke1 bleibt. 

Arbeiten die Indianer bei den Weiflen, dann sorgen diese f iir 
eine andere Zeiteinteilung. 

In der friihen Nacht dient den Tschamakoko ein Vogelruf zur 
Zcitbestimmung: wenn der 1'ongha (auf guarani: Jaha) singt, is1 
es ungefahr elf Uhr. 

Sprechen die 1'schamakoko von .einem ETeignis, seit ·dem ·erst 
wenige 1'age vergangen sind, versichern sie a.u'f Befr-agen oft mit 
Emphase: ,,Es i:st ·schon lange, funge her." 

XVIII. Medizin 
:A:ls ich in1 Kapitel XII von der Zauberei sprach, 'habe ich er

" Tahnt, welche Vorstellungen die 1'sohamakoko und .Kaskiha iibcr 
die Ursachen ·der Krankheiten haben uncil n1it welchen magischen 
~Iitteln sie diese zu heilen suchen. Auch \vurde schon bemerkt, 
daH sie bei Knochenbriichen und Verletzungen, deren Ursache 
ohne 'veiteres sichtbar ist, keine zauberische Ver.anlassung ver
muten. 

Die Zauberarzte wurden von friiheren Reisenden einfach fi1r 
Betriiger erklart, und heute noch sind alle Weiflen, ~velche die 
.Psyche des Indianers nicht zu beg.r:eifen vennogen, derselben An
sicht. Man vergiflt, dail bei der Suggestibilitat des Primi.tiven die 
zauberischen Handlungen nicht nur dem Kranken 'vesentlich hel
fen und seinen Angehorigen die Angst nehmen, sondern auch den 
A usiibenden selbst derartig in ihren Dann ziehen, dafl es unniog
lich ist zu unterscheiden, wie>'.veit er glaubig wir.kt und 'vie\veit 
er heuchelt. 
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Saugen an dem schmerzenden Korperteil, Massage und Ver
bande gelten hei Tschamakako und Kaskiha als wichtige Mittel. 
Ni'cht selten sieht man Indianer, die eine Schnur 'fest um die 
Brust, den Ar..cn oder ·ein Bein gebunden haben. WenB einem ein 
Fremdkorper .ins Auge gekommen isl, blast und. spuckt m:an ihm 
hinein. Auch dem neugeborenen Kinde wird von cl.el" Mutter oder, 
ist ein Zauberar.zt zugegen, von diese1n in die Augen gespuckt~ 
,,auf dafi es ni~ht blind '-Verde" . .Auf offene Wunden }~g'.t man pul
verisierte Kohle, iheifle Asohe oder gekauten Tabalk. Zahnsdhrncr
t en sind vo'llig uni>ekannt. 

Wird eia 11schamakoko von einer Schdange gebissen, so ·saugen 
alle ~Ianner des Stammes, die Arzte sind, abwechselnd an der 
Wunde. Dann legt man gekauten 1'abak darauf und lafit den Pa
tienten Tabak kauen und schlucken. 1st Alkohol vorhanden, mufi 
der Kranke davon .zu sich nehmen, bis er vollig batrunken .ist. 
Darauf halten ihn z"vei Freunde an den Armen und laufen so 
schrrell ~mit ihm, dafi er ganz aufier Atem gerat. Wahrend<iessen 
tanzen und singen die anderen Manner uad schwingen alle er
reichbaFen Am:nlette, um den todbringenden bosen Geist zu ver 
scheuchen. 

Die :Kaskiha erzahlte:n mir: ,,Wenn die 1Klappersch1ange die 
Kaskiha beifit, sterben sie nicht, denn der Kas1dhaarzt heilt sie 
mit kal:tem Wasser. Er gibt ihnen imm.er kaltes Wasser ru tr in
ken und 'lafit ·sie in kaHem W asser baden, '.bis ·si1e gesund sind~ 
t rnd er saygt an der Wunde." Deutlich geht aus dieser A"Usd111cks
"veise hervor~ dall man das kalte Wasser fiir wichtiger halt als 
<las Saugen und ihm \Vahrscheinlich geradezu magische Bedeutung 
beimifit. Leider hatte ich nie Gelegenheit, diese Heiln1ethoden 
und ihre W.irkungen zu ·beobachten. 

Die Matako 167
) lassen bei Schlangenbissen die Menstruation 

in die Wunde traufeln. Dieses Mittel soll auch von den \Veifien 
in Argentinien ange\vandt werden.168) Das :rvtenstruationsblut spielt 
iiberhaupt bei Zauberei und Laienmedi21in die grofite Rolle. Seine 
Etscheinung diinkt die Naturvolker geheimnisvoll; bei vielen mufl 
die Frau wahrend dieser Periode in einer versteckten Hiitte auBer
halb der Siedlung wohnen, bei anderen darf sie dann die 'V aff en 
und Gerate der Manner nicht beri.1hren. Man k!ann diesen korper
lichen Zustand ntlr durch magische Urs~c11en 'erklaren, ·deshalb 

u 7
) Norden ski o Id, E. Indianerleben. S. 107. 

"') Ebenda. 
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,veckt er Mifitrauen und Furcht und lafit die Frau als Tragerin 
schadlicher Einfliisse gelten .. Bei den Tschamakoko und Kaskiha 
wird sie jedoch in dieser Zeit nicht abgesondert. Hier halt man 
die Menstruierende fiir eine Kranke, die der Hilfe des Zauber
arztes bedarf. Die Horio und Ebidoso geben ihr bei Beginn der 
I3lutung sogar eine Medizinalptlanze, auf guarani Kaan~ genannl, 
die auch die Manner als Diuretikum nehmen. Diese lndianer be
haupten, ihre Frauen menstruierten weder vor der Ehe noch in 
Zeiten geschlechtlicher Enthaltsamkeit. Ersteres ist verstandlich, 
da die Madchen sehr friih heiraten; zu letzteren1 isl zu sagen, 
dafi bei den Indianerinnen die Menses meist so schwach auf
treten, dafl man sie sicherlich oft kaum bemerkt. Schon Azara 1'

11
) 

hat beziiglich der Guana darauf hingewiesen. Dieses Blut bildet 
nun nicht nur bei vielen Primitiven, sondern auch bei manchen 
an Zaubermittel glaubenden Schichten der Kulturvolker den 
Grundstoff des Liebestrankes. Es \Vi rd entweder getrocknet mi t 
Krautern und anderen merkwiirdigen Zutaten vermengt, und dann 
ein Absud aus dem Ganzen bereitet, oder fliissig einem Getranke 
beigemischt. Mir wurde ein Fall bekannt, wo eine brasilianische 
' ' olksschullehrerin, eine Mulattin in Sao Paulo, einem begehrten 
jungen Deutschen ihre Menstruation mit dem Kaffee zu trinken 
gab. Die ,,zivilisierten" Nachbarn der Tschamakoko erklaren: 
:. W enn ein W eifier eine Gonorrhoe hat, wird er durch den Koi tus 
n1it einer menstruierenden Indianerin sofort geheilt. Diese Kur 
ist allerdings sehr teuer, denn die Indianerin weigert sich, \vah
rcnd der Menstruation zu verkehren; man mull dann einen auf3er
-0rdentlich hohen Preis bieten." 

Im iibrigen sollen diese Indianerinnen gegen den Tripper 
immun sein. Bei ihren Mannern ist er bisher auch noch nicht 
aufgetreten. Dagegen kommt die Syphilis vor, aufiert sich jedoch 
uur durch einen Schanker, der mit gliihendem ~lesser abgebrannt 
wird, und zeigt \veiter keine iiblen Folgen. Xhnliches berichtet 
Nordenskiold 110) von den Choroti. Diese wcnden die Asche ge
wisser Pflanzen fiir bosartige Geschwiire, Schanker und derglei
chen an. Dazu bemerkt der schwedische Forscher: ,,Merk\viirdi
.ger\veise scheinen sie den Schanker heilen zu konnen, denn sie 
bekommen selten Bubonen." 

Zurn Abortieren trinken die Tschamakoko\veiber den Absud 

11
') Az ara, F. d. o. c., Bd. II, S. 52. 

.ta) Nord e n s ki o Id, E. Indianerleben, S. 107. 
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aus der Wurzel einer seltenen Pflanze, Polekahero in ebidoso, die 
nicht im Uferland des Paraguaystromes vorkommen soll, sondern 
nur im Innern des Chaco, und deren Blatter denen des auf spa
nisch ,,l\lil hombres" genannten Gewachses ahneln. Nur die Heb
an1me, also meistens die Muller oder eine andere alte Frau, nie
n1als aber der Zauberarzt, verabreicht dieses Dekokt, und man 
hiltet sich, es zu stark zu n1achen, weil es dann gefahrlich sein soll. 
Eine Indianerin sagte mir, dicke Frauen hielten so etwas leichter 
aus als magere. Mancherlei Beschworungen \Verden . dabei ge
macht, die den Abort verursachen sollen. Bleibt dies alles erfolg
los, hilft man mit einem heftigeren Verfahren. Die Schwangere 
legt sich auf den Boden und lafit sich von den Freundinnen den 
Leib .fester und fester driicken, wobei diese sich mit ihrem ganzen 
Gewicht auf die Fauste stiitzen. Bisweilen wird der Zweck er
reicht, ohne sch\vere Folgen nach sich zu ziehen. Oft aber stirbt 
die Sch\vangere nach schrecklichem Leiden, was jedoch die ande
ren nicht abhalt, sich derselben qualvollen Prozedur zu unter
werfen, wenn an sie die Reihe kommt, sich von der unbequemen 
F'rucht zu befreien. 

Bei schwerer Geburt verbrennen die Tschamakokofrauen 1'er
miten (Kupii auf guarani), lassen die Kreissende den Rauch ein
atmen, um sic zu betauben, und binden ihr zur Linderung der 
Schmerzen die Asche mit einem Tuch auf den Leib. Auch .kochen 
sie diese Ameisen und geben der Kreissenden die rote Briihe als 
Beruhigungs trank. 

Sicherlich kennen die Indianer viel mehr Heilkrauter und 
Zaubermittel, als ich hier angeben kann. Die Kaskiha zeigten nlir 
ein kleines griines Kraut als Mittel gegen Kopfschmerz. Norden
skiold111) erhielt sogar von den Matako eine Wurzel, die diese In
dianer als Aphrodisiakum an\venden. 

Viele TschaIQ.akoko und Kaskiha sterben an einem gastri
schen Fieber. Obwohl sie niemals sofort nach · der Arbeit baden, 
weil dann der Korper zu sehr erhitzt ist, stiirzen sie sich wie fast 
alle siidamerikanischen Indianer ins kalte Wasser, sobald das Fie
ber beginnt. Sic sind darin unbelehrbar, und meist isl der Tod 
die Folge. Einen Fall von ivlalariainfektion habe ich in ihrem Ge
biete nicht beobachtet; die Anopheles, die diese Krankheit iiber
tragt, ist meines Wissens dort unbekannt. 

"
1
) N or d e ns k i o 1 d , E. Indianerleben, S. 125 . 
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Bei anderen ansteckenden Krankheiten wie Blattern und 
Grippe, die bei ihrem Auftreten die l\fehrzahl der Indianer dahin
raff ten, brechen die Gesunden sof ort das Lager ab, wandern nach 
einem weit entfernten Ort und erlauben den Kranken nicht, ihnen 
zu folgen und das neue Lager zu betreten. Allerdings ereignet sich 
das selten, eben nur bei den Seuchen, die ihnen die \Veifien 
bring en. 

Unter den Tumereh:t traf ich einen mehr als z"1anzigjahrigen 
Mann, der die Grofie eines zehnjahrigen Knaben hatte. Seine 
Eltern unterschieden sich in der Grofie nicht von den iibrigen 
Stammesmitgliedern, der Vater \Var also etwa einen Meter siebzig 
grofi und die Mutter um einen Kopf kleiner. Der Sohn, dessen 
Korper im iibrigen kraftig entwickelt \Var, hatte ein frohes, lie
henswiirdiges Wesen und eine hervorragende Intelligenz. Sonst 
babe ich nie bei einem Indianer Korpermifibildungen gesehen. 

Bei den Kaskiha und auch bei den Sanapana von Puerto Pinasco 
sind ganze Familien seit Generationen blind. Die Indianer glau
bcn, daB der winzige Stachel (Flugsamen?) einer Kakteenart, der 
sich beim Pfliicken der Friichte von ihrer Oberflache lost und 
umherfliegt, das Erblinden verursache. Tatsachlich bleibt er in 
grofier Menge tagelang trotz wiederholtem Waschen an der Hand 
haften, wenn man das Gewachs angefafit hat. Die Weifien 
und Tschamakoko essen diese Friicht.e nicht; nur die genannten 
Stamme geniellen sie. Die Blinden konnen sehr geschickt braten 
und kochen; bei Wanderungen gehen sie wie die anderen Indianer 
im Gansemarsch, legen aber dabei die Hand auf die Schulter des 

'' ordermanns. 

XIX. Ausdrucksbewegungen und Sprache 

Wie die Kulturvolker haben auch die bier behandelten ln
dianer fiir bestimmte Gemiilserregungen iinmer dieselben Aus
drucksbewegungen. Diese sind bei den lebhaften Tschamak.ok.o 
natiirlich ausgepragter als bei den mehr phlegmatischen Kask1ha. 

Beim Erstaunen werden Mund und Augen weit geoffnet. 
Vor Scham wenden sich die Tschamakokomadchen ab, so dafi 

man nur den Riicken sieht. Bei den Kaskihamadchen, die in 
diesem Falle dasselbe tun, bemerkte ich, dafi sie aufierdem vom 
Kopf bis zum halben Oberkorper dunkler wurden. 

Ausdrucksbewegungen und Sprache 

Ist der 'fschamakoko unwillig oder trotzig, runzelt er die 
Stirn, rollt die Augen, knirscht horbar mit den Zahnen, driickt 
die Brust heraus, wirft den Kopf zuriick und ballt die Fauste. 

Bei tiefem Nachdenken blickt er regungslos zu Boden. Sobald 
er aber sein Problem gelost zu haben glaubL, beginnt er mit hef
tigen Gesten zu e.rzahlen. Da zeigt sich der starke l\1imiker. Arme 
un.d Beine sind in Be\vegung, er schlagt sich mit den I·~austen auf 
di.e Brust, mit den flachen Handen klalschend auf die Schenkel; 
~aut, wenn er zum Beispiel berichtet, dafi ihm auf der Jagd ein 
'fier entkommen ist, 1nit der rechten Hand auf den linken Oberarm 
un:d hebt gleichzeitig den linken Unterarm mit geballter Faust, 
eine herzlich derbe Gebarde, die man in Brasilien ~,Banane" nennt~ 
und die dort \vie bei den. 1'schamakoko sich deI;D. Sinne nach mit 
der nicht mehr unbekannt.en Aufforderung Gotz von Berli~hingens 
dec.~t.. Al~ psychische Grundlage des ganzen Vortrages Qnd Mie
ncnspiels off enbart sich dann die ma1Hose Prahlerei diese·r 
Indianer. 

. Sind sie traurig, so ahnelt ihr Gesichtsausdruck de1n, den sie 
bei. Unwillen oder Trotz haben. 

. . Bei guter Laune zeigen sie lachend , die Zahne. Diese sieht 
man Z\Var bei fast jeder Gemiitshaltung; die Oberlippe ist so be
schaffen, dafi bei geschlossenem Munde der Eindruck einer Gri
masse -entsteht. 

Als Zeichen der Verachtung macht man die Bewegung des. 
Speiens, ohne jedoch den Speichel dabei hervorzubringen. Bei 
iiblem Geruch dagegen \vird kraftig ausgespuckt. 

Wird ein Mann bedroht, riihrt er sich nicht; hochstens Hichelt 
er verachtlich. Aber die Weiher schreien dann, und die Kinder 
briillen, ohne Tranen allerdings. 

Belin lustigen Lachen iibertrifft die Frau den l\fann. Er Iacht 
zwar auch gern und kriimmt sich dabei, doch die Weiher konnen 
so Iachen, dafi ihnen die Tranen kommen und man wei thin ihre 
Freude hort. 

Wenn einem 1~scha1nakoko etwas, das er tun will, nicht ge
Iingt, gebraucht er keine Gebarde, sondern entfernt sich schwei
gend· vor Wut und bleibt dann den ganzen Tag untatig. 

Sind die Kinder miirrisch oder eigensinnig, !assen sie den 
Kopf hangen und strecken die Lippen vor. 

10* 
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Schuldbewufitsein kann man bei diesen lndianern nie im Ge
sichtsausdruck erkennen, jedoch die Eifersucht der Frauen und 
auch die Schlauheit. 

Die Indianer haben einen reichen Gebardenschatz. Sie ge
brauchen die Gebarde nicht nur zur Begleitung der Lautsprache, 
sondern auch als selbstandiges Verstandigungsmittel, denn es gibt 
geniigend Wortkarge unter ihnen. Am schweigsamsten verhalten 
sich manche altere Leute, besonders den Fremden gegeniiber. Als 
Geheimsprache werden die Gebarden nicht gebraucht; sie sind uns 
meist unmittelbar verstandlich. Allerdings gibt es weder unser 
verneinendes Kopfschiitteln noch unser bejahendes Nicken. Zur 
Bejahung wirft der Tschamakoko den Kopf zuriick, reillt die 
Augen auf, zieht die Brauen hoch und holt durch fast geschlossene 
Lippen so Luft, dall ein merkwiirdiges Gerausch entsteht. Zur 
Verneinung wird der Kopf nach links geneigt, wobei aber das 
Gesicht nach vorn gerichtet bleibt, der Mund wird seitwarts ver
zogen, und die Augen \Verden einen Moment geschlossen. 

Wiinscht man die Annaherung eines Menschen, bewegt man 
den Arm von oben nach unten. Will man ihn wegschicken, wirft 
man den Arm seitwarts hoch und sagt: ,,Bol", das heifit: ,,Geh! .. 
· · Die Kinder bitten wie bei uns, indem sie die Hande vor der 
Brust zusammenschlagen. Diesen Brauch haben die Indianer viel
leich t erst von den Weiflen gelernt. 

Auf einen entfernten Gegenstand deutet man mit ausgestreck
tem Zeigefinger in derselben \Veise wie bei uns. 

Auf ,,Respektspersonen" zeigt man genau so wie auf irgend
einen anderen. Eine Ehrfurcht, die darin Unterschiede veran
lassen konnte, gibt es bei diesen lndianern nicht. 

Will man erklaren, dafi man schnell gehen wird, so schlagt 
man sich mit flacher Hand auf die Brust und hebt dann den 
Zeigefinger wie bei uns ein Kind in der Schule. 

Gebarden des Grufles sind nicht iiblich. Das Handgeben ist 
europaischen Ursprungs; nur wenige Zivilisati~nsbeflisse~e wol~en 
damit den Weiflen ihren Anstand zeigen; untere1nander grufien s1ch 
die Indianer weder auf diese noch auf irgendeine andere Weise. 

Zahllos sind die Gebarden fiir Jubel und Liebe und zur 
Kennzeichnung von l\1enschen, Tieren, Nahrungsmitteln und ande
ren Gegenstanden. Die Steigerung der Gebardensprache zum 1·anz 
wird besonders bei den Tschamakoko deutlich, kann man doch 
sagen, dafi diese Indianer allen heftigen Gemiitserregungen tan-
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zend Ausdruck geben, sei es Freude, zartliches Verlangen, an die 
Damonen gerichtetes Bitten oder drohende Abwehr, Unwillen oder 
seelischer Schmerz. 

Die Bemalung begleitet und verstarkt diesen Vortrag des gan
zen Korpers, fiihrt aber auch bei dem Unbe\veglichen und Schwei
genden eine selbstandige und allen verstandliche Sprache. 

Eine nicht geringe Rolle spielt der Gesang als Ausdrucksmittel 
hochster Affekte. In ihm finden wir die Rudimente der natiir
lichen Lautsymbole, jene Rufe, die als Nachahmung von 1'ier
stimmen und \VOrtlose, unartikulierte Rede an die Geister in un
mittelbarer Beziehung zu ihrer Bedeutung stehen. Hier begegnet 
uns noch ungesondert das, was sonst einzeln als Lautmalereien 
(Onomatopoetika), als Lalhvorle des Kindes und als Interjek
tionen zum Ausdruck kommt. Die meisten schallnachahmenden 
N:µnen gibt es unter den Bezeichnungen der Tiere, besonders 
der Vogel, wofiir ja auch die modernen europaischen Sprachen 
noch Beispiele liefern. Bemerkenswert ist. dafi der prhnitivste 
der hier behandelten Stamme, der Stamm der Tumereha:, mehr 
Onomatopoetika hat als seine nordlichen Nachbarn, die Horio und 
Ebidoso, und dafi diese ihrerseits daran reicher sind als die ihncn 
an Zivilisation iiberlegenen Kaskiha. Zwar ist zum Beispiel di.e 
Bezeichnung einer Tagesmoskitenart bei den nordlichen Tschan1a
kokostammen wie bei den Tumereha: noch gleicherw.eise ,,schi"; 
doch w~ihrend der Jaguar auf tumereha: ,,hua" heifit, haben die 
E.bidoso anstatt dieses treffenden Lautsymbols das Wort ,,odopio". 

Man kann wohl bei den Tschamakoko eine besondere Kinder
sprache beobachten, aber sie ist nicht gleichformig und \vird des
halb nur von der Familie des betreffenden Kindes verstanden. 

Es gibt bei den Ebidoso eine Mannergeheimsprache, in der sie 
sich Mitteilungen machen, die von den Weibern nicht verstanden 
werden sollen, ahnlich \Vie bei uns oft Kinder und Vagabunden 
zum Zwecke der Verheimlichung besondere Deckworte bilden. 

Ein interessantes Beispiel dafiir, wie ein urspriinglich nur 
auf eine bestimmte Erscheinung angewandter sprachlicher Aus
druck zu weitreichender symbolischer Bedeutung \vachsen kann, 
bietet das in allen 'fschan1akokodialekten gebrauchliche '\\l ort 
,,lata .. , das SO\vohl ,,(seine) l\futter" als auch ,,grofi" besagen kann. 
~an darf wohl annehmen, daJ3 der Mensch den Begriff ,,Mutter" 
in Laute formte, bevor er zu einem so abstrakten wie ,,groB" 
gelangte. 
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Otal... ote" n1eine Mutter!" ist auch der erste Ausruf " . , ,, ,,, 
aller Tschan1akoko, der Manner, Frauen und Kinder, \Venn sie 
erschrecken, \Venn sie sich wundern oder aus einem anderen 
Grun de ihrem Herzen Luft ma ch en miissen. 

Zur Charakterisierung der Sprachen der Tschamakoko und 
Kaskiha will ich hjer nur einige allgemeine Bemerkungen ma
chen, da man Ausfiihrliches in meinen linguistischen Arbeiten 
findet, die auch umfangreiche Worterverzeichnisse enlhalten. 

Der Franzose Alcide d'Orbigny 112
) nannte vor ungefahr hun

dert J ahren die Sprache der Samuko, der Vorfahren der 1'scha
makoko, ihres Wohlklangs \Vegen ,,das ltalienisch der Wildnis", 
und der I taliener Boggiani173

) stimmte ihm darin betreffs der 
Ts~hamakoko bei. Ich gebe zu, dafi die 'fschamakokodialekte s1ch 
vort den anderen Chaco-Idion1en <lurch besondere W eichheit un
terscheiden, dafi sie im Gegensatz zu diesen den Starkton nicht 
immer auf der letzten Silbe tragen und reich an vokalischen Aus
lauten sind. Doch kann man nicht bestreiten, dafi auch sie .viele 
Worte haben, die guttural und nasal sind und rasch und abge
hackt durch beinah geschlossene Zahne hervorgestofien \Verden. 
Soll ich den ersten akustischen Eindruck, den ich von dieser 
Sprache empfing, mit dem einer europaischen vergleichen, S? 
nenne ich unbedenklich das Englische. Als ich zum erstenmal 
aus einiger Entf ernung z\vei Tschamakoko red en ho rte, ~ar ~ir 
tatsachlich, als sprachen sie englisch. Dieser Eindruck er\v1es s1ch 
bei naherem Studium als wohlbegriindet, denn ich stellte fest, 
dafi das Eigentiimliche der ·r schamakokosprache gerade von Lau
ten gebildet \Vird, die sich unter den mir bekannlen Sprachen 
nur im Englischen wiederfinden. Dafi aber d'Orbigny und . Bog
giani von cinem ,,ltalienisch der 'Vildnis" reden konnten, ist ~ur 
verstandlich, wenn man " reifi, dafi diese Forscher auch andere 
Chacosprachen kannten; wird <loch zum Beispiel das Ka~kihf~ .:. 
Idiom an Harte und Mifitonen von nichts iibertroffen, was 1ch JC 
aus mensch Ii chem ~f unde ho rte. 

Wie das Guarani als besondere Eigentiimlichkeit den gut
turalen ii-Laut hat (zum Beispiel: ,,ii" : Wasser), der von einem 
Auslander kaum jemals erlernt \Verden kann, und .u?er .dess~n 
graphische Darstellung die Autoren sich noch nicht e1n1g s1nd, 1st 

172
) d'O r bi g n y , A. o. c., Bd. IV. 

111
) B o g g i an i , G. Rev. Inst . Par. Ano III, Bd. II, S. 83, 84. 
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das hervorragendste Merk1nal der Tschamakokosprache ein sehr 
weites ,,o" (zum Beispiel: Oschero), das dem ,,i" im engli
schen ,,bird" gleichklingt, wahrend das Kaskiha von einem selt
samen Laterallaut gekennzeichnet \Vird, den ich hier, um den 
Druck dieses Buches nicht zu erschweren, einfach mit ,,s" \>Vieder
gegeben habe (zum Beispiel: Kaskiha). 

Noch ein Unterschied fallt dem Besucher der genannten 
Stan1me auf: viele 1'schamakoko, natiirlich nicht die Mehrzahl, 
verstehen Spanisch, und einige sprechen es sogar fliefiend, wenu 
allerdings auch ihr Wor lschatz nicht grofi ist; dagegen lernen 
sie trotz ihres ' 'erkehrs nlit den Paraguayern nicht deren Um
gangssprache, das Guarani. l\fan kann dies damit zu erklaren su
chen, dafi sie friiher mehr mit spanischsprechenden Weifien als 
mit Paraguayern in Beriihrung kamen und man eine zweite 
Fremdsprache meist schwerer erlernt als die erste. Ich habe je
doch beobachtet, da.O einige 'fschamakoko, die weder Spanisch 
noch Guarani verstanden, sich das europaische ldiorn leichler an
eigneten als die Indianerspracbe, \Vobei natiirlich grammatika
lische Sch\vierigkeiten nicht in Betracht kamen, da sie nur Iiir 
ihre eigenen Worte die entsprechenden, im Umfang ihrer Be
dcutung selbstverstandlich aber oft sehr verschiedenen -Oberset
zungsworte nahmen, im iibrigen jedoch dabei im Geiste ihrer 
angestammten Sprache weiterdachten.. Andererseits verstehen 
viele Kaskiha das Guarani, und einige sprechen es auch, dagegen 
ist kein spanisches Wort aus ihnen herauszubringen. 

Bei den Tumereha. konnte ich mich iibrigens mit einem Mann 
auf portugiesisch unterhalten. f~r hatte auf Paraguaydampfern ge
arbeitet und war mit diesen ofters in Corumba gewesen. Er lebte 
zwar eintrachtig mit den Stammesgenossen, benahm sich aber 
sehr zuriickhaltend gegen sie und tat vor mir so, als ob er eigent
lich nicht zu ihnen gehorte. Er ,var der ,,Gebildete" linter seinen 
braunen Briidern und deshalb sofort bereit, seine 'fochter fiir eine 
Nacht billig an einen meiner Gefahrten zu verkaufen. lch glaube, 
die anderen verachtelen ihn ein ,venig nach diesem Beweis ge
schaftlicher Tiichtigkeit. 

Die Unterschiede, die sich in der verhaltnismafiig kurzen Zeil 
von etwa fiinfzig Jahren zwischen den Dialekten der Horio und 
Ehidoso einerseits und den1 der 1"'umerehA andererseits gebildet 
haben, sind sehr betrachtlich. Allerdings verstehen diese Stamme 
noch fast immer einander. Das Tumereh:t hat sich zweifellos 
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schneller verandert, denn es zeigt nicht nur geringere A.hnlichkeiten 
mit dem alten Samuko, sondern die Tumerehn kennen auch die 
meisten von ihrem eigenen Idiom grundverschiedenen Worte der 
nordlichen Nachbarn, wahrend diese grofiere Sch,vierigkeiten 
haben, das, was jene sagen, zu begreifen. Interessant ist, da13 ge
rade manche viel gebrauchten Worte vollig ungleich lauten. 

Auch das Kaskiha zeigt wesentliche Verschiedenheiten von 
den ubrigen Maskoidialekten, \vas jedoch das gegenseitige Ver
standnis nicht ausschliefit. 

In den genannten Sprachen kommt 'vie in denen fast aller 
sudamerikanischen Indianer kein f vor. 

Ich babe mich bei Sprach- und Textaufnahmen in Sudan1e
rika sehr bald ganz hilflos gefuhlt. Man hort zunachst einen 
Schwall von Worten, die einem wie Laute aus einer andereri 
\\

1 elt vorkommen. Bittet man, ein 'Vort zu wiederholen, ver
nimmt man statt <lessen zehn andere. Nur nicht verzweifelnt Man 
kann erreichen, dall dasselbe Wort wiederholt wird. Allerdings 
klingt es dann jedesmal anders. Manchmal wird auch hinzu
gefugt, dafi die veranderte Betonung mit einer veranderten Be
deutung verbunden ist. Bevor man nun die erste Bedeutung er
fahrt, hort man das Wort, das ,,Ich bin miide" bedeutet. Dfeses 
Wort \vird· unermiidlich wiederholt, und nie andern sich dabei 
Betonung und Bedeutung. Man holt jetzt ein paar Zigarren und 
macht eine Pause von vierundzwanzig Stunden. 1st man schliell
lich so weit, dafi man etwas von der Sprache versteht und sogar 
sprechen kann, wagt 'man s!ch an eine Textaufnahme. Da wird 
behauptet, dafi es gar keine l\ilythen, keine Geschichten bei ihnen 
gabe. 1st man beharrlich und wird vertrauenswiirdig, erreicht 
man dennoch sein Ziel. - Allerdings mull ich versichern" dafi 
es stets berechtigt war, wenn meine Lehrer ihre Mudigkeit be
kundeten. Sie waren nicht an solche geistige Arbeit gewohnt und 
zeigten trotzdem immer guten Willen und viel Geduld, machten 
mich eifrig auf ahnlich lautende Worte aufmerksam, und ihr Ge
sicht wurde vor Stolz ganz · ernst, wenn ich richtig nachgesprochen 
hatte. Ja, bald waren sie aufeinander eifersiichtig, und jeder 
'vollte mich besser lehren, wodurch naturlich fiir mich die An
strengung dieses Studiums entsprechend wuchs. Wenn ich zum 
Beispiel das Wort fiir ,,Auge" wissen 'vollte, deutete ich auf mein 
Sehorgan; dann sagte einer das Wort fiir ,,dein Auge'', ein an
derer das fur ,,deine 'Wimper", ein dritter das fur ,,deine Braue" 

• 
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und der vierte 'vieder das fiir ,,dein Auge". Nun gait es, noch 
andere zu fragen, bis ich schliefilich die -VVorte fur die einzelnen 
1'eile des Auges \Vufite. Mit dieser Kenntnis ging ich zu denen, die 

· nicht beim Unterricht zugegen ge,vesen waren, und priifte auf 
diese Weise nach endlosen W iederholungen die Richtigkeit der 
Bedeutung und meiner Aussprache, wobei zwar die Schwierig
keit hervortrat, dall die Aussprache eines Individuums von der 
eines anderen ein wenig abwich. Niemals aber hat sich ein In
dianer iiber meine klaglichen Sprachversuche lustig gemacht; 
immer waren alle bemuht, das zu verstehen, was ich sagen wollte. 
Sie zeigen ihren Humor bei anderen Dingen als viele Bewohner 
Europas, die sich selten die Gelegenheit entgehen lassen, den Be
sucher aus einem anderen Lande wegen seiner Aussprache zu 
verlachen. 

Wie der haufige Lautwechsel und die mangelhafte Gleich
heit des Bedeutungsumfanges eines Wortes mit dem t}bersetzungs
worte das Studium der Indianersprachen erschwert, bietet auch 
die schnelle Bildung neuer Bezeichnungen fiir Gegenstande, die 
den Stammen durch die Weifien bekannt werden, der etymologi
schen Forschung die seltsamsten Oberraschungen. Das schon ini 
Kapitel X er,vahnte Beispiel der Namensbildung Pakiete gehort 
auch hierher. 

Charakteristisch fiir die Rhetorik der Indianer ist, das schon 
Gesagte mi t anderen 'Vo rt en zu wiederholen. Doch scheut man 
nicht davor zuriick, dann zur Bekraftigung auch noch mehrmals 
dieselben Worte zu gebrauchen. 

· Die Texte der Mythen und Erzahlungen, die ich sowohl bei 
den Chacostammen als auch bei Indianern an der brasilianischen 
Kiiste aufnahm, machten mir besonders deutlich, wie reich die 
Rede dieser Menschen an Imperativformen ist. Dabei wird aber 
ebensowenig die Tonhohe einer Silbe, eines Wortes oder des Sat
zes verandert wie bei Frageformen oder Ausdrucken von Affekten. 

Bei den Tumereh:t lernte ich Schimpfworte kennen, die nur 
in besonderen Fallen angewandt werden. Wenn zum Beispiel 
drei W eiber miteinander streiten und zwar zwei gegen eine, nen -
nen die beiden die eine: ,,pomehata", worauf diese ,,pomeha" er
widert. Gehen sie dann aufeinander los, so halt ein Mann eine 
der Verbundeten zuriick, um einen ungleichen Kampf zu verhin
dern. Darauf schimpf en sich die Duellantinnen in der Singular
form ,,pomehata". 

• 



l.54 Kapitel XX 

Wahrend die l~dianer einerseits fiir ahnliche 'fiere n1it ganz 
verschiedenen Eigenschaften dieselben Benennungen haben - die 
Ebidoso und Tumerehtt machen zum Beispiel keinen sprachlichen 
Unterschied Z\vischen ,,Floh" und ,,Sandfloh" -, fehlen anderer
seits Worte fiir ,,Fisch .. , ,,Biene" und so weiter und sind nur die 
Bezeichnungen der ein:zelnen Spezies vorhanden. Doch gibt es in 
Ebidoso ein Wort fiir ,,Frucht" an sich, ,.a", dieser Urlaut des 
Menschen, dieser ersle Laut des Kindes, der ahnliche Gedanken 
\vie das Guarani-Wort ,,ii" fur ,,Wasser" dariiber erweckt, dall der 
lTrsprung der Sprache in dem Nahrungsverlangen zu suchcn ist. 

XX. Geschichte 
Die Chacostamme haben keine Geschichte in unserem Sinne 

des Wortes. Ihre miindlichen 1.Jberlieferungen, die von Wande
rungen, Kriegen, Aufeinanderfolge und Namen der HaupUinge, 
Naturereignissen, Seuchen und der Einfiihrung von Kulturgiitern 
berich ten, reichen nur wenige Generationen zuriick und gewinnen 
immer bald eine mythische Farbung. Die meisten Geschehnisse 
lassen sich schon nach sehr kurzer Zeit nicht mehr genau chro
nologisch festlegen, und nur selten sind den Stammessagen ge
schichtliche Tatsachen zu entnehmen. Diese Indianer haben keine 
besondere Priesterschaft, welche die Erhaltung historischer Tra
ditionen als ihre Hauptaufgabe betrachtet. Sie haben nie ver
sucht, durch graphische Darstellungen wie Bilderschrift und an
dersartige Aufzeichnungen die N ach\velt zu unterrichten. Ihre 
Vergangenheit ist auch durch archaologisches Studium nicht zu 
erf orschen. Ein paar Tonscherben, Schneckenschalen und Knoch en 
sind alles, was man finden kann; denn die Stamme waren immer 
arm an Steingeraten und legen nur geringe Beigaben in die Graber. 

Unmoglich scheint es n1ir nachzu\veisen, aus \velcher Rich
tung die einzelnen Indianervolker in den Chaco drangen und wel
ches ihre friihere Heimat \var. Einige korperliche Merkmale, die 
sie aber zum Beispiel mit den nordlich von ihnen in Zentral
brasilien lebenden Bororo gen1einsam haben, deuten auf eine Ver
\Vandlschaft mit den Patagoniern hin. Diese Annahme wird be
kraftigt durch das Vorhandensein einiger Giiter der materiellen 
l{ultur bei den ?vlaskoi, die offensichtlich aus dem kalteren SU.den 
stammen, weil sie im Kliina des nordostlichen Chaco nicht 
zweckmafiig sind: Bogenslrange aus Hautstreifen, allerhand 
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Lederarbeiten und Pelzmantel. Auch den Bogenstab ohne Ein
schnitte an den Enden, den SO\vohl die Tschamakoko \Vie die 
Kaskiha gebrauchen, scheinen sie vom siidlichen Siidamerika er
hallen zu haben. Andererseits glauben mehrere Forscher, dafi die 
Indianer vom Westen her in den Chaco gekommen seien, und 
stutzen sich dabei nicht nur auf einige sagenhafte 1.Jberlieferun
gen von solchen vVanderungen, sondern auch auf die unbestreit
bare Tatsache, dafi der Einflufi der Hochgebirgskultur im Chaco 
sehr bedeutend gewesen ist. Ein endgiiltiger Beweis statt dieser 
Ver1nutung ist natiirlich ebenso\venig zu finden wie einer statt der 
anderen, bedenkt n1an, wie weit in Siidamerika Kultureinfliisse 
~uf dem friedlichen \\T ege des Hand els und ohne die geringste 
Stammesverschiebung gereicht haben. Beachtenswert fiir unsere 
Untersuchung ist Nordenskiolds11

') Bemerkung, daB fast alle Kul
turelemente des Chaco, die von der Hochgebirgskultur herriihren, 
bei den meisten Stammen im nordostlichen Bolivien fehlen, denn 
sie sind auch bei den Tschamakoko nicht so zahlrejch wie bei 
den Kaskiha. Letztere lebten Jahrhunderte lang in innigster Ge
meinschaft mit arawakischen Stammen, die ihrerseits vorher 
\Vahrscheinlich in fast unmittelbarer Beriihrung mit der Hoch
gebit gskultur gestanden und dann den ganzen nordlichen Chaco 
durchquert haben,175) darauf in ein Vasallenverhaltnis zu den 
Guaikuru (Kadiueo) gerieten, und deren Nachkom1nen heute am 
ostlichen Paraguayufer hausen. Diese Arawaken haben im Chaco 
eine ebenso grofie Rolle als l{ulturvermittler gespielt \vie von der 
Nordkiiste des Kontinenls bis an den Paraguaystrom andere 'l'eile 
ihres Volks, die auf diesem \veiten Wege die Topferkunst in Siid
amerika verhreiteten. 1'~ine gc\valtige Leistung, nur vergleichbar 
mit der der Tupi-Guarani, deren Sprache infolge ihrer Wande
rungen zum 'T erkehrsidiom der Ostkiiste \Vurde. - Man darf also 
annehmen, dafi die l{ulturgiiter, welche die 1'schamakoko und 
Kaskiha ihren heute ostlich von ihnen \Vohnenden Nachbarn ver
danken, ihren Ursprung im Westen batten. Bei dem Kniipfen, 
Flechten, vVeben und den Federarbeiten mochte ich auch Ein
flusse aus dem Norden vcrmuten. 

Wahrend \Vir also iiber die Geschichte der Tschamakoko zu 
prakolumbischer Zeit keine Aufklarung ge\\rinnen -konnen, stehen 
uns seit Beginn der Eroberung Siidamerikas durch die Europaer 

174
) Norden ski o 1 d, E. Analyse, S. 247. 

•n) Ebenda, S. 261. 



156 Kapitel XX 

genaue Daten zur Verfiigung, nehmen 'vir die Nan1en Samococis 
und Sacocies, die von den altesten Chronisten erwahnt \Verden, 
als Benennungen ihrer Vorfahren an. Der erste Chronist Para
guays und der La Plata-Lander, der bayerische Landsknecht 
Ulrich Schmidl116

), Teilnehmer an der ersten europaischen Chaco
expedition, spricht in seinem 1567 erschienenen Buche von Samo
cocis und Sivisicocis, wahrscheinlich Bezeichnungen fur Abtei
lungen ein und desselben Stammes. Ruiz Diaz de Guzman,177) der 
Anfang des siebzehnten Jahrhunderts schrieb, erzahlt von Sam6-
cocis und Sib6cosis, bei welchen W orten er der zweiten Silbe das 
1"onzeichen gibt. Diese Akzentuierung ist nach Boggiani178) sehr 
bemerkenswert, weil sie andeute, dafi es sich hier um den spater 
V?n den Jesuiten gebrauchten Namen SamUko handele, urspriing
lich Samuk, wobei das ,,u" den 1'on tragt (vgl. auch Kap. II). 
Die letzten vier Buchstaben ,,osis" seien eine von den Spaniern 
der Spt achbequemlichkeit wegen angefiigte Endung. Dagegen 
halt sich Cominges179

) an die Erweiterung des Namens zu Sara
macosis, die aus den Quichua\vorten cara: l\ilais, und macuisi: 
essen helfen, zusammengesetzt sein soll, und identifiziert eben~ 
falls den Stamm dieses Namens mil den Tschamakoko. Tatsach
Iich erwahnt Schmidl Maispflanzungen jener Indianer. Sie wohn
ten lau't den alten Chronisten am FuBe ,,des Gebirges von Peru". 
Diese Angabe bezieht sich sicherlich auf die heute San ~figuel 
genannten Bodenerhebungen des nordlichen Chaco, denn Peru 
war damals ein vager Begriff, der auller dem Inkareiche ganz 
Bolivien und einen Teil des jetzt paraguayischen Chaco umfaBte, 
und auch spater noch nannten einige schlecht unterrichtete Auto
ren die Berge der Samuko die Grenze Perus.180) Diese Indianer 
'varen nach Ruiz Diaz de Guzman ein sehr hofliches oder politi
sches Volk (naci6n muy politica), was an die Samuko denken 
la.Bf, von denen P. Fernandez 181

) berichtet, ,,dafi sie den ersten 
Missionaren, die sie sahen, mit Tranen in den Augen die Hande 

178
) S c h m i d 1, U Ir i ch. Wahrhaftige Historic einer wunderbaren Schiff# 

fahrt von 1534-1554. (Zahlreiche Ausgaben.) 
111

) Ru i z D i a z d e G u s m a n. La Argentina, Kap. VII, S. 120. Buenos 
Aires 1882. 

278
) Bo gg i an i ; G . Rev. Inst. Par. Ano III, Bd. II, S. 192. 

17») C om i n g es, J. d. Obras, S. 11. 
180

) D om in g u e z, M an u e I. Viajes y muerte de Ayolas (Rev. Inst. 
Par. Ano II, N o. 16, S. 153, 154). Asuncion 1899. 

Ht) Fern a n d e z, P. o. c. 
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kilfiten," und \vas schlieBlich auch cum grano salis auf die heu
tigen Tscha1nakoko zutrifft. Alvar Nunez Cabeza de Vaca1112) 

spricht verworren von Sococis und Xaqueses als Bewohner der in 
Frage stehenden Gegend. Jedenfalls kamen die genannten India
ner schon mit den ersten spanischen Conquistadoren, die vom 
La Plata her in den Kontinent drangen, in Beriihrung. Im Fe
bruar 1537 marschierte der tollkiihne Juan de Ayolas in die 
Wildnis des nordostlichen Chaco und erreichte die Niederlassun
gen der Samocoeis. Es wird berichtet, dafi er von ihnen Edel
metalle erhielt. Man kann es glauben oder nicht. Die Spanier 
jener Zeit waren sehr phantasievoll und sprachen oft von dem, 
\Vas sie zu finden hof ften, als ob es schon gefunden ware, teils, 
um sich selber zu erfreurn, und teils, um die Geldgeber in der 
Heimat ffir die Unterstiitzung ihrer Ziige zu begeistern. Ivloglich 
ist allerdings auch, dall die Kostbarkeiten vom Inkareiche her in 
den Chaco gelangt v1aren. Ayolas Iiefi drei kranke Kameraden 
unter den San1ococis zuriick. Ob auf den Reisen lralas· (1542) und 
Cabeza de Vacas (1543) die Vorfahren der Tschamakoko beriihrt 
wurden, ist zweifelhaft. Beide f uhren den Paraguay hinauf bis 
zu dem auf etwa 16° 30' sildlicher Breite gelegenen Puerto de los 
Reyes.183

) Dagegen schickte Irala im Jahre 1546 Nufrio de Chaves 
mit filnfzig Soldaten und dreitausend verbilndeten Indianern vom 
Paraguayhafen San Fernando (19° 40') aus nach Westen.184

) Es 
ist wahrscheinlich, dafi dabei au ch die Samococis angetroff en 
\Vurden. Sicherlich jedoch begegnete ihnen Irala selbst auf seinem 
grofien Zuge, den er Ende des Jahres 1547 mit 250 Soldaten, da
von 27 zu Pferde, und 2000 Mann indianischer Hilfstruppen unter
nahm.186) Neunzig Leguas nordlich von Asuncion schiffte er seine 
Leute aus, um mit ihnen nach Peru zu marschieren. Als er je
doch in das Land der Samococis (in den Berichten iiber diese 
1':reignisse auch 1~amacocis genanrtt) gekommen sei, so erzahlen 
die alten Chronisten, h abe er es schon von den Eroberern Perus, 
den Anhangern Francisco Pizarros, besetzt gefunden. 1'atsache 

181
) A Iv a r Nu ii e z C ab e z a de Vaca. Comentarios. (Biblioteca de 

Autores Espafioles, Bd. XXII. Historiadores Primitivos de Indias, 
Bd. I, S. 576 ff.) Madrid 1884. 

11
'') B a e z , C e c i 1 i o. Historia Colonial del Paraguay y Rio de la Plata. 

S. 25- 26 .. A.sunci6n 1926. 
is') Ebenda, S. 27. 
111

) Ebenda. 
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ist, dafl er nun mit diesen Spaniern in Verbindung tra t. Aber das 
Gebiet der San1ococis oder Tamacocis scheint auf den Papieren 
der damaligen Zeit in Ermangelung genaueren Wissens zu ''rei t 
nach Westen ausgedehnt worden zu sein, und jiingere Autoren 
wiederholen kritiklos diese Angaben. 1559 gelangt ·wieder einc 
spanische Truppenmacht unter Fiihrung Nufrio de Chaves• zu 
den Wohnsitzen der Samococis, die diesmal Tomagocis genannt 
\Verden.186) Eine spatere Beriihrung mit diesen Indianern 'vird in 
den uns bekannten Berichten der Conquistadoren .rticht er\vahnt. 
Erst mehr als hundertfiinfzig Jahre danach lernen die Jesuiten
missionare Sprachverwandte und damit sicherlich auch Vor
f ahren der Tscha1nakoko kennen. 

Zwar waren sch on 1588 die ersten Sendlinge der Gesellschaf t 
von Ignacio de Loyola in Paraguay angekommcn. Aber es verging 
lange Zeit, bis sich die Glaubensboten auch in der Provinz Chi
quitos festsetzen konnten und versuchten, von dort einen geeig
neten W eg durch den nordostlichen Chaco an den Paraguay· 
strom zu bahnen. Dabei kamen sie 1711 zu Stam.men, die sie spa
ter in ihren Schriften mit anderen Sprachverwandten unter de1n 
Namen Samuko zusammenfafiten. Der spanische Jesuit Lorenzo 
Hervas,187), der nach der Vertreibung seiner Gesellschaft aus Siid
amerika auf Grund der Angaben der Missionare sein grolies Spra
chenwerk schrieb, teilt mit: ,,In den Missionen der Chiquitos gibt 
es Dorfer, namlich Santiago und San Juan, wo man, obwohl das 
Chiquito vorherrschend ist, noch die Muttersprache, das Zamuco, 
gebraucht. In Santiago wird dieses von den drei Zamucostammen 
der Ugaraftos, Tunachos und Caipotorades gesprochen, in San 
Juan von denen der Morotocos, Cucurates und 'I'omoenos. 1767 
sprachen fast alle Zamucos von San Juan das Chiquito und ebenso 
der groflte Teil von denen, die in Santiago wohnten. In dem f\fissions
dorfe Santo Corazon lebten die ZamucosUimme der eigentlichen 
Zamucos und der Zatienos. 

,,Man kennt drei Dialekte des Zamuco und zweifelt, ob noch 
ein anderer existiert, der der vierte ware. Der erste der drei heillt 
Zamuco und ist das eigenlliche Zamuco, das von den Stammen der 
Zamucos, Zatienos und nach der Meinung des Herrn Roveredo auch 
von den Ugaraftos gesprochen wird; aber Herr Patzi sagt, dafi die 

186
) B a e z, c. o. c., S. 45, 46. 

187) H e r v a s , L o r en z o. Catalogo de las lenguas de las naciones cono~ 
cidas. Bd. I, S. 162-164. ~ladrid 1800. 
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lTgaraftos eine Sprache haben, die von der der Zamucos et\vas 
verschieden sei. 

,,Der zweite Dialekt heifit Caipotorades und wird von den 
Caipotorades, Tunachos, Imonos und Timinabas gesprochen. 

,,Den dritten, das ~forotoco, sprechen die Morotocos, 1'omoenosp 
Cucurares ( auch Cucutates genannt), Pananas und vielleicht auch 
die Careras und Ororebates, die jetzt mit den anderen vermischt sind. 

,,Der aus dem oben angefiihrten Grunde zweifelhafte vierte 
ist das Ugarafto. 

,,Herr Patzi besuchte im Jahre 1757 die Ugaraftos, Zatienos 
und Tunachos; diese Indianer bekehrten sich spater wie auch die 
anderen vorher genannten Stamme aufler den Timinabas und 
einigen den Za1nucodialekt sprechenden Imonos, die noch als 
Heiden in den Waldern lebten. Weil sich der Zamucostamm als 
erster bekehrte, gab man seinen Namen der Zamucosprache." 

Wir wollen nun sehen, was wir in den jesuitischen Chroniken 
der damaligen Zeit iiber die erwahnten Stamme finden. Die ersten 
Berichte sind in dem 1726 erschienenen Buche des Paters Juan 
Patricio Fernandez enthalten. Er schreibt188

): ,,Als der Pater Juan 
Bautista de Zea das Missionsdorf San Joseph besucht hatte, befahl 
er, dafi man auf die Suche nach den Lagern der 'l'apuyquias gehe. 
Da mac~ten sich einige Indianer des Volkes der Boxos auf den 
Weg und nahmen einen der Tapuyquias, den sie gefangen batten, 
als jene noch Heiden waren, mit sich. Nach vielen Tagen fanden 
sie auf einem Pfade menschliche Fufispuren, was ihnen die 
Uberzeugung gab, dafi die .. fapuyquias kurz vorher dort vorbeige
kommen waren. Sie gelangten unerwartet an eine Pflanzung, wo ein 
alter lndianer mil seiner Familie arbeitete. Er bat sie bestiirzt 
mit Worten und Gebarden, ihn nicht zu toten. Die Boxos lachten 
iiber sein Flehen und vertrieben seinen Schrecken, indem sie ihm 

118
) Fernandez, P. o. c., S. 315 ff. (Es gibt eine deutsche Ausgabe: 

,,Erbauliche und angenehme Geschichten derer Chiquitos, und anderer 
von denen Patribus der Gesellschafft JEsu in Paraquaria neu~bekehrten 
Volker; samt einem ausfi.ihrlichen Bericht von dem Amazonen,,Strom 
\Vie auch einige Nachrichten von der Landschaft Guiana, in der neuen 
Welt. Alles aus dem Spanisch" und Franzosischen in das Teutsche iiber.: 
setzet von einem aus erwehnter Gesellschaft. Wienn 1729." Da der 
Text dieser Ausgabe teilweise schwer verstandlich ist und Ungenauig"' 
keiten enthalt, habe ich die hier angefi.ihrten Stellen aus dem Original 
von 1726 neu iibersetzt. 1895 erschien in Madrid das Werk des P. Fer" 
nandez mit moderner spanischer Orthographie.) 
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ein Messer schenkten. Da tanzte der Alte vor Zufriedenheit und 
fiihrte sie zu den Seinen, von denen sie mit Zeichen grofien Wohl
\Vollens empfangen \Vurden. Die Neubekehrlen gaben ihnen einige 
Sachen aus Europa, die bei uns wenig Wert haben, bei ihnen aber 
hochgeschatzt sind. Wegen der Verschiedenheit der Sprachen ver
stand man einander nicht; trotzdem konnten die Boxos zwei 
junge Leute mitbringen, die als Dolmetscher dienen sollten, sobald 
sie das Chiquito erlernt batten. Diese Indianer waren jedoch 
nicht, \Vie n1an geglaubt hatte Tapuyquias, sondern Morotocos 
oder, wie andere sie nennen, Coroinos. Es sind grolle, kraftige 
lVIenschen. Sie haben Pf eile und Lanzen, die sie aus einem sehr 
harten Holze anfertigen und geschickt handhaben. Ihre Zahl isl 
gering wegen der Seuchen so\vohl als auch der Kriege, die sie 
mit den Nachbarn fiihren, und endlich wegen des Brauches, sich 
mit nur zwei Kindern zµ begniigen und die iibrigen· zu toten, wo
mit sich die Weiher von Miihe und 'Oberdrull befreien, um so 
nach Gutdiinken in aller Unehrbarkeit leben zu konnen. Diese 
W eiber haben den Titel ,,Herrin" und sind es wirklich, denn sie 
befehlen ihrem Gatten, und um ihrer Laune willen zieht man 
von einem Ort zum anderen. Niemals geben .sie sich mit haus
lichen Arbeiten ab, sondern gebrauchen ihre Manner auch fiir 
die niedrigsten Verrichtungen. Obwohl diese Indianer Hauptlinge 
haben, leben sie ohne Regierung und Religion und erweisen nur 
den Dienern des Teufels einige Ehrfurcht. Ihr Land ist das elend
ste jener Volker: sein Erdreich nnfrnchlbar nnd wild von Bergen 
eingeschlossen. Die Nahrung ist schlechter als in anderen Gegen
den, denn die Lente haben kanm etwas anderes als einige Wurzel
arten, die in den Waldern reichlich vorhanden sind. Wenn das 
Wasser fehlt, pressen sie den Saft aus dem dicken und schwam
migen Mark der Palmen. Im Winter ist es dort sehr kalt und 
friert auch, was aber den Eingeborenen trotz ihrer Nacktheit 
keine Beschwerden verursacht, \<Veil sie zweifingerdicke Schwie
len anf der Haut haben und deshalb robust und ausdauernd sind. 
Es gibt 1vianner und Weiher, die iiber hundert Jahre alt werden 
und ohne irgendeine Krankheit nur an Alterssch,vache sterben. 
Den beiden Jiinglingen dieses Yolks und spater auch den ande
ren gefiel die Lebens\veise der Christen sehr. Als sie den Dber
flufi an Lebensmitteln und die reichen Ernten sahen, zeigten sie 
mit grofien Festen nach ihrer Art die au.Oerordentliche Freude, 
\velche sie iiber die Moglichkeit empfanden, gleichermafien 3:nge-
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nehm und mit weniger Arbeit ihr Leben verbringen zu konnen, 
wenn sie nnter den Christen blieben, und gelobten, ihr Ungliick 
und ihre jammervollen Landereien aufzugeben. 

,,Ende Juni desselben Jahres (1711) bereitete sich der Pater 
Phelipe Suarez vor, nach fiinf Lagern der Morotocos zu gehen, 
um den Lenten die Kenntnis des wahren Gottes zu geben. Aber 
er muf3te einige Zeit damit warten, weil er von dem Pater In
spektor und Viceprovinzial Antonio Garriga einen Brief bekom-. 
men hatte, in welchem dieser ihn zum Nachfolger des Paters 
Juan Patricio Fernandez im Amte des Superiors der Missionen 
von Chiquitos ernannte. Schliefilich konnte er sein Vorhaben 
ausfiihren und brachte gliicklich das Volk zu Gott. Viele von 
diesen Indianern jedoch beunruhigten sich spater und wollten 
in ihr friiheres Elend zuriickkehren, weil das Klima ihrer Ge
sundheit schadete. Aber die Arbeiten und Entbehrungen seines 
Knechtes, die wahrlich grofi waren - mullte er doch auf seiner 
Reise fiinf Tage Jang einen brennenden Durst erleiden, ohne einen 
Tropfen Wasser zu finden -, belohnte Gott, indem die Indian er sich 
beruhigten, Christen wurden und in San Joseph ihren festen 
'Vohnsitz nahmen. Von diesen Morotocos erhielt man genaue Mit
teilungen iiber andere Unglaubige, wie die Quies, ihre Nachbarn, 
aber nicht Sprachverwandten, die nordlich von ihnen lebenden 
Cucarates, die Zamucos, welche, obwohl sie dieselbe Sprache und 
dieselben W aff en wie die Morotocos gebrauchen, sich von ihnen 
doch darin unterscheiden, dafi sie wie die Tobas und Mocovis den 
Kopf rasieren und ihre \Veiber sich mit mehr Ehrbarkeit kleiden, 
indem sie sich von der Hiifte bis zu den Knien bedecken, die 
Careras nnd Zatienos oder lbirayas, die an einigen Salzplatzen 
(salinas) wohnen, und endlich andere Volker, die sich in den 
weiten siidlichen Landschaften des Chaco ausdehnen. Bald nach 
Empfang dieser Nachrichten suchte man die Cucarates und Qui~s, 
die an einem Nebenflufi des Paraguays wohnen, fiir Christum zu 
gewinnen. Es wurden also einige Boxos und Chiquitos ausge
schickt, und diese erreichten in wenigen Tagen das Gebiet der 
Quies. Wenn ihnen dort auch kein Widerstand geleistet \Vurde, 
fanden sie trotz ihrer Liebkosnngen und Hoflichkeiten kein Ver
trauen. Man sagte ihnen ins Gesicht, welche Verheerungen sie in 
den vergangenen Jahren mit ihren Waffen angerichtet batten, 
und Viele zeigten ihre alten Narben. Dennoch brachten die Neu
bekehrten _ zwei Knaben nach der Mission. Die beiden wurden 

B a l d u 1 , I.ndiao.erstudieo. 11 
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f estlich empfangen und von den Christen 1nit sol ch er Freigebig
keit behandelt, dafi sie - und spater die iibrigen ·ihres Stan1n1es 
- sich entschloss.en, in San Joseph unter dem sanften Joche des 
gottlichen Gcsetzes zu leben. Zwar wollten einige Fan1ilien aus 
Heimatsliebe zuriickbleiben; aber dem Pater Phelipe Suarez gc
lang es, 1715 auch sie zu holen. 

,,Zur Bekehrung der Cucarates \Vollte der Pater Zea keinen 
Chiquito mitnehmen, auf dafi jene nicht vor Angst fliichteten. 
peshalb liefi er sich nur von einigen l\iforotocos begleiten. ...i.\ls er 
das erste Lager der Cucarates betrat, fand er dort einige Za1nu
c0s, die gekommen \Varen, um ihn zu besuchen. Er sprach ver
mi ttels eines Dolmetschers zu ihnen mil aller Kraft seines grofien 
Geistes und schenkte ihnen ~1esser, Beile und andere Werkzeuge. 
Sie \vollten aher das Geschenk nicht annehmen, denn die Cuca
rates \vurden zornig, weil sie glaubten, die ·zamucos \Varen nur 
aus Habgier zu den1 Pater gekommen und u1n so inehr er ihnen 
gabe, um so weniger konnten sie, die Cucarates, erhalten. 'frotz
dem z\vang sic der Pater Zea zur Annahme, inden1 er sagte, G-oll 
gabe fiir alle. War es nun deshalb oder weil die Cucarates sich 
nicht zum Heiligen Glauben bekehren wollten, Tatsache ist, daH 
der Pater Zea von eiriem ihrer Hauptlinge mit der Frage, \Varun1 
er sie betriigen' wolle, ergrif fen und abseits gefiihrt · \VUrde, un1 
getotet zu \Verden. Der heilige Mann, der nichts anderes als den 
1'od -\viinschte, verbot seinen Christen, ihn zu verleidigen. Aber 
ein ta'pferer Morotoco, <lessen Herz es nicht ertragen konnte, den 
ehr\viirdigen Missionar in Lcbensgefahr zu sehen, entrifi ihn den 
Handen des Hauptlings mit 'dem Ausruf: ,,Warum \Villst du un
seren Pater toten, der so gut isl!" Obwohl der Pater Zea nicht 
ohne Schn1erz diese giinstige Gelegenheit, die Martyrerkrone zu 
erwerben, verloren sah, be\vunderte er die Handlung des Barba
ren, der kurz vorher nicht viel inehr als ein 1'ier ge\vesen \Var 

und sich jetzl als Verteidiger des gottlichen Gesetzes und seiner 
':r erkiinder zeigte, und horte nicht auf, dem Himmel und den 
\Vunden Unseres Erlosers zu danken, <lessen Blul solche Wirkung 
in den \vilden und unmenschlichen Herzen hervorbrachte. Seine 
Reise ist jedoch nicht ganz unniitz gewesen, denn einige besser 
veranlagte Familien kamen mit nach San Joseph, und spater 
folgten die ubrigen allmahlich ihrem· Beispiel. Er konnte sich 
dabei auch genau iiber das Volk der Zamucos unterrichten, des
sen Hauptling ihm mitteilte, sechs Dorfer in scine1n Gebiele 
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seien so groH wie San Joseph, das damals fiinfhundert Einwohner 
hatte, und sechs andere seien von mittlerer Grolle und kleiner, 
alle dicht beisamn1en und von vielen Leuten desselben Volkes und 
derselben Sprache bewohnt; und nicht wenige lebten an den 
Ufern eines grofien Flusses, der von Osten nach \Vesten strome. 
f)er Jlauptling fiigte hinzu, dafi sie dauernd Krieg mit den 'fobas, 
Caipolourades und anderen benachbarlen Volkern fiihrten, die 
uber unzahlige 1"1enschen verfiigten; woraus zu folgern ist, dafi 
es in1 Chaco sehr viele Volker gibt:• 

Weiter berichtet der Pater Juan Patricio Fernandez1~11): 

,,Nachdem man in San Joseph eine grofiere Anzahl Morotocos 
und Quies angesiedelt hatte, zeigte es sich, dafi der Boden nicht 
fruchtbar genug \Var und die Ernlen nicht ausreichten, um so 
viele ~1enschen zu ernahren. Deshalb mufile man die Bevolkerung 
teilen uud anders\vo einen Ort suchen, um ein neues Dorf zu 
griinden. Dreizehn Leguas ostlich von San Joseph befand sich · 
ein ,,Naranjal" (Apfelsinenpflanzung) genannler Grund, der we
niger \vegen seiner Erde als wegen des Mangels an Pflege un
fruchtbar \Var. Unter allgemeiner Zustimmung wahlten die Neu
bekehrten diesen Platz, und Leute von vier Volkern und ebenso
vielen Sprachen, namlich die Boros, Penotos, Taus und Moro
tocos, nahmen dorl ihren Wohnsitz. Man gab dem Dorfe den 
Narnen San Juan Bautista und sorgte dafiir, daO die Indianer 
darin bequen1 ihr Leben verbringen konnten, was elne ungeheure 
Arbeit isl, \Venn diese Barbaren im Glauben noch unerprobt sind, 
ia grofier Zahl beisammenleben, hartnackig ihre Laster bewah
ren, und \Venn man ihnen nun ihre schlechten Sitten abgewohnen, 
sie ihren alten Aberglauben vergessen lassen und mit dem Ge
setz und christlichen Leben vertraut machen mufi. Sie sind un
verniinftige l{inder, \Vie einmal witzig ein Missionar bemerkte, 
und um sic zu verniinftigen Menschen zu erziehen, mufi man 
dauernd alle Tugenden ausiiben, besonders die Geduld, die In
brunsl, die Gefalligkeit und das, was alles schafft: die christliche 
Liebe, mufi man mafilose Ungehorigkeiten und Albemheiten er
dulden, sich ihrer Art anpassen und sich in jeden einzelnen von 
ihnen verwandeln, u1n sie alle fur Gott zu ge,vinnen. Der Pater 
Juan Bautista Xandra, Sardinier von Geburt, iibernahm die Lei
tung des neuen Dories und liefi mit so viel Eifer die Leute ihre 
Hutten bauen und das Feld bestellen, dafi der Pater Zea, der 

Ut) F e r n a n d e z ' P. o. c., Kap. x·vnI, s. 361 ff. u. 369 ff. 
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nicht mil dem Erfolg von den Zamucos zuriickkehrte, den er 
crwarlel hatte, keinen geringen Trost empfang, als er die neue 
Ansiedlung sah, und daraus den Mut schopfte, sein Leben aber
n1als fiir die Bekehrung der Zamucos zu wagen. 

,,Ich will jetzt dieses letzte Werk des Glaubensboten beschrei
ben. Wie die Sonne am Horizonte sich lichtvoller und schoner 
zeigl, je mehr sie ihrem Untergange zueilt, so ergofi diese apo
stolische Sonne ihre unvergleichliche Liebe, je naher sie dem Tode 
riickte; und wenn sie auch von Alter und Arbeit geschwacht \Var, 
hatte sie doch Ktafl und Mut genug, Christi Banner triumphie
rend in ein Land zu pflanzen, das nicht so sehr wegen der Wild
heit seiner Bewohner als wegen seiner naliirlichen Lage so un
zuganglich \var, dafi spater nach Gotles unerforschlichem Rat
schlufi jenes grolle Werk, dort den weiten Chaco zu durchdrin
gen, and er en trotz vi el er Miihen und Hof fnungen f iir einige Zeit 

· mifilang. Nachdem der Pater Zea seinen Geist mil langen Ge
beten an Gott, unseren Herm, gestarkt hatte, machte er sich im 
Juli 1716 in Begleitung von hundert Neubekehrten auf den Weg 
zu den Zamucos. Nach wenigen Meilen trat ihm die Holle mit 
sc.hrecklichen Unwettern, Wassenvirbeln und Winden~ -Ober
schwemmung und tausend anderen Fahrnissen entgegen, so dall 
er zu einem Marsche von etwa vierzehn Meilen neunzehn Tage 
brauchte. Aber diese Miihen waren nicht vergebens, denn in eini
gen zerstorten Lagern der ·rapiquias fand er dreillig Seelen, die 
noch in der Finsternis des Heidentums verharrten, und die er 
nach San Joseph schickte, als er sie fiir Christum ge\vonnen hatte. 
Froh iiber diesen unverhofften Erfolg ging er weiter und stand 
bald darauf vor einem furchtbaren, zehn Meilen breiten Wald, 
der so schwer zu durchdringen war, \vie der Pater es noch nie 
-auf all seinen Reisen erlebt hatte. Was er bier leistete und litt, 
kann nicht besser berichtet werden als mil seinen eigenen Wor
ten, die er dem Pater Vizeprovinzial Luis de la Roca schrieb. 
()bwohl die Indianer, so erzahlt er, nicht glaubten, das andere 
Ende zu erreichen, begannen sie zu arbeiten und das Dickicht 
zu of fnen. Aber auf halbem Wege verzagten sie, und nur wie 
<lurch ein Wunder konnte ich sie zum Aushalten bewegen. Um 
sie anzufeuern, das Begonnene zu Ende zu fiihren, stellte ich 
mich mit einer Axt in der Hand an ihre Spitze, manchmal er
griff ich eine Hacke oder brachte ihnen Trinkwasser, und so 
4\-Vurde mit Gottes Hilfe der \Vald in neunzehn Tagen durch-
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brochen. Am unertraglichsten war, Tag und Nacht keine Rube 
vor den zahllosen Moskiten und verschiedenartigen Bremsen zu 
haben, deren Stiche uns so entstellten, dafi man es noch Iange 
nachher sah. Ich gab diesem Walde den Namen Purgatorium 
(Fegefeuer), damit jeder, der in den nachsten Jahren in dieses 
Land kommt, um Seelen zu suchen, weifi, \Vieviel sie ihm kosten 
\Verden. - Bis hierher der Pater Zea. 

,,Endlich gelangten sie auf freies Feld, wo sie aber nichts 
zu essen fanden, denn es gab dort weder \Vild noch fischreiche 
Seen oder Bienenstocke, wie sie in anderen Gegenden vorkommen. 
Nur stehendes Wasser fand man und einige wenige \Vurzeln, die 
hart und so bitter wie Galle \Varen. Deshalb verlor der Pater 
die Hoffnung, ans Ziel seiner Reise zu kommen, denn aufierdem 
waren nicht wenige der Neubekehrten krank geworden und die 
iibrigen konnten sich vor Entkraftung kaum aufrecht halten. 
1'rotzdem ging er vorwarts. Als er zwei Tagereisen von dem letz
ten Cucarateslager entfernt war, baten ihn einige Orerobates und 
l\.lorotocos, die Marschrichtung etwas zu andern und sich zu drei 
Lagern ihres Volkes zu \Venden, um ihre Landsleute zur Kennt
nis des \Vahren Gottes zu bringen. Der heilige l\tlann \Villigte gern 
ein, befahl seinem Gefolge, bei den Cucarales auf ihn zu warten, 
und machte 1nit wenigen Begleitern den Um\veg nach den ge
nannlen Lagern, \VO er in weniger als zwei Tagen anlangte, 
aber keine einzige Seele traf, denn die Hungersnot hatte alle 
gez,vungen, auf der Suche nach Lebensmitleln in die Walder zu 
gehen. Die Christen folgten ihnen, ohne Zeit zu verlieren. Doc.h 
die Unglaubigen, die sie fiir die gef iirchteten Chiquitos oder fiir 
andere Feinde hielten, flohen, und blieben erst stehen, als die 
lTnseren sich zu erkennen gaben. Aber vergebens suchte man sie 
zu iiberreden, Christen zu werden; sie \vollten ihre Heimat nicht 
verlassen und in die Mission ziehen. Weil sie jedoch nur dort 
die Dinge des Glaubens gelehrt und getauft werden konnten und 
der Pater Zea sah, dafi die Zeit ihrer Bekehrung noch nicht ge
kommen war, kehrte er um zu seinen Gefiihrten. Aber seine 
l\liihen waren nicht umsonst gewesen, denn in einigen verlas
senen Lagern fand er mehr als siebzig Seelen, die er mit Leich
tigkeit zum Glauben fiihrte und dann der Obhut einiger Neu
bekehrten iiberliefi, welche sie nach San Joseph bringen sollten. 
So war der Knecht Gottes hoch erfreut, in drei Tagen den Kral,.. 
len des Teufels so viele Unglaubige entrissen zu haoen. Als er 
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jedoch das letzte Cucarateslager erreichte, hat.le dcr bose Geist 
die Herzen seiner Gefahrten in solche V crzweiflung iiber den 
gliicklichen Ausgang ihres Unternehmens gebracht, dafi der Pa
ter, je mehr er sie auch ermunterte, sie keinen Schritt weiter 
vor\varts treiben konnte. Und was vermochte er allein zu tun, 
wenn es abermals gait, einen Waid zu durchbrechen, der dem 
,,Purgatorium" glich! Es war unmoglich, hier zu bleiben und mit 
·Hilfe anderer Unglaubigen zu den Zamucos vorzudringen, denn 
allc waren beim Anblick der Chiquitos weit gefliichtet. Darum sah 
er sich zu seinem grofiten Schmerze gez\vungen, zuriickzukehrcn 
und die Unternehmung auf das nachste Jahr zu verschieben. 

,,Im folgenden Februar ging der Pater Zea mit \vcnigen Be
gleitern abermals, den Wald zu erkunden, den man durchqueren 
mufite, um zu den Zamucos zu gelangen. Er nahm eine Ax,t, 
weil er es fiir Feigheit hielt, nicht selber Hand anzulegen, um 
dieses Hindernis zu beseitigen; die Neubekehrten folgten seine1n 
Beispiel. Fiinfzehn Tage lang - so schreibt er selbcr in einem 
Briefe - arbeitete er von Morgengrauen bis Sonnenuntergang, 
um einen Teil des Waldes abzuholzen, stand dabei n1eistcns bis 
zur Hiifte im Wasser, trat barfuB in die l)orngebiische und ver
lor fortwahrend die Richtung, \Veil die Ge,valt des 'Vassers ihn 
hin und her warf. Als man in der l\titte des Waldes angelangt 
war, erkannte der heilige l\'lann, dafi auf diese \Veise nicht nur 
n1it ungeheuren Sch\vietigkeiten gekampft \vurde, sondern n1an 
auch fast Unmogliches zu leisten hatte. Es bestand Gcfahr, dafi 
alle ertranken, wenn das Wasser noch ein \Venig stieg; man hallc 
kein trockenes Platzchen, um sich nachts auszuruhen; andererseits 
ware man Heber ganz unter Wasser ge\vesen als in der dauernden 
Moskitenplage. Deshalb mufite der ehr\viirdige Paler umkehrcn, 
um zu warten, bis das Wetter besser \vurde und seine Gefahrten 
von neue1n l\tut fafiten, wenn er selber auch in allen Noten von1 
himmlischen Troste so gekraftigt \VUrde, dafi er vor Glaubenseif er 
die Anstrengungen kaum empfand. Alle kamen am Karsamstag 
nach einer Reise von mehr als vierzig 1'agen gesund in Juan 
Bautista an. 

,,Am Tage nach Ostern suchte der Pater Zea mil den Ca
reras Frieden zu schliefien und sie zu bekehren, \veil diese l\len
schenf resser der Schrecken der Reisenden waren und so die Aus
breitung des heiligen Glaubens verhinderten. Sie haben dieselbe 
Sprache und gehoren zum selben ·v olke \vie die Morotocos, mit 
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dcnen sie sich kurz vorher verfeindet batten, worauf auf beiden 
Sciten 'fod und Zerstorung gefolgt waren, bis die Careras kamp
f csmiide \vurden und Bo ten zu den Morotocos schickten, um die 
alte Freundschaft zu eraeuern. Aber gegen allen Rechtsgebrauch 
dieser Volker ermordeten die Morotocos auf unmenschliche Weise 
·die l~ricdensboten. Dieser Verrat erziirnte die Careras so sehr, da6 ... 
sie sich verschworen, samtliche Morotocos ohne Gnade zu vernich-
ten, zu zerstiickeln und mit ihrem Fleisch in grausamer Freude 
I•"estessen zu veranstalten. Es brachen also hundertundsechzig 
christliche Indian er von San Joseph auf, um diese Bes ti en zu 
z~ihmen und der Hertle Christi zuzufiihren. Sie traten in ihr Lager 
(~in und suchten Frieden zu stiften, Aber die Careras horten nicht 
auf ihre 'Vorte, griffen zu den Waffen, erschlugcn einen christ
lichen Indianer und verwundeten zwei andere. Da fielen die be
leidigten Neubekehrten iiber sie her und toteten viele mit einem 
Hagel von Pfeilen. Wer von den Barbaren fliehen konnte, tat 
es, und nur sechzehn von dem Gesindel wurden ergriffen und 
nach San Joseph gebracht, wo sie sich zu unserem heiligen 
Glauben bekehrten. Die Fliichtlinge wollten bei verschiedenen 
Gelegenheiten den Pater Zea ermorden. Doch Gott beschiitzte ihn 
immer wieder vor ihrer '\Vut. 

,,,Vahrend dieser Ereignisse bereitete sich der unermiidliche 
l\lissionar vor, sein arbeitsreiches Unternehmen, die Bekehtung der 
Zamucos, zu einem ruhmvollen Ende zu fiihren. Mit einigen mu
tigen und starken Christen reiste er Ende Mai 1717 ab, erreichte 
den Ort seiner Miihen und begann sofort, Baume zu fallen und 
den Boden zu ebnen. Die Hindernisse erschienen fast uniiber
\Vindlich. Aber wer seinen Geist Gott empfohlen hat und sein Le
.hen in christlicher Liebe dem Nachsten '\vidmet, fiir den gibt es 
nichts Unzugangliches und Unbesiegbares. Nach z\vanzig Tagen 
\\lar der \Vald durchdrungen, und an1 12. Juli trat man in das 
erste Lager der Zamucos. Diese batten schon vorher Kunde von 
dem Kommen des Paters erhalten und empfingen ihn mit aufier
ordentlicher Freude, umringten ihn alle, und die Manner kufiten 
ihn1 einzeln die Hand. Als die W eiber dasselbe tun \vollten, ver
ging der heilige Mann vor Tranen der Riihrung und gab ihnen 
das Bildnis der Heiligsten Jungfrau zu kiissen, das er in der Hand 
trug. Dann begriifiten die Zamucos die Neubekehrten mil eincr 
lTmarmung als Zeichen des Friedens und der Liebe, beherbergten 
sic in ihren Hirtten und gaben ihnen von dem '\venigen, das ihr 

• 
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Land bot. Am folgenden Tage machte ihnen der Pater eine kurze 
Mitteilung von Gott und seinem heiligen Gesetze und fragte sie, 
ob sie wiinschten, dafi Missionare kamen, um ihnen den Glauben 
Jesu Christi zu predigen und den Weg zum Himmel zu zeigen. 
Sie antworteten, dafi sie dies schon lange ersehnten und nur des
halb jetzt noch keine Christen waren, \Veil ihnen niemand die Ge
heimnisse dessen, das sie glauben sollten, erklart und die Gebote, 
denen man gehorchen miifite, verkiindet babe. Wenn dem so ist, 
rief der Pater voller Freude, miifit ihr zuerst eurem Herrn und 
Schopfer eine Kirche errichten und euch alle in einem Dorfe \'er
einigen. Auf diesen Vorschlag bin erhoben sich zwei Oberhaupt
linge und sagten, sie waren gern dazu bereit und wiirden sofort 
alle Bewohner der Umgegend zwar nicht hier, aber an einem 
besser gelegenen Orte versammeln, un1 ein grofles Missionsdorf 
zu griinden. Mitt1er\veile liefi der Pater Zea auf einem Hugel ein 
Kreuz errichten; alle knieten nieder und beteten es an. Der Pater 
stimmte die Litaneien der Jungfrau an und empfahl das Volk 
dem Schutze unseres Vaters, des Heiligen Ignatius. Er \Vare gern 
dort geblieben, um den guten Willen der Zamucos anzufeuern, 
aber er hatte keine Priestergewander und keinen tragbaren Altar 
111itgebracht, mufite auch viele Unbequemlichkeiten erdulden und 
bekam als Nahrung nur Wasser und Wurzeln wilder Krauter. 
Deshalb \Var er gez\vungen, sich zu verabschieden, und sein Ge
flihl und sein Schmerz dabei glichen denen det Zuriickbleiben
den. Auf dem Riickwege gelang es ihm, hundert Indianer ver
schiedener Volker: Zinotecas, Japoretecas und Cucarates Christo 
zu gewinnen und nach San Juan Bautista mitzunehmen. \Vah
rend er sich dort vorbereitete, zu den Zamucos zuriickzukehren, 
e1npfing er den Bef ehl unseres Generals Pater 1\rliguel Angel 
Tamburini, die Regierung der Ordensprovinz zu iibernehmen:· 

Nun schildert der jesuitische Chronist, wie die Samuko, 
der~n Nachkommen noch heute jedem eehten Verkiinder der 
1\fenschenliebe ein \varmes Verstandnis entgegenbringen, wenn sie 
auch sicherlich ebenso \Venig \vie ihre Vorfahren von selber dar
auf verfallen, ihm die Hand zu kiissen, gleich den Tschamakoko 
und allen Indianern im gegebenen Augenblicke als Realpolitiker 
handeln und z\var den1 1'euf el oder, in dies em FaUe, den Jesuiten 
aus Schlauheit den kleinen Finger geben, nicht aber die ganze 
Hand. AuHerde1n entspricht es dem Charakter dieser Stam1ne, 
jede1n, in 'velcher Absicht er auch komme, die herzlichste Gast-
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freundschaft zu gewabren, aber ihn eher totzuscblagen, als sich 
versklaven zu lassen. P. Juan Patricio Fernandez schreibt:190) 

,,Als der neue Provinzial Pater Juan Bautista Zea angeordnet 
hatte, dafi der Pater Miguel de Yegros sich mit dem Frater Alberto 
Romero nach Beendigung der Regenzeit aufmache, um das Dorf 
San Ignacio zu griinden, ging dieser schon etwas fri.iher, un1 den 
geeigneten Ort auszusuchen und nicht in Gefahr zu geraten, ohne 
1'rinkwasser zu bleiben. Im April begann seine Reise. Im Walde 
der Zamucos mufite ·er jedoch umkehren, weil man weder fiir die 
Mensch en noch fiir die Pf er de Wasser fand. hn September bra ch 
er zum zweitenmal auf, und nun regnete es so sehr, dafi das Gebiet 
der Cucarates iiberschwemmt war und er kaum sein Ziel erreichen 
konnte. Was er auf dieser Reise lilt, bericbtete er dem Pater 
Inspektor Juan Patricio Fernandez von San Juan aus in einem 
Briefe vom 27. Oktober jenes Jahres (1718). Die wenigen Moro
t(lcos, die er vorausschickte, kan1en fast vor Durst um; er da
gegen, der ihnen einige Tage spater folgte, mufite beinahe schwim
mend den ganzen Wald durchqueren, der schon fiirchterlich ge
nug ist, \Venn man aufrecht und schnell gehen kann. Die Moro
tocos sollten dem Oberhauptling der Zamucos die Ankunft des 
Paters melden und ih1n in seinem Namen einen hiibsch verziertcn 
Stock und eine farbige Jacke iiberreichen. Sie wurden liebevoll 
und hoflich empfangen, von dem Hauptling mit Distelwurzeln, 
seinen1 einzigen Nahrungsmittel, bewirtet und erhielten als grofi
tes Geschenk etwas \Vasser, woran bier ein solcher J\!Iangel war, 
dafi jeder danach trachtete, an einem kleinen Rinnsal, das eine111 
Felsen entsprang, wenigstens eine Handvoll zu gewinnen. Zwei 
'fage darauf gingen die Christen in Begleitung des Oberhaupt
lings und anderer Zamucos dem Pater Miguel entgegen, trafen 
ihn in dem Walde und erreichten dann mit ihm am 5. Oktober 
den Ort, wo der Pater Zea im Jahre vorher das Kreuz errichtet 
hatte. Unglaublich waren Freude und Jubel der guten Leute, als 
sie unsere ~Iissionare in ihrem Lande. sahen. Der Oberhauptling, 
ein sicherlich achtbarer Indianer, sagte im Namen aller, sie bat
ten sich in Erwartung der Unseren trotz ihren grofien Noten 
nicht vor dieser Stelle entf ernt und oft auf den \\7 egen nach ihnen 
Ausschau gehalten. Nicht geringer \.Yar die Freude des Paters 
Miguel. Er bat den Hauptling, ihm freien 'Veg und Fuhrer zu 
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den anderen Lagern zu geben, um auf diese \Veise den geeigneten 
Platz fur die Griindung des Missionsdorfes wahlcn zu konnen; 
·vor allem wollte er zu den \vestwarts nahe der Salzseen (salinas) 
gelegenen gehen, \Veil man ihn unterrichtet hatte, dafi es in diescr 
Gegend fiir seinen Zweck besonders giinstige Orte mit \Vasser
vorrat, Bergen und Vieh\veiden gabe und von dort aus der 'Veg 
zu den Missionen der Chiquitos auch kiirzcr war. Als der Haupt
ling dies horte, stiefi er einen Schrci und einen Seufzer aus und 
sagte: Ihr \Viirdet mlch fiir undankbar und niedertrachtig halten, 
·wenn ich euch, nachdem ihr mir so viel Freigebigkeit und Ach
tung erwiesen habt, in irgendeiner Angelegenheit beloge und he
troge oder eure Bitten abschliige; und v.renn ihr mir auch nicht 
glauben \Vollt, Pater, mull ich euch doch sagen, dafi ihr in unse
-rem ganzen Gebiete keinen solchen Platz finden \Verdel, \Vie ihr 
ihn wiinscht, denn so, \Vie es hier aussieht, ist es auch in den 
anderen Lagern; Z'\Var fliefit zur Zeit der Regen das vVasser in 
einigen Ablauf en sehr reichlich, aber nach wenigen ~Iona ten sind 
diese Flufilaufe aus(1etrocknet, und \Vir miissen uns dann zer-;:, 

slreuen, un1 Essen und Trinken zu suchen. Trotz dieser Ant\vort 
drangte der Pater mit noch \Virksa1neren Grunden, die Gott ihn1 
. eingab, den Hauptling, ihn die Lager in1 vVesten besuchen zu 
!assen. Der Hauptling er\viderle: Ich versicherc euch, Pater, bei 
der Liebe, die ich fiir euch babe, dafi ihr n1it allen GefiH1rten ver
dursten \Verdet, wenn ihr dorthin geht. Da zog sich der Pater 
Miguel zuriick und empfahl Gott dieses Geschaft. Der Hauptling 
aber versammelle sein Volk und tadelle es, \Veil einer den Pater 
belogen babe, indem er ihm sagte, hier gab~ es Orte, die zur 
Griindung eines Missionsdorfes geeignet seien; er fiigte hinzu, er 
sci sehr beschamt, \Veil der Pater glauben konne, er selber \Volle 
ihn betriigen; und endlich befahl er alien, stets de1n Pater ~liguel 
zu gehorchen. Dieser \Var in seiner Hiitle und flehte zu Unserem 
Herrn, in diesem Falle die Entscbeidung zu treffen. Da horte er 
von seinem Dolmetscher, der den Hauptling belauschl hatte, alles, 
was dieser den Seinen gesagt hatte. Er ging zu den Zamucos 
und schlua ihnen vor, sich aufierhalb ihres Gebietes in den Lan-

o . 
dereien der Cucarates anzusiedeln, die, \Vie er auf der Durchre1se 
fliichtig geseben babe, sehr geeignet dazu seien. und ihn von 
:einigen der Ihren begleiten zu lassen, um die Erde dort naher 
untersuchen zu konnen. Der Hauptling antwortete mit viel Ge
schrei, dafi dieses die beste \Vahl sei, er den Boden dort, der 
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.gut zu sein scheine, kenne und sofort mil all seinen Leuten dem 
Pater folgen wii_rde, wenn nicht ihre Pflanzungen gerade in Bliite 
sUinden und einige schon Friichte brachten; aber sie wiirden bier 
nicht \Vieder saen, sondern nach der Ernte gemeinsam an den 
·ort kommen, den der Pater zur Griindung des Missionsdorfes be
zcichne, und jetzt sollten ihn einige Vornehme begleiten, um· sich 
diese Stelle zu merken; sobald sie zuriickkamen, um ih1n iiber 
das Gesehene Bericht zu erstatten, wollte er sogleich dorthin
ziehen. Da beschloll der Pater, nach Z\Vei Tagen heimzukehren, 
denn man hatte kein Trinkwasser n1ehr; solange er noch dablieb, 
'var er gezwungen, aus einige Leguas vom Lager entfernten 'fiim
peln zu trinken, die ein Platzregen gebildet hatte und \VO man 
n1ehr Schlamm als Wasser schluckte. In der Nacht kam der 
llauptling mit ein paar Allen und bat den Paler um Gehor. Er 
setzte sich und sagte: Seid nicht traurig, Pater! Wenri das Dorf 
gegriindet isl, werde ich mil meinen Leuten nach Siiden gehen, 
um andere Zamucos einzuladen, mit denen \Vir friiher befreundet 
'\Varen. Es sind zehn so volksreiche Lager wie die unseren. Und 
eine Tagesreise davon entfernt, dort, wo die Berge aufhoren und 
die Felder beginnen, leben unzahlige Menschen, die bis zu den 
Orlschaften der Spanier gelangen. Sie kan1pfen immer mil den 
anderen Zamucos., \Velche sich U garoiios nennen. Der Pater dankte 
dem Hauptling fiir diese Nacbrichten. Als er sich am nachsten 
'I'age verabschieden wollte, schrien alle und \Veinten, \Veil ihr 
'\\

1unsch, bald getauft zu werden, sie die Abreise des l\.Hssionars 
nicht ruhig ertragen liell. Erst als er ihnen sein Wort gegeben 
hatte, sobald \vie moglich \Viederzukommen, beruhigten sie sich, 
erhoben die Hande zum Himmel und baten Goll um gliickliche 
lleise fiir den Pater ivfiguel. Dieser verliefi sie endlich mil tausend 
Segnungen. Die Zamucos, die der Hauplling ihm mitgegeben 
hatte, begleiteten ihn durch das Land der Cucarates bis nach 
San Juan Bautista, wo sie von den Neubekehrten n1it der aufier
ordentlichen Zuneigung und Hoflichkeit empfangen wurden, die 
diesen der Glaubenseifer und die Gottesliebe vorschrieben. Sie 
~varen am 26. Oktober 1718 mil dem Pater Miguel dort angelangl 
und \vurden sofort zu ihrcm Hauptling mil der An\veisung zu
riickgeschickt, er solle mil all seinen Lcuteu an den vereinbarten 
Ort in1 Lande der Cucarates kommen, wo sich aucb bald der 
Pater Miguel mit dem Frater Alberto Ron1ero einfinden wiirde. 
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,, Wer glauble, ein mit so vi el Arbeit und Miihe und solchem 
Gliicke angebahntes Werk, das Golt grofien Ruhm und der l{ircbe 
viele Glaubige bringen sollte, \viirde von einem Augenblick zum 
anderen derart vernichtet werden, dall man es bis heute trotz 
vielen Versuchen nicht wieder aufnehmen konnte! Den Grund 
dazu sehen alle in der natiirlichen Unbestandigkeit der Indianer. 
Aber 'venn ich meine eigene Meinung aufiern darf, mufi ich sagen, 
dall dieses Ungliick einen tieferen Grund hatte: weil die Bekeh
rung der Seelen hauptsachlich das Werk Gottes ist, vereitelt Seine 
himn1lische Majestat oft die Taten der Menschen, damit wir unse
rem eigenen Tun miBtrauen und Erfolge nicht unserem Konnen, 
sondern Seiner Gnade zuschreiben. - Im August 1719 brachen 
also der Pater Miguel de Yegros und der Frater Alberto auf und 
nahmen all es mi t, \vas zur Messe und zur Griindung der Kirche 
des neuen Dorfes San Ignacio notig war. Sie kamen an die ver
abredete Stelle, fanden aber niemand dort. Als sie nun Kund
schafter ausschickten, erfuhren sie, daB das Lager der Zamucos 
verbrannt war, diese sich einige Tagereisen weit an einen fisch
reichen See zuriickgezogen und die Wege, auf denen man ihnen 
felgen konnte, versperrt batten.. Da entschlofi sich der J-."'rater 
i\Jberto, ihnen personlich nachzugehen und sie zu holen. Als er 
sie erreicht hatte, riigte er ihren Wortbrucb. Die Barbaren mach
ten zuerst ein freundliches Gesicht, taten so, als wollten sie das 
V crsprechen hallen, indem sie ibn in der Rich tung nach dem ver
tinbarten Orte begleiteten, und verheimlicbten dabei ihrcn be
absichtigten 'I'reubruch. Doch am 1. Oktober rissen sie sich end
lich die ?vfaske herunter und toteten verraterischerweise zwolf 
Christen.. Ein niedertracbtiger Hauptling packte den beiligen 
Frater an der Kehle und spaltete ihm mit einer sch,veren Keule 
den Schadel. Dann flohen alle aus Angst vor der Racbe der Chi
quitos. Als z'vei Christen, die dem Gemetzel entkommen \Varen, 
dem Pater Miguel davon berichteten, konnte er nichts anderes 
tun als mit unsagbarem Schmerze zuriickzukebren." 

Aber die Jesuilen gaben die Hoffnung nicht auf. Wir lesen 
im letzlcn ·reile des Buches von P. Juan Patricio Fernandez:1111

) 

,.1\ilan '"ill jetzl im Lande der Zamucos, die 1200 Seelen haben 
und dicht bei den Ugarafios 'vohnen, das Dorf San Ignacio grun
den. ObwohJ sie, \Vic schon er\vahnt, d.en 1-='rater Alberto Ro-

01
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mero und seine Gefahrten toteten, verzweifelten unsere Missionare 
nicht daran, sie zu bekehren. Je mehr Widerstand der 1'eufel 
Ieistete, desto mehr bemiihten sich die Unseren, diese Seelen 
seinen bollischen Krallen zu entreifien. Zu diesem Zwecke n1ach
ten sich die Patres Phelipe Suarez und Agustin Castafiares auf 
den Weg und erreicbten, nachdem sie neunzig Leguas zuriick
gelegt batten, ein Lager der Zamucos; allerdings gelang es ihnen 
auch diesmal nicht, die Indianer zu bekehren. Am 29. April des 
folgenden Jabres (1722) brachen die Patres Jayme de Aguilar 
und Agustin Castafiares mit derselben Absicht auf, fanden jedoch, 
nacbdem sie die neunzig l\1eilen marschiert waren, das genannte 
Lager verlassen. Dann wurden sie in einem zwanzig Leguas da
von entfernten Lager friedlicb empfangen. Die Leute dort hiefien 
Cucutades und batten fiinfzig Familien und drei Hauptlinge, von 
denen einer abwesend war. Die Patres erklarten ibnen, dafi sie 
bei ihnen bleiben und ihnen helf en wollten, wie sie den Chiquitos 
geholfen batten. Die Unglaubigen dankten fiir den Besuch, und 
ihre Hauptlinge erwiderten nacheinander, sie wollten keine Pa
tres in ihren Landero baben; die Missi(}nare mocbten die eine 
Nacbt bei ihnen schlafen und am nachsten Tage umkehren; \Venn 
sie aber bleiben wollten, wiirden sie selber, die Cucutades, fort
ziehen. Die Patres bedauerlen diese unerwartete Antwort sehr, 
hofften jedocb, dafi sie noch am selben Nacbmiltage geande1:t 
\Yiirde. Und wirklich taten die lndianer darin auch so, als \Varen 
sie frob, \Venn die Missionare dablieben, .bemerkten dabei aber 
stets, dafi die Meinung des abwesenden Hauptlings ausscblag
gebend sei, er sicherlich jedoch einwilligen wiirde. Die Patres 
'varteten vom 27. Mai ab auf ihn und verteilten mittler\veile Ge
schenke, um sich das Volk gefiigig zu machen. So waren alle 
zufrieden, di~ Unglaubigen, die Patres und die cbristlichen Chi
quitos, obwohl von diesen mancber die Verstellung der Barbaren 
erkannte. Als endlicb der erwartete Hauptling, ein Zauberarzt, 
ankam, trat er schreiend ins Lager und erklarte, er \Vare der Golt 
dieser Lander und Leute und die Palres sollten sofort zu ih1n 
kommen. Diese sahen, dafi man Ernst macben muOte, um den 
Hochmut des Satansknecbtes zu brechen, und erwiderten, sie kamen 
nicbt zu ihm, sondern er hatte zu ihnen zu kommen. SchlieB
lich tat er das. Die Patres empfingen ihn sitzend. Er sagte das
selbe, was die beiden anderen Hauptlinge anfangs erklart batten, 
namlich, da.6 er keine Missionare in seinen Landern haben wolle, 
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\veil dann die Kinder stiirben, und ahnliche Dummheiten, denen 
das ganze Volk zustinimte, worauf sich alJe aufier einem der bei
den anderen Hauptlinge, der jetzt halb im Zweifel war, be
waffneten und sch,varz bemalten. Da kam von eine1n entfernten 
Lager der Morder des Fraters Alberto mit zwolf oder dreizehn 
der Seinen und bestarkte das Volk in seinem Entschlufi. Den 
Patres blieb nichts anderes iibrig als umzukehren, und sie nah
men nur zehn Seelen mit, die freiwillig Christen werden wollten. 
Aber n1an verlor nicht die Hoffnung, dafi die iibrigen spater folgen 
\Viirden, 'vie es auch tatsachlich geschah. J)enn als sie von den 
heidnischen Ugarafios angegrifien wurden, 'vobei es auf beiden 
Seiten Tote gab, fliichteten z\vanzig Familien von ihnen nach 
San Juan, wo sie am 25. Februar 1723 anlangten. Diese gehorten 
zu Z\Vei Zamucostammen: von dem der Quiripecodes kam der 
Hauptling Sosiade 1nit seinen z\vei Briidern, Morder des Fraters 
Alberto, und zehn f,"a1nilien von insgesamt fiinfzlg Seelen; von 
dem der Cucutades erschien der Hauptling Ornate, der im Jahre 
vorher die Patres aus seinem Gebiete ge,viesen hatte, mit neun 
Familien, die zusammen zweiundvierzig Seelen· zahlten. Diese 
Z\Veiundneunzig Leute, die jetzt ungerufen auf der Flucht vor den 
l Tgarafios eintrafen, sagten, sie wollten Patres in ihren Landern 
haben, und kehrten heim, nachdem man ihnen versprochen hatte, 
ihren Wunsch zu erfiillen~ Am 30. Juni brach der Pater Superior 
Francisco Hervas mit dem Pater Castafiares auf, um das Missions
dorf bei ihnen zu griinden, f and aber ihre Lager verlassen. Der 
Pater Castafiares machte sich auf die Suche nach ihnen, und man 
\.Veifi bis heute nicht, ob er sie crreicht hat." 

Ja, er erreichte sie und damit auch das langerstrebte Ziel der 
Missionare. In einem 1733 ·ers.chienenen Buche des Paters Pedro 
Lozano 11") lesen \Vir: ,,Wenn die Jesuiten auch auf die gottliche 
Vorsehung vertrauen, versaumen sie doch keine Gelegenheit, dem 
Evangeliurn den Chaco zu erschliefien, und das isl ihnen bei den 
Zamucos gelungen, in deren Mission gegen\vartig die Patres 
Agustin Castafiares und Joseph Rodriguez tatig sind. Der erstere, 
den man den Grunder nennen mull, und der mit ungeheuren 
~Iiihen die Zamucos bekehrt und mit ihren volksreichen Stam1nen 
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der Cucutades, Zatienos und Ugarafios in dem Dorfe San Ignacio 
vereinigt hat, \Vill in diesem Jahre (1730) von dort aus in den 
Chaco dringen. Er hat erfahren, dafi hinter den Zamucos in der 
Richtung, in \velcher der Pilcomayo stromt, die unglaubigen 
Choraracas, Capanecas, Y daicas, Ziriquicas, Carapcnocas, Namo
cocas, Ganotaques und Poigatodecas und hinter diesen die Terena
cas, die schon Pferde haben, wohnen, \Vill diese Stamme fiir 
Christum ge,vinnen und damit einen Weg durch den Chaco 
bahnen, denn man vcrsichert, dafi dies dort am leichtesten sei,. 
\veil dicse Indianer, die nicht durch die Streifziige der Spanier 
belastigt \Vurden, friedlicher sind als diejenigen, welche in der 
Nahe dcr vVeifien hausen. W enn jene bekehrt sein werden und 
diese erfahren, 'vie friedlich sie als Christen 1eben, werden sie au ch 
allmahlich zahmer \Verden und den "1.iderwillen aufgeben, den 
sie gegen den Glauben haben, " reJehen ihr Feind, der Spanier," 
bekennt. Der Teufel scheint alles dies geahnt und deshalb die: 
Griindung des Dorfes San Ignacio und die Bekehrung der Zamu
cos von Anfang an bekampft zu haben. Er verleitete namlich die 
Barbaren, nachdem der unermiidliche Pater Juan Bautista Zea 
sie entdeckt und der Pater Miguel de Yegros dieses Unternehmen 
fortgefiihrt hatte, den Frater .Alberto Romero, einen Laienbrude:r 
unserer Gesellschaft, zu erschlagen, " 'omit ihre Bekehrung da
n1als vereitelt wurde. hn Ja.hre 1721 versuchten die Patres }"ran
cisco Hervas, Jayme de Aguilar und Agustin Castaftares von 
neuem, die Zamucos zum Glauben zu bringen, aher die Holle 
'vidersetzte sich ihnen in Gestalt eines Zauberers, der die Seinen 
iiberredete, die Patres nicht in ihren1 Gebiet Fufi fassen zu lassen. 
Als dann der Pater Castafiares, nachdem er endlich im Jahre 
1 i23 das Missionsdorf gegriindet hatte, einmal abwesend war, 
sale der Teufel solche Zwielracht unter die Be\vohner, die Zamu .. 
cos und Cucutades, dafi sie nicht nur nahe daran waren, sich 
gegenseitig aus Rache fiir ihre Beleidigungen zu vernichten, son..: 
dern auch einer von ihnen dem Pater Domingo Vandiera, der im 
Dorfc gcblieben 'var, das Leben nehmen wollte. Als nun der 
Pater Castafiares diesen z,vist beigelegt hatte und die Bekehrung 
grofie Fortschritte machte, befahlen die Obersten der Provinz, das. 
l)orf aufzulosen und die Zamucos und Cucutades nach den neun
zig Leguas davon entfernten Missionen der Chiquitos zu iiber
f uhren, woi:n~t der dortige Eingang in den Chaco verschlossen 
\Vurde, 'vie es der Teufel mit all seinen Ranken ers.trebt hatte. 
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Anlafi zu diesem Befehl gab die Benachrichtigung, es sei notig, 
dafi die Zamucos und Cucutades einige Jahre unter so eifrigen 
Christen \.vie den Chiquitos lebten, um angesichts deren Beispiel 
ihren gegenseitigen Hail und ihre Fehden zu vergessen. Nachdem 
jcdoch die Obersten gehort hatten, dafi die Indianer schon fried
lich waren, als man ihre tJberfiihrung bewetkstelligte, befahl der 
Pater Provinzial Ignacio de Arteaga im Jahre 1726, sie nach ihrem 
alten Wohnsitze zuriickzubringen und ihr Dorf neu zu griinden, 
'\vas auch der Pater Castafiares teils allein und teils mit Hilfe 
des Paters Juan de ~fontenegro tat. Seit dieser Zeit gedeiht das 
Dorf, in dem der Pater Castafiares noch die Ugarafios und Zatie
uos ansiedelte, taglich mehr, und so sind alle Listen des Teufels 
gescheitert." 

Die nachste Mitteilung iiber das Missionsdorf der Samuko fin
det man in einem Briefe des franzosischen Jesuiten P. Ignace 
Chome vom 17. Mai 1738:1111) ,,Ende Oktober des vorigen Jahres 
kam ich nach dreimonatiger Reise in der Mission San Xavier an. 
Kaum hatte ich mich einige Tage ausgeruht, erhielt ich den Be
f ehl, m'ich zur Zamucomission San Ignacio zu begeben, welche 
ungefahr hundertsechzig Meilen von dort entfernt ist. Es gibt 
fast keine Verbindung zwischen dieser Ansiedlung und denen der 
Chiquitos, deren nachste achtzig 1'1eilen entfernt ist. (Diese Dorfer 
~ind durch hohe Berge voneinander getrennt.) In San Ignacio 
wohnen mehrere Stamme, die annahernd dieselbe Sprache haben, 
namlich: die Zamucos, die Cuculados, die Tapios, die U garofios 
und die Satienos. Es war notwendig fiir mich, unter den Zamucos 
zu leben, urn ihre Sprache zu lernen, die man in all diesen Gegen
den spricht. Gott segnete meine Bemiihungen bei dem Studium 
<lieser Sprache derart, dafi ich nach fiinf Monaten in der Lage 
\var, ihnen die religiosen Wahrheiten zu predigen.''. 

'Ober die weiteren Schicksale der Samukosiedlung lesen wir 
in dem 1756 zum ersten Male erschienenen Werke des Jesuiten 
I). Pedro Francisco Javier de Charlevoix:111

•) ,,1741 naherte sich 

03) Cho me , I g n a c e. In ,,Lettres cdifiantes et curieuses concernant 
l' Asie, l' Afrique et 1' Amerique, avec quelques relations nouvelles des 
missions, et des notes geographiques et Historiques." Bd. II, S. 190-192. 
Paris 1839. 

~ 14) Ch a r le v o ix, p e d r o Francisco J av i er d e. I-Ii.storia del 
Paraguay. (Con las anotaciones y correcciones del P. Muriel. Tradu~ 
cida al castellano por el P. Pablo Hernandez.) Bd. VI, S. 130-134. 
Madrid 1916. 
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nachts eine beritlene Schar Tobas der Mission San Ignacio. Weil 
n1an dort am selben 1'age das Fest des Heiligen Joseph feiern 
\Vollte, \Varen alle, die auf den Feldern gearbeitet batten, schon 
ins Dorf zuriickgekehrt. Als der Feind, der nur wenige Manner 
anwesend zu finden glaubte, angreifen \vollte und dazu vorher 
ein grofies Geschrei erhob, batten die Zamucos Zeit, ihre \Vaffcn 
zu neh1nen und sich wohlgeordnet auf den Gegner zu stiirzen, der, 
statt selbst zu iiberraschen, vollkommen iiberrascht wurde. Er 
\varf die Waffen \veg und floh, und batten nicht zwei kleine Ab
teilungen von ihn1 haltgemacht, um den Riickzug zu decken, 
\Vilre er ganzlich von den Zamucos vernichtet worden." Aus d~m 
~ericht von Charlevoix geht hervor, dafi die Samuko Pferde hal-
1en, denn sie verloren drei in diesem Kampf. Unter den Ge
fangenen, die sie 1uachten, befand sich-auch ein alter Chiriguano, 
ein Be\veis also, dafi die Angreifer vorn Westen, vom Rio PilJ 
eomayo her, gekon1men waren. Auf Veranlassung der Patres 
Chome und Contreras, die damals der Mission vorstanden, \vurde 
nun ein Erd,vall mit Schiefischarten u1n das Dorf herum er
richtet. 

Bald darauf brachen Streitigkeitcn aus z\vischen den vier sich 
friiher feindlich gesinnten Starnmen, die n1an in San Ignacio ver
einigt hatte. Die Indianer hielten es deshalb fiir das Beste, sich 
\Vieder zu trennen, ohne jedoch ihren Patres etwas davon zu 
sagen. So befand sich das Dorf eines Tages ohne Bewohner. Drei 
SUin1n1e karnen nach der Mission San Juan Bautista und er
klarten, nicht mehr nach San Ignacio zuruckkehren zu wollen, 
weil der Boden dorl nicht zun1 Ackerbau tauge. Da die Jesuiten 
""uflten, dafi der unversohnliche vierte Sta1n1n, die Ugarafios, das
selbe dachte, griindeten sie rnit ihm und einem 1'eil der Bewohner 
von San Juan Bautista eine neue Ansiedlung, die ebenfalls den 
Narnen San Ignacio erhielt und acht Leguas nordlich von der 
Chiquitornission San Miguel lag. Die erstgenannten drei Stamn1e 
hlieben dagegen in San Juan Bautista. 

Spatere Nachrichten iiber neue Griindungen und die ,,Be
kehrung" anderer zur Samukogruppe gehoriger Stamme gab der 
Jesuit P. Domingo Muriel:195

) ,,Das neue San Ignacio wurde nach 
1750 gegriindet. Neun Leguas ostlich davon griindete man Santa Ana. 

0
') Murie I, Domingo. Historia des Paraguay desde 1747 hasta 1767. 

(Obra latina traducida al castellano por el P. Pablo Hernandez.) 
S. 195, 196, 206-211. Madrid 1918. 

B a I d u 1 , Indiueutudiea. 12 
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,,1755 griindeten die Jesuiten das Missionsdorf Santiago an 
den aufiersten Grenzen. des Chaco, WO es notig ist, den angreifen ... 
den Barbaten kriegerisch zu begegnen. Den bekehrten lndianern 
gesellten sie die kiirzlich gezahmten Caipoterades und Tapuyos 
bei. Der letztere Stamm war friedlich, der erstere kriegsgewohnt. 
Deshalb blieben die Caipoterades in Santiago, um die Landereien 
der Christen zu verteidigen; die ·rapuyos dagegen wurden nach 
San Jose iiberfiihrt, wo· sie in Ruhe leben. Die Bekehrung der 
Caipoterades · war · schon lange erstrebt worden; aber bis zum 
Jahre 1754 waren die Versuche vergebens gewesen. In diesem 
Jahre gelang es dem P. Guasp, nach miihevoller Reise zwolf Cai
poterades fiir die Mission zu gewinnen. Anf ang Marz 1762 ver.,. 
liefi P. Gaspar Troncoso in Begleitung von siebzig Missions· 
indianern Santiago. Die Caipoterades hatten sehr unter den Dber
fallen der Guaycurus,. ihrer an Zahl weit iiberlegenen Nachbarn, 
gelitten. Als sich aber die Christen ihnen friedlich naherten, 
zeigten die wilden lndianer keinerlei Mifitrauen. Wenn diese 
~Ienschen an einen Ort kommen, wo sie fiir mehrere 'fage Nah
rung zu finden hoff en, pflegen sie den Platz zu reinigen und im 
Kreise ihr Lager aufzuschlagen; statt einer Hiitte hangen sie aber 
nur zwei Matten an irgendeinen Baum. Nicht aus Reinlichkeits"!' 
bediirfnis \Vird der Platz gesaubert, sondern damit sie sich nicht 
an Dornen verletzen, wenn sie 1,ag und Nacht tanzen. Auf dem 
Boden schlafen sie auch, liegen dabei unter einem Dberwurf, der 
zwar von grofiem Gewicht ist, aber keinen Schutz gewahrt, und im 
Winter die ganze Familie bedecken mull. 

,,Drei Monate spater, Ende Juni, brach derselbe Pater Tron.
coso mil Leuten von Santiago und San Juan und drei bekehrten 
Caipoterades auf, um den Rest jenes Volkes zu holen. Am 21. Juli 
kam er an eine-mit Gestriipp bedeckte Ebene, von wo er Kund
schaf ter aussandte, die ihm bald melden konnten, frische Spuren 
gesehen und Hundegebell gehort zu haben. Da liefi er d~e Rei~
und Lasttiere unter Bewachung zuriick und machte s1ch mit 
seinen Lenten, die nur Hangema1.ten, Mais1nehl und ihre Waffen 
tru'gen, zu Full auf den 'Veg. 
. ,,Sie· marschiei;ten die ganze Nacht; kurz vor Morgengraue1_1 

horlen sie den Gesang· der Unglaubigen. Diese lagerten a1n anderen 
Ufer des Flusses, dessen Wasser bis an die Hiifte reichle. Es war 
Wint~r und die Christenschar ·war ern1attet von der Kalte der 

. . ' . . . . . 
Nacht, dem 'Vachen und dem Mnrsch e; aber man mufite die Bar-
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baren vor Tagesanbruch erreichen. Der Missionar lien die Seinen 
da~ Lager der Unglaubigen umzingeln und befahl ihnen, sich 
ruhig zu verhalten, bis das 'frompetensignal ertone. Die Belager
ten waren· iiberrascht, als sie plotzlich den Jesuiten horten, der 
durch einen Dolmetscher zu ihnen sprach. Sie glaubten, \Vie sie 
spater erklarten, an einen feindlichen uberfall und begannen be
stiirzt zu fliehen. Da erschienen auf das Trompetensignal die 
Christen, die im Hinterhalt gelegen batten. Aber wegen ihrer 
geringen Zahl konnten sie den Kreis nicht vollig schlieflen, so dafi 
einige Caipoterades entkamen. Unter den Obrigen entstand, ·ob
\vohl kein Blut vergossen wurde, eine ahnliche Verwirrung \Vie 
in einer Vogel- oder Raubtiermenge, die in Netzen eingefangen 
\vorden ist. Die Unglaubigen versuchten an mehreren Stellen an ... 
zugreifen, um zu entwischen, und die Christen zeigten ihnen die 
w ·aff en mit dem Wunsche, ihre Seelen zu retten. Als die Barbaren 
erkannten, dafi es sich diesmal um einen hoflichen Besuch von 
Freunden handelte, \Vich .das Entsetzen und horten sie auf Ver
nunftsgriinde. 

,,lch gestehe", fiigt der Jesuit l\iluriel hinzu, ,,dafi diese Mis
sion dem Anscheine nach n1ilitarisch war. Aber knacken wir die 
Nufi, u1n den Kern zu sehen: mit solchen Angriffen wurden viele 
erleuchtet, die in der Finsternis weilten, ttnd · auf den Pf ad des 
'vahren Friedens gefii.hrt." - Diesen Pf ad des :wahren . Friedens 
hat der fromme Verfasser fiinfzehn Seiten vorher in seinem Buche, 
wie schon zitiert, erwahnt: ,,Die Caipolerades blieben in Santiago, 
um die Landereien der Christen zu verteidigen." · · 

Im ganzen ·hat le man 300 neue Schaf ch en gewonnen, die in 
das genannte Dorf gebracht und dort mit Hemden aus Baum\volle 
bekleidet \Vurden.1Q6) 

Von einem anderen Samukostamm, den Tunacos oder, \vie P. 
Lorenz~, H~rvas ig;) sie nennt, Tunachos, berichtet P. Muriel:108) 

,,M~hr ost~1ch als siidlich von Santiago streiften sie umber; und 
\veil man <lurch dieses Gebiet einen Weg nach dern Paraguay 
bahnen zu konnen hoffte, ging der Pater Narciso Patzi mit L;ute~ 
aus Santiago Ende Oktober 1757 sie bekehren. Aber z\vei Reiter. 
die die Christen zuerst sahen, bliesen gleichzeitig in ihre I-Iorne; 
und jagten zuriick, um die Ihren zu benachrichtigen. Bald darauf 

iu) Mu . I r t e , D. o. c., S. 212. 
U7) H , L e r v a s , . o. c., S. 162. 
u a) M . I u r l e , D. o. c., S. 212 ff. 

12* 
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erschienen die indianischen Fufisoldaten 1nit ben1altem Karper, 
briillten Ver\viinschungen und machten Sprfmge, '\Vie sie es vor 
der Schlacht zu tun pflegen. Manche glauben, dafi die Indianer 
damit ihre Kan1pflust steigern; ich neige aber zu der Meinung, dafi 
sie springen, um den Speeren des Gegners auszu,veichen. 'fat
sache ist, dafi der konigliche Beamte, der zur Festlegung der Gren
zen den Paraguay bis zum Jauru hinauffuhr, beobachten konnte, 
'\Vie am 'vestlichen Ufer, wo die Tunacos umherstreifen, sich 
einer von ihnen sehen liefi und vor Unruhe derarlige Spriinge· 
machte; und in diesem Falle bereitete der lndianer sich auf 
keinen Kampf vor, sondern betrachtete nur neugierig das Schiff. 

,,Die Christen mufiten sich mit Verlust zuriickziehen. Aber im 
Juli 1 i58 brach P. Patzi init dreihundert be\vaffneten lndianern 
auf." Er gewann fiinfzig Schafchen, und spater konnte n1an mil 
Geschenken den Rest des Stammes anlocken, so dafi man schliefi
lich alle 'funacos, z\veihundert an der Zahl, in dem 1761 ge
griindeten Missionsdorf Corazon de Jesus vereinigen konnte. 

1767 wurden die Jesuiten aus Siidamerika vertrieben. Die Rc
gierung iibernahm selbst die Ver\valtung der Missionsdorfer durch 
ihre Beamten und Weltpriester. Wie es dort vierundsechzig Jahre 
spater aussah, erzahlt uns Alcide d'Orbigny: 198

) 

,,Mission von Santo Corazon de Jesus ( 1831 }. 
,,Nach der Messe brachten uns die Indianer und Indiancrinnen 

ihre Geschenke: ein Huhn, ein Schwein, Bananen- und Ananas
gerichte und mit bestem Waldbienenhonig gefiillle Kalabassen. 
~Iich kosteten diese Besuche mehr als zehn Dutzend Ohrringe und 
fiinfzig Meter Band, ohne die bunten Taschentiicher zu rechnen, 
die an die Hauptlinge verteilt wurden. An zwei Tagen 'var Ball, 
'\vobei man Walzer, Menuett und spanische Contretanze auffiihrte, 
als ob man sich mitten in der Zivilisation befande. Jeden Abend 
jedoch lenkten die nationalen Tanze schnell meine Gedanken auf 
den wirklichen Schauplatz der Veranstaltung zuriick. Ich be
merkte, da6 man sich bei den indianischen Figuren nicht bei den 
Hand en f afite. 

,,Nach der Griindung anderer Missionen entdeckten die Je
suiten bei der Suche nach dem fiir die Schifiahrt auf dem Rio 
Paraguay giinstigsten Hafen die verschiedencn Stamme: aus denen 
sich die Mission von Santo Corazon zusam1nensetzt. Ste begegne
ten 1717 den Samucos oder Samucus. Z\vei Jahre spater wurde 
0 •) d 'O r bi g n y, A. o. c .• Bd. II, S. 646-648. 
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~~r Pate~· .~lbert? ~01nero ~on diesen1 kriegerischen Stamme ge
t?tet, ':e1l er be1 e1ner Fle1schverteilung die Frau eines Haupt
hngs n1cht beachtet hatte. Die aus Samucos, Otukes, Curaves und 
Potureros bestehende Mission \Vurde erst Z\Vanzig Meilen siidlich 
der gegen\vartigen am Zusammenflufi des Rio Tucabaca und des 
Ilio de San Rafael, die vereint unter dem Namen Oxukis dem 
Paraguay zuflieBen, gegrlindet. Wegen der allzu haufigen Streif
ztige der Samucos verlegten die Jesuiten sie aber 1751 an den Ort . . , '''o s1e s1ch heutc befindet. Sie gedieh unter der Herrschaft der 
Jesuiten; aber nach der Vertreibung der Patres mifibrauchten die 
\Veltlichen und geistlichen Ver\\'alter in jeder Weise die armen 
Eingeborenen, die so ungliicklich dabei \.Varen, dafi sie den wilden 
Zustand vorzogen. T'atsachlich cntfernlen sie sich, um sich im 
Osten jenseits der Berge niederzulassen, von \VO sie im Jahre 1829 
de.r damalige Ver\valter, ein verniinftiger Mann, ins Dorf zuriick
fiihren konnte. Seit der ' ' er\valtung durch die Gouverneure wurde 
Santo Corazon immer n1ehr \Vegen seiner entf ernten und abge
sonderten Lage eine Sammelstelle fiir ·verbannte, unter denen sich 
n.icht nur die verdorbensten lndianer, sondern auch die wegen 
e1nes Verbrechens verurteilten Spanier befanden. Es ist selbst
vcrstandlich, dafi dadurch die Ein\vohner des Dorfes bald noch 
rnehr als die anderer f\fissionen verdorben \Vurden; die Beobach
tung ihrer Sitten iiberzeugte n1ich bald genug davon. 

,,Die gegen\vartige Bevolkerung von Santo Corazon besteht 
aus achthundertfiinf Ein\vohnern vier verschiedener Volker. 1. 
Eine geringe Anzahl Chiquitos, die von den Jesuiten dorthin ge
bTracht wurden, damit ihre Sprache auch bier zum allgemeinen 
Verkehrsmittel werde, wie es schon in den andere.n l\tiissionsdor
f~rn geschehen \Var. 2. Die Sruuucos, deren Sprache mich sie als 
e1ne Unterabteilung des Volkes der Potureros crkennen liefi das 
gleichfalls zur !\1ission gehort; diese beiden Stamme sind mi; den 
Guaraiiocas von Santiago und den Morotocas von San Juan ver
wandt: ~- Die Otukes, von denen ungefahr einhundertfiinfzig in 
der l\iliss1on von Santo Corazon \vohnen; friiher lebten sie in den 
\.Valdern in1 Nordosten der Provinz. Wegen ihrer geringen An
zahl lieilen sie sich unter anderen Volkern nieder. Nur noch zwei 
Greise erinnerten sich ihrer alten Sprache; die Kinder haben sie 
Schon vergessen. Vielleicht gibt es heute von ihr keine andere 
Spur mehr als die kleine Worterliste, die ich aufgenommen habe. 
4. Die Curaves, \Velche versichern, dafi sie die Ufer des Rio 
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rrucabaca be\VOhnt und eine eigene, jetzt vergessene Sprache ge
sprochen haben. Diese lndianer suchten in Santo Corazon Schutz 
·vor den Angriffen der Wilden des Chaco, denen die iibrigen ihres 
''olkes zum Opfer fielen. 

,,Mit den Indianern von Santiago verglichen, die im allge
meinen infolge der Nachlassigkeit ihrer Missionsleiter n1ager sind, 
machen die von Santo Corazon ihrer Ver\valtung Ehre. Sie sind 
alle grofi, robust und gut genahrt. Diese Verbesserung ist detn 
gegenwartigen Verwalter zu verdanken, der 1829 die l\ilission fast 
verlassen und von allem entblofit gefunden hatte; er fiihrte die 
Indianer aus den Waldern, in die sie geflohen \varen, mit Giite zu
rilck und liefi sie, die Heiterkeit ihres Charakters benutzend, singend 
arbeiten. Wenn ein Feld gesat oder urbar gemacht \Verden sollte, 
liefi er Pemanas (l\ilaisbier) bereiten und an die Arbeitsplatze 
hringen. So erfiillten alle mit Eifer und Frohsinn ihre Pflichten. 
Diese Methode schuf bald wieder 'Oberflufl in der Mission, so dafl 
diese heute besser als alle anderen versorgt ist und die gepfleg
testen Pflanzungen hat. 

,,War ich von der Lockerung der Sitten in Santiago schon 
iiberrascht, so lieferte Santo Corazon, \VO die Luft viel heifier ist, 
noch erstaunlichere Beispiele dafiir. Die Leidenschaften und da
her die Ziigellosigkeit sind unter den W eibern bis auf die Spitze 
getrieben. Sie 'haben mit den Mannern die Rollen getauscht; indem 
sie in Liebesdingen imn1er und offentlich die Initiative ergreifen. 
Jede will der Reihe nach die jungen Manner besitzen. Ich horte 
eine Indianerin iiber die Kalle eines Jiinglings klagen: ,,Ich bin 
rtcht unglucklich! Wie kann er mich lieben? Ich habe ja nichts, 
das ich ihm schenken konnte." - Im Gegensatz zu denen anderer 
Missionen ziehen diese lndianerinnen ihre Landsleute den \Veifien 
vor und messen den Geschenken der ersteren grofien Wert hei. Es 
liegt ihnen mehr daran, von einem Indianer, zum Beispiel, eine 
Schildkrote zu erhalten - (die in den Waldern zahlreich vor
kommende Landschildkrote ist in Santo Corazon das geschatzteste 
Geschenk) -, ein Gericht, das sie sehr lieben, als von einem 
Spanier die schonsten Kleider. Sie sagen, der lndianer habe den 
ganzen Wald durchsuchen miissen, um seine Schildkrote zu fin
den, \vahrend der Weifie keine andere Miihe gehabt habe als 
seinen Stoff abzumessen. Es ist eigentiimlich, so heifie Leiden
schaften bei den Frauen zu sehen, denn die Manner sind im Gegen
satz dazu ganz indolent. Sie sind meist seit ihrem fiinfzehnten 
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oder sechzehnten Lebensjahre verheiratet, haben die Liebe nie 
kennengelernt und zeigen vollige Gleichgiiltigkeit. Eifersiichtice 
l\fiinner sind sehr selten und \Verden von den anderen ver.lacht. 
Sobald ein Mann aus den Handen seiner Rrau ein Geschenk ihres 
Geliebten entgegennimmt, verliert er das Recht auf sie und kann 
sich nicht mehr heklagen, Trotz alledem gibt es dort keine 
schlechten Ehen, eine in1nitten dieser Sittenverderbnis beacbtens
'verte 1'atsache. Der eine Teil ge,vahrt dem anderen die grofitt~n 
Freiheiten, ohne dafi die Gatten aufhoren, unter demselben Dache 
zu \vohnen und in besten1 Einvernehmen miteinander zu leben. 
Da diese Indianer seit der Vertreibung der Jesuiten auf die Gnade 
von skrupellosen, ungebildeten Verwaltern, die als erste jede Moral 
zerstorten, angewiesen waren, ist der schnelle Niedergang . ihrer 
Sitten begreiflich. Doch es isl schwcr zu sagen, wie man die Irre
gefiihrten bessern konnte." 

Dber die Mission von San Juan Bautista schreibt d'Orbigny200): 

,,San Juan wurde zunachst 1706 von den Jesuiten gegriindet, 
aber aus Mangel an Missionaren bald verlassen. 1716 kamen die Je
Suiten zuriick und vereinigten dort· die Boros, Penotos, Taus und 
l\{orotocas, welche verschiedene Sprachen hatten. Heute spricht 
n1an in der Mission nur noch die Sprachen der Chiquitos und der 
Morotocas; die andern sind. verlorengegangen. San Juan, das erst 
Z\volf Meilen ostlich von San Jose und achtzehn Meilen von der 
gegenwartigen Mission eingerichtet worde1) \var, wurde unter 
einem leeren Vor\vand lange nach der Vertreibung der Jesuiten 
an den Ort verlegt, den es heute einnimmt, und zwar von einem 
Geistlichen, dem man vorwirft, das Vieh der Mission den Brasi
lianern zum Kauf angeboten zu haben. Er verliefi die beaohtens
\verten Bauwerke der Jesuiten und liefi sie in der neuen ?vfission 
dur~h strohgedeckte Hutten ersetzen. Tatsachlich sind Regierungs
gebaude und Kirche aus Lehm und mit Stroh gedeckt. Nur das 
vVohnhaus des Pfarrers hat Ziegel. Die sehr sauberen Hutten det 
l?dianer ~ind um einen mil Tota1-Palmen bepflanzten Platz er~ 
r1chtet. Die gegenwartige Lage des Missionsdorfes ist entziickend. 
~s hreitet sich zu Fullen des siidlichen Ahhangs der San-Juan .. 
Kette aus, nahe dem gleichnamigen Flufi, der nach Aufnahme 
der .~ache San Lorenzo und Ipias sich durch ein sandiges Tai 
sc~langelt und unter dem Namen 1'ucabaca nach Siidosten stromt. 
Dieses Tai ist in der Umgebung des Dorfes mit ausgedehnten 
208) d' 0 b. r 1 g n y , A. o: c., S. 656-658. 
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Baum\voll-, l\lais- und Bananenpflanzungen bedeckt, die von Bret
terzaunen eingehegt sind und iiberall ein Bild der tJppigkeit bie
len. Von den Ufern des Rio San Juan \Vandert der Blick erfreut 
iiber das griine und baumbestandene, im Siiden und im Norden 
von Bergen begrenzte Land. Im Siiden bemerkt man die acht oder 
zehn Meilen entfernten. drei Berggruppen von Santiago, vom Ipias 
und von San Lorenzo. Ich be\vunderte die Sierra von Santiago, die 
sich im Osten gegen den Horizont senkte und sich nach und nach 
auf der entgegengesetzten Seite bis zum Chochiis erhob, den1 Rie
sen der Gebirgskette, dessen Abhange schroff und zerrissen sind 
und einen abgestumpften, Oachen Gipfel tragen. Weiter nach We
sten hin bietet die Kette des Ipias in kleineren Ausdehnungen den
selben Anblick, und die von San Lorenzo gibt eher den Eindruck 
eines \Veilen 'ferrassenbaues als den eines Sandsteingebirges. 
Wandle ich mich gen Norden, sah ich, wie die be\valdeten blau
lichen Gipfel der Sierra de San Juan und die \Veiten Walder, die 
n1an im Osten und Westen undeutlich erkennen konnte, gegen die 
Durre der gegeniiberliegenden Bergkette abstachen. 

,,Die gegenwartige Bevolkerung von San Juan besteht aus 879 
Seelen. Sie bestand urspriinglich aus Chiquitos, die von San Jose 
geholt \Vorden waren, aus Morotocas und aus einigen anderen, 
heute unbekannten kleinen Stammen. Die Chiquitos, die in der 
Minderheil sind und nur aus San Jose iiberfiihrt wurden, um die 
anderen mit ihrer Sprache vertraut zu machen, konnten die 
Sprache der l\forotocas nicht verdrangen. Die stolzen und kriege-· 
rischen Morotocas, die vom siidlichen Abhang der Bergkette von 
San Lorenzo kamen, haben einen Dialekt, der demselben Sprach
stam1n angehort wie die der Guarafi.ocas von Santiago, der Samu
cos und der Potureros von Santo Corazon. Sie sind auBerlich leicht 
mit den Chiquitos zu verwechseln, werden aber ihrer 'fapferkeit 
wegen von allen gefiirchtet. 'frotzdem sind sie sanft, gut und flei
flig. Als ich ein Vokabular ihrer Sprache aufnehmen wollte, konntc 
ich miihelos feststellen, dafi die jungen Leute sie teilweise durch 
Gebrauch der Chiquitosprache vergessen batten. Ich fand .nur noch 
Greise, die sie richtig sprechen konnten. Unter dem gegenwartigen 
Ver\valler herrscht Oberflufi in der Mission und alles geht vor
\Varts. Die Indian er arbei ten singend \Vie die von Santo Corazon. 
Die Erzeugnisse sind dieselben \Vie die der anderen Missionen. 

,,Es gibi Dinge, die einem feinfiihligen Menschen derart zu
\Yi der sind, dafi er am liebsten iiber sie schweigen mochte. Durch 
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die Umstande dazu berufen, den1 Leser ineine Eindriicke zu schil
dern, drunit er das Land kennenlerne, das ich bereist habe, kann 
ich das unverstandliche Verhalten des Pfarrers von San Juan nicht 
verheimlichen. A.ls ich in Santa Ana \Var, kam eine Abordnung 
eingeborener Richter, um sich behn Gouve1·neur iiber ihn zu be
klagen; sie sagten, dafi seine Beziehungen zu den l''rauen des Or
les ih1n nicht mehr erlaubten, dort irgend jen1and die Beichte 
abzunehmen, und alle Indianer und Indianerinnen gezwungen 
\Varen, ihre religiosen Pflichten in den \Veil entfernten Nachbar
orten zu erfiillen. Diese Beschwerde, deren Bedeutung ich leicht 
begreifen konnte, \Vird in Europa nicht ohne Erklarung verstan
den werden. Es ist namlich in Amerika Sitte, dafi ein Priester je
der1nann die Beichte abnehmen kann, aufier den Ver\vandten der 
Frauen, n1it denen er intime Beziehungen unterhalten hat. Der 
Gouverneur veranstallete eine Untersuchung. Alle versammelten 
eingehorenen Standespersonen bezeugten einslimn1ig, dafi der Pfar
rer \Veder ihre :F'rauen noch ihre Tochter geachtet hatte. Sie fiihr
ten dem Gouve1neur neunzehn junge lndianerinnen vor, die letz
'ten Opfer dieses Ungeheuers. Mir schauderte, als ich bemerkte, dail 
die alteste von ihnen nicht mehr als elf Jahre all \Var. Das Ver
hor der Indianer und Madchen enthiillte wahre Schrecknisse. Der 
Elende nutzle inuncr die Religion, die l~urcht vor der Holle aus, 
um seine Leidenschaflen mit dem emporendsten Zynismus und 
der grofiten Schamlosigkeit zu befriedigen. lch \Verde keine \Vei
leren Einzelheiten einer so \viderwartigen Angelegenheit berich
len. Es geniigt zu sagen, dafl der Schuldige keine seiner Handlun
gen leugncte, da er sie ganz natiirlich fand. Der Gouverneur, der 
ihm keine Strafe auferlegen konnte, ohne die Rechte des Bischofs 
zu verletzen, begniigte sich damit, ihn an eine andere ?\.fission 
und zwar nach Santiago zu versetzen und die Beschwerde den 
geistlichen Vorgesetzlen n1i tzuteilen." 

Uber die lVIission von Santiago berichtet d'Orbigny 201): 

,,Santiago, das von Guarafi.ocas und ·rapiis besiedelt \Vurde, 
denen die Jesuiten Chiquitos zugesellten, u1n deren Sprache zu 
verbreiten, war urspriinglich zehn l\feilen ostlich von der gegen
wartigen Mission am Fufie des siidlichen Abhangs der Bergkette 
von Santiago gegriindet \vorden. Die Guarafiocas wohnten im Sii
den in \Valdern, und ihre Unterwerfung kostete den Patres viel 
Miihe. Sie konnten auch nur einen 1'eil clieses Volkes sammeln. 
201
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Die iibrigen blieben \Vild in den benachbarten '1Valdern, \varen 
imrn:er auf Wanderung, lebten von der Jagd, schliefen auf Mat
te§' und drangen f ortgesetzt in das Gebiet der rYiission ein, um 
alles wegzuschleppen, \Vas ihnen erreichbar war. Diese allzuhau
figen Raubziige veranlafiten gegen 1740 die Jesuiten, ihren Wohn
sitz dahin zu verlegen, wo er sich heute befindet. Sie baulen dort 
eine Schule und eine Kirche, und die Niederlassung konnte sich 
dann mit den anderen messen. Nichtsdesto\veniger mufite der 
krie'gerische Charakter der Guarafiocas sehr behutsam behandelt 
\Verden. Sie drohten unaufhorlich, zu ihren Landsleuten in die 
'\Valder der Umgegend zuriickzuk~hren. Nach der Vertreibung der 
Jesuiten wollten zwei Gouverneure der Provinz, Don Gil Toledo 
und Ramos, den noch wilden Stamm der Guaraiiocas bezwingen; 
aber weit entfernt davon, es wie die Jesuilen mit Oberredung zu 
versuchen, marschierten sie mit Soldaten und schossen auf die 
Indianer, sobald sich diese zeigten. Solche Feindseligkeiten mach
ten die Guarafiocas zu unversohnlichen Feinden, die der Ausbeu
tung der Salinen sehr hinderlich wurden, indem sie die lndianer 
von Santiago und San Jose, welche jedes Jahr dorthin gingen, 
angriffen. Seit dieser Zeit (gegen 1820) liefi man die wilden Gua
rafiocas in ihren . Waldern zufrieden. Gegen 1801 brach in der 
Schule Feuer aus und vernichtete die ganzc Niederlassung. Kein 
v·erwalter hat seitdem daran gedacht, sie wieder aufzubauen. Von 
allen Gebauden der Jesuiten steht nur noch die Kirche, die aber 
auch schon ganz verfallen ist. Heute zahlt die Bevolkerung 1234 
Seelen, von denen die Halfte Guarafiocas sind, die iibrigen Chi
quitos und 'fapiis; diese letzteren haben ihre alte Sprache vollig 
vergessen. Die Guarafiocas, die zahlreich \Varen, haben stets die 
ihre bewahrt, trotzdem sie die Chiquitosprache lernten, was ihnen 
durch die Einrichtungen der Jesuiten zur Pflicht gemacht wurde. 

,,Die Mission von Santiago liegt siebenundvierzig Meilert im 
Siidosten von San Jose." 

'Ober das Samukovolk im allgemeinen 'veifi d'Orbigny fol
gendes zu berichten202

): 

,,Das ganze Volk lebt im Innern der Walder, wo sich heute 
noch einige dem Glaubenseifer der Jesuilen entzogene Stamn1e 
aufhalten, die hauptsachlich nahe der Saline von Santiago und am 
Rio Oxuquis hausen. Die Samucos und die Potureros sind in der 
Mission von Santo Corazon, die Guarafiocas in Santiago und die 
202
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Morotocos in San Juan vereinigt. Sie lieben die dichten Walder 
und besonders die Hugel, wohin sie sich vor den Uberschwem
mungen, die in den von ihnen be\vohnten Gegenden sehr hauJig 
sind, zuriickziehen konnen. Dort sind sie geschickte Jager, verstan
dige Feldbauer und sozusagen fest ansassig, denn sie sch\veifen 
nur umber, um dem Wild zu folgen. Die noch wilden Stamme, 
die auf "venige Individuen zusammengeschmolzen sind, verbergen 
sich im Innern der Walder, und zweifellos hindert sie nur ihre 
Schwache, die N achbarvolker anzugreifen. 

,,Es ist lcicht, die fast genaue 'Anzahl der Samucos anzugebcn, 
die noch in den' l\fissionen leben. Sie \Vird sich irn ganzen auf 
1250 belaufen, die folgendermallen verteilt sind: in Santiago 700 
Guara:fiocas, in Santo Corazon 50 Potureros und Samucos, in 
San Juan 500 l\forotocas. Wenn man dazu ungefahr 500 wilde 
Individuen von der Saline von Santiago zahlte und 500 von den 
Ufern des Rio Oxuquis, wiirde die Gesamtzahl 2250 betragen, von 
denen 1000 noch ganz unabhangig sind. 

,,Die Farbe dieses Volkes isl im allgemeinen weniger dunkel 
als die der 1'obas und anderer Chacoindianer; aber statt der gelben 
Farbe der Guaranis ist es ein Bronzeton oder besser ein biasses 
Olive-Nufibraun von demselben Anblick wie die Farbe der Pampa
rassen, nur weniger intensiv. 

,,Die Figur der Samucos, die zu den schonsten der Provinz 
Chiquitos gehort, ist iiber Mittelgrofie und kann in dieser Hinsicht 
mit der der Europaer verglichen \Verden. Wir haben eine geniigend 
grofie Anzahl von Personen gemessen, um versichern ·zu konnen, 
dafi ihre Durchschnittsgrofie nicht \veniger als 1 m 663 mm be
tragt. Die Grofiten haben jedoch 'nicht mehr als 1 m 760 mm. Die 
Frauen, die im allgemeinen grofi sind, entsprechen in ihren Mallen 
den Mannern (1 m 535 mm). Die Korperformen sind schon; die 
Manner sind kraftig gebaut und muskulos, ohne je1nals zur F'ett
leibigkeit zu neigen. Sie haben breite viereckige Schultern, eine 
hohe Brust und gut gepolsterte GliedmaBen. Aber der Korper \Vird 
nicht wie bei den Europaern an den Hiiften schmaler, sondern 
bleibt von oben bis unten von gleicher Breite. Das fiillt haupt
sachlich bei den Frauen auf; sie haben dieselben Korperformcn 
\vie die Manner, sind wenig anmutig, \Vohl aber kraftstrotzend. 
Sie haben breite ·schultern, fast so breit wie die Hiiften; ihre 
Briiste sind gewohnlich wohlgeformt und nicht zu grofi. Die Hande 
und Fiifie sind: im allgemeinen klein; der Arm ist ziemlich schon 
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gebildet. Die Gesichtszi.ige dieses Volks sind verschieden von dencn 
aller Pampavolker. Der Kopf ist gro6, das Gesicht breit und run
der; die Backenknochen stehen erst bei den Erwachsenen ein 
'venig vor, die Stirn ist sehr niedrig und '\Venig ge,volht, die Nase, 
weniger breit als hei den Volkern des Chaco, nahert sich eher 
europaischen Formen, ohne jemals Jang zu sein; der Mund isl 
groH; die Lippen sind nicht sehr dick. Die Eingeborenen verstiim-
1neln sich heute nicht mehr. Es scheint aber, da6 das Samucovolk 
zur Zeit der Conquista sich die Unterlippe, die Ohren und 1nanch
mal die Nasenlocher durchbohrte, um ein dickes Stiick Holz darin 
zu tragen: wenigstens, wenn, \vie alles anzeigt, die auf den Ziigen 
des Nunez Cabeza de Vaca 1544 beschriebenen ~farapecocies zu 
cliesem Volke gehorten. lhre Zahne sind prachlig; die Augen sind 
im allgemeinen klein und wagrecht gestellt; die Ohren sind klein; 
die Augenbrauen sind gewolht und schmal; der Bart isl schwarz, 
diinn, niemals gekrauselt, wachst erst nach dem zwanzigsten Jahre 
und bedeckt nur die Oberlippe und den vorderen unteren 1'eil 
des Kinns. Das Haar ist sch\varz, glatt und Jang. Die Gesa1ntheit 
der Ziige ist eher ha6lich als angenehm; trotzdem hahen sie 
einen Ausdruck von Lebhaftigkeit und Heiterkeit, der sie von den 
Volkern des Siidens, die stets eine diistere ~Iiene zur Schau tragen, 
unterscheidet. 

,,Von Charakter \Varen die . Samucos immer stolz und unah
hangigkeitsliehend. Auch in den Missionen machten sie den Jesuiten 
viel Miihe; die Patres konnten nur einen Teil von jedem Stamn1e 
unterwerfen; die iibrigen blieben stets wild in den vValdern. Die 
Samucos haben sich unter den Chiquitos den Ruf der Tapferkeit 
und Kraft bewahrt und sind aucli, zun1indest die Morotocas, die 
gefiirchtetsten aller ~1issionen und herrschen, \VO sie sich zeigen. 
Sie sind in1 wesentlichen gut, gesellig, redlich, sehr gastfrei, so
gar zartlich zu den Fremden, of fen und frohlich. Sie lieben die 
Vergniigungen und hesonders den 1'anz, sind doch die Frauen 
leidenschaftliche Tanzerinnen. 

,,In den Sitten findet man durch\veg eine grofie Verschieden
heit zwischen den Samucos und den benachharten Volkern des 
Chaco. Die Samucos sind Z\var Jager wie diese, treiben aber auch 
bestandig Landwirtschaft. Deshalb schweifen sie nicht umber, 
sondern bleiben sefihaft. Krieg fiihren sie nur als Vergeltungsmafi
regel. So griffen sie lange Zeit die Missionen von San Juan und 
von Santiago an. Sie halten sich in1 Innern der grofien Walder 

Geschichte 189 

auf, hauptsachlich an Abhangen, und behauen die Taler, so
bald diese nicht mehr iiberschwemmt sind. Sie pflanzen Maniok, 
Mais, Erdnusse und einige Kiirbisarten. Ihr Feldbau ist nicht 
sehr 1niihevoll: sie fallen Baume, ziinden sie an und 'verfen die 
Samenkorner einfach in die Erde oder stecken sie, wenn sie viel 
tun, in kleine Locher. Nach der t:rnte verlassen die meisten Man-. 
ner sofort die Weiher und gehen in die Walder, wo sie in kleine 
Gruppen verteilt von1 Honig der wilden Bienen leben, jagen und 
das vVildbret in einer offenen Strohhiitte, in deren Mitte ein I .... euer 
brennt, rauchern. vV ahrend die W eiber auf kunstvoll geflochtenen 
l\fatten sich aiu Boden lagern, ruhen die Manner in Hangematten 
aus Baum,vollschniiren. Ihre 'Vaffen sind Lanze, Bogen, Pfeil und 
die z\veischnei dige Keule aus sehr hartem Holz, die sie am mei
sten gebrauchen, und die ihnen auch als Axt dient, wenn sie einen 
\Veg <lurch den Wald schlagen. Sie \vohnen in kleinen, nur \venig 
voneinander entfernten Weilern zerstreut; jeder Weiler hat einen 
Hauplling. Da sie vergnugungssiichtig sind, besuchen sic nach 
ciner reichlichen Maisernte oft einander, und jeder dieser Besuche 
hietet Gelegenheit zu einem Fest. Sie stellen dann Maisbier her 
und Lanzcn und trinken tagelang ohne Unterbrechung. Ihre eigen
tfunlichen nachahmenden und grotesken 'I'anze \Verden von Gesang 
lJegleitel. l\1eist sch,vingt ein Indianer eine l{iirbisrassel in einem 
l{reise springender und sich verscbieden gebardender Weiher. 
Aber sie begni.lgen sich nicht mit Gesangen; alle Manner stellen 
sich in Reihen, jeder mit einer anderstonenden Panflote, und las
sen durch den Zusammenklang der Tone, die jeder einzelne fiir 
sich hervorbringt, die wilden '.\Teisen entslehen, die trotz ihrer 
~tonotonie zie1nlich wohlklingend sind. - In einem Wort: die 
Samucos sind von allen Bewohnern der Provinz Chiquitos die 
heiterslen, lachen unaufhorlich und sind im1ner bereit, sich iiber 
irgendein Nichts zu an1i:1sieren. 

,,Das Handwerk der Samucos ist sehr beschrankt. Die Manner 
stellen mit einiger Geschicklichkeit ihre \Vaffen her, und '\Venn 
sie auf der Jagd sind, spinnen ihre Weiher Baumwolle, um dar
aus cine Art Netz zu kniipfen, das dem Gatten als Hangematle 
dient; die Weiher \Yeben auch die Zeugstiickc, die ihnen von den 
Hiiften herabhangen. Auch hiibsche Topfe fertigen sie an. Beide Ge
schlechter bestellen das Land und ernten; nur die Manner fischen 
und jagen; die Weiher iihernehmen die gauze Hauswirtschaft. 
Niemals hat dicses Volk daran gedacht, Kanus zu bauen, um auf 
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den Fliissen zu fahren. In den Missionen hat es die allgemeinen 
Gewohnheiten der Neubekehrten angenommen. Nur die Weiher 
spinnen, wahrend die 1\-lanner weben und die schweren Arbeiten 
machen. Sie haben in der Halbzivilisation der Missionen das Ge
prage ihrer alten Sitten vollstandig bewahrt. 

,,Die .Manner gehen, solange sie wild sind, vollig nackt, und 
die W eiber des eigentlichen Samucostammes tragen ein Gewebe 
um die Huf ten und Schmuckstucke an den Armen und am Hals. 
Dieser S tamrn schneidet sich au eh die Haare ganz ku:rz, wahrend 
die anderen sie wachsen und auf die Schultern fallen lassen. Wir 
haben bei ihnen weder einen Rest von Tatowierung oder Korper
bemalung gefunden noch den barbarischen Brauch, sich die Lip
pen und die Ohren zu durchbohren; aber vielleicht hat diese Ge
\Vohnheit mit dem wilden Zustand aufgehort. 

,,Diese Indianer haben einen Hauptling, der das Recht hat, 
Rat zu geben und ge,visses Ansehen geniefit. Jede ihrer Abteilun
gen hat ihr Oberhaupt. Und, wie zahlreich diese Abteilungen im
mer sind, es besteht tatsachlich kein Band zwischen den verschie
denen Stammen dieses Volkes; sie behandeln sich als Fremde, 
wenn sie lange ohne Verbindung miteinander geblieben sind. 

,,Die Religion beschrankt sich, soviel wir nach den wenigen 
Nachrichten, die wir daruber erhalten haben, urteilen konnen, auf 
den Glauben an ein anderes Leben, wie die Sitte, die Waffen ·den 
'l'oten mit ins Grab zu geben, be,veist. Die .Arzte saugen an den 
Kranken, um sie zu heilen." 

Die letzten Nachrichten uber die Samuko finden wir in einem 
188~ erschienenen Buche des Franziskanerpaters Jose Cardus203

): 

,,Die Zamucos gehoren zur Chiquitano-Rasse und zum Volke 
der Guarafioco, denn sie sprechen dieselbe Sprache wie dieses, von 
dem einige Individuen in Santiago leben. Ein Teil der Zamucos 
bildete unter den Jesuiten die Mission von San Ignacio, die bald 
nach der Vertreibung der genannten Patres verlassen " 'urde. Die 
Indianer kehrten zu ihrer fruheren Lebensweise zuruck. Sie leben 
jetzt in der Gegend, \VO einst die Mission war, das heillt, funfzehn 
Leguas siidlich der Salzseen von Santiago. Man kann die Zahl 
dieser Wilden nicht \vissen; aber eine Frau ihres Stammes, die 
gefangen wurde und uns vor zehn Jahren (1875) als Fiihrerin in 
diesen Landstrichen diente, sagte, sie batten zwolf Dorfer ein
schlielHich des von San Ignacio, \VO man noch die Ruinen sieht. 
20
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Was sie Dorfer nannte, sind selbstverstandlich nichts anderes als 
von einigen Familien bewohnte Hutten. Anscheinend haben diese 
Indianer, bcsonders diejenigen, welche in der lTmgebung der Sa
linen \Vohnen, teils infolge ihrer Gebrauche und teils "regen ihrer 
'\Vohnsitze ein sehr sch\veres und elendes Leben. Zwar pflanzen 
sie l\!Iais, Maniok und Bohnen, aber in sehr geringer Menge,. 
und sicherlich \Verden sie schlechte Ernten haben. Manche ihrer 
Pflanzungen sind geradezu lacherlich. 1':ine war zwolf Ellen lang 
und drei bis vier breit, und wir fanden in ihr zwolf Kiirbisge
wachse, neun Bohnen- und zwei ~1aisstauden. In einer anderen 
sahen wir nur zwei Maniokpflanzen und vier Bohnenstauden. Zur 
Bearbeitung des Bodens benutzen sie Holzspaten aus dem harten 
Palo santo, von denen wir zwei gut gearbeitete Stucke . fanden .. 
l)as eine war aus dem Starnme des Baumes herausgehatien \vorden, 
ohne dafi dieser gefiillt worden \var. ~Ian macht das mit eine111 
Stuck von einem Messer, das in einem Holzschaft steckt, auf den 
man mit einer runden Holzkeule schlagt. Wenn die Indianer bei 
ihren Dberfallen ein Messer erbeuten, zerbrechen sie es, um es. 
verteilen zu konnen, und gebrauchen die Stucke zu alien mog
lichen Zwecken. Darum sind alle Locher in den Baumen, aus 
denen sie Honig geholt haben, wie mit einem Meillel gehauen. 
Zurn Gluck gibt es dort viel Wild, besonders Fuchse, Rehe, ·rapire· 
und Wildsch\veine. Die Indianer sammeln auch Fruchte und Wur
zeln, vor allem die Wurzel der Karaguata, die sie mit Salz essen, 
und das Herz einiger Palmen, zu dessen Gewinnung sie in Er
manglung von Xxten in die Krone steigen und ganz sachte mit 
ihrem Messerstiickchen arbeiten mussen. Wenn sie kein Wasser 
finden, nehmen sie Si poi (die im Kap. VI er\vahnte Timelacee~ 
H. B.), von <lessen Schale \Vir in den Hutten grofie Haufen fanden. 
Es ist eine kleine Pflanze, die nur bis zu einer Elle hoch \Vird. Sie, 
hat mehrere Z\veiglein, und die Blatter gleichen denen des Ma
nioks, obschon sie kleiner sind. Ihre Wurzel ahnelt der Wasser
melone in Form, Grofle und Inhalt. 

,,Aile, Manner und Weiher, sind vollig nackt, schneiden sich 
das Haar und ziehen die Augenbrauen aus~ Weil es viele Zeckeli 
gibt, reiben sich besonders die ?vlanner Kopf und Brust mit Harz 
und Wachs ein. Wegen der stachligen Karaguata tragen sie 
Holzsandalen, die zwei Finger dick, eine Elle lang und etwas 
mehr als eine Spanne breit sind, vorn zwei Locher, durch die 
eine Schnur gezogen ist, in deren Schlinge die Indianer die grofie· 
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Zehe slecken, und hinten mehrere Locher haben, durch die mil 
Schniiren die Sandate ans Fufigelenk gebunden \Vird. Die Schnure 
werden mil Harz bestrichen und mil Tierhaaren iiberklebt, dan1it 
sie nicht an den Stacheln zerreillen. 

,,Die Hutten haben scheinbar keinen anderen z,veck als Schutz 
vor dem Jaguar zu bieten: die lndianer binden enhveder Aste 
einiger nebeneinanderstehender Busche zusammen und \Verien ein 
paar kleine Zweige daruber, wobei so vielc und grolle Liicken 
bleiben, dafi der Regen und manchn1al auch die Sonne fast unge
hinderl eindringen, oder lehnen einf_ach drei, vier Stocke schrag 
in die untere Gabelun-g eines Bau1nes; dann liegen die ~lenschen 
einer uber dem anderen wie die Schweine darunter und verbrin
gen so in Sicherheit die Nacht 

,,Die Waffen sind Pfeil, Lanze und ,,ere", die Keule. Diese ist 
ein dicker, fiinf Spannen langer Quebrachokniippel, seine Enden 
sind ein wenig gescharf t, um W urzeln ausgraben zu konnen, die 
Seiten ebenfalls, dainit nlan kleine Aste abzuschlagen und den 
Schadel eines Menschen oder 'fieres mit eine111 einzigen Hieb zu 
spalten vermag. Die Lanze isl auch aus Quebracho und et\va vier 
Ellen lang. Die Pfeile sind klein und aus Quebracho oder Palo 
santo, also aus schweren Holzern. 

,,Die Zamucos waren friiher et'\\·as zahn1, nlan konnte \Venig
s1ens mil ihnen sprechen, und sie kamen auch, un1 sich mit den 
Chiquitanos und Weifien, die Salz holen gingen, zu unterhaltcn 
und sie um ein Stiick Eisen oder um Essen zu bitten. Die Christen 
jedoch begannen mit Gewalttatigkeiten und toteten schliefilich 
einige Zamucos. Seit dieser Zeit, etwa seit dreiBig J ahren, sind 
diese Indianer feindlich gesonnen und rachen sich, so oft sie kon
nen. Um Salz aus den Salinen von San Jose und Santiago zu holen, 
tniissen deshalb immer grofiere Trupps gehen und sehr vorsichtig 
sein, besonders beim Riickmarsch und nachts; ich sage nachts, 
denn bis heute ist nicht bekannt, dafi die Zan1ucos am 1'age je
mand angefallen haben, selbsl dann nicht, \Venn sie ihn allein und 
waffenlos sahen. Sie greifen nur in der Nacht an und \varten ge
\Vohnlich, bis die Salzsieder schlaf en, um sie leichter iiberrum
peln zu konnen. Lassen sich jedoch diese nicht vom Schlafe l>e
siegen und reden leise miteinander, so stellt sich ein lndianer 
hinter einen Baum und beginnt, die Rassel zu schiitteln und zu 
singen. Der Gesang besteht aus Gelobnissen und Drohungen und 
soll die Gefahrten zum Kampfe anfeuern. 'i\lahrend er die i~uf-
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merksamkeit der entsetzten Wei.Ben fesselt, konnen sich die In
dianer unbemerkt nahern, die Schritte und Bewegungen der Chri
sten belauschen und jedesmal, wenn sie etwas horen, von ver
schiedenen Seiten mit Pfeilen schiefien, ohne dall die Angegrif
fenen zu erkennen vermogen, aus welcher Richtung die Geschosse 
kommen, weil deren Abschull fast gerauschlos ist. Die Christen 
wissen also nicht, wohin sie mil ihren Flinten zielen sollen; das 
~Iiindungsfeuer dagegen zeigt den Zamucos den Standort des Geg
ners, und wenn ihre Pfeile treffen, ertragen die Wei.Oen nicht wie . 
die Indianer schweigend den Schmerz, sondern schreien, ermu,ti-
gen damit die Angreifer und bieten ihnen auf diese Weise ein 
noch besseres Ziel." 

So geht der Kampf um ein Stiickchen Eisen. Ob diese von 
Cardus beschriebenen San1uko mit den spater von Nordenskiold'°') 
erwahnten Tsirakua oder mit den heutigen Moro identisch sind, 
wird vielleicht auf kiinftigen Reisen erforscht werden. 

* 

Die eigentlichen Tschamakoko werden schon 1795 in einem Be
richt des Kommandanten von Coimbra erwahnt.206) Und am 3. Fehr. 
1803 meldet Ricardo Franco de Almeida Serra, Major im portu
giesischen Geniekorps, seinem Vorgesetzlen in Cuyaba206): ,,Die Xa
micocos ( dieses portugiesische X sprichl man wie unser Sch) sind 
ein zahlreiches Volk; sie leben in geringer Entfernung vom west
lichen Paraguay,ufer; ihr Gebiet beginnt ein wenig unterhalb von 
Bahia Negra, 12 Leguas siidlich von Coimbra, und reicht bis in 
die Nahe von Santo Coraz6n und Santiago in der Provinz Chi
quitos. Den Chiquito-Indianern schaden sie soviel wie moglich 
und rauben ihnen Weiher und Kinder, die sie an die Uaicurus 
verkaufen. Sie leben im Elend, pflanzen nichts, haben keine Hau
ser, schlafen gewohnlich in Hohlen, die sie in die Ertle machen, 
essen sogar die fleischigen Blatter eines gewissen Strauches, woh
nen getrennt in verschiedenen Lagern; sie bekriegen einander und 
verkaufen die Gefangenen den Uaicurus. Aus Angst vor diesen 
leben sie in den Waldern. Die Uaicurus haben namlich ebenso, 

'~') N o r d e n s k i o I d , E. Indianerleben, S. 324. 
'°') R o d r i g u e s d o P r a d o , F r an c i s c o. Historia dos Indios ca~ 

valleiros ou da nayao Guaycuru, escripta no Real Presidio de Co~ 
imbra no anno de 1795. (Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro. Bd. I, 
S. 25-57.) Rio de Janeiro 1856. 

108
) R i c a r d o F r a n {: o. o. c. 
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wie sie die Guanaindianer unterjochten, einen Teil der Xamicocos 
unter ihre Botma.Oigkeit gezwungen. Sie besuchten die Xamicocos 
oft, um, wie sie sag Len, Kinder und Gefangene von ihnen zu kau
f en, iiberfielen sie aber bei solchen Gelegenheiten hein1tiickisch 
und toteten jeden, der sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht 
hatte. Um diese \Viederholten Angriffe zu vermeiden, verkauften 
die Xamicocos im Jahre 1801 den Uaicurt'.ts freiwillig mehr als 
z\veihundert Kinder und Erwachsene, schlossen Frieden mit ihnen 
und lud'en sie ein zum. Kriege gegen andere Xamicoeos. Von den 
lTaicurus wurden. sie nun Sklaven genannt, verheirateten abet mit 
schlauer Politik ei'nige der· Ihren bei ihren Bedrangern. Diese Xa
micocos verlieflen ihre Weiher, als sich die Uaicurus bei D. La
zaro de Riberas Angriff auf Coimbra nach Albuquerque zuriickzogen. 
Es ist bemerkenswert, dafi die gekauften Xamicocos unversohnliche 
Feinde ihres eigenen Volkes sind, wenn sie einige Jahre bei den 
U aicurus gelebt haben." 

Eine spatere l\ifitteilung iiber -die 'fschamakoko findet man in 
der Reisebes.chreibung von Castelnau, 201) der im Dezember 1844 
Coinilira besuchte: ,,Der Kommandant sagte uns, dafi die Chami
cocos oft zum Fort kamen. Diese Indianer sind gewohnlich nackt; 
nur einige bedecken die Lenden mit einem Bastgeflecht; sie woh
nen an den Ufern des Rio Pr.eto, gehen zu Fufi und sind nur niit 
Pfeil und Bogen bewaffnet." . 

Der Italiener Bossi2M), der 1862 den Paraguay hinauffuhr, er
wahnt weder die T~chamakoko noch die Kaskiha. 

1869 schreibt Ferreira l\1outinho20G): ,,Wir hatten in Corumba 
Gelegenheit, die Chamacocos kennen zu lernen, die vor de.n Ca
duveos flohen, von denen sie angegriff en worden waren. S1e ka
men nach Corumba in ihren Kanus, errichteten Zelte aus Stroh
matten und blieben zwei Wochen lang dort. Sie sind kraflig und 
gesund, aber feig und trage. Sie waren ganzlich nackt aufier eineil:l 
Schurz, der ihnen die Geschlechtsteile bedeckte. Diese Indianer er
nahren sich von Kokosniissen, von Krokodilen, die sie mit dem 
Pfeil erlegen, und von Fischen, die sie angeln. Sie esse.n alle .Tie~e 
des Waldes. Sie sind nicht so eifersiichtig auf ihre Weiher w1e die 
Gual6s, und die 'Veiber sind ihren Gatten nicht sehr treu." -

207
) Caste In au, F. d. o. c., Bd. II, S. 405, 406. Paris. 1850. , 

108) B o s s i , B a r t o I o m e. Viage pintoresco por los Rios Parana, Para::: 
guay, San Lorenzo, Cuyaba y Arino. Paris 1863. 

208
) Mou tin ho J. F. o. c., S. 185. 
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Diese Nachricht ist interessant, weil nach ihr die Tschamakoko 
Kanus hatten, was man in der iibrigen Literatur nicht erwahnt 
findet. Doch verdient Ferreira Moutinho laut Visconde de Tau
nay210) wenig Glauben. 

Im Jahre 1885211
) endlich traten die Horio und Ebidoso in 

Puerto Pacheco (Bahia Negra) nlit den vVeiflen in dauernde Be:.. 
riihrung, die Tumereha. dagegen hielten sich noch· zu Beginn 
unseres Jahrhunderts von den Zivilisierten vollig fern und ·haben 
erst in den Ietzten Jahren eine unbestandige Verbindung rnit ihnen 
aufgenomtneh. 

Die Trennung der 'furner_eh:l von den Stammen im Norden 
scheint vor ungefahr fiinfzig Jahren stattgefunden zu haben. Doch 
davor liegt noch ein grofies Ereignis in der Geschichte der Tscha
n1akoko: der Kriegszug des Hauptlings Basebigi gegen die ·Moro. 
Fric"2) schrieb 1909 iiber diesen Mann: ,,Den Basebi_gi konnen wir 
als den Alexander den Groflen der Tschamakoko bezeichnen; er war 
einer der gefiirchtetsten Krieger und zeigte auf seinen Ziigen die 
groflte Energie, aber auch eine Grausamkeit, die selbst das bei deri 
Indianern Ubliche Mafl bei weitem iibertraf. Er war eine histo
rische Personlichkeit, der GroHvater der jetzt regierenden Haupt
linge, und einige alte Indianer haben ihn noch personlich ge
kannt. Er hat auch mit den ,,Christen" gekampft und, den ersten 
Bewohner der Niedetlassung getotet, die jetzt1 als Festung Bahi~ 
Negra bezeichnet wird. Der verstorbene Hauptling der Kadiueo• 
Nauvilja, ·hat mir sehr oft von ihm erzahlt, und m_an k~nn sagen~ 
da.O er der einzige war, den Nauvilja fiirchtete. Im folgenden 
mochte ich den Teil des Heldengesanges von Basebigi wieder
geben, der sich auf seinen Zug gegen die Moro bezieht: 

,,Nicht Basebigi \Var es, der den Kampf mit den Moro begann. 
Schon zur Zeit, als er noch Knabe war, fiihrte er Krieg mit den 
Kadiueo. An einem Tage hatte er sieben getotet. Er hat niemals 
fehlgeschossen. Seine Leute haben niemand getotet. Er bekampfte 
die Kura~o, die im Coimbra\vald Ieben, die ihr langes Haar so 
\Vie die Weiher auf den Kopf en f estbinden, die einen Iangen Penis 

"
0

) Tau nay, Visco n de de. A cidade de Matto Grosso. (Rev. do 
Inst. Hist. e Geogr. Bras. Bd. 54, Teil II, S. 61.) Rio de Janeiro 1891. 
- S. auch v on d en St e i n en , K. o. c., S. 391 ff. u. S. 443. 

211
) Boggi an i, G. I Cian1acoco. S. 20. 

2
u) Fri c, V. Im ,,Globus", Bd. 96, S. 27, 28. 
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haben, die schwere Beile haben. Die Moro waren es, die ihn iiber
fallen haben. Er aber 'vufite nicht, dafi es Moro gibt. 

,,Alle Manner waren nach Jagdbeute ausgezogen, die Weiher 
arbeiteten unter den Zelten. Die Moro haben das Dorf iiberfallen. 
Alle W eiber wurden getotet, nur ein W eib, das zu reiten ver
stand, ritt dem Basebigi entgegen. Er jagte Straufie. Er horte die 
Frau Trauergesange anstimmen. Er kehrte zuriick. ,,Was gibt es?" 
- ,,Es gibt keine Frauen mehr, ich bin die einzige, letzte, ich bin 
zu Pferde gestiegen." Basebigi begegnete einem Mann, der (Regen-) 
Wasser aus den Kelchen der Karaguata holte. Er war miide, 
schwitzte und murmelte, als er ausruhte: ,,'Katijah orrherhati 
Dhrro" (Wenn ich nur eine Frau hatte, die Luft zufachelte, das 
heifit, ich bin ein Junggeselle, der Frauenarbeit - Wasserholen 
- verrichten mull.). Basebigi sagte zu ihm: ,,Wie konntest du eine 
Frau bekommen? Alle sind tot! Atollo jugo - gehen wir schnell 
- du solist nicht nach Hause gehen! \Venn du die toten Frauen 
sehen wirst, wird dir das· Herz web tun. Du wirst die Moro nicht 
einholen konnen. Folgt mir alleI" 

,,Die Manner aber haben ihm nicht gehorcht und sind rasch 
nach Hause gegangen. Basebigi allein eilte den Moro nach. Er 
rief ihnen zu: ,,Wartet, allehit jaudije, wir wollen im offenen 
Felde kampfen." Es waren ihrer viele. Zuerst ergriff er die Lanze 
: er totete sieben, bis die Umschniirung von Lanzenspit~e und 
Schaft zerrissen war. Da:i;in griff er zu Bogen und Pfeilen und 
totete vier. Dann erst nahm .er das lange Messer und totete drei
undzwanzig. Die Moro batten sich in den Wald zuriickgezogen. Er 
aber sagte zu ihnen: ,,Neujahr (das heifit, die Regenzeit, wo es 
Wasser gibt, so dafi man Kriegsziige unternehmen kann) ist nahe, 
ich werde ihre Dorfer aufsuchen, ich werde sie bekampfen.H Einer 
von den Moro verstand die Tschamakokosprache und erwiderte: 
,.Du willst mein Haus finden, mein Haus ist weit entfernt, dort, 
\\'O die Cotorra (Papagei) Nester baut. Du kannst nicht in mein 
Haus kommen. Mein Haus ist sehr weit, dort, wo die Cotorrita 
kr-kr-krkr kr-kr-krkr." - ,,lch 'verde schon kommen!" 

,,Zu Neujahr hatten die Weiher von einem anderen (Tscha
n1akoko-) Dorfe vi el To pf e verfertigt. Man nahm vi el Wasser auf 
den Kriegszug mit, Futter fiir die Pferde und viele geraucherte 
Meerschweinchen. Unterwegs wurden die Leute miide und kehr
ten zuriick. ,,Schadet nichts,'' sagte Basebigi, ,,wir wollen das 
nachste Neujahr abwarten." 
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,,Diesmal wollte Basebigi wirklich ausziehen. Er liefi viel 
f~utter fur die ~ferde schneiden, vi el Wasser in die Topf e giefien, 
v1el Meerschwe1nchen rauchern. Diese Vorrate liefi er an einzelnen 
Stellen des Weges unterbringen und kehrte zuriick, um neue Vor
rate zu beschaffen. Auch diese liefi er noch weiter im Inne1·n des 
Waldes unterbringen, kehrte zurilck, und erst dann begann er den 
!{riegszug. z,vei Monate 'varen gestorben, der dritte Monat war noch 
jung, die Manner waren schon mude geworden, sie wollten um
k~hren. Basebigi aber sagte: ,,Man darf nicht miide sein, jetzt sind 
\V1r schon nahe am Ziel. Aber bleibt nur bier sitzen, esset Meer
schweinchen, lasset die Pferde Gras essen (hohnisch gemeint), ich 
werde allein ausziehen. W enn ich nichts finde, kehren wir aIIe 
zuriick." 

,,Am Abend kehrte er zuriick, sein Pferd .atmete schwer. ,,Der 
Hauptling kommt zurilck,'' riefen alle. Scherzend sagte er zu sei
nen Leuten: ,,Ich babe nichts gefunden, sicherlich sind alle wea
gezogen." Dariiber wurden alle Herzen traurig. Als er aber ein 
wenig gegessen hatte, befahl er, alle sollten zu Pf erde steigen, und 
sagte: ,,lch bin Digitschibi ( dem bosen Geist - hi er eine hohnische 
Bezeichnung der Moro) begegnet." Dariiber freuten sich alle mit 
dcm ~.usru~: ,,Je, Je, Je, der Hauptling ist Digitschibi begegnet!'' 
l)er Ha~pthng ~agte: :,Ich habe einem Baume die Haut abgezogen 
und an 1hm me1ne Ze1chen zurilckgelassen. Wenn ibr dort ankom
rnet, bindet die Pferde an, von dort aus werden wir zu Full gehen. 
Ir.h habe auch einen ,,Atfen" gehort, der im Walde einem anderen 
zurief, und wieder einen anderen babe ich gehort, wie er aus einem 
h?hlen Baume Honig herausschlug." (Die unartikulierten Laute, 
d.1e der Erzahler zur Bezeichnung der Freude verwendet, Iassen 
~:h sch\ver w~edergeben.) Nach Sonnenuntergang gingen alle 
. gsam und le1se <lurch das Gras, vor Sonnenaufgang \varen sie 
in der Nahe des feindlichen Dorfes. Das Dorf war auf der anderen 
Seite des Flusses. Basebigi bef ahl all en, sich im Grase zu verstek
ken,. und ging ~Hein, um den Weg zu suchen. Er ging nach rechts, 
er g1ng nach hnks, fand aber nichts. Es gab nur eine sehr kleine 
Bru.cke, die iiber den Flufl (vielleicht ein Sumpf) fiihrte; erst als 
es hcht wurde, konnte man sie sehen. Gleich horte man die Cotor
rita schreie.n ( ein Zeichen, dafl es die richtige Stelle war). (Der 
~~ufl war tief, er 'var dem Paraguayflusse ahnlich, und man er
zahlt, er sei aus einem Stein [das heifit, im Gebirge] entsprunaen 
Ul d .. d . · o 

l mun e u1 e1nen anderen grofien Flu.fl; die Briicke war aus 
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Algarrohostammen, die man ins Wasser gesenkt hatte.) Auf Base
higis Befehl steckten sich alle weifie Federn ins Haar, um sich von 
den Moro zu unterscheiden, und brachen dann in das Dorf ein. 
(Das Dorf hestand aus vielen groflen Hausern von Schilfgras. Die 
Hauser waren lang und hoch und hatten in der Mille Feuerstatten; 
es f olgt eine Beschreihung des Oherf alls und des ~Io rd ens von ge
ringem Interesse.) Nachher sagte Basehigi: ,,Nischet Aokrndije -
es ist genug - wir wollen uns zahlen. Jeder soll seine Ver\vand
ten rufen!" Da horte ipan auf die Namen: ~,Hier ich! - hier ich! 
-- bier ich!" Ein Greis suchte seinen Sohn: ,,Habt ihr nicht 1neinen 
Sohn gesehen?" - ,,Dein Sohn hat einen Pfeil gegessen." (Die 
i\-ioropfeile sollen kurz und leicht \Vie Kinderpfeile und mit Baum
\volle umbunden sein.) - Es folgt dann, wie der Verwundete 
von dem Zauberarzt Inohasele geheilt wird. Die dem Zauberarzt 
befreund~te ,,Maus, \Velche einen Sch\vanz hat", der Skarabaus
kafer und die grofie Fliege haben ihm dabei geholfen. Alsman den 
Kranken hrachte, lachte der Zauberarzt zuversichtlich, wahrend 
alle weinten. Basebigi war iiher den Zauherarzt hose und befahl 
ihm, den Verwundeten zu heilen. Dieser legte den Kranken auf 
eine Decke, legte sich neben ihn, stellte sich tot und rief die ihm 
befreundeten Tiere an. Viele Tiere kamen herhei. Die Ratte suchte 
den Pfeil herauszuziehen: Kuil Kui! Kui! Fliegen und Kafer trach
teten dem Verwundeten Ertle aus Ohren, Nase und Anus heraus
zuziehen. Als die befreundete Ente herbeiflog und Arzt und Kran
ken mit Wasser bespritzte, lehte der Verwundete wieder auf, und 
es herrschte allgemeine Freude. Basebigi liefi die Weiher und 
Kinder der Moro nicht toten, sondern nahm sie alle gefangen, und 
sie mufiten die Wassertopfe auf dem Riickzuge tragen. Doch he
kamen die Tragerinnen selhst kein Wasser, sondern wenn das 
Wasser aus einem Topfe verbraucht war, 'vurde die Tragerin ge
totet. Sie kehrten <lurch den Wald zuriick, und als sie schon in 
der Nahe der freien Ebene waren, war das '\iVasser verbraucht und 
alle Sklavinnen \Varen getotet. Unter dem triumphierenden Ab
singen der Moromelodien, die die Tschamakoko von diesen gehort 
batten, kehrten die Tschamakoko in ihre Dorfer zuriick und \Vur
den von den W eibern mit grofier Freude empfangen. -

,,Damit endigt dieser l'eil des Basebigigesanges. l\Ian erzahlt 
auch in Fortsetzungen iiber Basebigis \Viederholte Ka1npfe mit den 
Kaziken Itakaduana (,,Feine Nadel"), 1'aktona, Buhoat und Dopat, 
vier beriihmten Hauptlingen der Kadiueo,, und von anderen sei-
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ner Heldentaten aufierhalb des Chacogebietes. Jedem, der an die 
Erzahlungen der ·rschamakoko nicht gewohnt ist, \Verden zwar di.e 
Zauhereien bei der '\iViederbelebung des Verwundeten mythisch 
erscheinen, aher man darf nicht vergessen, dafi die lndianer immer 
ahnliche Geschichten erzahlen. So oft ein Zauberarzt eine Heilung 
iibernimmt, schworen die Indianer darauf, da.13 sie alle die 1~iere 
gesehen und gehort haben, daB sie gesehen haben, wie der Zau
berarzt zum •Himmel fuhr, usw. Einen weiteren Be,veis fiir 
den vorhandenen historischen Kern des Basebigi-Heldengesanges 
scheint mir der Umstand zu hieten, dafi, soviel ich' aus Erfah
rung weifi, die Beschreihung des Gelandes, die im Urtexte sehr 
genau ausgefiihrt ist, vollstandig mit der wirklichen Besehaffen
heit desselben iibereinstimmt." 

Nach Basehigis 1'ode ist es seinen Nachfolgern nicht gelungen1 

die Tschamakoko zusammenzuhalten. Die Horio und I..:bidoso 
haben sich allerdings erst vor kutzer Zei t aus politisehen Grun
den getrennt; sie sprechen zwar mit Geringschatzung voneinander, 
leben jedoch nicht in Feindschaft. Dagegen haben sie auf die Tu
merehtt einen leidenschaftlichen Hall, toten sie, wo sie ihrcr 
habhaft werden, und machen ihre Kinder zu Sklaven. Die Tu
mereha. zeigen nicht dasselhe Gefiihl, sondern haben eher A.ngst, 
was sich dadurch erklaren lafit, dafi sie korperlich meist kleincr 
und schwachlicher sind als ihre Nachbarn im Norden und sich 
\vahrscheinlich auch ihrer eigenen zahlenn1aBigen Dherlegenheit 
nicht bewuflt sind. 

Die Ursache der Entzweiung wird verschieden dargestellt. Die 
Horio erzahlen, um das Jahr 1880 sei ihr Oherhauptling Maneko 
von den 1,umereha. ermordet worden.213

) Die Ebidoso berichten fol
gendes: Einst afien die Knaben trotz Verbot Slraufienfleisch und 
andere Speisen, die gemieden werden miissen, und prahlten damit 
bei den Madchen. Da heschlossen die Allen, zur Wahrung der 
Sitt en die Jungen zu tot en. Bei de1n Ana:posof est wollten sie sie 
anhinden und lebendig verbrennen. So erfiihren die 'Veiher nichts 
von der Hinrichtung und lernten doch die schreckliche Ma('ht des 
Gesetzes kennen. Ein Knabe hatte den Rat der Vater helauscht, 
und alle Jungen flohen und nahmen l\1adchen mit. Sie flohen nach 
Siiden, und man nannte sie 'fumereha'.. - Wahrscheinlich \VUrdc 
nun aus Timinaha, dem auf der Karte von Jolis 1789 angegebenen 
Na1nen der siidlichen Nachbarn der Sa1nukostamme, das Schimpf-

118) Boggi an i, G. Rev. Inst. Par. Ano II, Nr. 11, S. 170; Asuncion 1898. 
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\\'Ort Tumereh:t fiir die jungen Abtriinnigen. Diese selbst schil
derten mir die 1'rennung noch anders. Es sei Gesetz, dail bein1 
An:tposofest auch die Jungen vom Giirteltier aflen, nicht \vie zu 
anderer Zeit nur die Alten. Und immer sei es so gewesen, dafi sich 
zuerst die Alten die grofiten Stucke genommen hatten, die Jiinge
ren etwas kleinere und die Jiingsten den \Vinzigen Rest. Auf ein
mal batten die Alten den Jungen iiberhaupt verboten, diesen guten 
Braten zu geniellen, und alles fiir sich allein haben wollen. Da 
seien die Jungen fortgegangen. - Dieser Grund klingt etwas sanft 
im Vergleich zu dem vorigen, aber ich fiige hinzu, dafi Giirteltier 
\Vie Schweinefleisch schmeckt und der Hunger riesig ist, wenn man 
drei, vier Nachte hintereinander getanzt hat und dann andere 
essen sieht. 

Dall die Trennung, wie schon gesagt, vor nicht viel mehr als 
fiinfzig J ahren stattgefunden zu haben scheint, ist anzunehmen, 
weil man sich bei den Stammen im Norden noch heute an den 
rfumerehahauptling Orpa als einen der Teilnehmer an dem Auszuge 
erinnert. W enn auch dieser Greis nach den Angaben der Indianer 
alter sein soll als der sehr bejahrte Ebidosohauptling Wiwi, 
schatze ich ihn, den ich als unermiidlichen Fortissimo-Sanger 
und Wanderer kenne, doch hochstens auf siebzig. 

Wohl hat es seit alten Zeiten bei den Tschamakoko Kampfe 
zwischen den einzelnen Volksgruppen gegeben. Aber sie verliefen 
sicherlich nicht so blutig, wie sensationsliisterne braune und weifie 
Erzahler es darstellen. Diesen Indianern ist das eigene Leben Heber 
als des Gegners Tod, und die Flucht bringt ihnen keine Schande, 
weil sie sie nicht verhindert, mit einem Siege zu prahlen. 1\tian 
wird auch den Autoren, die uns berichten, Bruderzwiste und Tren
nungen seien bei Indianern alltaglich und entstanden aus leicht
fertigen Grunden, nicht den geringsten Glauben schenken, wenn 
n1an erwagt, wie sehr der Indianer trotz aller individueller Ver
schiedenheit mit seinen Stammesgenossen in Fiihlen, Denken und 
\Vollen eins ist. Tatsachlich werden derartige revolutionare Er
seheinungen immer <lurch die Miilacbtung eines sittlicben Verbots, 
die drohende Strafe dafiir oder den Verdacht boser Magie bervor
gebracht. 

Zahlreicher als diese Fehden waren zweifellos die Kampfe der 
1'schamakoko mit anderen Stammen. Wir haben schon von ihren 
Feinden, den Moro, gehort, und wissen auch, dafi sie .mit den 
Chiquito zusammenstieflen. Sie scheinen jedoch noch weiter nach 
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Norden oder Westen in das heutige Bolivien hinein bis zu den dort 
lebenden Tupi-Guarani-Stammen gedrungen zu sein, denn sie 
pflegen bei dem gegenwartigen bolivianisch-paraguayischen Grenz
streite den guaranisprechenden Paraguayer zu fragen: ,,Warum 
\villst du mit deinem Bruder kampfen?" - Ihre gefiirchtetsten 
Feinde waren die Guaikuru und deren Nachkommen, die Kadiueo. 
Noch heute sprechen sie mit grofiter Abneigung von diesem Er
oberervolk, dem sie stets unterlagen, vor dem sie von einem 
Lagerplatz zum anderen fliichteten, sich in den Waldern versteck
ten oder dem sie sich als Sklaven anboten. Freilich, sie, die 
1'schamakoko, gestehen das nicht, wissen von keinem Kampfe, in 
dem sie je besiegt \vurden, und erzahlen, die Kadiueo waren mit 
Kanus und Pferden gekommen, da batten ihnen die Tschamakoko 
diese f ortgenommen, die Boote in kleine S tiicke zerschlagen, weil 
sic ihrer nicht bedurft batten, und auf den Pferden waren sie 
geritten, bis eine Pest alle diese Tiere getotet hahe. - Von ihren 
Nachbarn im Siiden, den Stammen der Maskoi-Gruppe, sind die 
Tschamakoko gefiirchtet, obwohl ihnen erstere an Korperkraft 
nicht nachstehen: es ist die Angst des Besitzenden vor dem Be
sitzlosen, des Gesicherten vor dem, der nichts zu verlieren hat. 

Die Tschamakoko haben auch Weille getotet. Das geschah, wie 
mir von glaubwiirdiger Seite mitgeteilt wurde, vor et\va vierzig 
Jahren. In Puerto Casado streikten die paraguayischen Arbeiter: 
Da holte ihr Gebieter ein Schiff voll Horio von Bahia Negra, gab 
den Indianern Gewehre und liell sie die Hutten der aufstandischen 
Proletarier umzingeln, die iiberraschten Bewohner niedermachen, 
die Waffen sofort nach vollbrachter Tat zuriickgeben und ohue 
weiteren Aufenthalt so, wie sie gekommen \Varen, heimkehren. 

Auch die Vorfahren der Kaskiha sind wahrscheinlich als 
Chana oder Guana den Conquistadoren schon bei ihren ersten 
Chacoexpeditionen begegnet und lernten spater bei den wiederhol
ten Missionsversuchen der Jesuiten unter den Guaikuni ebenfalls 
die Anhanger des Heiligen Ignatius kennen. Es ist nicht moglich, 
fur ihre Geschichte in ahnlicher Weise Daten zu ge\vinnen wie fur 
die der Tschamakoko, denn wegen ihres innigen Zusammenlebens 
mit den arawakischen Guana und ihrer Sprachver\vandtschaft mit 
anderen Maskoistammen \vurden sie in der Literatur entweder 
mit diesen oder n1it jeilen identifiziert. Erst durch die zweite 
Chacoreise des Spaniers Juan de Cominges im Oktober 1879 er
hielten wir genauere Angaben iiber sie, die damals weiter als heute 
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vom Paraguayufer entfernt \Vohnten, und seitdem hat kein For
scher mehr et\vas Neues von ihnen berichtet. Z\var veroffentlichte 
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) eine kurze Worterliste ihrer Sprache und brachte dann 
auch eine oberflachliche Beschreibung von ihnen,215) doch war er 
n1it ihnen kaum in Beriihrung gekon1men und hatte so wenig 
i.iber sie erfahren, dafi der Tscheche Frie ' 18) 1909 verkiinden 
konnte, er habe bei den Horio einige ethnographische Gegenstande 
der bisher vollig unbekannten und erst auf seiner letzten Reise 
entdeckten Kuru1nro gekauft, die von deren Feinden, den Tu
mereha, im Kriege erbeutet und diesen wieder von den Horio im 
l(ampfe abgenommen \Vorden seien. Ich babe im Kapitei II er
wahnt, dafi die Kaskiha von den Turnereha Konemero oder Ker
n1ero genannt werden, und das von Frie als einziges Exemplar, 
welches er im Chaco gefunden habe, abgebildete Signalhorn ' 1') 

der Kurum-ro gleicht ganzlich der von mir im Kapitel XIII be
schriebenen Rinderhorntrompete der Kaskiha. Heute sind diese 
Indianer allerdings schon so bekannt, dafl die Kinder der Weifien 
in Puerto Sastre sie ungestraft mit Steinen und Kniippeln be
werfen konnen. 

Wie sieht die Zukunft der Chacoindianer aus? Werden sie es 
noch erleben, als gleichberechtigte Mitglieder der menschlichen Ge
sellschaft geachtet zu werden? Ich glaube, dafl die wenigen, die 
nicht den Seuchen erliegen, bald aufhoren werden, sich stolz mil 
ihrem Sta1nmesnamen zu nennen, und dann als Paraguayer oder 
Bolivianer nichts mehr von Eschetewuarha, der Allmutter, von 
Rasselschwingen, mannlicher Liebesbemalung und kostlichem Fe
derschmuck \Verden \Vissen wol1en. Sicherlich haben sie schon 
hcute manches verloren und vergessen, was ich noch 1928 bei 
ihnen sehen und horen durfte. Ich habe mil diesem Buche Ster
benden ein Denkmal gesetzt. 

u•) Boggi an i, G. Vocabolario dell' Idioma Guana. (Atti della Real 
Accademia dei Lincei, Serie V.) Roma 1895. 

HG) Bo gg i an i, G. Rev. Inst. Par. Aiio III. 
u e) Fri c, V. ,,Globus". S. 28. 
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Anhang 
Ein Besuch bei den Guarani- lndianern des paulistaner 

Kiistengebiets 
Ich fuh:r mit Recalde und Z\vei anderen Paraguayern im Auto 

Yon Sao Paulo nach Santos. Dberwaltigend schon ist das Land an 
der steilen Strafie, die sich vom Gebirgc zur Kiiste windet. Aber 
ich muflte daran denken, \Vie lastenschleppende Indianersklaven 
von den ersten Bewohnern Sao Paulos und Santos' uber diese 
schroffen Hange gehetzt wurden, hinauf und hinab, hin und her, 
den Tod vor Augen: der Mann gall weniger als der \Varenballen. 
Diese Unglucklichen wurden nicht von der Natur entziickt, Him
rnel, Wald und Wasser brachten ihnen Elend. Als alle erreich
baren Indianer verbraucht \varen, importierte man Neger. Die 
waren starker und hatten \Veniger Freiheitsdrang. Unaufhorlich 
ging die Qual iiber das Gebirge. Jetzt glitten wir sanft an den Ab
grunden vorbei und an den weifien 1'afeln, auf die ein 'fotenkopf 
ni.it der vVarnung gemalt isl: ,,Privatfriedhof fiir unvorsichtige 
Automobilisten" (Cemiterio particular para os automovilistas im
prudentes). 

\Vir fuhren durch Sao Vicente und uber den Strand nach Ita
nhaen. Rechts standen grune Hoben, kegelformige Berge, zu unse
rer Linken dehnte sich das l\tieer. Kurz von Itanhaen entfernte uns 
der 'Veg vom Strande. Um dem lahmenden Flugsand zu ent
gehen, mufite das Auto ununterbrochen in Bewegung bleiben. i\ls 
wir im Stadtchen vor dem kleinen Hotel ankamen, riefen uns die 
Badegastc entgegen: ,,Es lebc die demokratische Partei!" - ,,Es 
lebe die ganze \Veit!" ant\vorteten wir . 

. Auf einem Hugel steht die Sehens\vurdigkeit, eine Kirche, 1535 
n1il strategischem Scharfblick ins Land der Tupinikin-Indianer 
gesetzt. Wir lassen sie sitzen, denn wir haben keine Zeit fiir 
Altertumer. Vor dem Hotelchen trcff en wir drei Guarani, wohl
erzogene Jiinglinge n1it neuen Anziigen, Huteq und sogar Schuhen. 
In Brasilien braucht der lVlensch Schuhe, unl ein achtbarer Burger 
sein zu konnen, im Innern Paraguays sieht man die wichtigsten 
Personlichkeiten beider Geschlechter barfufi laufen. ~1eine drei 



204 Anhang 
~~~~~~~~~~~~-

paraguayiscben Gefahrten unterhielten sich in ihrer Mutter
sprache, dem Guarani, und ich tat so, als ob ich es auch spracbe. 
Da wunderten sich die Indianer sehr, und wir gaben uns als 
Paraguayer zu erkennen, als Guarani, als ihresgleicben. Die 
Sprache meiner Freunde war von der der braunen Burschen weni
get verschieden als Portugiesisch von Spanisch, man verstand ein
ander ohne Schwierigkeit. Die Indianer waren begeistert. Sie sagten: 
HNie haben wir einen Paraguay geseben. Viel hat man uns erzahlt 
von den Paraguay. Ihr seid Paraguay. Der ist Paraguay, und der isl 
Paraguay, und der ist Paraguay, und der ist Paraguay. Wir 
sind auch Paraguay. Ihr seid unsere Leute." Dann sagten sie zu 
jedem Brasilianer, den wir sahen: ,,Jetzt sind unsere Leute angekom
men. Wir sind Paraguay. Sie sind Paraguay. Das sind unsere Leute.'' 
\\t'ir baten sie, uns zu ihren Genossen zu fiihren. ,,Kauft hier nur 
das, was wir auf der Reise brauchen, Brot und eine Flasche 
Schnaps. In unserem Dorf braucht ihr nichts von hier, dort ist 
genug zu essen, dort konnt ihr bleiben, wir werden tanzen." 'Vir 
gingen auf der Briicke iiber den Rio I tanhaen und dann im locke
ren Sand neben dem Gleis der Bahn, die nach Peruhybe und 
Juquia fiihrt. Wir batten ein paar Fische mitgenommen und woll
ten sie unterwegs braten oder kochen. Die Indianer als Manager 
unserer Gesellschaft verbandelten mit Bewohnern der Holzbauser, 
an denen wir vorbeikamen, mit den Praianos, den ,,Strandleuten". 
Aber die weigerten sich. ,,Sie haben Angst vor uns", sagte mir 
ruhig und gleicbgiiltig einer der Indianer. ,,Wenn wir kommen, 
verschlieflen sie ihre Hauser. Warum haben sie Angst? Wir steh
len nicht. Wir haben Geld, wir konnen bezahlen.'' 'fatsachlich 
\Var das Mifitrauen dieser brasilianischen Mischlinge aus Euro
paer- und Indianerblut, die man Caipiras oder Caboclos nennt, 
um so groller, je weiter sie vom Indianerdorf entfernt wohnten. 
Die nachsten N achbarn der Guarani aber waren deren beste 
Freunde. Diese Feststellung allein beweist schon den guten Cha
rakter der Indianer. 

Die grofie Hitze \vurde von einem Platzregen unterbrochen. 
Dann kam die Nacht. Wir mufiten uns ein Quartier suchen. Wir 
verliefien das Gleis, gingen durch hohes Gras und Buschwerk 
auf einem echten Indianerpfad, der so schmal und tief ausgetreten 
ist, dafi man nur Full vor Full setzen kann. Unsere Fuhrer trugen 
ihre Schuhe schon in der Hand. Nur einer hatte seine noch nicht 
ausgezogen, deshalb mufite er hinken. Als Brucken dienten Baum-
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stamme, die z\vischen zu Gabeln zusammengebundenen und in 
den Grund gerammten Stangen befestigt waren. Endlich kan1en 
wir an die Hiitte des Herrn Jose, eines alten Mulatten, der uns 
freundlich aufnahm. Er war der Pflegevater eines unserer Fiihrer 
gewesen, beide batten eine herzliche Zuneigung fiireinander. Wir 
Iegten uns auf die Strobmatten und deckten uns mit unseren 
nassen Kleidem zu. Man horte Moskiten und den gleichmafiigen 
Larm des Fandango. Dieser ,,Klappertanz", wie die tibersetzung des 
spanischen Wortes lautet, ist bier mehr ein Trampeltanz, weshalb 
die Caboclos ihn auch Bate-pe (Fufischlager) nennen. Der Mann 
stampft hopsend im Kreise um die Frau, diese bleibt am selben 
Fleck, wendet sich nur ihm immer zu. Diese Anstrengung wird 
ernst und schweigend mit kurzen Ruhepausen die ganze Nacht 
hindurch ausgefiihrt. Es war Karneval, da wird drei Nachte hin
tereinander getanzt. 

Am nachsten Morgen gingen wir weiter. Bald begegneten wir 
einer zierlichen lndianerin, die ein Kindchen trug. Sie war sieb
zehn Jabre alt und die Schwiegertochter des Hauptlings. Als die 
Weifien in Guarani sprachen, lachelte sie et\vas verlegen. Sie ant
"'ortete kaum und sah uns nicht an. Wir gingen mit ihr zum 
nahen Posten Prado, der Station der lndianerschutzkommission. 
Da waren ein paar Holzhauser mit Blechdach, kleine Jagdhunde 
und Guaranifamilien, die sich zur Feier des Karnevals versam
melt batten. Als mir der Qualm des Holzfeuers in die Nase stieg, 
wuBte ich, dafi ich wieder bei Indianern war. Dieser Qualm 
schafft ihre Lieblingsatmosphare, er ist der Bote von allem An
genehmen. Dieser ganz besondere Geruch erinnerte mich an das 
starke, unkomplizierte Leben, an die guten Tage, die ich unter 
braunen Menschcn verbracht hatte. 

Geschichtliches 

Wir wissen noch nichts Endgiiltiges iiber die Wanderungen 
der Guarani zu vorkolumbischer Zeit. Sprachforschungen kon
nen uns vielleicht weitere Aufklarungen bringen. Das Tupi
Guarani hatte friiher als Handelsidiom ahnliche Bedeutung in 
Siidamerika wie jetzt das Englische auf der ganzen Welt. Heute 
noch ist es Umgangssprache in einigen Gegenden des Amazonas, 
Boliviens, der argentinischen Provinz Corrientes und in Paraguay. 

Mein Freund, der Guaraniloge Dr. Juan Francis?o !lecalde, 
stellte bei unserem Besuche fest, dafi die Sprache derJen1gen In-
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dianer, die schon langer im paulistaner Kiistengebiet wohnen, dem 
Anfang des siebzehnten Jahrhunderls von Montoya verofientlich
ten Wortschatz naher ist als dem heute in Paraguay gesprochenen 
Guarani, und dafl dagegen dicjenigen, die erst kiirzlich aus dem 
siidwesllichen Hinterland nach diesem Konzentrationslager trans
portiert worden waren, mehr ,,Paraguayisch" reden. 

Als die Eroberung Brasiliens begann, war die Ki.isle dicht be
volkert von Tupi-Guarani-Stammen, die den Eindringling freund
Uch empfingen. Die altesten Geschichtsschreiber berichten von 
ihnen, so der Hesse Hans Staden von den bei Sao Vicente lehenden 
Tupinikin und der Franzose Jean Lery von den um Rio de Janeiro 
herum \VOhnenden Tupinamba. Es erging ihnen wie alien Natur
volkern, die in Beriihrung mil den Europaern kamen. Sie wurden 
zu hartester Arbeit gezwungen. Bis dahin unbekannte Krankheiten 
tauchten auf, der ungewohnte Genull von Salz, zum Beispiel, ver
ursachte bei vielen 1'ausenden eine todliche Ruhr. Die Weificn 
hetzten, \Venn es die Umstande erforderten, Stamme aufeinander. 
Sie jagten lndianer, das damals noch zahlreichste Wild, um 
F'leisch fiir die Hunde zu haben, denn ein Hund war wertvoller 
als ein brauner Mensch. Es wird sogar behauptet, dafi auch die 
christlichen Hundebesitzer Geschmack an Indianerfleisch fanden. 
Dann kamen die Jesuiten ins Land, kampften fiir die Freiheit des 
Indianers, um ihn konkurrenzlos selber versklaven zu konnen, und 
empfahlen den l{olonisten die Bewohner Afrikas als Ersatz. So 
ward der Guarani jahrhundertelang mit der Peitsche zwischen 
Kruzifix und Schwert hin und her getrieben bis nichts mehr von 
ihm iibrig blieb als ein paar Leute wie die, denen ich begegnet bin. 

Diese sind von der Indianerschutzkommission im Nan1en der 
Regierung aus verschiedenen Gegenden zusammengeholt worden. 
Aber sie gehorten nicht alle urspriinglich zu der Sprachgruppe 
der Tupi-Guarani. Es waren unter ihnen einzelne Individuen von 
den Ges-Stammen, die in Brasilien 1'apuyas genannt werden. 
Einige Guarani kamen angeblich aus dem Nord\vesten des Staates 
Rio Grande do Sul. Andere waren aus ihrem nahen Dorfe am 
Rio do Peixe bei Iguape vertrieben worden. Diese konnten mir 
ihre Geschichte erzahlen: ,,Der Boden ist dort besser", sagten sic, 
,,und es gibt nicht so viel l\Ialaria 'vie hier. Zur Zeit des Kaiser
reichs hat man unsere Vater dort angesiedelt. Im Paraguaykriege 
(1865-70) sind eines Tages Soldaten gekommen und haben alle 
l\1anner, auch die verheiratcten, mitgenomn1en. Niemand wufite, 
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gegen \Ven sie ldimpfen sollten. Einigen gelang es, in Santos zu 
entwischen. Sie kamen zuriickgelaufen. Nach Jahren kamen noch 
ein paa:r zuriick, aber es waren \Venige. Dann lebte man \Vieder 
rnit weniger Angst, bis ein Mann erschien, der uns das Land stahl, 
um sein Gut darauf zu griinden, unsere Hutten verbrannte, endlich 
einen Gerichtsbeamten aus Iguape holte und uns im Namen des. 
Gescttes von seinen Capangas (brasilianische Berufsmorder) aus 
unserer Heimat verjagen liefi." - Das geschah am Karneval 1926,. 
und genau ein Jahr spater erzahlten es inir die Vertriebenen. I>er 
Rauber ist der aus Ceara stammende Raimundo Vasconcellos, der 
in Santos wohnt, und sein Landgut am Rio do Peixe heiflt Sao Jose· 
(Bahnstation de Alegrim). 

Die Regierung hat den Indianern das Land, das sie jetzt be
\Vohnen, zu eigen gegeben. Hoff entlich kommt nicht bald wieder 
ein neuer ,,Besitzer". 

K o r p e r b e s c h a f f e n h e i t u n d G e s u n d h e i t s z u s t a n d' 

Der Guarani ist sch on · so oft beschrieben worden, dall ich nur 
noch ·einmal das Hauptsachliche wiederhole. Der Mann ist kraf
tig und unlersetzt, durchschnittlich etwa 1,65 m · gro6, das Weib 
entsprechend kleiner. Die Hautfarbe, urspriinglich dunkelbraun, 
ist her vielen dureh die Malaria gelblich geworden. Die Ziige sind. 
mongoloid: breite Backenknochen, mandelformige Augen, jedoch 
keine schrage Lidspalte, breite, platte Nase, dicke und etwas vor
steheride Lippen. Das Haupthaar ist di~ht, schwarz und glatt; ich 
beobachtete, dall es bei den Jungen einen rotlichen Schimmer 
hatte. Der Bartwuchs bleibt schwach. · Der alte Brauch, den man 
heute noch bei den meisten unabhangigen Indianern findet, sich. 
samtliche Haare des Gesichts und Korpers sorgfaltig auszureifien,. . 
besteht bei · den Guarani des paulistaner l{iistengebietes nicht 
rnehr. Wohl aber konnen sich die Alten entsinnen, dafi das friiher 
auch bei ihnen iiblich \Var. Sie sind grofitenteils schone Indianer 
und sehr verschieden voneinander. 

Der Gesundheitszustand scheint in Anbetracht des Malaria
gebietes, in dem sie leben, noch verhaltnismafiig gut zu sein. Da 
beim Posten Prado st eh en des Wasser als Trinkwasser verwendet 
wird, i'st Ruhrgefahr vorhanden, zumal es keine Abort~ gibt und 
deshalb wahrscheinlich ·bei Regengiissen der Kot in die 1'rink
stellen gespiilt \Vird. Hier mull die Indianerschutzkommission ab-

' 
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helf en! Auch sind ab und zu arztliche Besuche notig und jemand, 
der die Indianer veranlassen kann, die verordneten Arzeneien ein
zunehmen. Wir trafen einen Mann, dem infolge eines Schlangen
bisses das Bein amputiert worden war, und Geschlechtskranke, die 
sich in den Stadten angesteckt batten. 

Keine politische und Familien-Organisation 
me hr 

Die Guarani haben einen Hauptling, der aber nur reprasen
tative Pflichten hat. Er besitzt ein Patent als brasilianischer Offi
zier und sogar die Uniform dazu. Sein :Htester Sohn gilt als sein 
N achf olger und hat au ch sch on eine Uniform. - Eine vater
oder mutterrechtliche Einteilung gibt es nicht mehr, das Kind ge
hort also im streng soziologischen Sinne weder zu den Verwandten 
vaterlicherseits noch zu denen miitterlicherseits; es geht ihnen 
heute mit den Familienangelegenheiten genau so wie uns. 

Mischung mi.t Caboclos und Negern 

Einige Indianer leben bei den umwohnenden Caboclos und 
mancher Caboclo bei den Indianern, so dafi Mischehen nicht selten 
sind. Auch Neger und Negerinnen gesellen sich - vie1leicht aus 
Drang zur Unabhangigkeit · - den lndianern bei. So ist der Ort 
ein interessanter Schauplatz der Entstehung des brasilianischen 
Mensch en. 

Arbeit 

Die Guarani \Verden fur geringen Lohn beim Bahnbau und 
zum Holzhauen verwendet. Die drei Burschen, die wir in Ita
nhaen trafen, hatten bei einem Portugiesen in Santos viele Tage 
lang Brennholz gehackt. Dann hatte ihr Arbeitgeber sie fortge
schickt und gesagt: ,,lch kann euch nicht bezahlen, ich babe kein 
Geld." Sie waren ruhig davon gegangen und sagten mir noch, als 
wollten sie den Mann entschuldigen: ,,Vielleicht hatte er wirklich 
kein Geld." 

Als einzige ethnographische Gegenstande f ertigen die ~ianner 
uoch Pfeil und Bogen an, und das auf Bestellung und gegen gute 
Bezahlung. 

Die W eiber machen die Hausarbeiten wie Wasserholen, W a
schen und Kochen. 
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Nahrung, Waffen, keine Kan us 
Die Guarani bekommen fur ihre Arbeit die brasilianische 

Nationalkost: Reis, Bohnen und Speck geliefert, aufierdem Kafiee. 
~Ianchmal fangen sie sich einen Fisch oder erjagen ein kleines 
Wild. 

Die Guarani, die aus dem fernen Siidwesten gekon1men sind, 
schiefien noch mit dem Bogen. Aber auch l{arabiner sind vor
handen. 

Die Vorfahren der Kiistenguarani machten tagelange Reisen 
auf dem Meere. Die Heutigen haben kein Kanu mehr. 

Karneval 
Aber die Guarani von heute f eiern hochmodemen Kameva1. 

Sie haben z'1var keine zierlichen Parfiimzerstauber wie die Brasi
lianer, wenn sie einander bespritzen wollen, sondern nehmen daz~ 
Eimer voll Wasser. Wenn sie Puder aus dem Stadtchen haben, 
machen sie sich ganz weifi, so dafl sie \Vie Backerburschen aus
sehen. Haben sie keinen Puder, nehmen sie ein Stuck angekohltes 
Holz und schwarzen damit den anderen. Konfetti ist sogar da und 
eine Walzer-Twostep-1\Iischung zu Gitarre und Gesang. 

Sport 
Ringkampf ist sehr beliebt. Auch gibt es einen regelrechten 

F'ullballplatz, einen ganz zivilisierten Fufiball und bei einigen so
gar die dazu gehorige 'fracht. 

Sprache und Intelligenz 
Aile sprechen fliefiend Portugiesisch und bis auf \venige Aus

nahmen auch ebenso Guarani. Die Kinder sollen lesen und schrei
hen lernen, und die Indianerschutzkommission lief ert dazu die 
Fibeln. Aber diese lagen ·. unberiihrt und noch so verpackt, 'vie 
sie gekommen waren, im Zimmer des Beauftragten der Korn-. . 
m1ss1on. 

Der lndianer ist Z\veifellos intelligenter als sein Nachbar, der 
Caboclo. Der Caboclo kann meistens nichts ant,vorten als: ,,Ja, 
mein Herr!" und einen dann blode anstarren. Hier eine Unter
haltung mit ihm: - ,,vVo ist der Weg nach ltanhaen?" - ·,,Ja, 
lnein Herr." - ,,Ist dies der · Weg nach Itanhaen?" - ,,Ja, mein 
Herr." - ,,vVie \Veit ist es bis Itanhaen?" - ,,Ja, mein Herr." -
,.1st es \Veit nach Itanhaen?" - ,,Ja, mein Herr." - In diese1n: 
.Ja, mein Herr! scheint cine Art Gutmiitigkeit zu Iiegen, auch reden 

B a l d u s , Indianerstudien. 14 
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die Caboclos fast singend vor Sanftheit und haben sanite Gesich
ter; sie sind jedoch im allgemeinen gerissene Gauner trotz ihre1n 
sonstigen Stumpfsinn und denken oft tagelang nur dariiber nach, 
wie sie einen bestehlen und betriigen konnen. Man darf bei ihnen 
den Revolver nicht vergessen. Das Wesen des Caboclos ist iibri
gens keinesf alls durch die 1\-Iischung indianischen und \Veifien 
Blutes zu erklaren, denn so mancher Siidamerikaner mit dieser 
Mischung beweist das Gegenteil, sondern es ist eine Erscheinung 
des Bauerntums, \Vie es Zola in ,,Mutter Erde" dargestellt hat. Die 
Nachko1nmen rein europaischer, zum Beispiel deutscher Eltern ilu 
Innern Brasiliens \Verden nach ein bis zwei Generationen auch 
Caboclos genannt und zwa~ mit Recht, denn sie unterscheiden sich 
dann von diesen \veder im 'fun noch in1 Sein. Man mufi davon 
allerdings diejenigen ausnehmen, welche mil ihren Landsleu~en in 
Kolonicn vereint blieben, \Vie die Deutschstammigen der brasilia
nischen Siidstaaten, und sich so ihr Volkstum teihveise erhalten 
konnten. 

Sobald der Guarani ·v ertrauen hat, antwortet er mehr, als er 
gefragt wird. Er hat ein schnelles und sicheres Auffassungsver
mogen. Schon seine Vorfahren wurden ihrer Redekunst \vegen 
geriihmt. 

Sauberk e it 

Die Guarani sagten mir, sie badeten in der · heifien Zeit taglich 
fiinf- bis sechsmal, in der kalten taglich einmal. Das -ist erstaun
lich, denn im allgemeinen findet man diese Sauberkeit nur bei 
unabhangigen Indianern, wahn~nd die zivilisierten meist glauben, 
durch ein Hemd sich manches Bad ersparen zu konnen. 

Kopflause sind vorhanden. 

· · CharakterundMoral 

Die Guarani sind gutmiitig, bescheiden, gastfrei und ehrlich 
trotz ihrer jahrhundertelangen schlimmen Erfahrungen und trotz 
ihrer Nachbarn. Aber im Alkoholrausch werden sie \viderlich zu
dringlich und streithistig, \Vas ich iibrigens auch bei Betrunkenen in 
Paraguay beobachten konnte. Sie sind dann grofisprecheris~h, je
doch mit unterdriickter Sthn1ne. Es ist iiberhaupt fast 1mmer 
verdachtig, wenn ein Indianer leise spricht. Ich hatte bei ineinem 
Besuch ein Erlebnis, das 'mich unangenehm beriihrte und in ge
wisser Weise sogar traurig machte. Ein schoner junger Guarani, 
der mir ein 1t1archen diktiert und auch sonst mit f'reundlichkeit 
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n1anches erzahlt ~atte, kam, als ich spater allein abseils von den 
Hiitten ging, plotzlich ganz betrunken und mit hafiverzerrtem Ge
sicht auf n1ich zu und erklarte, mich toten zu wollen. Ich hatte 
kcine \Vaffe, steckte deshalb die Hande in die 1'aschen, trat dicht 
an ihn heran, sah ihm in die Augen und sagte in demselben 
leisen Tone, in dem er gesprochen hatte, dafi es sehr verniinftig 
sei zu toten, er solle n1ir nur vorher auseinandersetzen, warun1 er 
zur Ausiibung dieses Zeitverlreibes gerade n1ich ausersehen babe, 
andere batten es doch sicherlich noch eher verdient. - ,,Es ist ver
boten, zu uns zu kommen", sagle er. ,,Du hist nur hergekommen, 
um unser Land zu slehlen. ' V' ir haben vierzig Karabiner. Ihr seid 
gefangen~ Jeder, der in unser Land kommt, wird getotet. Du hist 
gef an gen . Geh \veg, geh fort, du \Virst getotet." - Das kam all cs 
konfus heraus. 1' rotzdem \var es mir gar nicht behaglich zumute, 
a.Js ich in den1 \vie von Wahnsinn versch1eierten Blick den ganzen 
Han einer bis zur Verz\veiflung gequalten Rasse gegen mich ge
richtet fiihlte. Ich \Vufite z\var, dafi ein niichterner lndianer immer 
dem off enen Kampfe ausZU'\¥eichen und statt dessen hinterriicks 
zu toten sucht. Aber mit betrunkenen Indianern hatte ich noch 
keine diesbezi'1glichen Erfahrungen. In dieser Art dauerte unsere 
Besprechung noch einige Zeit, bis wir uns schliefilich friedlich, 
\.Venn auch nicht liehens,viirdig, trennlen. Solch ein Erlebnis kann 
n1an bei zivilisierJen Indianern oft haben. 

Sparsan1 sind die Guarani nicht. Wie alle Indianer essen sie 
das, \Vas sie haben, sofort auf, verteilen es an samtliche Genossen, 
da1nit es schneller versch\vinde. Jeder ifit da, wo gerade gegessen 
\Vird, und das mit Selbstverstandlichkeit. Wenn einer Geld hat 
und sich teure Biskuits stall billigen Brotes kaufen kann, so tut 
er das und verteilt. 

Untereinander vertragen sie sich sehr gut; es kam unter ihnen 
zu keinem Streit und auch zu keinem bosen Wort. 

Die Frauen sind zuriickhaltend, prostituieren sich nicht und 
geben sich keinem Fremden. 

Pubertatsgebrau c h e , H e irat , :rvtann und Frau, 

Couvad e, Kind e r 

Heute noch solJen die Madchen in der Zeit von ihrer ersten 
bis nach ihrer dritten ~fenstruation in die Hiitte gesperrt \Verden 
und nur leichte Speisen, \Vozu besonders kleine Vogel gehoren, 
essen diirfen. Als sch\vere Speisen gelten unter anderem Maniok 

14• 
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und Bohnen und als starkes Getrank Kaffee, den sie dann nicht 
geniefien. Fiir die Pubertatszeit der Knaben sollen ahnliche, aber 
mildere Vorschriften bestehen; die Einsperrung soll nur ungefiihr 
einen Monat dauern. Ich bez,veifle, dafi das heute noch immer 
und iiberall durchgefiihrt werden kann. 

Wollen zwei sich heiraten, erbittet der Freier das Madchen 
von ihren Eltern. Geben diese ihm die Tochter nicht, ob\vohl sie 
selber ihn mag, so mufi sie ihnen gehorchen. Eine W eigerung der 
J~ltern kommt allerdings fast nie vor. Der Brautigam bringt den 
Schwiegereltem Hiihiler und ahnliches als Geschenke, \Vomit ein 
1' ... est bereitet \Vird. Irgendeine Zeremonie findet nicht statt. 

Die Guarani leben in Einehe. Nur einer, der aus dem fernen 
Siidwesten gekommen \Var, hatte zwei Weiher gehabt, von denen 
aber die eine ihn bei ihrer Ankunft in Bananal, dem Guaranidorfe, 
verlassen und sich mit einem anderen verbunden hatte. Ehe
trennung ist sonst unbekannt, also sicherlich sehr selten. Obwohl 
sehr jung geheiratet wird, gehen die Madchen doch nie vor der 
ersten Menstruation in die Ehe. 

,,Bei uns gehorchen die W eiber", sagte mir ein alter Mann, 
,.aber es gibt auch Gelegenheiten, wo sie befehlen, denn sie haben 
ja oft mehr Vernunft als wir, weil sie keinen Schnaps trinken." 
Das Verhaltnis zwischen Mann und Frau ist gut. 

Bei der Menstruation tragt die Frau eine von ihr selbst aus 
Karaguatafasern angefertigte Binde. 

Die Weiher baden getrennt von den 1"1annern, das heifit, in 
deren Ab\vesenheit 

Die Couvade (Mannerkindbett) soll teilweise noch bei einigen 
aus dem Siidwesten Gekommenen iiblich sein. Alie Guarani jedoch 
sollen nach der Geburt ihres Kindes gewisse Speisen meiden, die 
diesem schaden konnten. 

Noch oft werden die Kinder in der bekannten indianischen 
Weise getragen: auf der Hiifte der Mutter reitend, ein Beinchen 
an ihrem Riicken, das andere auf ihrem Leib. Das Verhaltnis Z\Vi
schen Eltern und Kindern ist \vie bei allen Indianern gut. Nie 
'vird ein Kind bestraft. 

Religion, Zauberer und Tod 

Man konnte aus dem: \Vas ich hicr berichtet habe, ersehen, 
dafi bei den Guarani unter der Zivilisationsschicht manche Stam
·mestradition \vach ist. Die Jesuiten batten die Indianer zu Fana-
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tikern gemacht, die sich - und davon '\varen auch die Kinder 
hicht ausgenommen - zu Ehren Gottes geifieln mufiten; bei der 
Passionsprozession bekam der Zerfleischteste als Preis die Rolle des 
Christus und durfte so sterbend seinen unverstandenen Erlose:r 
s'pielen. Die Ideologie der brasilianischen Indianerschutzkommis
sion steht im Banne des Positivismus von Auguste Comte. Man 
Iafit den Indianern Freiheit in Fiihlen und Glauben und erlaubt 
sogar, dafi sich ab und zu ein katholischer Priester zu . ihnen ver~ 
irrc, um Kreuze an ihre Tiiren zu malen oder malen zu lassen. 

,,Njander11, der letzte grofie Zauberarzt, ist kiirzlich gestorbenn; 
sagte man mir. Und keinem schien der Gedanke zu kommen, 
dafi die Zauberkraft der Kreuze an den Tiiren stark genug ge
'vesen sei, N jandeni zu toten. So kann man 'vohl erwarten, dafi 
keine Furcht einen schlauen Guarani daran hindern wird, auch 
kiinftighin die Rolle des Zauberarztes zu iibemehmen. 

Die Toten werden auf den offentlichen Friedhofen von lta
nhaen und Peruhybe beerdigt. Dabei gibt es keine · indianischen 
Brauche mehr. Auch das obligate, taglich ungefahr eine halbe 
Stunde Jang dauernde Trauerweinen, das bei vielen anderen 
Sta1nmen monatelang wiederholt wird, ist bier unbekannt. 

Sagen 

l ch fragte die Guarani nach der Entstehung der Welt, der 
~Ienschen und Tiere.. Sie konnten mir nichts sagen. Ich fragte, 
\voher sie das Feuer erhalten batten. Da sagte ein Alter. vom 
Rio do Peixe: ,,Friiher wufite man alle diese Din_ge besser. Man 
erzahlte, die Krote habe uns das Feuer gebracht, das der Heilige 
Petrus von Gott erhielt. Der Heilige Petrus wollte den Guarani 
kein Feuer geben. Da sprang ein Funke ab, und die Krote ver
schluckte ihn und brachte ihn den Guarani." 

- I 

Der Feuerraub <lurch Tiere ist ein in Siidamerika weit ver-
breitetes Sagenmotiv. Einmal ist der Fµchs der Funkenaieb, ein 
andermal ist es die Krote. Dall gerade sie fiir diese Rolle gewahlt 
wurde, wird verstandlich, wenn man beobachtet, wie sie glim
mende Holzstiicke und Zigarrenstummel, die man in ihre Nahe 
\virft, sofort verschluckt. Sie halt sie wahrscheinlich fiir Leucht
kafer. Sie hat immer diese Rolle bei den Stammen der grofien 
Sprachfarnilie der 1'upi-Guarani gespielt. Kiirzlich sah Heinrich 
Snethlage bei dem Tupi-Guarani-Stamm der Guajajara am Rio 
Grajahu (Nordostbrasilien) sogar einen Cururu-Tanz (Cururu. be-

1 
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d:eutet Krote in Guarani), \vobei der Feuerraub zur Darstellung 
gelangte. Er erzahlt:218

) ,, ••• '\Vieder begann der Gcsang; als er 
'Iauter ~urde, erhob sich der Hauptling, tanzte einige Schritte und 
setzte sich wieder. Eine Riesenzigarre \Vurde dann gebracht, aus 
der er einige Ziige tat. ·remperamentvoller \Viederholte er danach 
seinen ·ranz, wahrend ich die Gclegenheit benutzte, die Ziga1;re zu 
versuchen. Nicht sonderlich bekam sie mir, die Nerven der l\!Iund
hohle \Vurden gleich betaubt. Doch der Hauptling benutzte jede 
Pause des immer \Vilder \Verdenden "fanzes zum intensiven Rau
chen. Er hatte es notig, das sollte die Folge lehreri. Ein Feuer 
\Vttrde entfacht, um das die rotbraunen Gesellen in volliger Be
rauschung hopsten. Plotzlich sank ~er Hauptling in Hockstellung, 
und mit dem na~hgeahmten hu, hu, hu einer Krote hftpfte er itn 
Feuer umher. Dann nahm er Glut, und sie im l\!Iunde anfachend, 
verschluckte er sie langsatn. Das \Var e i n , nicht d e r Hohepunkt 
des Tanzes, denn dieser dauerte fast ohne Unterbrechung die ganze 
Nacht hindurch an. Und imnter \Viederholle sich das Hinunter
schlucken der Glut." 

Durch die Verquickung mit christlichen Begriffen \Vird die 
Sage, die mir der Guan)ni vom Rio do Peixe erzahlte, zu eine111 
typischen Geistesbild aller kateehisierten Indianer. 

Der Guarani Awapoti1, mit portugiesischem Namen Thome, 
erzah1te mir das l\.farchea vom Aasgeier und der l{rote. Ein alter 
l\fann iiberw.aehte ihn dabef und verbesserte sofort, \Vep:n A \Vapoti1 
etwas. nic'ht in det herkomrnlichen \Veise ausdriickte oder et\vas 
wegliefi. Die wortliche Dbersetzung aus den1 Portugiesischen 2111

) 

lautet: 

Der Aasgeier und die Krote 

Da sagte der Aasgeier: ,,0 Kamerad· J{rote, \vir \vollen eincn 
Spaziergang in den Himmel machen. Du hist ein guter ~fusikant, 
wirst uns auf dem Himmelsfesle musizieren." . . 

Die Krote, der Dumn1kopf -- (hier lachte der Erzahlerj -
sagte: ,,Gehen wir! Ich gehe, Aasgeier." 

Und die l{i:ote ging mil de.m Aasgeier. Sie kamen znn1 I-Iirn-· 
melsfest. 

us) Sn et h lag e , H. Meine R.eise durch Nordostbrasiljen. (Journal fiir 
Ornithologie. Bd. LXXV, Heft 3, S. 468, 469.) Berlin 1927. 

"
9

) B al d u s • H. Ligeiras notas sabre os indios Guaranys do littoral 
paulista. (Rev. do Mus. Paulista, Bd. XVI.) Sao Paulo 1929. 
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A.ls der l\Iorgen dammerte, ging die Krote auf die . Stralle -
(~ch fragte: auf was fur eine St,ra{Je? - Awapotu erwiderte: auf die 
Strape des Himmels). 

Und der Aasgeier \Vunderte sich iiber die Krote - (wieder 
lachte der Erzahler) -, er ging sehr friih auf die Strafie. ,,Wie 
bist du hergekommen, Kollege?" 

,,So wie du Fliigel hast, habe ich auch Fliigel, Kamerad Rabe. 
- (11'n Staate Sao Pa1tlo heif3t der Aasgeier im V olk$mund oft 
.Rabe.) - Heute Nacht gehe ich \Veg. Wenn ich nicht heut geh~, 
dann morgen friih; mein Liebchen \Vill namlich nicht, dafi heute 
der letzte Ball im Himmel sei." 

.,,lch gehe um vier Uhr nach unten, Herr Krote." 
Da pifite die Krote in die Gitarre des Aasgeiers; die Krote 

'var nan1lich in der Gitarre des Aasgeiers nach dem Himmel ge
kommen. 

Herr Krote, jetzt \Virst du dich schneiden, wenn Aasgeier in 
die Gitarre guckt! 

Der Aasgeier wurde \Viitend; ,,Du dachtest, Gevatter, ich 
'~'iirde glauben, dall du hierher geflogen warest. Jetzt soll es dir 
schlecht gehen, weil du in meine Gitarre gepillt hast. Achtung, 
A ch tung, Achtung, Achtung! - (Der Erzahlcr legte beim Diktieren 

besonderen Wert dara1if-, daf3 ich ·genau vier·mal das Wort fur ,,Ach
t ,ang" schrieb. - Zu erganzen ist, dafJ jetzt der Aasgeier die Krote 
'vom Il i1nmel hinabwirft und diese, als sie sich tler Erde 'ltnd einem 

Steine nahert, ausruft:) -
,,Aufgepafit, Stein, geh weg, damit ich dich nicht zerbreche!" 

- (hier lachte der Erzahler w,ieder). 
Die Krote blieb tot liegen, und der Aasg-eier lachte, er hatte 

es der Krote heimgezahlt, die Krote fiel auf den Stein, es starb 
die Krote. - -

Der Erzahler sagte mir, er habe das 1\iHirchen von einen1 alten 
Afrikaner gehort. Dies scheint die l~rgebnisse der Untersuchun
gen Dahnhardts zu bestatigen, wonach ahnliche Stoffe aus In
dien, vielleicht ihrem Ursprungslande, auf dem alten Handelswege 
zunachst nach Ostafrika gekommen sind. Von dort breiteten sie 
sich durch Zentralafrika bis zur Westkiiste " 0

) aus und kamen 

uo) Dahn hard t, 0 ska r. Natursagen. Bd. IV, S . .S4, 65, 66. Leipzig~ 
Berlin 191~. - S. auch Koch~ G r ii n berg, Th. lndianermarchen 
aus Siidamerika, S. 325. Jena 1921. 
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schliefilich mit den Negersklaven nach Siidamerika. Das Marchen 
vom Aasgeier und der Krote gehort zu den bekanntesten Brasi
liens, und die von A \Vapotu wiedergegebene Fassung ist die pri-
1nitivste aller bisher veroffentlichten u 1

) und die am meisten 
indianische. 

Weit verbreitet am Amazonas ist eine Variante, in der an 
Stelle der Krote die Schildkrote tritt. Nur die von Awapotu erzahlte 
Version endet mit dem Tode des Abge\vorfenen. Bei den anderen 
fiihrt der Fall nur zur Abplattung des Korpers. 

• 

22 1
) Ba 1 du s, Ji. Guaranys etc. 

Anmerkungen 
Zu Kap. XIII 

A. Sauna vergaB, wie ersichtlich, auch ·den Penis nicht, obwohl wir Hosen 
anhatten. S. Tafel V, 12. 

B. Sauna sagte bei der Darstellung des jungen Madchens: ,,Sie ist klein", 
und machte lachend auf die groBe Vulva aufmerksam. lch fragte, wa~ 
rum sie keine Briiste babe, worauf er prompt erwiderte, sie rauche 
noch, und solange man rauche, konne der Busen nicht hervorkommen. 
S. Tafel V, 14. 

C. Die Frau hat in Saunas Koituszeichnung die Beine weit zuriickgebogen, 
sie bilden geradezu einen Halbkreis. Von ihrem Kopfe sieht man nur 
den UmriB, und dariiber ist der ausgefiillte Kopf des Mannes. Die 
Ellbogen des Gatten sind aufgesti.itzt und werden neben seinem Kor~ 
per sichtbar, die Beine sind ausgestrec_kt, und auch der Penis ist ange~ 
deutet. S. Tafel V, 15. 

D. Disaut brachte bei dem Bild von mir zuerst den Penis seitlich an. 
Als ich sie nach dem Grunde dieser Verlagerung fragte, radierte sie 
den wagrechten Strich weg, ersetzte ihn <lurch einen senkrechten und 
sagte dabei: ,,Man kann es au ch anders ma ch en." S. Tafel V, 20. 

E. In der Koituszeichnung Ram6ns_ hat der Mann die Arme genau so 
ausgestreckt und leer, wie er mit ihnen durch den Alltag wandelt; 
darunter lugen vom Weibe nur die beiden Briiste hervor, sonst sieh~ 
man nichts von ihr. S. Tafel VI, 23 . 
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Jesuiten 156, 158 ff., 206, 213 
Jungfernpriifung 59 
Jiinglingsweihe s. Initiation 

Kai ab assen 20 f ., 32, 41, 75, 102 f., 
111, 189 

Kalabassenschachteln I 7, 20 
Karaguata 36, 38, 47 ff., 191, 212 
Karte des Forschungsgebictes 9 
Kartographie 100 f. 
Keramik 17, 20, 46 ff., 74, 97, 155, 

189 
Keulen 9 f., 32, 34, 44, 62, 189, 191 f. 
Kinderbehandlung 56 ff., 68, 70 f ., 

74, 94f., 132, 136, 147, 199, 212 
Kindersprache 149 
Kinder, Stillen der - 55 
Kindertotung 56, 160 
Kinderverkauf 51, 57 
Klapper 103 
Klima 1, 154, 161, 182 
Knabengeburten (und 1\'ladchenge~ 

burten) 55 
Kniipfereien 9, 47 ff., 74, 155, 189 
Koitus s. Geschlechtsverkehr 
Korperbeschaffenheit 9, 23, 29 f ., 71, 

160, 182, 184, 187 f., 194, 199 f., 
207. 

KorpermiBbildung 146 
Krankheiten 76, 82, 88 f., 142 ff., 160, 

206, 208 
Krieg 70 ff., 74, 127, 154, 160 f ., 188, 

192 ff. 
Kriegsgefangene 70 ff., 193 f., 198 f. 
Kulturbeziehungen 3, 17, 19 f., 31, 

42 ff., 47 ff., 51, 59 f., 74, 77 f .• 
104 f., 110 f ., 137, 154 f., 201, 215 f. 

Kulturtibertragungen von Amerika 
nach Europa 59 f. 

Kulturwechsel 71, 85, 151 f., 190, 
202, 209, vgl. auch: Demoralisa1 
tion und Sucht nach Neuem 

Lager 14ff., 70, 162f., 178, 189, 191 
Lanzen 43, 160, 189, 192, 196 
Laufspiele 110 f. 
Lautwechsel 152 f. 

Liebestrank 144 
Linkshander 126 

Malaria 145, 206 
Masken 93 f. 
Massage 143 
Matriarchat 69 f. 
Matrilokale Einrichtung 69 f., 73 
Medizin 88 f., 142 ff., 190 
Meiduugen 54, 57, 68, 84, 89, 95 ff., 

199 f., 211 f. 
Meldeliiufer 50 f., 91 ff. 
Menstruation 143 f., 211 f. 
Mestizen 54, 210 s. auch: Caboclo 
MiBgeburten 55, 146 
Mission 156, 158 ff., 206, 213 
Mission (militarische) 179, 186 
Mongolenflecke 52 f. 
Moral 121, 130 ff., 181 ff., 210 f. 
Moral eines christlichen Priesters 

185 
Miickenschutz 15 f., 20, 32, 48 
Musik 102 ff., 189 
Mutterrecht 63 f., 69, 74, 208 

Nachahmung 111, 118, 149, 214 
Nachahmung meiner Schreibtatig~ 

keit (F aksimile) 99 
Nachrichteniibermittlung 50 f. 
Nahrungsmittel: Fleisch 34 ff ., 39 f., 

54, 95 f., 134 f., 182, 191, 194, 
196, 209 

Knochen 35 
Pflanzen 36 f., 40, 54, 96, 146. 

160, 168 f., 189, 191, 193 f., 209 
Namen der Hunde 55, 132 
Namen der Individuen 55 f., 68, 

97 ff., 153 
Namen der Landesgrenzen 12 f., 

156 
Namen der Oberhauptlinge 14 
Namen der Stamme 8 ff., 156 ff., 16~. 

175, 181, 187, 199 f., 202 
Neger (afrikanische) 203, 208, 215 

Onomatopoetika 149 

Patrilokale Einrichtung 70, 73 
Pelzmantel 155 
Penisfutterale 28 
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Ffeile 9, 32 f ., 42 f., 45, 160, 189, 
192, 194, 198, 208 

Pf eilgif t 42 
Plastik Ill 
Prahlerei 33, 52, 147, 198 ff., 210 
Pubertatsgebrauche 211 f ., s. au ch: 

Geschlechtsreife und Initiation 

Rasseln 27, 29, 31 f., 66, 85, 88, 91 ff., 
102 f., 189, 192 

Rassengeruch 25 
Rationalismus 82, 85, 98 
Regenspender 78 f., 84 f. 
Reiten 32 ff., 51, 175, 177, 179, 196 f., 

201 
Religiositat 72, 114 
ring and pin s. Geschicklichkeits~ 

spielzeug 
Ritzzeichnungen 102, 111 

Saiteninstrumente 104 
Salz 36 f., 96, 161, 186, 191 f., 206 
Sammeltatigkeit 32 f., 58, 75 
Sandalen 10, 22 f., 29, 50, 191 f. 
Sangerprobe 108 f. 
Sauberkeit 17, 21, 183, 210 
Scham 146, 212 
Schamschurz 9, 22, 161, 189 £., 194 
SchieBen 42 f., 45 f., 193 
Schimpfworter 131, 153, 199 f. 
Schlaf 128, 142 
SchlangenbiB 143, 208 
Schmuck des Lagers 18 
Schmuckstiicke 27 ff., 66, 91, 97, 190 
Schnitzerei 102 
Seelenwandel 81 f. 
Selbstbeherrschung 128, 132, 193 
Selbstmord 136 
Signalpfeifen 9 f ., 104 
Singen 67 f., 76, 84, 88 ff., 103, 106ff .• 

149, 178, 182, 184, 189, 192 
Sklaven 70 ff., 74, 120, 194, 198 f., 

201, 203, 206 
Soziale Schichtung 70 f., 74, 120 f., 

194 
Sparsamkeit 98, 211 
Spinnen 47, 49, 75, 189 f. 

Spott i.iber die Nachbarstamme 36, 
40, 54, 122, 134, 197 

Spott tiber die WeiBen 54, 123 
Sprachaufnahme 112 f., 152 f. 
Sprachbegabung .117 f., 151, 209 
Stammesexogamie 71 f., 194, 208 
Steinbeil 44 f., 196 
Strohhut 29 
Sucht nach Neue1n 25 f., 101, 108, 

vgl. auch: Kulturwechsel 
Syphilis 144 

Tabak 38, 41, 68, 71, 89, 143, 217 
Takt 72, 122, 134 136 f. 
Tanz 77, 85, 89 ff., 103, 106, 108, 

148£., 178, 180, 188£,. 204£., 214 
Tatowierung 25, 30, 190 
Tauschgeschafte 21, 44 f., 51 f., 180, 

208 
Tiere s. Fauna u. zahme Ti ere 
Tiermarchen 214 ff., vgl. auch: 

Feuermythen 
Tod 65 ff., 69, 81 f ., 89 
Topferei s. Keramik 
Totem 97 
Totenbestattung 66 f., 69, 190, 213 
TranengruB 67 f., 133 f., 137 
Trauer 60 f., 65 ff., 133 f., 136, 147, 

196, 213 
Trennung der Tschamakoko~Stam::: 

me 151, 195, 199 f. 
Treue 61, 124 f., 135, 162, 194 
Tripper 144 
Trommeln 103 f. 
Trompeten 74, 104 f., 179, 202 
Trotz 132, 147 

Unbestandigkeit 124, 211 
Ursprung der Menschen 87, 213 

Vaterrecht 74, 208 
Verunstaltungen des Korpers 29, 31, 

188, 190 
Viehzucht 32 ff., 175, 177, 196 

Wahrsager s. Hellseher 
W aisen 60 f., 67 
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Wanderung 50, 70, 146, 154 f., 186 f., 
205 

Weben 47, 49 f., 75, 155, 190 
Wege 50, 204 
Weiner (Oue) 79 
Wertschiitzung (Werturteile) 135 f., 

151, 182 
Wettermythen 84 f. 
Windschirrn 15, 75, 178, 194 
Witwen 58, 60 f., 67, 89, 136 

Zahlen 137 ff. 
Zahlworter 138 ff. 

Zahrne Tiere und ihre Behandlung 
18, 21, 32 ff., 74, -178 

Zahnschmerz 143 
Zartlichkeit 58 ff., 62, 65 f., 71. 

132 ff., 136, 149, 188 
Zauberarzt 54, 67, 69, 71 f., 76 f., 

8lf., 84£., 88ff., 142f., 173ff., 
190, 198 f ., 213 

Zeichnen 97 ff., 217 
Zeitauffassung 141 f. 
Zeitgefiihl 114, 141 f. 
Zuckerrohrpresse 21 
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1. Hiitte des Obcrhii.nptlings der Kaskilu\ 

2. Innercs tlieser TIUtte 

C. J,. Hirschfeld, Ye ring. LeipziJ! Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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Baldus, lndianerstudien 

3. Lengna-Hiiuptliog Ka.rape 
vor cler iypischcn ,, Chacohiitte" 

Pilot. Biholi11i 

'rafel II 

4. Fischsperre der Kaskiha 

5. Boot der Lengua-Indiauer auf dem Paraguay .) 

('. J, . ll i rsch ft•ld , Y crlag-, Leipz ig- ~------------------------ 1 

I 

Baldus, lndianerstudien 

G. Tanz der Kaskih:i-\Veiber 

7. rapitansiilo, der Obcrhaoptling der Kaskiha, mit seiner Frau 
nnd seiuem iiltesten Sohn Ram6n 

( ·• J.i.'. liirschfeld, \· erlag, Leipzig 

':l1afel III 



Haldus, Indianerstndien 'l'afel JV 

8. Pockennarbiger Ktt kihn-1 lliuptling 9. Ebido o-lCutter (Frau des Ebidoso Fele) 

10. Die Tmnerehil-Juoglinge Degite 
und Belige 

t. L. Hirschfeld, \'cl'lag. Lei p:t.ig 

Phot, Fnl'iua 

11. KootrasL det· Ji'arlH.m: 
Degite und Belige mil. dem Verfusse1· 

\ 
Baldus, Jndianerstudien Tafel V 

Arm des Mannes Arm des Mannes 

1 ~ 

1.7 

13 

Bein 
der 

Frau 

14 Beine des Mannes 15 

Q_ 

19 

18 

~o 21 
Bleistiftzeichnungen. Erlii.uterung s. Kap. XII r 

(;. L. ll irschfeld, Verlag, I ... eipzi~ 

Bein 
der 

Frau 
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Bleistiftzeichnungen. Erlauterung s. Kap. XIII 
0.L. Hirschfeld , Verlag, Le ipzig 

Tafel VI • 
l 
I 

• 

Raldus, Ind i aner~tn<lien 

Von ~t irn bis ~ascn f:pit7.e 

rechte Backe linke nacke 

Von , tirn bis ~R!lcni::pitze 

0 
0 
0 
0 
(!) 

Kin n 

1'afel VII 

rerhte Racke 27 Ii o ke RarkP 

Gesichtsbemalungen. Edauterung s. Kap. XIII 

C. L. Hirschfeld, Ve rlag, Leipzig 



Baldus, Indianerstudien 

Vou Stirn bis Nasenspitze 

rechte Backe • • • 
Kinn 

28 

linke Backe 

Von Stirn bis Nasenspitze 

\ 
Nasen6Ugel 

rech te Backe 2~ linko Backe 

Gesichtsbemalungeo. Erlauterung s. Kap. XITT 

C. I,. Hirschfeld , Verlag. Leip'l.ig 

rrafel VIII 
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,,Die ,ZVS' ist mir ·unbedingt wert-

voll, weil sie der soziologischen 
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Soeben erscheint ein Werk, an dem niemand vorubergehen kann, der sich 

fur die Entwickl ung des Menschengeschlechts interessiert. Obwohl nur nach

weisbare T atsachen geschildert sind, ist keine langweilige Seite in diesem Buch: 

HERBERT BALDUS 

INDIANERSTUDIEN .__ 

i m nordOstlichen Chaco 
Forschungen zur V61kerpsychologie und Soziologie 

lnhaltsUbersicht: 

Der Kampf u1u den nordostlidien Chaco I Name, Nadibarn, Gebiet, Anzahl und 
Oberhii.uptlinge I Lager und Lagergerat I Kkidung und Schmuck / Enverb des 

Lebensunterhalts I Nahrungs- und Genufi1nittel I Waffen / Handwerk I Verkehr und 
Handel / Leben des Individuu1ns / Soziale Organisation, Krieg und Red1t / Re
ligion / Zei<:huen und Kunst I Spiel und Spie)zeug I Denkweise und Begabung / 
Charakter, ~fora), Umgangssitten / Ziihlen und Zeitauffassung I ~ledizin / Aus ... 
drucksbe~egungen und Spramc I Gescltlchte I Anhang: Ein Besud1 bei den Guarani 

lndianern des Paulistaner Kiistengebietes. 

. .. . 

.. 
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HERBERT BALDUS I INDIANERSTUDIEN 
im nordosllichen Chaco. (Forschungen z·ur Volkerpsycho· 
logie und Soziologie. Band XI. Herausgeber : Professor 
Dr. Richard Thurnwald) IX u. 235 Seilen mil zahl· 

reichen Abbildungen im Text und auf Tafeln. 
Steil brosch. RM. 8.-, Leinen band RM. 1 o.-

Herbert Baldus, der Autor der ,,lndianerstudien", hat acht Jahre in verschiedenen 
Staaten Siidamerikas zugebracht, um die braune eingeborene Rasse an der QueUe 
zu studieren. Er hat hisher noch kaum bekannte ebenso wie ethnologisch voll
kommen unerforschte Stamme besumt und lange Zeit unter ihnen, heinah als einer 
der Ihren, gelebt. Das vorliegende Werk bringt ein ungewohnlicli reiclies Material 
fiir den ethnologischen Fachmann; es ist eine Fundgrube fur den Soziologen, den 
Religionswissenschaftler, den Historiker und den Linguisten und fiihrt den interessierten 
Laien in eine neue erregende Vorstellungswelt ein. Trotz grollter wissenschaftliclier 
Exaktheit, bei klarem, schliclitem Stil und dem Fehlen jeder waghalsigen Spekulation, 
also bei Beschrankung auf naclnveisbare Tatsachen, enthalt das Buch keine lang~ 
weilige Seite. Das, was nirgends in Worten ausgedriickt ist, weil es der sachlidien 
Darstellungsweise des Forschers ·widerspreclien wiirde: die Liebe zu dem Material 
seiner Studien, dem primitiven braunen Mensdien, leuclitet durdl jede Zeile der 
ungeheuer vielgestaltigen und plastisdien Gemalde naturhafter Daseinsformen und 
Vorstellungsweisen, jene Liebe, ohne die die Wissenschaft keinen Gegenstand 
wirklidi erfassen und ausschopfen kann, die Einseitigkeit nidit hervorbringt, 
sondern ver.hiitet, weil sie ohne Vorbehalt aJle seine Seiten erfaflt und ins Lidit 
riickt. 

Alles in allem ist es ein Werk, an dem niemand voriibergehen kann, der sidi fiir die 
Entwicklung des Menschengesdile(hts, seine Anfii.nge und was von ihnen in unsere 
Zeit hineinragt, interessiert. 

.. 
WEITERE WERKE UBER VrJLKERKUNDE 

J..Veue-rsch einun,q en: 

]. G. Frazer, Mensch, Gott und Unsterblichkeit 
Gedanken Uber den menschlichen Fortschritt. Autorisierte Ubersetzung aus dem 
Englischen von Dr. H. Frank und Dr. A. Thalheimer, Anmerkungen von Dr. H. Fran~ 
Mit einem Bildnis des Verfassers. Etwa 370 Seiten , mit farbigem Umschlag, 
Leinenbd. RM. 8.50; kart. RM. 6.80. 

Ehe, Gesellschaft, Magie, Religion von der Urzeit bis heute werden 
in diesem Buche geschildert, das ein Ouerschnitt durch das gewaltige 

' Gesamtschaffen Fraze rs und eine wahre Bibel fOr jeden Men• 
schen ist. 

Frazer ist einer der groBten Volkskundler und Philologen unserer 
Zeit, der auch als Schriftsteller Weltruf hat. Er berichtet Uber die 
menschliche Natur mit Humor, Liebe und Schwung, was den Zauber 
des Glaubens und Aberglaubens vollsUlndig macht. 

Dr. ]. Wint h u is, Einfiihrung in die Vorstellungswelt pri
mitiver Volker x u. 364 s. u. 4 Bildtafeln. Kart. RM.8.-, Leinenbd. RM. 9.-. 

,, ..• Mit diesem neuesten Werk erweitert und festigt er die von ihm 
entdeckten neuen Forschungsgrundlagen der Volkerkunde, bisher 
undeutbares ethnologisches Tatsachenm~terial Uber GeheimbUnde, 
Eiliweihungsriten, Ahnenkulte, Schmuck-, Schutz-, Fruchtbarkeitszauber 
erf~hrt jetzt durch EinfUhrung des Zweigeschlechtergedankens mit 
einem Male seine Aufhellung ." Der SchlUssel zum Weltgeschehen. 

F1·uher erschienen: 

]. G. Frazer, Der goldene Zweig (The golden Bough) 
Das Gehei mnis von Glauben und Sitten der Volker. Ubersetzt von Dr. phi I. 
Helen von Bauer. VII und 1087 Seiten. Leinenbd. RM. 24.-. 

,,»Der goldene Zweig« ist die groBte Leistung auf dem Gebiete der 
vergleichenden Religionsgeschichte. Ea ist das Buch. Es umspannt 
alle Zeiten und alle Volker." SUddeutsche Monatshefte. 

Dr. J. Winthuis, Das Zweigeschlechterwesen bei den 
Zentralaustraliern und anderen Volkern 
(Forschungen zur Volkerpsychologie und Soziologie, Band V.) IX und 297 Seiten, 
19 Bilder. Steif brosch.- RM. 14.-, Leinenbd. RM. 15.60. 

Volkerpsychologische Charakterstudien 
(Forschungen zur Volkerpsychologie und Soziologie, Band Ill.) XVI und 338 Seiten. 
Steif brosch. RM. 15.-. 

I N HALT: Franziska Baum gar ten (Solothurn-Rosegg. Schweiz) : Die Berufseignung 
der Volker I Friedrich Hertz (Wien) : Das Problem des Nationalcharakters bei E. M. Arndt/ 
Walter von Hauff <Berlin): Die psychologische und soziologische Einstellung der Auslands
deutschen zu ihrer Umgebung / Hermann Kantorowicz (Freiburg i. Br.): Die lrrationalitat der 
englischen Politik / Alfred KU h n em an n (Berlin) : Amerikanische Kulturprobleme im Lichte 
eines padagogischen Kritikers /Carl Hans Po 11 o g (Koln a. Rh.): Streifzuge durch romanische 
Nachschlagewerke J Josef Leo Seifert (Wien): Die slawische ,,Friedfertigkeit" I Zdenek 
U 11 rich (Prag): Sozialpsychologische Studien Ober eine Sektenbildung in der Tschecho
slowakei I Paul Kris ch e (Berlin): Die Frau in Sowjet-RuBland / Julius Rud. Kai m 
(Konstantinopel): Beitrage zur Psychologie der Morgenlander. 
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