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sehr stark verblaßt. Es sind liier
menschliche, bekleidete Figuren
dargestellt, die auf den Köpfen
einen Federschmuck tragen. Eine
der dargestellten Figuren trägt in
der rechten Hand einen Gegen¬
stand, der sehr einer Keule oder
auch einer der in den in der Nähe
befindlichen Begräbnisstätten vor¬
kommenden, hölzernen Grab¬
schaufeln sehr ähnelt. Sonderbar
mutet das rechts von der unteren
Figur befindliche Zeichen an, das
in seiner Form einer halben Glocke
gleichkommt. Die Größe der in
der ersten Reihe dargestellten
Figuren beträgt etwa 18—20 cm,
während die darunter angebrach¬
ten nur 12—14 cm hoch sind.
Abb. 4. In der linken, oberen

Ecke sehen wir einige der schon
in Abb. 3 beschriebenen Malereien,
Die Figuren rechts davon befinden
sich in einer Höhe von 50—60 cm
über dem Erdboden und stellen be¬
kleidete, menschliche Figuren dar,
deren Köpfe mit Federn ge¬

schmückt sind. Die Größe der ein¬
zelnen Figuren schwankt von
12—22 cm. Die zur Ausführung
benutzte rote Farbe ist stark ver¬
blaßt.
Was nun das Alter von Fels¬

malereien anlangt, so ist viel

darüber diskutiert worden, ohne
jedoch zu positiven Ergebnissen
zu gelangen. Einen ungefähren
Anhalt für das Alter der hier
beschriebenen denke ich ge¬

funden zu haben, ohne jedoch
eine genaue Zeitbestimmung ab¬
geben zu können. An einem der
Felsen des Opachetales fand ich
eine Malerei, die nichts anderes als
einen spanischen Ritter mit Mantel,
Schwert und Helm mit Federzier
darstellen konnte. Aus Mangel an
Filmmaterial habe ich diese Zeich¬
nung leider nicht photographieren
können. Nehmen wir nun an, daß
das Bild des spanischen Ritters zur
Zeit oder gleich nach der Erobe¬
rung Nordchiles durch die Spanier
entstand, so muß man aus dem
Grad der Verblassung auf ein
hohes Alter schließen. Genaues
ließe sich erst sagen über das Alter,
wenn man versuchen würde, den
Grad des Verblassens während
eines gewissen Zeitraumes festzu¬
stellen und dann unter Berück¬
sichtigung eines dem heutigen
gleichen Klimas das ungefähre
Herstellungsjahr der Bilder er-
rechnete.
Vielleicht gelingt es in der Zu¬

kunft, hierüber noch Genaueres
berichten zu können.

Ein Tag der Tumerehän-Indianer.
Von Elerbert Baldus.

Heute ist wieder ein wunder¬
barer Tag. Ich habe gerade meinen
Kopf aus der Waschschüssel ge¬

nommen, trockne ihn bedächtig ab.
Und weil die Waschschüssel vor
unsrer Hütte steht, kann ich einen
braunen Mann aus dem Wald
kommen sehn. Er geht schnell.
Hat die Haare mit einem Strick so
nach hinten gebunden, daß der
Schopf schräg absteht. Lange

schwarze Hahnenfedern sind daran
befestigt. Er ist schlank. Aber
man sieht die Rippen nicht, er hat
genügend Fleisch auf der Brust.
In den Händen hält er nichts; an
hat er auch nichts außer dem
Strick, den Federn, einer Halskette
aus schwarzen Samen und einer
zu Fetzen verwitterten Hose. Er
sagt dem Paraguayer, dem Herrn
unsrer Hütte, daß er hier wohnen
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will und arbeiten. Ja, es stecken
keine zehn Schritt von uns ein paar
Stangen im Boden, man kann da
schon ein Lager machen. Und der
Paraguayer braucht Indianer zum
Holzschlagen, er will doch nicht
umsonst in dieser wilden Gegend
sitzen, sondern möchte reich wer¬
den. Der braune Mann geht zurück
in den Wald.
Der Morgen im Chaco ist herrlich.

Es ist noch kühl, man hat noch
Hoffnung, rollt das Mückennetz zu¬
sammen, trinkt seinen Mate, beeilt
sich unter keinen Umständen.
Jetzt kommen sie. Der Mann

trägt nur Pfeil und Bogen und in
der andern Hand die lange schwere
Keule. Die Weiber haben den
Kopf nach vorn geneigt, an einem
breiten Band über der Stirn hängt
der Hausrat, die eine trägt das zu¬
sammengerollte Binsendach, die
andere in einer Hängematte Felle,
Decken, Beutel, Töpfe, und in den
Taschen, die ihnen an den Seiten
pendeln, sind Verschönerungs¬
mittelchen, Schmuck und Raritäten
zivilisierten Ursprungs. Sie gehen
nach Indianerart hintereinander,
vorn der Mann, dann die Alte und
am Schluß ein junges üppiges Weib
mit rotbemaltem Gesicht. Sie kom¬
men nicht gerade auf unsere Hütte
zu, sondern machen einen Bogen
um den weiten freien Platz. Bei
den Stangen bleiben sie stehen
und legen ihre Packen nieder, der
Mann lehnt die Waffen an ein Holz.
Die Alte kehrt noch einmal in den
Wald zurück. Das junge Weib
breitet die Binsenmatte aus und
hängt sie so, daß man im Schatten
lagern kann. Dann setzt sie sich
und kramt in den Beuteln. Der
Mann tritt auf uns zu und starrt
uns an. Er will essen. Inzwischen
erscheint wieder die Alte, und ihr
auf dem Fuße folgt ein kleines

Mädchen. Die Alte hat ein schwe¬
res Reisigbündel auf dem Kopf.
Auf ihrer Hüfte reitet ein fünf¬
jähriger Junge und hält seinen
Kinderbogen in die Höhe. An der
Hand führt sie einen Hund, dem
ein Stock an den Flals gebunden ist.
Das Mädchen bringt einen Papagei
und hat auch ein Hängemättchen
an einem Stirnband, und in dem
Hängemättchen sitzt als Hucke¬
packreiter das jüngste Brüderlein.
Bisher sprach niemand, lachte nie¬
mand. Den Kindern steht die
Angst in den großen Augen. Die
Alte läßt vorsichtig den Knaben
auf den Boden gleiten, wirft das
Bündel ab und macht den Hund
fest. Nähert sich uns resolut und
verlangt Essen. Erst schleppen die
Indianerinnen das Wasser aus dem
Tankwagen herbei, selbst das
kleine Mädchen bekommt einen
Behälter auf den Kopf. Die Alte
läuft dann immer schnell mit ihrer
Last vor, setzt sie bei den großen
Tongefäßen hin und eilt zurück,
dem Töchterchen die Bürde auf
halbem Wege abzunehmen. Für
den Papagei wird ein rostiger Faß¬
reifen in die Hütte gehängt und
daran ein Stück Sardinendose als
Futternapf befestigt.
Nun aber essen! Die Weiber

stehen an der Tür der Vorrats¬
kammer. Sie haben Glanz in den
Augen, auch die Alte. Die ist stark,
das trockene Fleisch auf ihren
starken Knochen ist hart, die
armen Säcke ihrer Brust können
noch hergeben, um Kinder satt zu
machen, können auch noch, wenn
der Hunger alles erdrückt, ein
junges Wildschwein oder ein
Hündchen stillen. Sie herrscht. Ihr
Mann ist ein großer Arzt, er trägt
die Halskette aus schwarzen
Samen, hat die Rassel zum Singen
und lacht nicht. Das Mädchen und
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die Buben sind ihre Kinder. Die
üppige junge Frau mit rotgemal¬
tem Gesicht ist ihre Schwieger¬
tochter. Und ihr großer Sohn wird
bald kommen und hier arbeiten.
Trotz der Achtung, die solch ein
tapferes Dasein erweckt, der
Poesie, die es umwebt, kann ich in
der reckenhaften Alten, die eigent¬
lich eine Frau mittlerer Jahre ist,
keine Schönheit erblicken, ich sehe
vielmehr eine gierige, kreischende,
geifernde Hexe. Trotzdem — ich
nenne die Frau „Mutter“ in ihrer
Sprache. Da lacht sie, wendet sich
lachend zu den andern, die lachen
auch, sie sagt: „Sohn, mein Sohn“'
zu mir, „gib mir dies und gib mir
das!“ und tritt in die Vorrats¬
kammer mit all den Ihren, sie
zerren an den Säcken und wollen
mehr, immer mehr. Die Para¬
guayerin gibt Mate, Bohnen, Mais,
Galleta, die harten Dauerbröt¬
chen, das Fleisch soll erst später
mit dem Wagen kommen. Die
Kinder laufen in dem Raum herum,
der Knabe mit seinem Bogen,
dickem Kinderbauch und kurzge¬
schorenem Kopf, das kleine Mäd¬
chen mit einem schmutzigen
weißen Hemdclien und blauer Be¬

malung im Gesicht. Man mußte es

lieb gewinnen. Es hatte eine köst¬
liche Stimme und Wunderaugen
und konnte beglückend lächeln.
Alle gehen zum Lager, die

Frauen machen jede ein Feuer
und stellen einen Topf darauf. An
einem sitzt die junge allein und
wartet auf ihren schönen statt¬
lichen Mann. Sie wäre nicht bei
seinen Eltern, wenn noch die ihren
lebten. Denn der Gatte gehört bei
diesem Volk zur Familie der Erau.
So aber sitzt sie der Schwieger¬
mutter in weitem Abstand lächelnd
gegenüber, sie sagen Freundin zu¬
einander, jede hat ihren eigenen

Haushalt, und ich konnte nie be¬
merken, daß die Alte glaubte, es
schmecke dem großen Sohn aus
ihrem Topfe besser.
Sie haben Mate getrunken. Der

Vater hat eine Axt bekommen und
ist zum Holzhauen gegangen. Der
Paraguayer liegt in der Hänge¬
matte und rechnet. Die braunen
Weiber nehmen die langen schwe¬
ren Keulen, die flach wie Schwer¬
ter sind, und trennen die stach¬
ligen Blätter von den Karanda'ipe,
den niedrigen stammlosen Palmen.
Das Herz dieser Gewächse ist den
Tumerehän ein begehrenswertes
Gemüse. Man ißt es meistens roh,
selten gekocht. Ich koste auch, es

ist hart und schmeckt fade.
Wir sitzen wieder zusammen im

Lager. Ich sehe zu, wie die Frauen
ihre Beutel machen; da sind drei
Schnüre verschiedener Farbe, ab¬

wechselnd zieht man sie durchein¬
ander und knotet sie; und so ent¬
stehen die rhombischen Muster, die
schon wer weiß wie lange die
Muster dieses Stammes sind. Nur
mit den Pfänden wird diese Arbeit
getan, ohne irgendein Gerät. So
entstehen die schmucken Taschen
und die großen Matten, auf denen
man am Tage ruht, die man in der
Kälte um die Schultern hängt und
unter denen man sich nachts vor
Moskiten schützt.
Alle bemühen sich, mich Worte

zu lehren. Ich bin froh, wenn ich
mit Indianern in ihrer Sprache
reden kann: erst dann gehöre ich
zu ihnen, erst dann bin ich ein
Mensch für sie.
Die Weiber bleiben nicht länger

als eine Viertelstunde bei derselben
Arbeit, auf einmal legen sie einen
Beutel unvollendet beiseite und
fangen mit einem andern an, dann
wieder erhebt sich die Alte, gräbt
ein breites Loch, wirft einen Färb¬
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stoff hinein und die Fasern der
Karaguatä, der Bromelie, die das
Rohmaterial liefert zu all den
Knüpfereien, gießt Wasser darauf,
deckt es mit Erde zu, gießt noch¬
mals Wasser und trampelt in
diesem Schlamm herum. Ich warte
auf das fertig gefärbte Produkt,
aber als sie aufhört zu trampeln,
wäscht sie sich sorgfältig die
Beine und läßt den Brei allein
weiterwirken. Sie schneidet die
seitlich stehenden Stacheln von den
frischen Karaguatäblättern und
reibt diese mit einem Holz auf
einem andern Holz, um das grüne
Fleisch zu entfernen. Die junge
Frau drillt indessen getrocknete
Fasern auf ihrem nackten
Schenkel.
Der kleine Junge schießt mit

seinem Bogen nach vorüber¬
huschenden Vögeln, der Pfeil ist
ein nicht ganz gerades Stöckchen
mit einer Kugel statt Spitze und
vermag, selbst wenn er trifft, nicht
gefährlich zu werden. Das jüngste
Kind krabbelt am Boden herum,
kann aber auch schon aufrecht
laufen; es kommt auf mich zu und
will mich hauen. In seinen Augen
ist Fröhlichkeit und Selbstsicher¬
heit, als sei es des Beifalls aller ge¬
wiß.
Ich frage, wie das kleine Mäd¬

chen heißt. „Disaut“, antwortet
man mir, ich sage viele Male:
„Disaut!“ laut und leise, und sie
wiederholt es viele Male, laut und
leise und ahmt dabei die komische
Aussprache des Fremden nach, das
schelmische Papageichen.
Disaut hat ein kleines Schächtel-

chen, ein winziges Schächtelchen
aus Blech, sie tut die Bonbons hin¬
ein, mehr als zwei gehen nicht
hinein, sie macht es zu, verwahrt
es, holt es wieder, macht es auf,
ein Bonbon bleibt darin, sie macht

es wieder zu, verwahrt es, bald
wird es leer sein, darauf freue ich
mich, ich habe noch ein Kilo Bon¬
bons. Dann nimmt Disaut das
Stückchen parfümierte Seife, das
ich ihr geschenkt habe, und fängt
an, ihr kleines weißes Hemd zu
waschen. Sie macht es feucht, zer¬
reibt die Seife darauf, reibt fleißig,
gießt Wasser darüber, und alles
geschieht mit einem Ernst, als hätte
sie schon immer weiße Hemdchen
gewaschen. Wann und wo sie
solches Tun gesehen hat, weiß ich
nicht, vielleicht erst heute morgen.
Sie geht zur Mama, wischt die Ge¬
sichtsbemalung ab, die Alte hat
irgendwoher einen Kopierstift,
zeichnet dem Töchterlein neue
Muster auf Nase und Wangen; die
Zeichnungen wechseln jeden Tag
und oft zweimal am Tage; Liebe
und Eitelkeit machen erfinderisch.
Ich will Disaut photographieren;

sie läuft schreiend davon, die
Mutter schimpft und läuft davon,
alle laufen davon. Photographie¬
ren, das ist eine gefährliche Sache,
man weiß nicht, was mit einem ge¬
schieht, vielleicht will der Fremde
einen verderben, vielleicht wird
man schwach und stirbt, vielleicht
wird man lächerlich, etwas Unbe¬
kanntes ist immer böse. Manchmal
kann man einen ganzen Stamm in
wilde Flucht treiben, zeigt man
nur den Apparat. Ich tue also das
verdächtige Zaubergerät weg und
beginne mit den Verhandlungen.
Zunächst verteile ich Bonbons und
Zigarren, offeriere dann eine Hals¬
kette für die Aufnahme. Der
Schmuck pendelt verführerisch an
meinem Finger. O ja, den möchte
man haben, aber dafür bringt man
sein eigenes Kind nicht in solche
Gefahr. Die Alte zetert, bietet mir
Beutel an, das Fell eines jungen
Hirsches, eine Federkrone. Ich
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bleibe unerbittlich. Da schimpft
sie so, daß mir der Speichel um die
Ohren fliegt. Ich rühre mich nicht
und sehe ihr immer starr in die
Augen, in diese Augen, deren Lider
vor Gram rot geworden sind. Sie
greift nach der Kette und entreißt
sie mir. Ich sage kein Wort, mein
Gesicht ist furchtbar. Sie gibt mir
die Kette zurück und wird raffi¬
niert, lächelt, faßt mich vertrau¬
lich an und sagt: „Ich bin doch
deine Mutter, du hast deiner
Mutter noch nichts geschenkt.
Sohn, mein Sohn!“ und denkt dabei
nicht an die erfreuliche Portion
Zigarren und Bonbons. Ich er¬
widere: „Du bist meine Mutter,
deshalb will ich Disaut photogra¬
phieren.“ Das ist sicherlich keine
Logik für sie, wieder fängt sie an
zu toben. Ich lasse den Wortstrom
über mich ergehen und wanke
nicht und weiche nicht. In der
letzten Verzweiflung erwacht das
Heldenhafte. „Mich!“ sagt sie. Ich
antworte, daß ich später auch sie
gern photographieren will, doch
erst soll sie Disaut hinstellen. Das
arme kleine Mädchen ist dem Wei¬
nen nah und zittert am ganzen
Körper. Sie tut mir so leid; aber
ich möchte ihr Bild haben. Schließ¬
lich werde ich mit der Mama einig
um zwei Ketten. Disaut steht vor
dem Apparat, in Schrecken er¬
starrt. Und dann geschieht es, daß
das Bild mißlingt, daß Disaut ein
Photographiergesicht macht und
unkenntlich wird.
Auf einmal kreischt der Papagei,

kreischt durchdringend und be¬

fehlerisch. Er hat seine Freunde
gesehen und schlägt vor Begeiste¬
rung so mit den Flügeln, daß er
beinah von seinem Faßreifen fällt.
Die Alte läuft und holt ein ganzes
Palmenherz, das sie vorhin müh¬
sam gewonnen hat, bringt den

Leckerbissen, der doch sicherlich
in ihrer eignen Küche nötig ist,
gibt ihn dem Vogel, der nicht mehr
ihr gehört. Sie hat das auch später
immer wieder getan, obwohl sie
und die Ihren Plunger hatten.
Dann weint ihr Jüngstes. Es hat

sich im Lager an irgend etwas ge¬

stoßen, sie eilt zurück, kniet auf
die Erde, nimmt das Kind in die
Arme, ist ganz außer sich, schreit
und flüstert und möchte am lieb¬
sten auch weinen. Das Kind ist so¬

gleich wieder still.
Und nun kommt der große Sohn,

hinter ihm ein junges Weib, die
große Tochter. Die rotbemalte
Gattin erhebt sich, geht ihnen ent¬
gegen; auch das Gesicht des

Mannes ist rotbemalt, beide haben
ein ganz gleiches, ruhevolles
Lächeln, sie nimmt ihm die Waffen
aus der Pland und bleibt dann
hinter ihm. So schreiten sie näher,
die Folgenden auf den Spuren des
ersten; die Füße werden vorein¬
ander und gerade gesetzt, fast
scheint es, einwärts, denn man
geht über die große Zehe. Aber
bei den Indianern ist die große
Zehe immer von den andern ent¬
fernt und ein bewegliches, viel ge¬
brauchtes- Glied.
Dann hockt sich die Tochter zur

Mutter, der Mann zu seiner Frau.
Sie sitzen beisammen und reden
nicht. Man sieht es allen an, daß
sie gut sind und zufrieden. Der
Mann beachtet mich nicht sicht-
barlich, sein Blick ist auf niemand
gerichtet und unbeweglich. Es ist
merkwürdig, daß ich in einem
indianischen Gesicht erst dann
Intelligenz angezeigt zu sehen
glaube, wenn es einen nach unsern
Begriffen bösartigen Ausdruck hat.
Vielleicht kommt das daher, daß
die Zivilisation uns lehrt, Gut-
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mütigkeit für Dummheit zu halten.
Ich habe bei Indianern wie bei
andern Völkern unter den Leuten
mit tinsteren Gesichtern oft viel
Zärtlichkeit und aufrichtige
Freundschaft gefunden, und unter
denen mit sogenannten nichts¬
sagenden Mienen geistige Kraft.
Die Bohnen kochen. Man ruft

von der Hütte: Das Fleisch ist da!
Die Weiber gehen hin, auch der
Mann. Aber er sagt: „Fleisch- und
Fettessen ist nicht gut. Man kann
dann nicht arbeiten, schwitzt sehr
und ist müde.“ Dies hatte ich von
dem athletischen und wohlgenähr¬
ten Wanderer und Jäger nicht er¬
wartet. Tatsächlich jedoch essen
bei den Tumerehän und ihren
Nachbarn die Frauen mehr Fleisch
als die Männer, denen das des
meisten Kleinwilds tabu ist. Tabu
ist das Verbotene, in diesem Fall
das Gefahrbringende und deshalb
Lngenießbare. Ißt ein junger Mann
vom Gürteltier, wird er bald alt
und gebückt über die Erde’krie¬
chen und sterben. Ißt er vom
Strauß, wird sein Weib sterben
und seiner Obhut viele kleine Kin¬
der hinterlassen, denn beim Strauß
übernimmt ja das Männchen die
Brutpflege. Die meisten Vögel
werden nur von Fmuen gegessen,
ein Mann muß gut laufen können,
und das können diese Vögel nicht.
Der Mann ist also mehr auf die
wenigen Früchte des Chaco ange¬
wiesen, hat immer Hunger, ist aber
groß und kräftig.
Allzuviel von dem Ochsen be¬

kommen die Indianer nicht. Die
Paraguayerin gibt ihnen heute nur
die Eingeweide und schneidet das
Fleisch in lange schmale Streifen,
die sie zum Trocknen am Dacli-
rand in die Sonne hängt. Man muß
Vorrat für viele Tage haben, und
frisches Fleisch ist eine Seltenheit.

Als die Mahlzeit vorbei ist, hat
die Alte wieder zahllose Bitten an
mich und wird schlieaiich frech.
Sie kann sich das wohl erlauben
bei einem so aufdringlichen Men¬
schen wie ich es bin. Die andern
folgen ihrem Beispiel. Aber ich
habe ein treffliches Mittel dagegen.
Schon in Deutschland habe ich mir
zu diesem Zweck ein Reklameding
eingesteckt, ein Ding aus Papier,
auf dem ein Gesicht ist, und dar¬
unter steht: „Persil, die Freude
der Hausfrau.“ Hält man rechts
und links von dem Gesicht das
Ding mit zwei Fingern und bewegt
sie ein wenig, wird das Gesicht
düster oder lustig, grinst oder
wütet, hat die Augen offen oder
zu oder wirft sie kokett nach
der Seite. Diese rätselhafte Er¬
scheinung hole ich aus meiner
Tasche, und während ich sie vor¬
führe, sage ich: „Anapösö!“ Ana¬
pösö sind die Teufel, die aus dem
Walde kommen, um den Frauen
Angst zu machen. Als ich „Ana¬
pösö“ sage und den Frauen und
Mädchen die Putzmittelreklame
dicht vor die Augen halte, senken
sie den Kopf ganz tief, um nicht
sehen zu können, machen also
„Vogelstraußpolitik“ und werden
schweigsam. Doch der Mann ruft
mich beiseite und bittet mich,
ihnen nichts von Anapösö zu er¬
zählen, weil sie sonst sterben
müssen. Ich stecke das mystische
Ding wieder ein. Als ich abreiste,
sagte Belige, ein junger Tume¬
rehän und mein bester indianischer
Freund: „Gib mir deinen Ana¬
pösö!“ Ich gab ihn, um des künf¬
tigen Medizinmanns Ansehen zu
erhöhen. Schrieb sogar eine Wid¬
mung auf die Rückseite, damit der
Sohn der Wildnis auch Weilje
staunen lassen kann, wenn er
Buchstaben kennt und vorliest:
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„Meinem lieben Belige zum An¬
denken an seinen Freund BaldusA
Und ist mein Anapösö inzwischen
nicht vor allzuviel Gebrauch aus-
•einandergegangen, lebt er noch
heute.
Ich sitze in der Hütte und trinke

den vorletzten Mate des Tages. Ich
trinke fünfzigmal am Tage, wenn
ich Zeit dazu habe, den vorletzten
Mate. Während ich mich dabei
mit den Moskiten herumschlage,
beginnt im Lager ein Geschrei, das
man für Schmerzenslaute, Weinen
oder auch Gesang halten kann. Die
Alte klagt um einen Toten, der ihr
gerade in Erinnerung kam.
Das Weinen hört ebenso plötz¬

lich auf, wie es angefangen hat.
Ich sitze in der Vorratskammer
und schreibe. Da kommen alle an
die Tür und gucken mir zu. Und
dann kommen sie zögernd herein.
Neben den Nahrungsmittelsäcken
des Paraguayers liegen offen und
ungeordnet meine Tauschartikel,
viel begehrter Kleinkram. Ich
gehe hinaus mit stillem Froh¬
locken, lasse die Indianer zwischen
den Schätzen allein und halte sie
dabei für berechtigt, die Säcke
etwas zu erleichtern, wünsche es
sogar, um des Glücks ihres Satt¬
seins willen und weil ich die Auf¬
regung der berechnenden Hüterin
genießen möchte; meinetwegen
dürfen sie sich auch an meinen
Sachen vergreifen, die sind ja so

wie so für sie bestimmt. Die Leute
bleiben eine ganze Weile unge¬
stört. Auf einmal bemerkt mich
die Herrin des Hauses, sieht die
Indianer im geheiligten Raum, und
voller Schrecken stürzt sie zu
ihnen. Ich stelle mich an die Tür,
die Indianer betrachten gleich¬
mütig die aufgeregte Frau; sie
haben nichts berührt; nicht ein
Maiskorn, nicht eine Glasperle

fehlt. Ich bin schon mit vielen
Stämmen zusammengewesen und
habe nie meine Sachen ver¬
schlossen gehabt: nie ist mir etwas
gestohlen worden, und nie konnte
ein ehrlicher Weißer mir von
einem indianischen Diebstahl er¬
zählen. Aber ich kann viel er¬
zählen, wie die Weißen die
Indianer beraubten, und nur dieser
Weißen wegen hängt der Revolver
an meinem Gürtel.
Als wir wieder ruhig am Boden

sitzen, nähert sich die Kashkihä-
frau, die auf der andern Seite der
Paraguayerhütte wohnt. Die
Kashkihä waren ehedem erbitterte
Feinde der Tumerehän; s j e wurden
oft von diesen überfallen, und ihre
Pflanzungen wurden geplündert.
In den letzten Jahren haben die
Weißen Frieden gestiftet, um mit
beiden gleichermaßen und unge¬
stört arbeiten zu können. Die
Kashkihäfrau steht neben uns in
sanftem Ernst, vielleicht ein wenig
schüchtern. Sie kann nicht mit den
Weibern reden und sie nicht ver¬
stehen, die Sprachen sind grund¬
verschieden. Sie sieht mit echt
fraulichem Interesse zu, wie die
Beutel gemacht werden. Das hat
sie angelockt, wenn sie natürlich
auch nicht die Tumerehän imitie¬
ren will, denn so, wie sie das
Beutelmachen von ihrer Mutter ge¬
lernt hat, ist es für sie viel besser
und schöner. Hinter ihr stehen ihre
Kinder. Sie zeigen nicht die Ab¬
sicht, mit den TumerehäMdeinen
zu spielen, beiderseits scheint man
sich keinerlei Beachtung zu schen¬
ken.
Die Väter kehren zurück, der

Kashkihä und der Tumerehän,
jeder mit einer Axt auf der Schul¬
ter. Sie gehen weit voneinander
entfernt, als kämen sie aus ver¬
schiedenen Richtungen. Das große
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Mädchen, das neben der Alten am
Feuer sitzt, springt auf und läuft
dem Tumereháñ entgegen. Sie um¬
schlingt den Vater, hält ihn fest,
ihre Arme schließen sich unter den
seinen, und er drückt sie schwei¬
gend an sich. Sie bleiben eine
Weile in dieser Umarmung stehen,
dann nimmt die Tochter die Axt,
der Vater geht, und sie geht hinter
ihm.
Später tritt der Mann in unsere

Hütte. Die Paraguayerin hat einem
Hahn den Hals umgedreht und
ihn an den Dachbalken gehängt.
Der Tumereháñ fragt, ob er rupfen
darf. Nimmt jedoch nur die wei¬
chen Federn der Brust. Dann
trinke ich mit ihm im Lager
Tereré, den kalten Mate, bemerke
den Kashkiliá, der immer still und
abseits bleibt, und rufe ihn. Der
Tumereháñ i st höflich, bietet ihm
mit ernster, milder Miene das Ge¬
tränk an. Mit gleicher Miene
nimmt es der andere. Ich beob¬
achte schweigend diese lautlose
Diplomatie. Als der Kashkihá fort¬
geht, bin ich sicher, daß beide sich
tief verbeugt hätten, wenn anders
diese Form der Höflichkeit ihnen
geläufig gewesen wäre.
Abends kommt Besuch von

einem Nachbarlager, drei frohe
Burschen und eine junge Frau.
Wir hocken auf dem Boden, er¬
zählen und necken uns. Einer
steht auf, nimmt die Kürbisrassel,
läßt sie über dem Kopfe kreisen,
fängt an zu tanzen und zu singen.

Der Tanz ist ein Stampfen und
Springen, der Gesang ein rhyth¬
misches Gebrüll. Die andern reden
weiter, hören zu und sagen hin
und wieder ein Scherzwort. Hat
der eine Jüngling seine Vorfüh¬
rung beendet, beginnt der Zweite.
Meister ist, wer am wuchtigsten
zu brüllen versteht. Drohende Ge¬
sänge, auch spöttelnde hört man
und eine Parodie auf den Kriegs¬
gesang der Kashkihä. Alle lachen
darüber. „Nun singt einmal wie
die Weißen!“ sage ich. „Das kann
man nicht mit unserer Musik“, er¬
klärt ein junger Mann und hält die
Rassel in der Hand, „die Weißen
brauchen eine andere.“ Er hat
Paraguayer die Guitarre schlagen
sehen, und dazu sangen sie mit
weicher Fistelstimme leise Lieder.
Gut, mein Freund, du sollst recht
haben, wir wollen die ganze Nacht
brüllen, Lieder ohne Worte! Laß
die Rassel kreisen!

Anmerkung.
Die Tumerehän gehören zum Volke

cler Tschamakoko und zur Sprachgruppe
der Samuko und führen im Hinterlande
von Puerto Sastre, am rechten Paraguay¬
ufer auf etwa 22 0 südlicher Breite, ein
Jäger- und Sammlerleben. Ihre Nach¬
barn im Norden sind der Tschamakoko-
stamm der Ebidoso, im Süden der Feld¬
bau und Viehzucht treibende Maskoi-
stamm der Kashkiha, von dem ich schon
im „Erdball“, Jahrgang IV, Heft 3, ge¬
sprochen habe. In meinem demnächst
erscheinenden Buche „Indianerstudien
im nordöstlichen Chaco“ wird man ein¬
gehende Untersuchungen über alle hier
genannten Stämme finden.

Af ri k a

Die Zwerge jagen.
Von Carl Koch.

Mit 4 Abbildungen auf Tafelseite 18 und 19.
Die ersten starken Regen sind die braunen Wassermassen füllen

gefallen, die Flüsse steigen, und in langsamem Vordringen den
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