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Die Stempel der Indianer Brasiliens

Von Herbert Baldus (Saö Paulo)

Eine größere Arbeit, die in portugiesischer Sprache erscheinen soll, wird
das aus Literatur, Museumssammlungen und persönlichen Angaben zusam¬
mengestellte Material über brasilianische Stempel enthalten, auf dem die
folgenden Ausführungen beruhen.

1. Typologie

Während Erland Nordenskiöld (1918 : 147 f. und Fig. 42) die indiani¬
schen Stempel nur bezüglich ihrer geographischen Verteilung in Südamerika
untersucht hat, ohne sie irgendwie zu klassifizieren, unterscheidet S. Linne
(1929 : 38-51) in seiner elf Jahre später veröffentlichten Arbeit, die sich mit
Stempeln von ganz Amerika befaßt, schon zwei Typen, nämlich die „flat
pattern stamps“ und die „cylindrical stamps". Eine Einteilung in vier Typen,
allerdings nur in Bezug auf einen einzigen brasilianischen Stamm, die Ramkö-
kamekra-Canela, wurde dann von Curt Nimuendaju (1946 : 54) gemacht.
Die ersten drei dieser Typen entsprechen ihrem jeweiligen Grundmuster,
nämlich Punkten (dots), sternförmigen Mustern (star-shaped designs) und
Streifen (stripes). Der vierte jedoch, der Typ der Rollstempel (roller stamps),
ist ausschließlich nach der Form des Stempels selbst definiert, ohne dabei zu
beachten, daß er dieselbe Art von Mustern produziert wie der dritte Typ,
d. h. Streifen.

Damit zeigt sich die Schwierigkeit, bei der Klassifizierung der Stempel
das Muster als Kriterium zu nehmen. Stempel so verschiedener Form wie die
Typen 3 und 4 von Nimuendaju, d. h., flache und zylindrische, können die¬
selbe Zeichnung hervorbringen, oder ein Stück Bambus und eine Kalebassen¬
trompete können denselben Kreis auf die Haut drucken, während anderseits
auch die von ein und demselben Stempel produzierte Zeichnung verschieden
interpretiert werden kann, und zwar je nachdem man die von der Farbe
bedeckten oder die unbedeckt gebliebenen Teile als die Zeichnung ansieht.
So nennt Nimuendaju die von seinem Typ 2 erzeugte Zeichnung „sternförmig"
und betrachtet dabei als Zeichnung die beim Stempeln mit der halbierten Frucht
der Babassü-Palme freigebliebenen Teile, Aussparungen, die von den durch
das Entfernen der Fruchtkerne gebildeten Höhlungen geformt worden sind.

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www.etnolinguistica.org
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Wer jedoch die gefärbten Teile derselben Stempelung ins Auge faßt, wird die

Zeichnung „kreisförmig“ nennen.
Die Angaben für den jeweils benutzten Farbstoff bieten nicht genügend

Anhaltspunkte für die Klassifizierung der Stempel. Zwar haben wir diesbe¬

zügliche Informationen von den Indianern Nordwestbrasiliens und von den

Karajä, Palikür, Guarani> Kaingäng, Ramkökamekra-Canela, Krahö und

Scherente. In vielen andern Fällen aber wird die Farbe nicht bestimmt oder

wechselt von einem Stamm zum andern bei demselben Stempeltyp, wie es

z. B. beim Bambus der Fall ist. Selbst bei derselben Art von Stempel ein

und desselben Stammes kann ein Exemplar mit einer und ein anderes mit
einer andern Farbe gebraucht werden, wie gewisse Buritiblattstengelstempel

der Ramkökamekra-Canela im Museu do Indio von Rio de Janeiro zeigen,

nämlich zwei mit Urukü beschmierte und einer mit Spuren schwarzer Farbe.

Hinzu kommt, daß die beschränkte Zahl der zum Stempeln verwendeten

Farbstoffe - im allgemeinen nur Urukü, Kohle und Genipapo - nicht der

größeren Zahl der bei der Klassifizierung zu beachtenden Formen und Roh¬

stoffe der Stempel selbst entspricht.
Was den Rohstoff der Stempel als Kriterium anlangt, muß bedacht

werden, daß dieser bei einigen die Form in dem Maße bestimmt, daß man

geradezu von „Naturstempel“ sprechen kann, so z. B. bei der Frucht der

Babassü-Palme, dem Bambus und der Kalebasse. Anderseits gibt es aus Holz

oder Buritipalmblattstengel geschnitzte Stempel von so verschiedenen Formen

wie die von Typ 3 und 4 Nimuendajüs, denn bei den Ramkökamekra-Canela

können sowohl die flachen wie die zylindrischen Stempel aus dem Blattstengel

jener Palme oder aus Holz bestehen.
Wenn wir endlich die Form im Hinblick auf ihre klassifikatorische Be¬

deutung in Augenschein nehmen, ist zu bedenken, daß z. B. Stäbchen so ver¬

schiedener Figuren wie Kreise, Rechtecke und Sterne stempeln können. An¬

derseits können zum Stempeln benutzte Gegenstände bestimmter Form noch

eine andere Funktion haben : so kann man mit der Gabel sowohl punktierte
Linien stempeln als auch Parallelen ziehen, und die Rauchpfeife der Karaja

dient nicht nur zum Genuß des Tabaks, sondern auch zum Eindrücken des

kreisrunden Stammesabzeichens auf die Backen.
Um die Stempel der Indianer Brasiliens zu klassifizieren, kann man sich

also nicht ausschließlich entweder auf das Muster oder den Rohstoff oder die

Form stützen ; man muß eines oder mehrere dieser drei Kriterien entsprechend

den Notwendigkeiten jedes einzelnen Typs gebrauchen. Wir kommen so zur

Unterscheidung von sieben Haupttypen, die wir folgendermaßen benennen :

1) Stäbchen, 2) flach-breit, 3) Gabel, 4) Rolle, 5) Babassü, 6) Kalebasse,

7) Schnur. Bei den ersten vier gibt die Form denAusschlag, bei den drei andern

der Rohstoff ; das Muster ist bei den Typen „Gabel“, „Babassü“ und „Schnur“

offenbar und bei den Typen „Stäbchen“ und „flach-breit“ im Umfang ver¬

schieden.
Typ 1 kann untergeteilt werden in

a) Stäbchen für Kreise. Sie bestehen aus einem Stück Bambus und wer¬

den von den Kaingäng und Guarani gebraucht. Zu diesem Untertyp gehören

Anthropos 57. 1962
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auch die Karajä-Stempel aus Aroeira-Holz und der Holzzylinder der Scherente,
der im Katalog von Göteborgs Museum als Malstempel für runde Flecken be¬
zeichnet ist, aber, da seine Stempelfläche in der Mitte geöffnet ist, Kreise
hervorbringt.

b) Stäbchen für rundliche und eckige Flecken. Sie wurden bei den Ram-
kökamekra-Canela gefunden.

c) Spachtelstäbchen für Linien. Sie sind für gewisse Stämme Brasilianisch-
Guayanas kennzeichnend, z. B. für die Palikür, Tiriyö und Kaschüyana.

d) Seitlich gezahnte Stäbchen. Werden bei denselben Stämmen gefunden.
e) Zweiteilige Stäbchen. Sowohl die Waiwai desselben Gebietes als auch

die Karajä vom Araguaya und ihre Nachbarn Apinaye benutzen als Stempel
zwei zusammengebundene Bambusstücke.

/) Dreiteilige Stäbchen. Diese sind als Stempel bei den Tukäno- und
Aruak-Stämmen Nordwestbrasiliens verbreitet.

Typ 2 wird „flach-breit“ genannt, um ihn von den andern Flachstempeln
zu unterscheiden, nämlich von Stäbchen, Gabel, Babassü und Kalebasse mit
kreisförmig abgeflachter Spitze. Doch muß erwähnt werden, daß nicht alle
Stempel dieses Typs Polyeder sind ; es gibt auch solche, die z. T. flach und
z. T. konvex sind. Exemplare, die nur eine Seite zum Stempeln haben, wie die
der Scherente, Krahö und Ramkökamekra-Canela, finden wir bei dem letzteren
Stamm neben solchen, die mit zwei oder mehr ihrer Flächen stempeln. Zu
Typ 2 gehören noch die Stücke mit Kreuzschraffurmuster, dessen Umriß bei den
Palikür und Kayovä-Guarani rechteckig ist, bei diesen aber auch oval vor¬
kommt. Die Maiskolbenstempel derAmahuäka könnte man, mutatis mutandis,
ebenfalls hinzurechnen.

Typ 3 umfaßt sowohl die zweizinkige Gabel der Scherente als auch die
mit mehreren langen oder kurzen Zinken, wie sie den Ramkökamekra-Canela,
Apinaye und Gorotire-Kayapö eigentümlich ist.

Typ 4 ist nicht nur im Nordwesten zu finden, und zwar bei den Tukäno-
Stämmen und Yekuanä, sondern auch im Nordosten, nämlich bei den Ram¬
kökamekra-Canela. Während er in jenem Teil Brasiliens ausschließlich aus
Holz besteht, verwenden die genannten Ge außerdem noch Buritimark zur
Anfertigung der kleineren Rollen. Zu Typ 4 sind auch die mit Schnur umwickel¬
ten Zylinder der Scherente zu rechnen.

Typ 5 hat seinen Namen von der Babassü-Palme (Orbignia Martiana),
deren längliche Frucht von bis zu 15 cm Durchmesser quer durchgeschnitten
und, von ihren drei bis sechs Kernen befreit, die von Nimuendajü erwähnte
sternförmige Zeichnung hervorbringt. Er ist der meist gebrauchte Stempel der
Ramkökamekra-Canela und Krahö und wird auch von den Apinaye, Karajä,
Boröro und Kayapö benutzt.

Typ 6 leitet seinen Namen ebenfalls von seinem Rohstoff her, nämlich
von der Frucht der Cucurbita lagenaria. Die Scherente schneiden sie dort, wo
sie sich verjüngt, quer durch und erhalten so einen Stempel für Kreise. Ferner
schneiden sie als Stempel pfeilspitzenförmige Stücke aus der Kalebasse, die
sich dann auch dadurch von den flachen und zylindrischen Stempeln unter¬
scheiden, daß sie mit der konvexen Seite ihr Muster aufdrücken.



Die Stempel der Indianer Brasiliens 339

Typ 7 vereint in sich die Stücke, von denen nur die Schnur mit der Haut
in Berührung kommt. Bei den Tiriyö und Kaschüyana ist die Schnur um eine

Walze gewickelt, die mit einem rechtwinklig eingelassenen Stäbchen ein T
bildet. Bei den Amahuäka rollte man sie um eine Seite eines aus dem Streifen

eines Palmblattstengels gebildeten Dreiecks. Ausgeschlossen sei hier der zu

Typ 4 gerechnete mit Schnur umwickelte Zylinder der Scherente, da er mir
ausdrücklich als „Rollstempel“ beschrieben wurde.

2. Geographische Verteilung

In E. Nordenskiölds zitierter Arbeit bilden die Stempel der Indianer

Brasiliens ein nordwestliches Kulturelement. Wenn Linne, gestützt auf mehr

Material, später auch unsern Blick erweiterte, beschränkte er doch noch die

Rollstempel auf den „extreme north-west“. Die folgende Tabelle bietet ein

wesentlich verändertes Bild. Sie basiert auf der von Eduardo Galväo (1960)

ausgearbeiteten Klassifikation in Kulturareale. Die den Stammesnamen

folgenden Zahlen beziehen sich auf die sieben Typen : 1) Stäbchen, 2) flach¬

breit, 3) Gabel, 4) Rolle, 5) Babassü, 6) Kalebasse, 7) Schnur.

Areal I : Nord-Amazonien . . . . .... A : Kaschúyana (Karaib) : 1,7.
Aparaí (Karaib) : 1.
Tiriyó (Karaib) : 1,7.
Emerilon (Tupí) : 1.
Palikúr (Aruak) : 1,2.
Waiwai (Karaib) : 1.

A-B : Yekuaná (Karaib) : 4.

C : Tukáno : 1,4.
Suisí (Aruak) : 1 .

Areal II : Juruá-Purus. .Amahuáka (Paño) : 2,7.

Areal III : Guaporé. ?

Areal IV : Tapajós-Madeira . . . . ?

Areal V : Oberer Schingú. ?

Areal VI : Tocantins-Schingú . . . . .... A : Ramkókamekra-Canela (Ge) : 1, 2,

3, 4, 5.
Apinayé (Ge) : 1, 3, 5, 6 .

Krahó (Ge) : 2, 5.
B : Scherente (Gé) : 1 , 2 , 3, 4, 6 .

C : Kayapó (Gé) : 3, 5.
Karajá : 1, 5.
Boróro : 5.
Tapirapé (Tupí) : -

Areal VII : Pindaré-Gurupí. ?

Areal VIII :: Paraguay. . . . . Kadiwéu (Guaikurú) : 1 oder 2 ?

Areal IX : Paraná.. Ñandéva (Tupí-Guaraní) : 1

Kayová (Tupí-Guaraní) : 2.

Mbyá (Tupí-Guaraní) : 1.

Areal X : Tieté-Uruguay.. Kaingáng : 1.

Areal XI : Nordosten. ?

Es sind also nur von sechs der elf genanntenKulturareale Stempel bekannt

und merkwürdigerweise nicht vom oberen Schingü und dem Gebiet der Tapa-
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jós- und Madeira-Becken. Nach dem vorgelegten Material lassen sich folgende
acht „Stilprovinzen“ bestimmen :

1) Die Provinz des Bambusstäbchens in den Arealen „Paraná“ und
„Tietê-Uruguay“, Gebiet der Guarani und Kaingáng.

2) Die Provinz des Spachtelstäbchens und des seitlich gezahnten Stäb¬
chens im östlichen Teil des Areals „Nord-Amazonien“, Gebiet der Palikúr,
Kaschúyana und Tiriyó.

3) Die Provinz Typ „breit-flach“ im östlichen und mittleren Teil des
Areals „Tocantins-Schingü“, Gebiet der Ramkókamekra-Canela, Krahó und
Scherente.

4) Die Provinz der Gabel in demselben Areal, Gebiet der Ramkókamekra-
Canela, Apinayé, Scherente und Kayapó.

5) Die Provinz der Rolle im westlichen Teil des Areals „Nord-Amazo¬
nien“, Gebiet der Tukäno, das einem durch diesen Typ charakterisierten
größeren Komplex von Kulturen des südamerikanischen NordWestens zusam¬
menhängt (vgl. Linné 1929 : Karte 4), während der zylindrische Stempel der
Ramkókamekra-Canela eine geographisch isolierte Kulturerscheinung darstellt.

6) Die Provinz des Babassü im Areal „Tocantins-Schingü“, die sich von
den Ramkókamekra-Canela, Apinayé und Krahó bis zu den Karajá, Borôro und
Kayapó erstreckt.

7) Die Provinz der Kalebasse im selben Areal, Gebiet der Scherente und
Apinayé.

8) Die Provinz der Schnur in den Arealen „Nord-Amazonien“ und
„Juruä-Purus“, der aber trotz der Nachbarschaft dieser Areale der Zusammen¬
hang fehlt, denn ihre Vertreter, die Tiriyó, Kaschúyana und die Amahuáka,
leben weit voneinander entfernt.

3. Forschungsaufgaben

Das bisher bekannte Material über brasilianische Stempel läßt viele
Fragen offen. Es seien die folgenden genannt :

1) Was wird gestempelt - das Gesicht, der Körper, Keramik oder
Tracht ? Die oben erwähnten Stempel dienten alle der Gesichts- und Körper¬
bemalung, aber aus den Angaben über sie geht nicht immer hervor, ob nur das
Gesicht oder nur der Körper gestempelt wurde. In einigen Fällen schließt die
Größe des Stempels die Möglichkeit aus, daß er für das Gesicht gebraucht
wurde.

Was das Stempeln von Keramik anbelangt, ist hier Linne (1929 : 42-43
und Karte 3) zu nennen, der seine weite Verbreitung in Nordamerika und sein
Nichtvorhandensein in Südamerika zeigt. Meggers und Evans (1957 : 547)
vergleichen einen auf dem Marajö-Archipel gefundenen tönernen Stempel mit
ähnlichen Stücken von den Antillen und suchen zu beweisen, daß weder diese
Stücke, wie behauptet wurde, noch jener Stempel zum Eindrücken auf Kera¬
mik benutzt wurden, sondern alle zur Bemalung der Haut. Das Stempeln von
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Tonwaren in Mesoamerika ist übrigens von José Alcina Franch (1958 : 47-52

und Karte 1) behandelt worden.
Wie mir William H. Crocker mitteilt, stempeln die Ramkökamekra-

Canela bisweilen ihre aus dem Blatt der Anaja-Palme angefertigten Kopf¬

bänder. Bei den Tuküna fand Harald Schultz aus weichem Holz geschnitzte

Gegenstände, die, soweit er feststellen konnte, dem Bestempeln einer Fest¬

tracht aus Bast zu dienen scheinen.

2) So wie das Material der gestempelten Gegenstände, seien es Tongefäße

oder Stücke der Tracht, untersucht werden muß, ist es auch nötig, ergologische
Einzelheiten bezüglich des Stempels selber oder der angewandten Farben zu

beachten. Was ist der Rohstoff ? Wie und woher wird er erworben ? Wie wird
er verarbeitet ?

3) Wichtig ist nicht nur, was, sondern auch, wie gestempelt wird. Wie
flache und zylindrische Stempel funktionieren, ist evident. Niemand aber

kann ohne Nimuendajüs besondere Erklärung (1926 : p. 59 und Fig. 32 und 33)
wissen, daß bei den Spachtelstäbchen der Palikür die eingeschnitzten geometri¬
schen Ornamente der Breitseite lediglich zur Verzierung des Gegenstandes

selbst dienen, der Rand der Spachtel dagegen zum Stempeln.

4) Wie heißen und was bedeuten die gestempelten Muster und ihre Far¬

ben ? Karl von den Steinen (1894 : 258-270 und Tafel XX-XXII) kommt
bei seiner Darstellung der Bakaüri- und Aueto-Ornamente zu folgendem Schluß :

„Was wir geometrische Figuren nennen, bezeichnet der Indianer mit Namen
konkreter Vorlagen “ (ebenda : 268). Max Schmidt (1905 : 389-390) führt dazu
folgendes aus : „Es ist eine Tatsache, daß die Indianer des Schingü-Quellge-
bietes für alle die in obigem aus den rein geometrischen Geflechtmustern abge¬

leiteten Ornamente ganz bestimmte Namen zu geben wissen, die hauptsäch¬

lich der Tierwelt entnommen sind. Schon im vorigen Kapitel haben wir die
engen Beziehungen der rein geometrischen Flechtornamente zu verschiedenen

Tierformen kennengelernt, indem eben diese letzteren aus der Geflechtsorna¬

mentik als ihrer Grundlage abgeleitet wurden. Am häufigsten begegnen wir
hier mehr oder weniger realistisch dargestellten Fischfiguren auf den Ober¬

flächen verschiedener Gebrauchsgegenstände, über deren technischen Zusam¬

menhang mit den rein geometrischen Figuren der Geflechtmuster nach obigem

kein Zweifel bestehen kann. Die verschiedenen Übergänge von dem einen zum

anderen, von dem rein aus der Flechttechnik abgeleiteten geometrischen Mu¬

ster bis zu dem zuletzt rein realistisch dargestellten Fische sind naturgemäß
im einzelnen so schwer zu unterscheiden, daß sich oft nur schwer eine Ent¬
scheidung darüber treffen läßt, ob wir es im gegebenen Falle wirklich noch mit
einer Darstellung von Fischen zu tun haben oder ob die Bezeichnung als

solche nur der Ausfluß einer subjektiven Vorstellung, oder endlich, ob wir es

bei der betreffenden Bezeichnung nur mit einer der äußeren Verwandtschaft
beider Begriffe entsprechenden und durch sie hervorgerufenen, rein sprach¬

lichen Gleichheit zu tun haben.“ Wenn auch A. A. Gerbrands (1957 : 32-35)
Schmidts Hypothese über den Ursprung der geometrischen Ornamente kriti-



342 Herbert Baldus Anthropos 57. 1962

siert, sollte man doch beim Studium von Name und Bedeutung der gestempel¬
ten Muster die erwähnten Möglichkeiten im .Auge behalten.

Betreffs der Farben sei beispielsweise auf die folgenden Angaben über die
Ramkökamekra-Canela hingewiesen, die mir William H. Crocker brieflich
am 24.III.1961 machte : „Mothers, sisters, and daughters may paint their
sons, brothers, and fathers only with urucu because painting them with the
black mixture would suggest joking and even the occurrence of sexual con¬
tacts so that they would be too embarrassed to apply it. Aunts (paternal),
grandmothers, and nieces (sororal) may paint nephews, grandsons, and uncles
(maternal) in this way, however, because extensive sexually toned joking
is indulged in though sexual intercourse is not allowed between these relatives.
Of course, wives can paint husbands in this manner and women can do this
for their lovers. To this category, the sisters of a man’s wife and the brothers
of a woman’s husband can be added since secret sexual relations are possible
between such pairs. Also, this form of decorating occurs almost always after
couples have partaken in the culturally approved extramarital sexual rites.
On these occasions the man will paint his lover (black but never red) which is
about the only time that a man paints anyone but his wife or himself. Also,
men just for fun may smear this black paint on themselves carelessly when they
are walking through the steppes (chapadas) but never on each other. I have
seen women putting it on themselves and on each other."

5) Bezüglich der von ihm im oberen Teil des Schingü-Beckens besuchten
Indianer schreibt Karl von den Steinen (1894 : 184 f.) : „Ich habe in meinem
Tagebuch jeden Fall von Körperbemalung eingetragen und feststellen können,
daß es hier noch heute zwei Arten des Körperbemalens gibt. Die eine, an die
wir zuerst denken, die das Äußere schmücken soll, war die seltenere und hatte
ein Kennzeichen, das sie von der andern ziemlich sicher unterscheiden ließ.
Dieses Kennzeichen war, daß zum Schmuck das Muster gehörte, sei es einfach,
sei es prunkvoll. Man muß einen Unterschied machen zwischen Anstreichen
und Bemalen des Körpers. Beim Anstreichen ist das Nützliche, beim Muster¬
malen das Schöne maßgebend.

Wieweit sich diese Behauptung aufrecht erhalten läßt, bedarf noch der
näheren Untersuchung. Jedenfalls habe ich, was die Frage der Nützlichkeit
des „Anstreichens" anlangt, in kritischen Bemerkungen über die Arbeiten von
A. Ozorio de Almeida und Alfredo Antonio de Andrade (Baldus 1954 :

56 und 66) zu zeigen versucht, daß die schützende Wirkung des Urukü im
allgemeinen dadurch schon beschränkt ist, daß in einem Stamme nicht alle
sich damit anstreichen, sondern nur bestimmte Personen, und das auch nicht
alle Tage, sondern nur bei gewissen Gelegenheiten, und schließlich nicht einmal
den ganzen Körper, sondern nur einen Teil davon und oft nicht einmal den
größten. So wie aber dieses Problem noch nicht systematisch in loco studiert
worden ist, fehlen auch zuverlässige Analysen der ästhetischen Begriffe der
Indianer. Da das Stempeln zu dem gehört, wofür nach Karl von den Stei¬
nen „das Schöne maßgebend" ist, nämlich zum „Bemalen" und „Mustermalen“,
wird es Material für solche Analysen liefern können.
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6) Man sollte jedoch nicht zu sehr dem Indianer glauben, wenn er in
unserer Sprache erklärt, er bemale sich nur, um hübsch auszusehen. Im allge¬

meinen kann er so etwas nicht einmal in seiner eigenen Sprache ausdrücken.

Falls sich kein sozialer oder magisch-religiöser Anlaß feststellen läßt, ist die
Möglichkeit rein spielhafter Motive in Betracht zu ziehen, und dann mag der

Psychologe seine Tätigkeit aufnehmen.

7) Die Beschreibungen der von Nimuendajtj gesammelten Scherente-

Stempel im Katalog des Göteborger Museums enthalten Namen von Alters¬

klassen. Derselbe Forscher schreibt bezüglich der Ramkökamekra-Canela,

nachdem er die Typen ihrer Stempel aufgezählt hat : „Notwithstanding the

extensive development of body paint, the ornamentation marks social units
only in a few cases." (Nimuendajtj 1946 : 54). Wie mir der Krahö-Indianer
Kratschét erzählte, wird in seinem Dorf der Stempel Typ „flach-breit“ aus

Buritiblattstengel ausschließlich für das pembkahök-Fest hergestellt.
Beim Studium der sozialen Erscheinungen genügt es natürlich nicht, die

Zeremonien zu beachten, bei denen diese oder jene Gruppe Stempel verwendet.

Es ist festzustellen, wer den Stempel anfertigt und für wen, wer gestempelt
wird und von wem, kurz gesagt : alle mit dem Stempeln verbundenen Prozesse

sozialer Interaktion sind zu untersuchen.

8) Auch in Beziehung zum Übernatürlichen kann der Stempel in Funk¬

tion treten. So werden bei dem Totenfest der Kaingäng Mitglieder der einen
Stammeshälfte von solchen der anderen mit Bambusstäbchen gestempelt,

„auf daß der Geist nicht gucke.“

9) Der mit Erscheinungen des Gesellungslebens und der Religion ver¬

bundene Gebrauch des Stempels kann durch den Kulturwandel diesen Charak¬

ter verlieren und dann tatsächlich nur noch ästhetischen Zwecken dienen oder

völlig erlöschen. Sollte das letztere geschehen sein, bleibt noch zu hoffen,

daß die Alten sich an die Stempel erinnern. Vielleicht können sie auf der geo¬
graphischen Tabelle eins von unsern Fragezeichen zum Verschwinden bringen.
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