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In einer in Brasilien veroffentlichten Arbeit stellten wir (1961) einmal 
einen schematischen AufriB uber grundlegende kulturelle Phasen im Tumuk- 
Humak aufl). Dieses Sdiema, das inzwischen verbessert und weiter ausgebaut 
werden kann, beruht zum groaten Teil auf Angaben der Stammestradition der 
Tiriyó, die aber durch den nachweisbar stattgefundenenKulturwande1 zum heu- 
tigen Niveau jener Indianer sowie durch archaologische Funde erhartet und 
bestatigt werden. 

Fur die folgenden Zeilen wurden einige Punkte ausgewahlt, die den engen 
Zusammenhang von mundlicher Uberlieferung und archaologisdien Tatsachen 
aufzeigen und die durch ihre Ubereinstimmung ein ziemlidi gesichertes Bild 
uber jene vergangenen Zeiten liefern konnen. Was uns wohl am meisten uber- 
rasdite, war die Tatsache, daB unter den Tiriyó-Indianern si& heute no& eine 
reide, mundliche Tradition bzgl. alter Wohnplatze und dem damit zusammen- 
hangenden gesdiichtlichenGeschehen erhalten hat. Die Uberlieferung umfaBt in 
einigen Punkten Epochen, in denen no& eine autochthone, pra-keramische Bevol- 
kerung vorhanden war, die ein Sammlerdasein mit nur komplementarer Jagd 
und Fischerei fuhrte, no& keine definierten Haus- oder Dorftypen besaB usw. 
Die Tradition spridit auch von archaologisdien Wohnplatzen, die sich sowohl 
durch ihre Lage in den Savannen oder Waldern wie auch durch den verschie- 
denen Keramiktyp unterscheiden, ebenso wie von einst bewohnten Hohlen und 
Grotten an den Hangen der Berge, die den Kessel des Tumuk-Humak umsau- 
men, und von Zeremonialplatzen, wo ihre Vorfahren als ,,VerwandelteW in 
Legenden und im Volksglauben weiterleben. Die Stammestradition ubt also 
die Funktion einer Brudre oder eines lebendigen Verbindungsgliedes aus, nidit 
nur zeitlich zwischen Gegenwart und Vergangenheit, sondern auch rein kultu- 
rell genommen, zwischen vergangenen und heutigen Kulturtypen oder, mit 
anderen Worten, zwischen der Archaologie und der Ethnologie jener Gegend. 
Die Tradition mag nicht mehr irnmer in allen Einzelheiten genau sein; aber in 
den Hauptzugen hat sie sich bisher als zutreffend erwiesen, wie wir des ofteren 
feststellen konnten. 

Im Folgenden mochten wir einige Ergebnisse vorlegen, die sich direkt auf 
die Archaologie des Tumuk-Humak beziehen, und wollen drei Sektoren unter- 
scheiden: 

I. Wohnplatze. 
11. Hohlen, Grotten und Felsuberhange. 

111. Zeremonialplatze. 

') Die vorliegenden Zeilen weisen einige vorlaufige Ergebnisse einer ethnohistorisdien Studie vor, 
die si& no& in Ausarbeitung befindet. Sie wurden teilweise auf einer Tagung der .Associacão Brasileira 
de Antropologia" (ABA) 1962 in São Paulo vorgelegt und dort veroffentlidit. (Frikel, Protásio, 1963. 
Tradição Tribal e Arqueologia no Tumucumaque. Rev. do Museu Paulista. N. S. Vol. XIV. SS. 471491) .  
Auf Anraten einiger brasilianisdier Fadiethnologen bieten wir hier eine deutsdie, erweiterte Fassung. 

1) Frikel, Protásio. 1961. Fases Culturais e Aculturacão Intertribal no Tumucumaque. Boletim do 
Museu Paraense Emilio Goeldi. Antropologia. No. 16. Belém. 
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I. Archüologische Wohnplatze 

Die Tradition der Tiriyó berichtet, daí3 ihre Vorfahren wesentlich Kamp- 
oder Savannenbewohner waren. Obgleich sie mitunter auch die Walder besuch- 
ten, um zu jagen, zu sammeln und die notwendigen Materialien zur Herstel- 
lung ihrer Gebrauchsgegenstande zu suchen, kehrten sie stets auf die Savanne 
zuriidr. Diese Epoche wird durch folgende Faktoren gekennzeichnet: 

1. Die Wohnplatze lagen in den Kampen, vorzugsweise auf den Hohen 
und unbewaldeten Hugeln oder Bergen mit schwierigem Zugang, entfernt von 
Flussen und Bachen. 

2. Es existierten nur kleine Menschengruppen mit groBer raumlicher 
Bewegungsmoglichkeit innerhalb eines mehr oder weniger umrissenen Gebie- 
tes. Dorfer und Hauser im eigentlichen Sinne fehlten. Der Wohnungstyp 
bestand in beweglichen Lagern, die sich aus Windschirmen einfachster Bauart 
zusammensetzten. Wo die Moglichkeit vorhanden war, benutzte man Hohlen, 
Grotten und Felsuberhange. 

3. Die Werkzeuge bestanden hauptsachlich aus Steinartefakten, die durch 
Zuhilfenahme vonKnochen, Holz und anderenMaterialien vervollstandigt wur- 
den. Feuer wurde aus Steinen geschlagen und standig unterhalten. 

4. Es bestand eine noch sehr rudimentare, im Anfang stehende Gartenbau- 
kultur. Jedoch wird auf das Fehlen von Maniok und anderenKnollengewachsen 
hingewiesen. 

5. Eine einfache, aber bereits in Formen und Typen definierte Keramik 
war vorhanden. Ornamentierung schien zu fehlen oder nur sehr selten ange- 
bracht zu werden. 

Diese Gegebenheiten erlitten spater eine starke Veranderung durch eine 
Einwanderungswelle, die jene Gegend uberschwemmte. Obwohl die Kultur- 
elemente der vorhergehenden Epoche nicht vollig verschwanden, herrschten 
dennoch in dem neu entstehenden Gruppengemisch andere Lebens- und Kultur- 
formen vor. Die Ch'arakteristik dieser neuen, obwohl auch no& archaologischen 
Epoche zeigt teils gegensatzliche Elemente und nahert sich bedeutend dem 
augenblicklichen Kulturstand der Tiriyó. Folgendes wird aufgezeigt: 

1. Wohnplatze in Waldgegenden, in Talern und an den Ufern von Flussen 
und Bachen, an ebenen Platzen, aber genugend hoch gelegen, um auBerhalb des 
Bereiches der Uberschwemmungszonen zu bleiben. Kampwohnungen auf den 
Savannen treten mehr in den Hintergrund. 

2. Die Gruppen werden seBhafter und besitzen Dorfer mit Haustypen, die 
denen der heutigen Tiriyó ahneln. Trotzdem wurde das Wohnen in Grotten 
und Hohlen noch nicht vollstandig aufgegeben, jedoch mehr bei Jagd- oder 
Sammelausflugen benutzt. 

3. Werkzeuge auf der Basis von Stein, Knochen und Holz werden weiter- 
hin benutzt, obwohl, wie es scheint, in verbesserter Form. Auch die Art der 
Feuererzeugung aus Stein ist dieselbe wie in der vorhergehenden Epoche. 

4. Der Acker- oder Gartenbau tritt in ein entwickelteres Stadium ein. Die 
Maniokkultur taucht auf, wobei es sich um (lieute?) wildwachsende Arten haii- 
delt". 

5. Die Keramik ist besser ausgearbeitet, und es erscheinen verschiedene 
Typen, angefangen von grober Keramik mit 2-3 cm Durchmesser bis zu hauch- 
dunner mit 2-3 mm Durchmesser. Auch Ornamentik der GefaBe ist haufig. 

7 Man trifft audi heute no& wildwadisende Maniok an den Hangen der Kamphugel und Vorberge 
des Tumuk-Humak. Es ware eine ethno-botanisdie Aufgabe, zu untersuchen, ob es sidi tatsadilidi um 
.wildeU oder nur .verwilderte" Maniokarten (in post-kultiviertem Zustand) handelt. 
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Diese beiden Kulturepochen, die hier anhand indianischer Tradition kurz 
skizziert wurden, gehoren beide zur Vorgeschichte desTumuk-Humak und wur- 
den durch die archaologischen Funde und Beobachtungen der letzten Jahre 
bestatigt. In der nun folgenden Ausfuhrung seien nur zwei Punkte zu einem 
praliminaren Studium ausgewahlt: Die altertumlichen Wohnsysteme und die 
Keramik der Wohnplatze jener Kulturepochen. 

a)  Altertumliche Wohnsysteme 

Es bestehen recht viele alte Wohnplatze, sowohl in den offenen Kampen, 
auf den Hohen unbewaldeter Hugel und Berge als auch langs der Waldbache. 
Die an diesen Platzen angetroffene Keramik weist tatsachlich auf verschiedene 
Zeitepochen hin. 

Die Tradition der Tiriyó bezeichnet die menschlichen Komponenten der 
beiden angefuhrten Kulturepochen mit dem Namen Aibuba und macht auch 
einen Unterschied bezgl. der Kulturtypen, indem sie von Kampbewohnern und 
Waldbewohnern spricht. Da uns im Augenblidc dieses Unterscheidungsmerkmal 
hinreichend erscheint, glauben wir dieses indianische Kriterium beibehalten zu 
konnen, indem wir im Folgenden ebenfalls von den Kamp-Aibuba (der alteren 
Epoche der Pra-Tiriyó) und den Wald-Aibuba (der jungeren Epoche der Proto- 
Tiriyó) sprechen. 

Betrachten wir zunachst einmal die Kamp-Aibuba (Pra-Tiriyó). 
Dieses Volk wahlte stets als Ort seiner Lager Platze aus, die ihm eine 

weite Ubersicht iiber das Gelande ermoglichten. Man konnte somit die Gegend 
ringsumher kontrollieren und rechtzeitig die Annaherung von Jagd- oder Raub- 
tieren, von Freunden oder auch Feinden bemerken. Derartige Falle werden des 
ofteren in den stammesgeschichtlichen Erzahlungen erwahnt. Tatsachlich fan- 
den sich auf den Hohen sehr vieler Hugel des Tumuk-Humak-Kessels Reste 
derartiger Lagerplatze. Obwohl fast immer auf der Kuppe der Hohen gelegen, 
befinden sie sich stets auf ihrer Ostseite. Diese Ostlage und Ostorientierung 
ist so allgemein, daí3 man mit ziernlicher Sicherheit auf eine Gewohnheit schlie- 
Ren kann, die Lager zur aufgehenden Sonne hin aufzuschlagen. 

Von der Stammesuberlieferung werden diese Lager etwa so geschildert: 
Alle Gruppen setzten sich aus mehreren Familien zusammen, deren jede ihren 
eigenen Wind- oder Sonnenschirm besaí3. Die Schirme gruppierten si& rund 
um einen offenen, saubergehaltenen Platz, in dessen Mitte ein standiges Feuer 
unterhalten wurde. Nachts sai3 dort ein Teil der Manner mit griffbereiten, 
geschulterten Keulen und wachte gegen angriffslustige Tiere oder etwaige 
Feinde, wahrend der Rest der Manner, die Kinder und die Frauen sdiliefen. 

Vielfach haben wir auf unseren Ausflugen durch Kamp und Hugel der- 
artige Platze angetroffen, die dieser in der Tradition angeführten Anordnung 
der Lager entsprechen (Abb. 1). Einer der markantesten Platze dieser Art findet 
sich auf der ziemlich flachen Hohe eines sudostlichen Vorberges des Tuh- 
takáriwai-Bergzuges. In Abstanden von etwa 4-5 m waren 5 Feuerplatze 
erkennbar. Sie wurden durch die noch bestehenden Steinherde (aus je drei Stei- 
nen) und beiliegenden Scherben von Topfen und Fladenba&erns) gekennzeich- 
net. Den Feuerstellen na& zu urteilen, war das Lager kreisformig oder leicht 
oval angeordnet. Wer das Leben der heutigen Tiriyó, Nachkommen jener 
Aibuba, etwas genauer kennt, hat sofort den festen Eindrudc, daí3 hier funf 
Familien gelagert haben. Da das Erdreich in der Mitte dieses Kreises sehr hart 
war, war es nicht moglich, Reste einer groBeren Feuerstelle zu erkennen. Viel- 

a) Das Vorkommen von Fladenbadtern (runden Tonscheiben) besagt no& n ibt  notwendigerweise 
Kenntnis oder Anbau von Maniok. Die indianische Tradition beriditet, dai3 man sction damals auf Steinen 
geriebene Wald- oder Palmwurzeln (z. B. Murumuru-Palme) rostete und zu einer Art Fladen buk. 
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leicht gabe eine Grabung, die wir bei jener Gelegenheit leider nicht durch- 
fuhren konnten, aufschluareichere Ergebnisse. 

Ahnliche Platze finden sich verstreut uber alle Kampe jener Gegend. Sie 
scheinen eine Art gelegentlicher oder auch periodischer Lager gewesen zu sein, 
an denen kleine Gruppen von wenigen Familien auf Jagd- oder Sarnmelaus- 
flugen fur einige Zeit verweilten. Die Dauer dieses Verweilens hing dann 
naturlich von den Umstanden ab. Da sich das Leben in jener Epoche haupt- 
sachlich auf das Sammeln stutzte, erklart sich einerseits, da6 die Gruppe not- 
wendigerweise wenig seBhaft war, aber weitgehende raumliche Bewegungs- 
moglichkeit haben muBte. Wenn also die Gegend um einen dieser Platze aus- 
gebeutet war und nicht mehr diente, wanderte man zu einem andern. Das 
erklart zugleich die groBe Anzahl solcher Lagerplatze. Ein derartiges Lebens- 
system schlieBt naturlich nicht die spatere Ruckkehr zu vorher bewohnten Plat- 
zen aus, die zu anderen Jahreszeiten oder zu denselben Jahreszeiten aufein- 
anderfolgender Jahre bewohnt werden konnten. 

Die Tradition spricht aber nicht nur von diesen nur periodisdi benutzten 
Wohnplatzen solcher Gruppen, die in den Kampen zwecks Nahrungssuche 
hausten, sondern weist auch recht konkret darauf hin, daB eine Reihe von 
Wohnzentren bestanden, zu denen diese Gruppen gehorten und die ihnen als 
Basis dienten, von denen sie auszogen und zu denen sie stets zurudckehrten. 
Die Bevolkerung dieser versdiiedenen Wohnzentren gehorte zu demselben 
Volke, hatte gleidie Gebrauche und dieselbe Sprache; aber sie schienen eine 
gewisse Autonomie innerhalb des Volksganzen zu besitzen und sich in die 
Gesamtheit der Volksgemeinschaft etwa als Untergruppen, Sippen oder ahnlidi 
einzugliedern, wie es heute no& bei den Tiriyó der Fall ist. Solche Wohn- 
oder Volkszentren bestanden in Mopéwaka, Terêcherógo, Taitái, RuéhpG, Maku- 
pína, Tuhtakáriwai sowie einer Reihe anderer Orte und Berge. Viele Namen 
von Hauptlingen jener alten Wohnzentren werden in der Liste stammes- 
geschichtlicher Personlichkeiten der Aibuba angefuhrt und sind den heutigen 
Tiriyó noch gut bekannt. 

Diese Wohnzentren dienten gleichzeitig als Sicherheit und Zuflucht der zu 
ihnen gehorigen kleineren Gruppen. Sie wurden deshalb auch nicht auf irgend- 
einem Hugel oder Berge errichtet. Die Wahl solcher Orte hing von den von der 
Natur gegebenen Verteidigungs- und Zugangsmoglichkeiten ab. Einige Berge 
sol& alter Wohnzentren sind auBerst steil, schwer zuganglich und besitzen nur 
eine Aufstiegsseite. Und selbst auf dieser dient nicht immer jede Stelle zum 
Aufstieg. In die Liste solch alter Wohntypen gehoren die Berge Terêcherógo 
und Taitái, beide mit ungefahr 600 m Hohe. Der Terêcherógo besitzt praktisch 
nur zwei schmale Aufstiegsmoglichkeiten und der alte Wohnplatz befindet sich 
auf der Hohe des Berges, auf einem breiten Steinplateau. Der andere Berg, 
Taitái, besteht im oberen Teil aus einem riesigen Granitmassiv, das auf drei 
Seiten etwa 50 m senkrecht abfallt und selbst im unteren Teil des Berges groBe 
Steilhange aufweist. Die einzige Zugangsseite ist relativ leicht zu verteidigen. 
Oben, auf dem Plateau des nackten Felsens, befindet sich der alte Wohnplatz 
mit einer Scherbenschicht von etwa 10 cm Dicke und einer Ausdehnung von 
zirka 30 mal 50 m. 

In anderen Fallen, wenn es si& um weniger steile Berge mit leidit zugang- 
lichem Aufstieg handelte, besaBen diese Wohnplatze eine nicht weniger wirk- 
same Verteidigungsmoglichkeit, namlich Sumpfe, die si& an ihrem FuBe ent- 
langziehen, sie fast hermetisch abschlieBen und meistens nur einen freien 
Zugangsweg offenlassen. Nur ein guter Kenner jener Sumpfe hat die Moglich- 
keit, sie zu durchqueren. Dies ist der Vorteil im Falle eines unvorhergesehenen 
Angriffs. Auch bei diesemTyp indianischer Wohnzentren samrnelten wir eigene 
Erfahrungen. Der Ruéhps z. B. (der ,,Morro Grande do Cemitério" der Karten) 
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ist von einem derartigen Sumpfgelande umgeben und besitzt nur einen mehr 
oder weniger offenen Zugangsweg auf der nordwestlichen Seite. Obwohl es 
Hochsommer war, als wir ihn besilchten, die Sumpfe also bedeutend trockener 
und weniger ausgedehnt waren und wir auBerdem no& indianische Fuhrer hat- 
ten, machten wir mehrere vergebliche Versuche, das Gelande zu durchqueren, 
bis wir endlich eine seichte Furt fanden. Selbst so mui3ten wir einige hundert 
Meter durch Schlamm und Brachwasser waten. In der Regenzeit, wenn die 
umliegenden Kampe uberschwemmt sind, ist es praktisch unmoglich, die 
Sumpfe zu durchwaten. 

Zusammenfassend darf man wohl folgendes sagen: die alten Kamp-Aibuba 
hatten offenbar einen recht gut entwidrelten Sinn fur die Ausnutzung der 
Bedingungen, die ihnen die Natur zu Schiitz und Verteidigung der Gruppe bot. 
Die ausgewahlten Orte, von Sumpfen umgeben oder auf steilen Hohen gelegen 
(in gewissem Sinne primitiven Wasser- oder Felsburgen vergleichbar), hatten 
und haben auch heute noch schwierigen Zugang und relativ leichte Verteidi- 
gungsmoglichkeit und boten auBerdem den Bewohnern als guten Kennern des 
Gelandes immer no& Moglichkeiten zur Flucht im Falle einer Uberraschung 
oder einer fehlgeschlagenen Verteidigung. 

Die Tradition erwahnt noch eine Reihe Einzelheiten, was diese Orte und 
ihre Verteidigung angeht, die wir aber hier nicht alle aufzahlen konnen. 
Jedoch sei hervorgehoben, dai3 die Aibuba auch ein Bewachungssystem besa- 
Ben, das naturlich den Mannern oblag, mit vorgeschobenen Posten am FuBe 
der Berge, wahrend die Frauen und Kinder die Nachte in Sicherheit auf den 
Hohen verbrachten. Haufig bildeten derartige Berge strategische Punkte, die 
auch von den Nachbarstammen begehrt wurden. Um ihren Besitz gab es dann 
blutige Kampfe. Ein typisches Beispiel hierfur ist der Berg Wúipi, wo es laut 
Tradition zu mehreren aufeinanderfolgenden Besetzungen kam: zuerst durch 
autochthone, pra-keramische Gruppen; darauf durch die Worídjana, die durch 
die Aibuba vertrieben wurden und die ihrerseits sich gegen eindringende 
Wayana-Gruppen, die vom Paru de Leste her kamen, zu verteidigen hatten. 
Tatsachlich finden sich am Wúipi mehrere archaologische Siedlungsplatze mit 
unterschiedlicher Keramik. Wir haben diese Platze nur fluchtig besucht; sie 
konnten noch nicht studiert werden. 

Wahrend wir nun uber die Siedlungssysteme der Kamp-Aibuba, also der 
Pra-Tiriyó, durch indianisdie Tradition und deren Bestatigung durch die 
Archaologie einigermaaen gut unterrichtet sind, mangelt es in etwa an guten 
Informationen der folgenden Epoche, der Wald-Aibuba oder Proto-Tiriyó. Die 
Wohnplatze, die wir antrafen, die aber lange noch nicht genugend untersucht 
sind, ziehen sich tatsachlich langs der kleinen Flusse und Bache innerhalb der 
Waldzonen hin. Die Keramik, wie wir no& zeigen werden, ist von der der 
Kampe verschieden. Uber die Anordnung der Dorfer und Hauser, die fur diese 
Epoche von der Tradition bereits erwahnt werden, konnten wir nur feststellen, 
dai3 sie an mehr oder weniger ebenen Stellen auf der Hohe der Ufer oder an 
Stellen mit nur leichter Neigung zu den Bachen hin lagen, auBerhalb des Berei- 
ches der Uberschwemmungsgrenze, aber doch stets in Wassernahe. In diesem 
Punkte wird die Tradition bestatigt. Im Grunde begegnet man also einer Lage, 
ahnlich der der heutigen Tiriyó-Dorfer, vielleicht mit dem Unterschied, daí3 es 
damals noch nicht soviele Haustypen gab wie heute und diese vielleicht auch 
noch nicht so entwickelt waren. In gewissen Gegenden reihen si& solch alte 
Wohnplatze aneinander, was anzudeuten scheint, dai3 man mit dem Weiter- 
verlegen der Pflanzung stets mitzog. Derartige Stellen findet man z. B. an den 
Bachen Mopéwaka, Mapirímpo, Merêyó u. a. m. Am Anfang dieser neuen 
Epoche wurden offenbar Hohlexi undGrotten weiterhin bewohnt, auch solche in 
Waldgebieten, wie es die dort gefundenen Tonscherben beweisen. Obwohl 
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diese jungere Epoche wohl nicht in grauer Vorzeit lag, ist es schwierig, 
genauere Daten zu fixieren. Wahrend wir bei den Kamp-Aibuba nur den allge- 
meinen Ausdruck ,,Kulturepoche" gebrauchen konnen, finden sich jedoch fur 
die Wald-Aibuba einige konkrete Anhaltspunkte, die sie zeitlich in etwa ein- 
ordnen, da sie auf (vielleicht nur indirekte) Kontakte mit den Kolonisatoren 
hinweisen. So wurden am Mopéwaka (hollandische?, portugiesische?) Glas- 
perlen gefunden und am Merêyó Schmiedeaxte veralteten Typs, wie sie im 
17. - 18. Jahrhundert in Brauch waren. Andererseits zeigte uns einer unserer 
besten Informanten auf einem Wohnplatz am Mapirímpo ein noch erkennbares 
Grab mit dem Bemerken, hier sei die ,,Mutter der Mutter seiner GroBmutter" 
begraben. Funf Eingeborenengenerationen ergeben mehr oder weniger dieZeit- 
spanne von 150 - 200 Jahren, was wiederum auf das 18. Jahrhundert hinwei- 
sen konnte. Wir konnen also wohl mit Recht annehmen, daB dieser altertum- 
liche Kulturtyp vor ungefahr 200 Jahren no& bestand und da6 der Kultur- 
wandel zum Stand der heutigen Tiriyó nicht viel mehr als 2 Jahrhunderte 
umfaBt. 

b) Die Keramik der. Aibuba 

Es sei zunachst darauf hingewiesen, daí3 es bis heute no& nicht moglich 
war, auf wissenschaftlicher Basis, im Laboratorium, die Keramik dieser Kamp- 
und Wald-Aibuba zu studieren, obwohl sich genugend Material dazu im Museum 
Goeldi (Belém, Brasilien) befindet. Zwar ist es uns gelungen, einige gut erhal- 
tene GefaBe zu finden; aber im allgemeinen bietet si& die Keramik jener 
Gegenden in fragmentierter Form als Scherben dar. Aus diesem Grunde kon- 
nen wir hier auch nur eine allgemeine Darstellung geben, ohne im einzelnen 
auf Formen usw. einzugehen. Jedoch kann man wohl mit Sicherheit zwei Typen 
von Keramik unterscheiden, die den beiden Kulturepochen der Kamp-Aibuba 
und der Wald-Aibuba entsprechen4). 

Die Keramik der Kampe 

Sie ist eine einfache Keramik und wesentlich ohne Ornamentierung. Wenn 
eine solche besteht, was hochst selten ist, handelt es si& um einfache, parallel 
verlaufende, horizontale Linien unterhalb der AuBenseite des Randes. Es 
erscheinen gelegentlich leicht geriffelte Rander, die ihnen einen gezadcten oder 
gezahnten Eindruck verleihen. Typisch fur die Keramik der Kampe sind die 
kleinen, vertikal angelegten Henkel, die, gema6 der Erklarung der Tiriyó, nicht 
zum Fassen oder Tragen des GefaBes dienten, sondern zum Halt einer Schnur 
oder einer dunnen Liane, die, durch die Henkel gezogen, rund unter dem Topf- 
rand her verlief und an der na& oben hin 3 - 4 Streifen desselben Materials 
in Form einer Tragschlaufe verknotet waren zwecks besseren Tragens des 
GefaBes auf den Wanderungen durch die Savanne. Die Formen der GefaBe 
variieren zwischen schussel- und kugelformig und besitzen konkave Rund- 
boden oder auch Flachboden. Diese letzteren sind oft durch Verdickung des 
Tones gebildet, so da6 der Eindruck eines kleinen Untersatzes (Piedestal) ent- 
steht. Die Rander sind teils gerade, vertikal, teils leicht na& auBen gebogen und 
rundlidi abgeglattet. AuBer GefaBen findet man auch Bruchstucke von Fladen- 
backern und Tonspindeln5). 

') Das sdilieBt nidit aus, da8 nidit no& andere Keramikstile vorhanden sind, die aber gleidizeitig 
bestanden haben konnen. Am Kantáni-Berge und in den Waldgebieten rerhts des Paru de Oeste wurde in 
den letzten Jalhren Keramik gefunden. die in Form und Temper von der der ostlidien Waldgebiete ver- 
sdiieden ist. Die Keramik der Wald-Aibuba, auf die wir uns hier beziehen, ist die der Walder ostlidi der 
Kampe, zum Paru de Leste hin. 

') Ahnlich wie bei den Fladenbadcern (vgl. FuOnote 3), besagt das Vorkommen von Spindeln no& 
nidit Kenntnis oder Anbau von Baumwolle. Die indianisdie Tradition beriditet, daB man Faden aus einem 
baumwollahnlidien Material spann, das .maru" genannt wurde. Daher die spatere Ableitung und Bezeidi- 
nung der heutigen Baumwolle: maru. 
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Die Faktoren rein technischer Art sind bei dieser Keramik einheitlich. 
Struktur und Machart grunden sich auf die Spiraltechnik. Als Temper diente 
grober, quarzhaltiger Sand, woraus sich die rauhe, etwas grobe Textur des 
Tones erklart. In ausgewaschenen Stucken erscheinen relativ groBe Sandkorner 
und Quarzstudcdien (mandimal scheint der Quarz fur die Tonzubereitung 
eigens zersplittert worden zu sein) sowie haufige Luftblasen. Die Farbe des 
Tones, sowohl der Oberflachen als auch des Kernes, schwankt zwischen Hellrot 
und Dunkelbraun. Ebenso ist grauer Ton in den verschiedensten Farbschattie- 
rungen haufig. Wie es scheint, waren die Stucke nur leicht mit Kieseln geglattet, 
denn der groBte Teil der Scherben ist rauh und fur Erosion sehr empfanglidi, 
die zudem no& durch die Lage der Scherben im offenen Kamp begunstigt wird. 

Die Keramik der Walder 

Der zweite Keramiktyp findet sich hauptsadilich in den Waldgebieten, 
erscheint aber audi in der Ubergangszone von Wald und Kamp. Diese Keramik 
hat eine Reihe Grundfaktoren mit der oben beschriebenen gemeinsam. Die 
Spiraltechnik ist dieselbe. Als Temper dient ebenfalls quarzhaltiger, aber jetzt 
viel feinerer Sand. Die Farbschattierungen des gebrannten Tones gehen eben- 
falls von Rotlich zu Dunkelbraun, von Hell- zu Dunkelgrau. Bei den GefaBen 
erscheinen haufig dieselben Boden- und Randtypen. Immerhin bestehen aber 
audi einige betraditliche Abweichungen. Der hier verwendete, quarzhaltige 
Sand ist dunn und fein, und die bestehendenLuftblasen sind klein, Faktoren, die 
der Tonmasse bedeutend mehr Konsistenz und Widerstandsfahigkeit geben. Im 
allgemeinen sind die GefaBe innen und auBen gut geglattet. Es gibt Scherben, 
die sozusagen hoch poliert sind. Obwohl seltener, tauchen auch Fragmente von 
GefaBen aus weiBem Ton (tabatinga?) auf, der ebenfalls mit feinem Quarzsand 
getempert ist. 

Das Element, wodurch sich diese Keramik von der alteren Epoche auBerlich 
und hervorstechend unterscheidet, ist die Ornamentik. Es handelt si& meist um 
Ritzmuster. Einige werden durdi horizontal verlaufende, punktierte Linien 
gebildet; andere durdi parallel verlaufende Reihen von kleinen Rauten, die 
durch zusammengesetzte kleine- Andreaskreuze (in ,,XU-Form) entstehen; wie- 
der andere durdi mehrfache Zickzacklinien. Diese und ahnliche Muster kom- 
men auch in zonaler Form und Anordnung vor. Jedoch besteht die GefaB- 
dekoration immer nur an der AuBenseite unterhalb des Randes, nie aber an den 
GefaBwanden. 

Inmitten dieser Keramik, besonders in der Ubergangszone von Wald und 
Kamp, taucht ein weiterer Typ auf mit weiB-roter Bemalung, wobei WeiB als 
Grundfarbe dient, auf der die Muster in Rot aufgetragen sind. Diese bestehen in 
Bandern, die si& unterhalb des Randes auBen um das GefaB erstrecken. Es sind 
Zeichnungen in zonaler Anordnung, die als Mittelpunkt Varianten von Rau- 
ten besitzen. Es ware moglich, daB dieser Keramiktyp in WeiB und Rot nicht 
mehr zum eigentlichen Kulturniveau der Wald-Aibuba gehort, sondern in 
irgendeiner Weise einen Eindringling darstellt. Die Tiriyó meinten, derartige 
Keramik konnte von den Worídjana stammen. Aber bis Scherbenfelder der 
Woridjana gefunden werden, Mrd man wohl wenig uber diesen Gegenstand 
sagen konnen. 

Der Vollstandigkeit halber sei no& ein Keramiktyp erwahnt, der in den 
Kampen gefunden wurde, der si& aber als vollstandiger AuRenseiter erweist 
und gar nicht in die Kulturgegebenheiten dieser Gegend hineinpaBt. Es han- 
delt sich um Bruchstucke mit na& innen gebogenen, leicht konkaven Randern 
und zoomorphen Figuren an der AuBenseite, die in hellrotem Ton und halb- 
plastischer Form (excised) Frosch und Schlange darstellen. Es ist moglich oder 
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sogar wahrscheinlich, daí3 es si* um Handelsstucke (trade-pieces) von Nachbar- 
stammen handelt, die an der Peripherie der Kampe oder noch weiter ab 
lebten. Es ware naturlidi interessant, herauszufinden, wo si& der Herd dieser 
Keramik befand, um einen kleinen Einblidc in alte, innertribale Kontakte zu 
erhalten, da der erwahnte Stil auaerhalb alles dessen liegt, was uns bisher 
uber den Tumuk-Humak bekannt ist. 

Indem wir hier diese kurze Zusammenfassung in Form einer vorlaufigen 
Notiz vorlegen, sind wir uns wohl deren Luckenhaftigkeit bewuat, denn wie 
wir bereits andeuteten, konnte das gesammelte Scherbenmaterial noch nicht 
genugend studiert werden. Deshalb kann auch no& nicht festgelegt werden, wo 
die Diffusionsgrenzen dieser archaischen Kulturen liegen und bis zu welchem 
Punkte, territorial genommen, sich Uberlagerungen von Typen und Stilen vor- 
finden. Jedoch sdieint die indianisdie Tradition recht zu haben, wenn sie die 
einfachere Keramik den Kamp-Aibuba und die andere, mehr ornamentierte den 
Wald-Aibuba zuschreibt, obwohl, wie gesagt, Scherbenplatze vorhanden sind, 
wo beide Typen gemischt erscheinen. Solche Platze liegen meist in der Gegend 
der Grotten, Hohlen und Felsuberhange, also in der bergigen Ubergangszone 
von Kamp und Wald, was andererseits anzudeuten scheint, daí3 die Gruppenmit 
dem keramisch etwas hoheren Niveau in den restlichen Artefakten ihrer 
materiellen Kultur immer noch genugend primitiv und wenigstens teil- oder 
zeitweise noch Grotten- oder Hohlenbewohner waren. 

Diese Areale der Keramischen Typen des Tumuk-Humak scheinen ihre 
Fortsetzung in des Gegend des oberen Rupununi in Britisch-Guiana zu finden. 
Vergleicht man die dort von Evans-Meggerse) anhand der dortigen Keramik 
aufgestellten Phasen mit denen des Tumuk-Humak, so scheint die der Kamp- 
Aibuba (Pra-Tiriyó) der des Rupununi-Savanne und die der Wald-Aibuba 
(Proto-Tiriyó) der Phase Taruma zu entsprechen. Aber nur spatere, genauere 
Studien werden Evidenzen, Zusammenhange oder Abhangigkeiten der beiden 
Areale erweisen konnen. Hier genugt furs erste der Hinweis. Es ist auch sehr 
wahrscheinlich, daí3 sich im Tumuk-Humak noch andere Keramiktypen finden 
werden7), teils als Subtypen desselben Stils oder Kulturniveaus oder auch als 
eigene, jetzt noch niàit klassifizierbare Keramik. 

IZ. Hohlen, Grotten und Felsuberhange 

Wenn wir von den Hohlen des Tumuk-Humak sprechen, mui3 vorausge- 
schidct werden, daí3 ,,HohlenW im eigentlichen Sinne nur wenige bestehen. Der 
geologische Untergrund der Gegend, der sidi hauptsachlidi aus Granit, Feld- 
spat und Quarzen zusammensetzt, begunstigt keineswegs Hohlenbildungen. In 
den weitaus meisten Fallen handelt es sich um Grotten oder Felsuberhange, die 
durch Anhaufung und Uberlagerung von riesigen Steinblodren entstanden. Die 
Tiriyó bezeichnen diese drei Arten von Hohlungen alle mit demselben Aus- 
drudc: tipu óta = Felslocher. Die indianische Tradition registriert ziemlidi 
genau, welche von ihnen einst bewohnt waren. Ebenso, von wem sie bewohnt 
waren, ob von Gruppen ihrer eigenen Vorfahren oder von Fremdgruppen. Diese 
Wohnhohlen werden als tépu pakoró = Steinhauser, Felswohnungen bezeicbnet 
oder auch als penátono pakoró = Wohnung der Alten, der Vorfahren. Nimmt 
man nun diese Tradition als Kriterium, so konnte man bezgl. der ethnischen 
Zugehorigkeit jener alten Hohlenbewohner folgendes Schema aufstellen: 

a) Grotten und Hohlen, die von pra-keramischen, autochthonen Gruppen 
bewohnt waren. Wegen der Seltenheit von Indizien ihrer materiellen Kultur 

9 Evans, Clifford and Meggers, Betty. 1960. Aròieological Investigations in British Guiana. 
Smithsonian Institution. 

') Vgl. Hinweis in FuOnote 4. 
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werden sich schwerlich eindeutige Beweise ihres Verweilens an solchen Plat- 
zen finden, besonders da Werkzeuge palaolithischer Art im Tumuk-Humak bis- 
her nicht gefunden wurden. Selbst das Auffinden von Steinartefakten ohne bei- 
liegende Keramik ist hier noch kein genugender Beweis, um von vornherein ein 
pra-keramisches Niveau an solchen Platzen anzunehmen, da auch hier die Stein- 
werkzeuge neolithischer Pragung sind. Dai3 es in Hohlen und Grotten des 
Tumuk-Humak Lagerplatze von pra-keramischen Gruppen gegeben hat, durfte 
wohl als sicher gelten, obwohl, wie gesagt, eine eindeutige Beweisfuhrung 
dafur schwieriger ist, da in diesen Grotten meistens keine stratigraphischen 
Schichten bestehen. Das von den Bergen kommende und durch diese Grotten 
flieaende Regenwasser zerstort sie meist oder laBt sie gar nicht aufkommen. 
Aus diesem Grunde sind vereinzelte Lithika in solchen Grotten keine Beweis- 
fuhrung, da diese auch in spaterer Zeit dort liegengeblieben sein konnen. 

b) Grotten und Hohlen, die von den Aibuba, manchmal beider Epochen, 
bewohnt waren. Diese Orte sind, auch gemaB den Kriterien der indianischen 
Tradition, durch die Keramik der beiden angefuhrten Aibubatypen leichter 
erkenn- und definierbar. 

c) Grotten und Hohlen, die von den Worídjana bewohnt waren. Diese 
waren eine Volksgruppe, die in den Kampfen mit ihren Nachbarn, den Aibuba 
und Wáyana, unterging und derenReste hauptsachlidi von letzteren absorbiert 
wurden, derart dai3 die Tradition der Tiriyó sie teils als Vorfahren der heutigen 
Wáyana anspricht. Grotten und Hohlen, die von diesen Worídjana bewohnt 
waren, unterscheiden si&, laut Tradition, durch die weiB-rote Bemalung ihrer 
Keramik, durch zonale GefaBe und ganz besonders durdi die Felszeichnungen, 
die in die Steinwande der Grotten oder Hohlen geritzt sind. Alle Felszeichnun- 
gen jener Gegend werden den Worídjana zugeschrieben, denn die Tiriyó 
behaupten, daí3 ihre eigenen Vorfahren die Kunst, Felsbilder zu ritzen, nicht 
kannten und sie demnach auch nicht ausgeubt haben. 

Diese Klassifikation unter ethnischem Gesichtspunkt, wie sie die india- 
nische Tradition macht, besitzt offenbar gewisse Vorteile. Denn sie zeigt nicht 
nur das Problem der Herkunft der aufgefundenen Gegenstande und Werkzeuge 
sowie der Felszeichnungen auf, sondern hilft auch, bis zu einem gewissen 
Grade, dieses zu losen. Wir hatten schon mehrfach Gelegenheit, darauf hinzu- 
weisen, da6 si& die indianische Tradition bisher als wesentlich wahr erwiesen 
hat, obwohl es einerseits gelegentliche Ungenauigkeiten gibt, andererseits sie 
auch nicht in allen Einzelheiten kontrollierbar ist. Auch hier zeigen die aufge- 
fundenen archaologischen Resultate die von der Tradition angefuhrten Unter- 
schiedlichkeiten auf, Unterschiedlichkeiten im Stil der Keramik, in der Orna- 
mentik usw. Auch hier mussen wir wiederholen, dali nur ein kunftiges tieferes 
Studium erweisen kann, bis zu welchem Grade indianische Tradition und 
archaologische Ergebnisse zusammenfallen. 

Obwohl dieses klassifikatorische Kriterium der Tiriyó anwendbar ist, blei- 
ben do&-eine Reihe Lucken und Schwierigkeiten, deren Losung durch das 
Fehlen von stratigraphischen Schichten in den Grotten erschwert wird. So 
bestehen z. B. Wohngrotten, in denen Scherben beider Aibubaphasen gemischt 
erscheinen. In anderen, obwohl selteneren Fallen findet man Felszeichnungen, 
die laut Tradition von den Worídjana stammen, die aber von Aibuba-Keramik 
begleitet sind. Das scheint darauf hinzudeuten, daB diese Orte nicht immer und 
nicht exklusiv von derselben ethnischen Gruppe oder in nur einer Kultur- 
epoche bewohnt waren, sondern dai3 viele von diesen Hohlen und Felsuber- 
hangen von ethnisch verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Zeiten oder 
Epochen benutzt wurden. Aus diesemGrunde moditenwir zunadist ein anderes 
Kriterium annehmen, das si& auf die Zwedunaaigkeit jener Hohlen grundet, 
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soweit diese aus den Gegebenheiten vernünftigerweise abgeleitet werden 
kann. Andererseits wird aber auch der verschiedene Zweck, dem diese Hohlen 
und Grotten dienten, von den Tiriyó selbst angedeutet. 

Gema0 den bisher gemachten Funden konnte man die Grotten und Hohlen, 
in denen Spuren menschlicher Tatigkeit angetroffen wurden, in 3 Gruppen ein- 
teilen: 

a) Wohngrotten. 
b) Begrabnishohlen. 
c) (zeremonielle?) Grotten und Hohlen mit Felsritzungen. 

a) Wohngrotten. 

Zu diesem Wohntyp gehort der groBte Teil der bisher besuchten Grotten 
und Hohlen. Sie sind uber die ganze Gegend verstreut, die die Ubergangszone 
von Wald und Kamp bildet, und liegen meist auf der oberen Halfte der Berge. 
Grotten am FuBe der Berge scheinen weniger benutzt worden zu sein, vielleicht 
wegen Fehlen an Ubersicht über die Umgebung und die anliegenden Kampe. 
Wir hatten schon erwahnt, da6 die Ubersicht uber das Terrain einer der mitbe- 
stimmenden Faktoren fur die Wahl der Lager auf den Hugeln der Kampe war, 
ein Kriterium, das auch seine Anwendung auf die Wahl der Wohnhohlen fand, 
soweit die von der Natur gegebenen Moglichkeiten dies zulieBen. Derartige 
Wohnhohlen wurden bisher auf der Hohe des Tuhtakáriwai entdeckt, eine 
andere auf einem vorgeschobenen Sockel desselben Berges, zwei auf dem 
Terêcherógo und eine weitere auf dem Kamm des Berges Mawáimo. AuBer 
diesen bereits besuchten und teils studierten Hohlen haben wir noch Kenntnis 
von etwa 20 weiteren erhalten, die sich nach den verschiedensten Richtungen 
hin erstrecken und die wir allmahlich zu erforschen gedenken. 

Die in den Grotten gefundenen Spuren menschlicher Besiedlung hangen 
meist von ihrer Lage ab, vom Zugang der Regenwasser, die bei ihrem AbfluB 
teils Keramik und andere Utensilien bergab schwemmen, teils sie auch mit Erde 
und Sand bedecken und sie vergraben, derart daB derBoden dieserpiatze kaum 
stratigraphische Schichten aufweist. 

Die Hohle, die am besten das archaische Milieu durchblicken laBt, ist die 
des Mawáimo, denn sie umfaBt praktisch alle bisher gefundenen Elemente 
jener Kultur, die in anderen Grotten nur vereinzelt auftreten. Sie liegt auf der 
Hohe des Kammes des schon erwahnten Berges Mawáimo, der aus einem 
Granitmassiv besteht, das besonders an den Flanken der Südseite offen zutage 
tritt in Form von nackten Felswanden von etwa 80-100 m Hohe und etwa 600 m 
Ausdehnung. Oben gibt es kein Wasser, es sei denn kleine Pfutzen in der Re- 
genzeit, die aber nach einigen Tagen Sonne wieder austrodrnen. 

Die Hohle ist durdi Aufeinanderschichtung mehrerer riesiger Felsblocke 
entstanden und bildet eine groBere sowie seitlich eine kleinere Grotte, (Abb. 4). 
Die groí3ere besitzt einen Eingang von Westen her (Abb. 3). Der hier gebildete 
Korridor hat 10 m Lange und 5,50 m Breite. Ein zweiter Eingang findet sich auf 
der Sudseite mit einem Korridor von 5 m Lange und 2,50 m Breite. Eine dritte 
Eingangsoffnung, die auf Nordost liegt, ist von Steinen und Felsen fast ver- 
schlossen und nur schwer passierbar. Die Hohe der Grotte variiert und erreicht 
an den hochsten Stellen etwa 5 m. 

Ein kurzer Uberblick über das, was si& in ihr befand, laBt folgendes auf- 
zeigen: 

1. Es fand si& ein noch gut erkennbarer Feuerplatz mit Kohle- und Asche- 
resten in einer Tiefe von 1 0 2 0  cm unter dem Hohlenboden. Durch die ~e i t en -  
wand und einige groBe Steine war er gut geschützt und lag etwas na& innen, 
aber gleich zur Linken des westlichen Eingangs. Spuren eines zweiten und drit- 
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ten Feuerplatzes fanden sich zur Rechten des West- und in der Mitte des Sud- 
einganges. Jedoch konnen uber das Alter dieser beiden letzten Feuerplatze 
Zweifel bestehen, denn die Kohlenasche lag in ganz geringer Tiefe, fast an der 
Oberflache. 

2. Rund um den Feuerplatz zur Linken, an der Wandseite und den groBe- 
ren Steinen fanden si& Kuchenreste oder Reste von Mahlzeiten, die aus Kno- 
chen, Muschelschalen und in mehr oder weniger verkohlten Palmfruchtkernen 
bestanden. 

Die dort gefundenen Knochen wurden von unseren Tiriyóbegleitern auf ihre 
Herkunft begutachtet und identifiziert. Sie stammten von Brullaffen (guariba; 
Alouatta), Satansaffen (cuxiu; Chiropotes satanas), Spinnenaffen (cuatá; Ateles), 
Nagelaffen (macacoprego; Cebus apella), Kaiman (jacaretinga; Caiman croco- 
dilus), Landschildkroten (jaboti; Testudo tabulata), Riesengurteltier (tatu-açu; 
Priodontes giganteus), Paca (paca; Cuniculus paca), Aguti (cutia; Dasyprocta 
aguti), einer kleinen Agutiart (cutiaia; Myoprocta), Wildschwein (queixada; 
Tayassu pecari), von dem sich ein Zehennagel vorfand; Halsbandpekari 
(caititu; Tayassu tajacu), Hokkohuhn (mutum; Crax), Jacu-Huhn (jacu; 
Penelope), Trompetervogel (jacamim; Psophia), Rebhuhn (inambu; Tinamus), 
Trairafisch (trairão; Hoplias), Chamaleon (camaleão; Iguana iguana), zwei Arten 
von Froschen und einem Studr Eierscbale des Hokkohuhns. 

Es waren auch Schalen von zwei kleinen Muschelarten vorhanden, beide 
aus den Bachen und Flussen der Gegend. Der groBen Anzahl der verstreuten 
Schalen nach zu rechnen, mussen diese Muscheln ein geschatzter Leckerbissen 
gewesen sein. 

Auch eine ganze Reihe von Palmfruchtkernen wurden gefunden, haupt- 
sachlich von der Murumuru- (Astrocaryum murumuru) und Bacabapalmo 
(Oenocarpus bacaba). Einige besaBen no& die fibrose Schale, die sehr ausge- 
trocknet war, da die Kerne an geschutztem Ort und in trockenem Sande lagen. 
Der groBte Teil jedoch war verkohlt; die Form hatte sich aber gut erhalten. 

Diese Funde zeigen uns einerseits einen Gutteil der Ernahrung jener alten 
Volksgruppen. Sie zeigen andererseits, da6 jene Indianer weithin Wald und 
Kamp durchstreifen muBten, um ihre tagliche Nahrung zu erhalten. Denn Hoch- 
wald zum Jagen oder Sammeln von Fruchten sowie Flusse oder groBere Bache 
zum Fischen oder Sammeln von Muscheln liegen in guter Entfernung vom 
Mawáimo. Ein Vergleidi des archaischen Nahrungsniveaus (soweit es durdi 
die Funde in dieser und anderen Grotten deutlich wird) mit dem der heutigen 
Tiriyó zeigt auBerdem, daB, mit Ausnahme der Muschelarten, wesentlich die- 
selbe Ernahrungsbasis bestand, die heute aber durch die Produkte der Horti- 
kultur erweitert ist. 

3. Tonscherben fanden si& uber den Boden der ganzen Hohle verstreut, 
mit einem dichteren Fokus an der Sudseite bis zu 10 cm Tiefe und bis zu 20 cm 
Tiefe im westlichen Teile der Grotte. Eine vorlaufige Untersuchung scheint das 
Vorhandensein von keramischen Typen und Subtypen verschiedener Kultur- 
epochen anzudeuten. Es erscheinen sogar neue dekorative Elemente, die an 
anderen Wohnplatzen bisher no& nicht gefunden wurden. Das deutet wohl auf 
ein haufigeres, wenn auch nicht standiges Bewohnen der Grotte hin. Auch hier 
mussen wir wieder sagen, daB fur eine genauere Bestimmung der Scherben vom 
Mawáimo Laboratoriusmstudien vonnoten sind, die bisher (leider) noch nicht 
gemacht werden konnten. Scheinbar kombinieren aber die Keramiktypen der 
Grotten und Hohlen im wesentlichen mit denen der archkiologischen Siedlungs- 
oder Lagerplatze im Wald- und Savannengebiet. Dies scheint erneut darauf hin- 
zuweisen, da0 weder diese no& jene als feste oder ausschlieBliche Wohnsitze 
dienten, sondern daB jenes Volk ein geteiltes Leben zwischen Wald und Kamp 
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fuhrte. Das Bewohnen der Hohlen durfte wahrscheinlich von den Jahreszeiten, 
von der Ernte gewisser Wald- oder Kampfruchte, von der Wassermenge in den 
Bachen und kleinen Flussen und dem damit zusammenhangenden Vorhanden- 
sein oder Fehlen von Fischen u. ahnl. mit abhangig gewesen zu sein. 

In einer anderen Hohle fanden wir 4 GefaBe in no& gutem Zustand, von 
denen eines in dem erwahnten Stil weiB-roter Bemalung gehalten war. GemaB 
der Erklarung der Tiriyó handelt es si& um Trinktopfe, in denen die Getranke 
angeboten wurden. Es sind Formen, die in den Parallelphasen von Britisch 
Guiana bisher noch nicht angetroffen oder wenigstens noch nicht beschrieben 
wurden. 

4. Von nicht geringem Interesse sind die angetroffenen Steinartefakte. 
Wir nehmen dieses Wort hier in einem weiten Sinne, der nicht nur Steinwerk- 
zeuge des taglichen Gebrauches einschlieBt, sondern auch Steine oder Fels- 
stucke verschiedener Gestalt, die menschliche Arbeit bezeugen. 

Zur ersten Gruppe gehoren besonders Steinbeile in bald mehr, bald weni- 
ger fragmentarischem Zustand. Mehrere Beile deuten an, da0 sie auch als ,,NuB- 
knacker" gebraucht wurden, da sie an den Flachseiten kleine, rundliche Hoh- 
lungen besitzen, in die Palm- oder andere Kerne gelegt und mittels eines zwei- 
ten Steines zerschlagen wurden. 

An der Oberflache der Steine, die den Feuerplatz schutzten, aber mehr zur 
Mitte hin, fanden si& 15 Rundhohlungen mit 10 - 15 cm Durchmesser. 10 von 
ihnen, mit etwa 5 cm Tiefe, waren innen vollstandig geglattet, wahrend die 
restlichen 5 flach sind und vielleicht nur ein Anfangsstadium der Herstellung 
darstellen. Wir waren geneigt, sie als Schleifnarben zu betrachten, zum Glat- 
ten kleinerer Steinartefakte, aber die Tiriyó erklarten, daB diese Locher einst 
die Funktionen von Morsern ausubten. Tatsachlich haben wir nahebei zwei 
StoBel ausgegraben, die aber seltsamerweise aus Ton und an den Spitzen et- 
was abgestoBen waren. 

Aus einem Spalt zwischen zwei Steinen konnten wir ein Stuck holen, das 
die Tiriyó sofort als Ohrpflodc erkannten. Scherzhafterweise benannten sie 
ihn als ,,brinco do velho", d. h. ,,Ohrpflock des Alten". Mit dem ,,Alten8' war 
der Chef der anzestralen Gruppe gemeint. Das Studc besteht aus einem zylin- 
drischen, polierten Stein und besitzt an einer der Schmalfladien eine leichte, 
kreuzformige Ritzung, wahrend die andere Seite fragmentarisdi erscheint. 

Vermisdit mit den verstreuten Topfscherben fanden sich auBerst viele 
Quarzsplitter. Viele von ihnen besitzen, auch heute no&, wenigstens eine 
scharfe Seite, wahrscheinlich als Schneide gedacht, denn moglicherweise haben 
diese Quarzsplitter als Schabe- oder Schneideinstrumente, Haut- oder Muskel- 
ritzer o. ahnl. gedient. Gleichzeitig konnen sie aber auch fur die Topferei Wert 
gehabt haben, denn der Ton jener Zeit ist mit Sand und Quarz getempert und 
besitzt einen guten Prozentsatz von (zermahlenen oder zerschlagenen?) Quarz- 
splittern. 

Nicht weit entfernt von der AuBenseite des Eingangs der Hohle fanden 
si& Feuerstellen, die durch 3 im Dreieck aufgestellte Topfuntersatze aus Stein 
kenntlich waren. Dies ist ubrigens ein recht haufig auftretendes, fur die Gegend 
typisches, archaologisches Element, das sich bis heute unter den Tiriyó 
bewahrt hat, die immer noch denselben Herdtyp benutzen. 

Eine weitere Spur menschlicher Tatigkeit sind die Schleifnarben, in denen 
man Steinwerkzeuge scharfte und glattete. Sie gehoren noch zur Liste der 
Lithika der Hohle, obwohl sie sich ein wenig abseits und auBerhalb im offenen 
Fels befinden. Wir zahlten dort in einer glatten Gesteinsader 20 Schleifnarben 
von schmal-ovaler Form, jede mit etwa 20 cm Lange. Was wir bei anderen Gele- 
genheiten schon beobachteten, konnten wir hier erneut feststellen: Da6 namlich 
da, wo derartige glatte Gesteinsadern auftreten (z. B. Quarzadern in grani- 
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tischer Formation), diese zum Scharfen und Polieren der Steininstrumente 
bevorzugt wurden. Das setzt wiederum eine gute Kenntnis der Gesteinsarten 
und ihrer Struktur zwecks ihrer Verwendbarkeit sowie ein gewisses tech- 
nisches Niveau voraus. 

In der kleinen Seitenhohle des Mawáimo wurde ein Steinblock von etwas 
mehr als 1 m Lange mit ebener, glatt polierter Oberflache gefunden. Die Tradi- 
tion der Tiriyó bezeichnet solche Steine als ,,Schlafplatze der Alten", ersetz- 
ten also unsere Betten. Damit die Person besser ruhen konnte, wurden samt- 
liche Rauheiten der Oberflache entfernt und der Stein gut geglattet. Wir mus- 
sen hier einschalten, daí3 wir in anderenHohlen derartige Schlafsteine in bedeu- 
tend groí3erer Anzahl vorfanden. In einer Hohle des Tuhtakáriwai (derselben, 
in der wir die oben erwahnten 4 Getranketopfe fanden), beobachteten wir nicht 
nur Glattung der Oberflachen, sondern auch der zum Ausgang hin liegenden 
Seitenwande. Steine dieses Typs dienten, laut Erklarung der Tiriyó, als ,,Leh- 
nen" besonders fur die Wachter, die die Eingange der Grotten oder Hohlen 
nachts neben dem Feuer zu bewachen hatten (Abb. 5). Wenn man voraussetzt, 
daí3 jeder dieser Schlafsteine einen Besitzer hatte, so muote die Menschen- 
gruppe der erwahnten ,,Topfgrotte" zahlenmaBig etwa 25-30 Personen umfaBt 
haben. Rechnet man einige Kleinkinder hinzu, die no& bei den Muttern schlie- 
fen, so durften diese und ahnliche Gruppen von Kamp- und Hohlenbewohnern 
kaum mehr als 3 0 - 4 0  Mitglieder gezahlt haben. Das ergibt, nebenbei gesagt, 
auch die Durchschnittsziffer einer mittelstarken Tiriyógruppe von heute. So- 
weit uns bekannt ist, sind diese Steinbetten ein neues Element in der amazo- 
nischen Archaologie. 

Zusammenfassend konnen wir wohl sagen, daí3 bei diesen einst bewohn- 
ten Grotten oder Hohlen folgende Faktoren hervorgehoben werden konnen: 

1. Der Feuerplatz, im allgemeinen nahe beim Eingang; 
2. Nahrungsreste, die meist aus Knochen, Muschelschalen und Frucht- 

kernen bestehen; 
3. Tonscherben in mehr oder weniger groí3er Anzahl (manchmal aus ver- 

schiedenen Kulturepochen) ; 
4. Steinartefakte des hauslichen oder taglichen Gebrauchs, wie Steinbeile 

und andere Typen von Schlag- und Schneideinstmmenten; Morser und 
Schmucksteine; Steinsplitter von nicht gut erkennbarer Verwendung, die aber 
doch menschliche 'Tatigkeit aufweisen; Herdsteine; Schleifnarben, und sctiliefi- 
li& die ,,SchlafsteineU oder ,,Steinbettenfl. 

Es ist offenbar, da6 die Haufigkeit der verschiedenen Elemente von Hohle 
zu Hohle verschieden ist. Jedoch laBt dieser kurze Wberblick in etwa das haus- 
l i d e  Niveau jener Hohlenbewohner erkennen, obwohl nur innerhalb der Gren- 
zen, die die archaologischen Funde gestatten. 

b) Begrabnishohlen. 

Bisher haben wir Kenntnis uber die Lage von zwei derartigen Hohlen, aber 
wir mussen zugeben, daí3 es uns bisher no& nicht gelungen ist, in sie einzu- 
dringen, da die Tiriyó diese Orte achten und scheuen und deshalb einen gewis- 
sen Widerstand zeigten. Um keine Unstimmigkeiten aufkommen zu lassen, 
beschlossen wir, die Untersuchung dieser Hohlen fur eine spatere Reise zu las- 
sen. Was die Tiriyó uber sie erzahlen, ist jedenfalls interessant und rechtfer- 
tigt weitere Untersuchungen. Meine Gewahrsmanner hoben hervor, dai3 sich 
dort eine Reihe Graber befinden aus der Zeit der ,,Vorfahren der Aibuba, aber 
der ganz alten", also vielleicht aus einer Zeit der Pra-Aibuba. Hier wurden die 
Verstorbenen aller Gruppen der umliegenden Hohlen- oder Grottenbewohner 
bestattet. Nur die, die weiter ab starben, wurden in ihren Wohnhohlen beige- 
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setzt und diese daraufhin verlassen. So erzahlt es die Tradition der Tiriyó. Fur 
die Bestattung in diesen Hohlen benutzte man vielfach die naturlichen Gege- 
benheiten. Man setzte die Leiche in bestehende Felsnischen und verschloB diese 
dann mit Steinen. Die Tiriyó erzahlen, daí3 sich in der grohen Hohle des 
Mawáimo (nicht der oben behandelten Wohnhohle) mehrere Graber dieses 
Typs befinden. Ein anderer Grabtyp in Kastenform wird hauptsachlich fur die 
Gegend des Mopéwaka erwahnt. Man machte aus Steinen ein (rechtedciges?) 
Behaltnis (,,pakoro apóro = einem Kasten gleich" lautete die Beschreibung der 
Tiriyó), in dessen Innenraum die Leiche beigesetzt wurde. Man bededcte dann 
das Kastengrab mit groBeren, flachen Steinen. 

Bei anderer Gelegenheit erwahnten meine Gewahrsmanner ,,groBe Topfe 
(GefaBe) mit Knochen der Vorfahren", also Totenurnens), mit der Bemerkung, 
daí3 man dies fruher einmal so gemacht habe, daB aber die Tiriyó heute ihre 
Toten in der Erde begraben. Obwohl wir bezgl. der Grabtypen vorlaufig nur 
die Tradition der Tiriyó vorlegen konnen, ohne vergleichende archaologische 
Beweise zu haben, deutet die Tradition do& erneut an, daí3 es auch in der 
Bestattungsweise aufeinanderfolgende Ãnderungen gegeben hat. Sie reihen 
si& recht gut in die verschiedenen Kulturepochen des Tumuk-Humak ein und 
reichen von steinemen Nischen- oder Kastengrabern uber Totenurnen bis zum 
heutigen Erdbegrabnis. In Anbetracht der Bemerkung, daB die Steingraber von 
den ,,Vorfahren der Aibuba, aber den ganz alten" herstammen und spater durch 
Urnen ersetzt wurden, besteht die Moglichkeit, daí3 die Steingraber aus pra- 
keramischer Zeit stammen. Eine konkrete, archaologische Feststellung gabe 
neuen Untersuchungen einen auBerordentlichen Wert. 

c) Grotten und Hohlen mit Felszeichhungen. 

Es gibt dann noch einen dritten Typ von Hohlen, deren Zwedchaftigkeit 
etwas ratselhaft ist. Bisher fanden sich in ihnen keine Spuren, die darauf hin- 
deuteten, daB sie als Wohnhohlen gedient hatten. Am Tuhtakáriwai bestehen 
zwei solcher Hohlen. In der kleineren z. B., die bis jetzt als die typischste dieser 
Art gelten kann, fanden sich nur Feuerplatze an den Eingangen. Der des 
Haupteinganges lag etwa 40 cm unter der Erdoberflache, besaB etwa 60 cm 
Durchmesser und eine durch das Alter gut gepreBte Schicht aus Asche und 
Kohle von etwa 10 cm Dicke. Langs der Wande, aber nicht allzuweit von den 
Feuerstellen entfemt, fanden sich Harzstucke des Jutaí-Baumes (Hymenaea 
courbaril Lin.), die die Tiriyó sogleich als ,,Fadceln der Alten, Fadceln, der 
Vorfahren" ansprachen. Ebenso fand sich ein Stuck dunklen Harzes, das von 
denselben Indianern als ,,maníV' oder Harz-Pech identifiziert wurde und das 
heute noch von ihnen als Klebemittel fur Pfeilspitzen u. ahnl. Verwendung 
findet. Wir haben jene Hohle vollstandig ausgegraben, aber es fand sich nichts 
in ihr, weder Scherbenreste noch Splitter von Steinwerkzeugen. Die Hohle 
schien wie ausgefegt zu sein. Was jedoch zu diesem Fehlen von Spuren 
menschlicher Werkzeuge in Kontrast steht, sind die Felsritzungen von unge- 
fahr 1 cm Tiefe, die die Granitwande fast vollstandig bedecken. GroBtenteils 
handelt es sich um geometrische, lineare Figuren, aber es erscheinen auch 
Voluten und Kreise. Andrerseits fehit es nicht an zoomorphen Darstellungen, 
die vielfach in die Augen fallende Platze einnehmen und den Mittelpunkt der 
Wandfiguren bilden. So z. B. die Cururu-Krote (Bufo, Spez.) in der kleineren 
oder der Passarão-Vogel (Mycteria, Spez.) in der groBeren Hohle des Tüh- 
takáriwai. Oder sie liegen an den Flachen der Felsen, die die Ecken der Korri- 

') In einer Hohle des Parúwaka fanden si& neben GefaBsdierben Reste verkohlter, mensdilidier 
Gebeine, was auf Leidienverbrennung und Beisetzung der Knodienasdie hindeuten mag. Bis vor no& 
nidit allzulanger Zeit hestand unter den Tiriyó neben der Erdhestattung audi no& die Feuerhestattuny 
und Urnenbegrabnis der verkohlten Gebeine. 
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dore der groBeren Hohle bilden (Abb. 6). Die dort dargestelltenFrosche oder Kro- 
ten wurden von den Tiriyó als ,,die Alte" bezeichnet, namlich die Alte, die in 
den Mythen als Besitzerin des Feuers erscheint und die in ihrer zoomorphen 
Darstellung als Cururu-Krote auftritt. Der Passarãovogel wiederum wird als 
eine Verkorperungsform der Seele (d. i. ,,Seele" im indianischen Sinne!) na& 
dem Tode angesehen. So verwandeln sich z. B. alle Seelen der Tiriyó-Zauber- 
arzte nach ihrem Tode in ,,Wará" oder Passarãostorche und zeigen si& in 
dieser Form den Uberlebenden oder Nachkommen. Auf Grund a11 dieser 
Umstande, namlich dem Fehlen von Spuren hauslicher Gegenstande oder Werk- 
zeuge (mit Ausnahme der Feuerstellen) und dem Vorhandensein von 
mythisch-legendaren Darstellungen durch Felsritzungen, sind wir geneigt, in 
diesen Hohlen eine Art Zeremonialplatze zu sehen. Jedoch geben wir gerne 
zu, daB diese Annahme moglicherweise irrig sein kann, da wir keine Sicherheit 
haben, ob die Auslegung der Tiriyó gultig ist; denn wir wissen nicht, ob die 
Worídjana, die angeblichen Hersteller dieser Felsbilder, eine wesentlich 
gleiche Mythologie besaBen wie die heutigen Tiriyó. Zukunftige Ausgrabun- 
gen in anderen Hohlen dieser Art konnen recht gut neue, no& unbekannte 
Faktoren aufzeigen, die den Sinn, Gebraucb oder Zwedc dieser Hohlen mit 
Felsritzungen in anderem Lichte erscheinen lassen. 

111. Zeremonialplatze 

Es gibt im Kessel des Tumuk-Humak eine Reihe alter Platze, die wir, 
gestutzt auf die Funde und auf die Legenden, die sie umgeben, ziemlich sicher 
als Zeremonialplatze bezeichnen konnen. Wir haben die hauptsachlichsten 
Notizen daruber bereits in einer kleinen Arbeit veroffentlicht und konnen hier 
deshalb den Gegenstand kurzer fassenB). 

Es handelt sich um Steinreihen von groBerer oder geringerer Ausdehnung, 
die auf groBen, flachen Felsplatten mitten im offenen Kamp liegen. GemaB den 
Erzahlungen werden diese Steine bald als Sitze der Aibuba, bald als die in 
Steine verwandelten Aibuba selbst gedeutet. Daher starnrnt auch der Name, 
den die Tiriyó ihnen geben: Ometanímpo, d. i. die Verwandelten, die Ver- 
zauberten. Die folgenden Aufzeichnungen beziehen sich hauptsachlich auf die 
Steinreihen nahe am Wáipa, einem kleinen, rechten ZufluB des Paru de Oeste, 
und am Manákama, einem Hugel in der offenen Savanne. 

Uber den Platz am Wáipa wurden zwei kleine Erzahlungen aufgenom- 
men, die zugleich als Grundlage fur eine Erklarung dienen konnen. 

,,Als eine Gruppe der Aibuba (den Ort) Mopéwaka verliea, um am Wáipa 
zu wohnen, geschah ihre Verwandlung. Sie machten ihre Siedlung auf Kuipia, 
einem kleinen Hugel, der nahe am Wáipa, aber etwas oberhalb seiner Mun- 
dung liegt. Da geschah es, daB ein groBes Unwetter uber die Gegend und uber 
die Siedlung niederging. Es herrschte groBe Dunkelheit, wie in der Nacht. Da 
bekamen die Aibuba Angst. Auch am zweiten Tage kam die Sonne nicht her- 
vor. Da begannen sie laut zu jammern und zu weinen. Die Dunkelheit wurde 
immer groBer und sie besdilossen, das Dorf zu verlassen und auf die offene 
Savanne (die auf der andern, rechten Seite des Wáipa liegt) zu gehen, um dort 
die Sonne und das Licht zu erwarten. Sie setzten sich auf den fiachen Felsen, 
mit dem Gesicht na& Osten, um das Licht und den Sonnenaufgang zu erwarten. 
Aber die Nacht (= Dunkelheit) war sehr lang und wollte gar nicht weichen. 
Verangstigt bargen sie das Gesicht zwischen den Armen uber den Knieen und 
warteten und weinten. Aber das Sonnenlicht kam nicht und sie wagten es nicht, 
inmitten der Dunkelheit wegzuwandern. So saBen sie da ttnd warteten . . . 
bis sie selbst zu Steinen wurden. Und so (als Steine) sieht man sie heute noch 

') Frikel, Protâsio. 1961. Ometanimpe, os ,,Trasformados". Boletim do Museu Paraense Emilio 
Goeldi. Antropologia. No. 17. Belem. 
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auf dem Felsen der Savanne. Deshalb nennen wir diesen Ort ,Ometanímpo' 
(d. i. die Verwandelten)." 

Die zweite Legende ist etwas kurzer. Obwohl sie im Grunde dasselbe 
erzahlt, kehrt sie durch ihre Zusammenfassung das Wesentliche besser hervor. 

,,Als die Aibuba am Wáipa wohnten, gab es einmal eine sehr, sehr lange 
Nacht. Die Sonne wollte nicht aufgehen. Da gingen sie in die Savanne und setz- 
ten sich auf die Felsen, um das Erscheinen des Lichtes zu erwarten. Aber die 
Dunkelheit wollte nicht enden und die Aibuba wollten nicht von dort fortgehen, 
bevor der Sonnenaufgang kam. So blieben sie sitzen, bis sie selbst zu Steinen 
wurden. Und dort sind sie noch heute so." 

Diese Felsplatte, mit etwa 135 m Lange, liegt im rechten Winkel, der durch 
den EinfluD des Wáipa in den Paru de Oeste gebildet wird, etwa 1 km vom 
Wáipa und 500 m vom Paru de Oeste entfernt. Durch einenGrasstreifen wird sie 
in zwei ungleiche Halften geteilt. Der westliche, engere, wird von den Tiriyó 
als ,,Weg der Vorfahren" (penátono êma), der ostliche, breitere als ,,Ort oder 
Siedlung der Vorfahren" (penátono patá) gedeutet. Obwohl sonst flach, besitzt 
der Platz in der Mitte eine naturliche Stufe und eine leichte Neigung na& Nor- 
den hinlO). Oberhalb der Stufe zeigt man den ,,Fladenbadrer der Alten" 
(penátono oripó). Es handelt sich um eine Felszeichnung, eine kreisformige Bo- 
denritzung von etwa 1 m Durchmesser. In dem Kreise befinden sich weitere 
Linien (oder eine zweite Zeichnung?), die aber mit bloi3em Auge nicht mehr gut 
erkennbar sind. Es scheint sich um einen Mittelpunkt zu handeln, der von drei 
Diagonalen in fast gleidimai3igen Abstanden durchschnitten wird. Am deutlidi- 
sten erscheint eine Diagonale, die ziemlich genau die Nord-Sud-Richtung 
einhalt. 

Etwas unterhalb dieser Zeichnung findet si& der ,,Trinktopf der Alten" 
(penátono mahá) von 30 X 30 cm Durchmesser, trichterformig und innen sehr 
geglattet. Dieser steinerne ,,Trinktopf der Vorfahren" konnte wohl naturlichen 
Ursprungs sein. Er ahnelt sehr den vom Wasser ausgewaschenen, trichterfor- 
migen Hohlungen der Stromschnellen. Doch ist zu erwahnen, dai3 das Wasser, 
selbst bei groi3en Uberschwemmungen, den Felsen kaum erreicht. 

Fernerhin gibt es da die ,,Zeichnung (oder Bemalung, Malmuster) der Vor- 
fahren" (penátono iménu). Es ist ein kurzer Felsabschnitt mit wellenformigen 
Rillen. Auch er scheint naturlichen Ursprungs zu sein, ebenso wie das 
,,Korbchen der Vorfahren" (penátono pakará; penátono ãkai éne), ein Stein 
im Format von 30X 10X 10 cm in Rautenform. Spuren menschlicher Bearbeitung 
konnten daran nicht festgestellt werden. 

Am interessantesten und wichtigsten jedoch ist die Steinreihe, die sich im 
nordlichen Teile des Flachfelsens befindet, da sie die zu Stein gewordenen Vor- 
fahren darstellt. Die Reihe erstreckt si& uber 32,50 m Ausdehnung. Die Steine 
besitzen alle flache Ober- oder Sitzflachen und sind mehr lang als breit, meist in 
rechteckiger oder dreieckiger Form. Sie stammenwahrscheinlich aus der erwahn- 
ten, naturlichen Stufe des Felsens, und es herrscht kein Zweifel, dai3 sie einst 
von Menschenhand so aufgestellt wurden. Es sind im ganzen 52 Vorfahren- 
Steine. Mitten in der Reihe befindet si& der des ,,tamutupo", des ,,Altenf' oder 
Gruppenchefs. Von ihm aus gerechnet liegen je 25 Steine na& beiden Seiten 
hin und ein kleiner, 26ster na& der Sudseite hin, ein ,,KindersteinS'. Die Tiriyó 
teilen heute noch diese ,,VerwandeltenU in Familien auf und zeigen, welche die 
Manner, welche die Frauen und Kinder waren (Abb. 7 und Skizze des Zere- 
monialplatzes). 

Tonscherben und Steinwerkzeuge fanden sich an diesem Platz nicht vor. 
Falls welche vorhanden sein sollten, durften sie vom Regen weggespult und 
am Rand der Felsplatte vom Savannengras uberwuchert worden sein. 

'O) Ausfuhrlicbe Messungen sind in Frikel, 1961 :3 angegeben. 
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In den Savannen des Tumuk-Humak gibt es noch mehrere andere solcher 
Platze, die alle den Aibuba zugeschrieben werden und von denen die heutigen 
Tiriyó sagen, daí3 es sich um in Steine verwandelte Vorfahren handelt. Es 
wurden wenigstens 4 solcher Orte genannt, von denen wir aber nur no& einen 
weiteren besuchen konnten, namlich die Steinreihe am Manákamã, am sud- 
westlichen FuBe des Berges Taitái, mit etwa 50 m Ausdehnung und 13 Steinen. 
Die Legende, die diese Steine umgibt, ist dieselbe wie oben. Die Tradition 
erzahlt, die ,,Verwandelten" von Manákamã seien Aibuba vom Terêcherógo 
gewesen, ein Berg, der in etwa 3 km Entfernung von diesem Platze liegt. Auch 
hier wird von der langen Nacht erzahlt, von der Furcht der Aibuba und daí3 
diese vom Terêcherógo her kamen, sich hier auf die Steine setzten, die ihnen 
als Sitze dienten, um das Sonnenlicht zu erwarten. Sie warteten, bis sie als 
,,VerzauberteU oder ,,VerwandelteM zu Steinen wurden. Die Tiriyó sagen, daí3 
zu jener Zeit der Berg Taitái (auf dem si& ein archaologisches Scherbenfeld 
befindet) unbewohnt war und daB der Chef der Aibuba des Terêcherógo und 
damit auch dieser ,,VerwandeltenU Tóma oder Tó/ma hieB. 

In dieser in etwa erweiterten Fassung von Manákamã durften 3 Punkte 
von Interesse sein: 

1. Die Sitze. - Der Gewahrsmann erwahnte, da6 diese Steine absichtlich 
hingelegt wurden, um als Sitze zu dienen. Er gebrauchte dabei den Ausdruck 
,,apói-me = um ein Sitz zu sein, um als Sitz zu dienen". Er bestatigte damit 
indirekt, daB der Volksglaube mit der Zeit die ursprunglich als Sitze gedachten 
Steine mit zu Stein verwandelten Aibuba identifizierte. 

2. Die ethnische Gruppe. - Auch hier handelt es si& um Aibuba, jedoch 
um eine andere Gruppe oder Sippe, namlich um Aibuba des Terêcherógo, wah- 
rend es si& bei den Steinen am Wáipa um Aibuba vom Mopéwaka handelt, 
einem Waldberg, der etwas nordlich vom Terêcherógo liegt. 

3. Die Motive. - In beiden Erzahlungen (uber Wáipa und Manákamã) 
sind die Motive dieselben: die lange Dunkelheit oder Nacht, die Verzweiflung 
der Aibuba und ihr Weinen, sowie das Warten auf den Sonnenaufgang und 
das Licht. 

Anhand der vorgefundenen archaologischen Tatsachen und der bestehen- 
den Legenden wollen wir versuchen, den Dingen einen Hintergrund zu geben. 

Vergleicht man die in den mythisch-legendaren Erzahlungen angefuhrten 
Zuge mit dem, was an archaologischen Tatsachen vorliegt, so drangt si& fast 
von selbst der Eindruck auf, daí3 es si& hier um recht alte und recht primitive 
Platze handelt, die zu Stammesversammlungen oder -zeremonien gedient 
haben; Zeremonien, die moglicherweise mit einem Sonnenkult zusammenhan- 
gen. Von vornherein sei zugegeben, dai3 es keine festen, absolut sicheren 
Beweise fur eine derartige Annahme gibt. Aber es gibt Hinweise, die sicherlich 
eine erklarende Hypothese erlauben. Wir konnen hier zweierlei Schlusse zie- 
hen: 

1. Solche, die man als evident oder fast ~icher ansprechen kann und die 
sich, wie bereits gesagt, auf das vorgefundene Material, die ortlichen Gegeben- 
heiten usw. stutzen; 

2. solche, die mehr hypothetischer Art sind und hauptsachlich auf der 
mundlichen Tradition der Tiriyó aufbauen. 

1. Beginnen wir mit den Platzen selbst. Die heutigen Tiriyó sprechen von 
ihnen als von versteinerten Platzen oder Siedlungen (penatono patá). Das 
Wort ,,patáU bezeichnet in erster Linie einen Platz, wo si& jemand aufzuhalten 
pflegt, und wird auch von Aufenthalts- oder Schlafplatzen von Tieren gebraucht. 
Beim Menschen ist es meist die Siedlung, das Dorf. ,,PatáU hat also erst in zwei- 
ter Linie den Sinn von Dorf oder Siedlung. Das zu bemerken ist wichtig, denn 
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die besagten Felsen, die als ,,Platz der Vorfahren" bezeichnet wurden, brauchen 
somit keine Siedlungs- oder Wohnplatze gewesen zu sein. Und das waren sie 
wohl auch kaum, da sie zum Wohnen ungeeignet sind. Es sind sterile Fels- 
platten, die aus dem Boden hervortreten und wo auch ein Indianer kaum ein 
Haus oder Dorf aufbauen konnte. Zudem sind sie meist von tiefer gelegenem 
Kamp umgeben, der in der Regenzeit sumpfig wird. Mit einem Wort: Diese 
Felsplatze sind ungeeignet zu standigem Wohnen. Da sie aber etwas hoher 
gelegen sind als die sie umgebende Savanne, konnten sie eher schon zu 
gelegentlichen, zeremoniellen Zusammenkunften geeignet sein. Das vollige 
Fehlen von Keramikresten u. ahnl. spricht gegen langeres Verweilen an soldien 
Platzen, obwohl man die Moglichkeit eines pra-keramischen Ursprungs nicht 
von vomherein ausschlieí3en kann. Jedoch werden a11 diese Platze den Aibuba 
zugeschrieben, die bereits Keramik besaBen. Ihre Wohnplatze aber waren stets 
abseits dieser Orte. Am Wáipa wird in der Tradition als Siedlung der Aibuba 
der Hugel Kuipía ãngegeben, auf dem sich tatsachlich ein alter Wohnplatz mit 
Resten von Scherben und Steinwerkzeugen befindet. Am Manákamã war es 
ahnlich. Die Gruppe stammte, laut Tradition, vom Berge Terêcherógo, auf dem 
si& ebenfalls alte Wohnplatze befinden, von denen wir, zwedi-s Studiums, genu- 
gend Scherben mitgebracht haben. Vorausgesetzt also, daí3 die Wohnplatze auf 
den Bergen und die entsprechenden Steinreihen der Felsplatze aus derselben 
Epoche stammen, darf man wohl annehmen, dai3 diese Indianer auf Kuipía und 
Terêcherógo wohnten, aber zu gewissen Zeiten auf den Felsen der Savanne 
bestimmte Zusammenkunfte oder Zeremonien abhielten. 

Die Legenden erzahlen, daí3 die Aibuba in der ,,langen Nacht" sich auf 
diese Felsplatze zuruckzogen, wo sie si& mit dem Gesicht nach Osten hinsetz- 
ten und den Sonnenaufgang und das Licht erwarteten. Sie sprechen von diesen 
Dingen als von einem einmaligen Geschehen. Nun ist es wohl klar, daí3 die 
Steinreihen nichts anderes als geordnete Sitze waren, was auch durch meinen 
Gewahrsmann uber Manakamã bestatigt wurde. Man darf aus diesem Warten 
auf die Sonne und das Licht wohl auf einen Stammesbrauch schlieBen. Wenn es 
sich um eine einmalige Flucht inmitten eines Unwetters handelte, wer würde 
si& wohl bei der erwahnten Dunkelheit, bei Sturm und Regen, die Muhe 
machen, sich schutzlos auf den offenen Felsen zu setzen und Steine zum Sitzen 
herbeizuschaffen? Die Felsplatten sind durchaus kein Schutz bei Unwetter. 

Weiterhin sagt die Legende, daí3 die Aibuba die Sonne erwarteten und 
dabei na& Osten schauten. Diese Ostrichtung wird, besonders am Waipa, durch 
die Lage der Steinreihen selbst bestatigt, die nur na& Osten hin freie Sicht 
zulai3t. Am Wáipa erstredct sich die Reihe der Sitze in Nord-Sud-Richtung, 
was wegen ihrer Gedrangtheit von selbst eine Sitzrichtung na& Norden oder 
Suden ausschlieí3t. Auch eine Blickrichtung na& Westen ist unwahrscheinlich, 
da die Steine in geringer Entfernung vom Savannenrand liegen, der hier leicht 
ansteigt. Das Gras und der Boden wurde jede Sicht hindern. Es bleibt also nur 
die Ostrichtung. Dort hat der Beschauer den groBten Teil der Felsplatte gleich 
einem freien Platz vor si*, der fur Zeremonien wohl geeignet gewesen ware. 
Weiter na* vorn erstreckt sich dann die Savanne, die leicht zum Paru de Oeste 
hin abfallt. 

Am Manákamã war es ahnlich, obwohl dort die Steinreihe etwas mehr 
nach Ost-West ausgerichtet war, jedoch guten Ausblidr nach Osten bot. Man 
darf wohl sagen, daB im wesentlichen die Lage der Steinreihen das bestatigt., 
was die Legenden andeuten. 

Ein anderer Umstand jedoch weist genauer darauf hin, daí3 es sich tat- 
sachlich hier um Zeremonialplatze handelt, denn dieses ,,Warten auf die 
Sonne" vollzog sich in bestimmter, vielleicht hierarchischer Anordnung. Vom 
Wáipa-Platz wurde dies konkret bestatigt, indem man die Steine deutete. Den 
Mittelpunkt nahm der ,,tamutupo" ein, der ,,Alte", d. h. der Chef der Gruppe 
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oder der Sippe, der zugleich auch ,,Zauberarzta oder Zeremonialleiter gewesen 
sein kann. So ist es heute noch bei den Tiriyó, und laut ihren Erklarungen war 
es fruher auch so, da8 die Stellung als Fuhrer und Zauberarzt meist (aber nicht 
notwendigerweise) zusammenfielen. Es ist also gut moglich, dai3 die Gruppe rnit 
dem ,,tamÚtupo" in der Mitte gewisse herkommliche Zeremonien ausfuhrte. 
Die Teilnehmer waren, wie es scheint, Personen beiderlei Geschlechts und jeg- 
lichen Alters, d. h. alle zur Gruppe gehorigen Personen der Siedlung, denn die 
Tiriyó unterscheiden no& heute die Steine, welche (Sitze der) Manner, Frauen 
oder Kinder waren. 

Und schlieBlich sei noch hinzugefugt, daí3 a11 diese Platze den verschiede- 
nen Gruppen desselben Stammes der Aibuba zugeschrieben werden. Das wurde 
darauf hindeuten, daB es si& um einen allgemeinen Brauch des Stammes han- 
delte, da bei allen Felsplatzen der legendare Hintergrund, die Motivierung 
also, stets dieselbe ist: die lange Nacht, das Erwarten der Sonne und des Lich- 
tes. 

Zusammenfassend konnen wir also sagen: 
a) Die Felsplatze rnit den Steinreihen konnen kaum als Wohn- oder Sied- 

lungsplatze angesehen werden, sondern waren hochstwahrscheinlich Orte zere- 
monieller Zusammenkunfte. 

b) Sie stammen laut Tradition von verschiedenen Gruppen ein und dessel- 
ben Stammes, die als Aibuba und Vorfahren der heutigen Tiriyó bezeichnet 
werden. 

c) Die auf ihnen befindlichen Steinreihen stellten Sitze dar, die erst spa- 
ter, im ,,Volksmund" als die zu Steinen verwandelten Aibuba betrachtet wur- 
den. 

d) Durch ihre Lage deuten die Steinsitze an, dai3 si& der zeremonielle 
Teil auf der Ostseite und auf freiem Platze abspielte. 

e) Es scheint, daB bei diesen Zusammenkunften oder Zeremonien die ganze 
Gruppe teilnahm, ohne Unterschied des Geschlechts oder Alters (Manner-, 
Frauen-, Kindersteine). 

Bis hierher scheinen uns die aus dem Zusammenhang gewonnenen Schlusse 
annehmbar und ziemlich sicher. 

2. Vorausgesetzt, daB die obigen Ausfuhrungen zutreffend sind: Um was 
handelte es sich dann? Worin bestanden diese Zeremonien und worauf bezo- 
gen sie si*? Auch daruber geben die angegebenen Legenden, sowie einige 
komplementare, im Zusammenhang stehende Mythen einige Hinweise, die 
jedoch, zugegebenermaBen, als Konklusionen bedeutend hypothetischer sind 
als die vorher angefuhrten. Es tauchen da Fragen auf, die si& auf Ausdrudce 
der Erzahlungen grunden und die jene Zusammenkunfte oder Zeremonien rnit 
einem ursprunglichen Sonnenkult in Zusammenhang bringen konnen. 

Wir haben da zunachst den Ausdruck ,,lange Nacht" und ,,groBe (oder 
,lange') Dunkelheit". Wie sol1 man diesen Ausdrudc verstehen? Wortlich, als 
Dunkelheit, wie sie oft rnit einem Unwetter zusammentrifft, und wie es einer- 
seits die Erzahlung will? Oder handelt es si& etwa um eine bestimmte ,,lange 
Nacht" des Jahres, derart daí3 dieser Ausdruck als ,,terminus technicus" zu wer- 
ten ist und moglidierweise auf Nachte der Sonnenwende oder Dunkelheiten 
bei anderen Naturphanomenen angewendet wurde? 

Wir haben da eine Felszeichnung in der Nahe der Steinreihen am Wáipa, 
einen Kreis rnit Diagonalen, der einem Sonnenrad ahnlich ist? Sollte er rnit 
jenen Zeremonien etwas zu tun haben? 

Und es besteht auch no& die Erwahnung des Weinens, denn die Legende 
sagt, daB die Aibuba ,,ihr Gesicht zwischen den Armen über den Knieen ver- 
bargen" und weinten. Dies ist auch bei den heutigen Tiriyó no& die typische 
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Stellung des offiziellen, zeremoniellen Weinens, um groi3e Trauer auszudruk- 
ken, sei es um Verstorbene, sei es bei schmerzhaftem Abschied usw. Sollte es 
ein derartiges, zeremonielles Weinen bei jenen Funktionen gegeben haben? 

Die bestehenden Hinweise sind zu vage, um fundamentierte Schlusse zuzu- 
lassen. Immerhin mochten wir einige Erwagungen machen, die auf Zusarnmen- 
hange hindeuten konnen. 

Einer der hypothetischen Punkte bezieht si& auf den Ursprung und das 
Alter jener steinernen Wberbleibsel. Die Tiriyó schreiben alles, was nicht aus 
der heutigen Zeit stammt, ihren Vorfahren, den Aibuba zu. Aber die Stammes- 
tradition erzahlt gleicherweise, daí3 auch die Aibuba einst in dieses Gebiet ein- 
gewandert sind und in einem Prozei3 intertribaler Akkulturation bereits vor- 
handene Gruppen teils vernichtet, teils aufgesogen haben. Eine Tatsache jedoch 
gibt zu denken: Laut Informationen der Tiriyó war die Religion der Aibuba 
von der der heutigen Tiriyó nidit wesentlich verschieden. Tatsachlich wurde in 
a11 der Zeit, die wir bei den Tiriyó verbrachten, nichts erwahnt, was auf einen 
Sonnenkult oder -zeremonien, weder in der Gegenwart, noch in der Vergangen- 
heit hindeuten konnten. Es bestande also die Moglichkeit, daí3 autochthone 
Gruppen, die von den Aibuba aufgesogen wurden, eine Art primitiven Sonnen- 
kult gehabt hatten und dai3 somit die Aibuba, in dieser Gruppenmischung, ein- 
fachhin Trager einer Tradition wurden, die von anderen, bereits absorbierten 
Gruppen, herruhrte. Sie waren damit Uberlieferer einer Tradition geworden, 
die sie moglicherweise selbst nicht vollig verstanden, weil sie den Hintergrund 
des zeremoniellen Geschehens nicht kannten. Daher vielleicht die Anderungen 
in der Interpretation der entsprechenden Mythen und Erzahlungen. Um dem 
Ausdruck ,,lange Nacht" einen fai3baren Sinn zu geben, griff man zu dem Aus- 
weg der Dunkelheit in einer langen Nacht des Unwetters, in der sich die Aibuba 
in Steine verwandelten. Doch ist zu erwahnen, dai3 nur die erste der Legenden 
davon spricht. Die anderen erwahnen diese (folkloristischen?) Deutungen nicht, 
sondern sprechen einfachhin von der ,,langen Nacht" und den Aibuba auf den 
Felsen oder Steinen, die die Sonne und das Licht erwarteten. 

Eine weitere (folkloristische?) Anderung der Sinngebung scheint das Wei- 
nen zu sein. Man wui3te nicht mehr, warum eigentlich die Aibuba dieses zere- 
monielle Weinen abhielten und deutet es also als angstliches Weinen vor 
Sturm, Dunkelheit und Unwetter. 

Am bedauerlichsten bei dem ganzen Problem ist offenbar das Fehlen von 
Elementen zum Verstandnis und zur Erklarung der zeremoniellen Motive und 
des stets erwahnten Zusammenhangs von ,,langer Nacht" und ,,Warten auf die 
Sonne". Mein Gewahrsmann Yonare erzahlte einmal etwas, was vielleicht eine 
Losung andeuten kann. Es war folgendes: 

,,In uralten Zeiten lebten die Menschen in der Dammerung. Die Nacht, in 
der sie lebten, war nicht vollstandig dunkel, aber es schien auch keine Sonne. 
Diese Menschen von einst werden ,,Nikomanyámba" genanntll). Sie hatten 
Furcht vor der Dunkelheit und wollten das Licht und die Sonne. Sie machten 
,,warÚnu" (= Zauberzeremonien), um die Sonne aufgehen zu lassen. Und 
danach stieg die Sonne auf, langsam, halb erblaBt, zuerst nur wenig (= klein?), 
dann aber immer mehr (= groaer?) und der Tag war dann viel langer als er 
jetzt ist. Aber die (lange) Nacht kam immer wieder und die Alten (= Vorfahren) 
machten angstvoll stets von neuem ,,warúnuU. Spater verzogen die 
Nikomanyámba zu anderen Orten12). Schliei3lich machten sie einen sehr gro- 

") Nikomanyámba: Der hier gebraudite Ausdruck hat verbalen Sinn und bedeutet .dunkel werden, 
Nadit werden". Die gebraudite Form kommt einem Durativ der Verhangenheit gleidi. Nikomanyámba, in 
diesem Sinne, sind die, die im standigen "Naditwerden" oder .DunkelwerdenW lebten: Die Mensdien der 
Dãmmerung. 

I*) Wortlidi: Die Nikomanyámba anderten oder vertausdten ihre (Wohn-)Platze. 
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Ben ,,warúnu" (= groBe Zauberzeremonie) und seitdem erscheint die Sonne 
schnell, wie es heute noch geschieht . . ." 

Wir hielten diese Information fur auBerst wichtig, da es scheint, daB hier 
etwas aus den altesten Traditionen dieser Stamme durchsickert, was Erinne- 
rungen an einen moglichen Aufenthalt in sehr nordlichen (vielleicht sub- 
arktischen?) Zonen darstellen kann. Der Erzahlung nach wiederholte sich diese 
,,lange Nacht", bis daB die Menschen, die im Dammerlicht lebten, ihren Wohn- 
platz anderten und verzogen, also auswanderten. Die logische Beziehung zwi- 
schen dem Ausdruck ,,sie tauschten ihren Wohnplatz" und dem erreichten 
Resultat, namlich einem Tag und einer Nacht von der Dauer der hiesigen 
(tropischen) Zeit, konnte auf die Wanderung dieser Gruppen aus dem hohen 
Norden zum Suden hindeuten, bis zu aquatorialen Gegenden, wo die Sonne 
,,schnellH aufgeht und die Nachte relativ kurz sind. 

Diese Auslegung, daB die in den Erzahlungen angegebenen Elemente 
Erinnerungen an eine Wanderung aus nordischen zu aquatorialen Gegenden 
darstellen mogen, kann vielleicht als ,,gewagt" bezeichnet werden. Die seit 
dieser Wanderung verstrichene Zeit, die nicht nur na& Jahrhunderten, son- 
dem wohl na& einigen Jahrtausenden gerechnet werden muB, durfte schwerlidi 
als ein begunstigender Faktor zur Erhaltung einer nur mundlichen Stammes- 
uberlieferung bezeichnet werden. Immerhin ware es aber auch moglich, daí3 
grad jener riesige Kontrast zwischen arktischer oder subarktischer (monate-) 
,,langer Nacht" und den fast gleich langen Tagen und Nachten der Tropen zur 
Erhaltung der Tradition beigetragen hat. 

Es ist jedoch nicht der Zweck dieser Ausfuhrung, eine Hypothese zu ver- 
teidigen, die heute ganz allgemein angenommen wird, daB namlich einer der 
Einwanderungswege der amerikanischen Volker durch den hohen Norden 
gingi3). Es sollte hier einfach anhand des in Feldforschung erworbenen Mate- 
rials auf die Erhaltung einer Stammestradition hingewiesen werden, die die 
archaologischen Steinreihen auf den Felsplatzen und die sich darauf beziehen- 
den mythologischen Erzahlungen verstandlicher erscheinen Ia&. 

In dem ausfuhrlichen Bericht uber die ,,lange Nacht" wird no& ein wichti- 
ger Punkt hervorgehoben, daí3 namlich ,,die Menschen der Dammerung" reli- 
giose Zeremonien (warúnu) ausfuhrten zwecks ihrer Beendigung und des 
Erscheinens der Sonne und des Lichtes. Aus der Beschreibung uber das Wach- 
sen der Sonnenscheibe und den langen Tag durfte ziemlich klar hervorgehen, 
da8 diese Zeremonien ursprunglich zur Zeit der nordischen Sonnenwende ausge- 
fuhrt wurden, am Ende der langen (oder ,,langstenU) Nacht des Jahres. 

Wenn eine derartige Auslegung der berichteten Tradition berechtigt 
erscheint, so konnte man folgende Zusammenfassung machen: 

1. Als die Vorfahren der Aibuba na& Ãnderung ihrer Wohnsitze, also 
nach ihren Wanderungen (als sie schon nicht mehr ,,Nikomanyámba = Men- 
schen der Dammerung" waren) zu ihrem jungsten Habitat in den Guianas 
gelangten, bewahrten sie moglicherweise no& einen Teil ihrer alten ,,nor- 
dischen" Gebrauche, unter anderen auch dieFeier der Sonnenwende auf offenen, 
freien Platzen, wo man diese und damit auch das Ende der Iangsten Nacht 
beobachten konnte und wozu die flachen, etwas erhoht gelegenen Felsen der 
Savanne vorzuglich dienten. Dies geschah an den heute noch erhaltenen Stein- 

lS) Speiser, der die den Tiriyó benachbarten Aparai studiert hat, sieht besonders im System der 
Knotung und Befestigung der Sehne des Aparai-Bogens enge Beziehung zu der Sehnenbefestigung von 
nordamerikanischen und ostasiatischen Bogen. Speiser meint, dai3 die heutigen Aparai den Grund fur 
diese spezifisdie Knotung nicht mehr kennen, dai3 aber, ganz ohne Zweifel, in ihr si& eine Erinnerung 
an die zusammengesetzten Bogen von Nordamerika und Ostasien widerspiegelt. - Vgl. Speiser, Felix. 
1926. Im Duster des brasilianischen Urwalds. Stredter und Schroeder Verlag. Stuttgart. S. 191. 
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reihen, die als Zeremonialsitze dienten14). Der Ausdruck ,,lange Nacht" durfte 
also wohl als terminus technicus gewertet werden mussen. 

2. Zieht man die Tradition uber die verschiedenen Steinreihen und Platze, 
wie sie uber die Gegend verstreut sind, in Betracht (wir erinnern daran, dai3 es 
noch mehrere andere gibt, die wir aber no& nicht besuchen konnten)15), so 
scheint es, dai3 jede Sippe oder Gruppe der Aibuba einen bestimmten, eigenen 
Zeremonialplatz gehabt habe. Wie wir schon erwahnten, werden a11 die Platze 
den verschiedenen Aibubagruppen vom Mopéwaka, Terêcherógo und anderen 
alten Wohnzentren zugeschrieben. 

3. Es lai3t sich wohl kaum feststellen, wie lange dieses Zeremonial auf den 
Felsplatzen sich erhielt und ausgeubt wurde. Aber aus dem Zusammenhang 
gewinnt man den Eindruck, daB es zu irgendeiner Zeit zu einem Kollaps dieser 
Funktionen kam, der schlieí3lich in ihrem Niedergang endete; ein Kollaps, der 
vielleicht durch die oben angedeuteten Gruppenmischungen von autochthonen 
oder anderen zugewanderten Stammeseinheiten und die daraus entstehendc 
Unwissenheit oder das Niditverstehen der Angelegenheit hervorgerufen 
wurde. Andererseits ware es auch moglich, daB es si& einfachhin um ein Unter- 
lassen jener Zeremonien handelt, weil die Motive dafur an Bedeutung verloren 
hatten, da in dem neuen, tropischen Habitat Tag und Nacht ungefahr gleich 
lang sind, selbst wenn auch da die Sonnenwende bemerkbar ist. Aber die 
traditionelle ,,lange Nacht" bestand nicht mehr im alten Sinne, und so verlor 
das ganze Zeremonial an Bedeutung. Die namhaft angefuhrten Gruppen und 
ihre Chefs konnten moglicherweise die letzten gewesen sein, die diese Zeremo- 
nien noch ausfuhrten und mit denen sie erloschen. 

Was si& jedoch im einzelnen bei jenen zeremoniellen Zusammenkunften 
auf den Felsplatten abspielte, worin die groBe Zauberzeremonie der ehemaligen 
Nikomanyámba bestand, sowie ob beide Zeremonien wesentlich identisch 
waren, sind Fragen, deren Beantwortung si& uns entzieht, es sei denn, dai3 sich 
neue Bruchstudce jener alten Tradition unter den Tiriyó finden wurden. Das 
einzige konkret angedeutete Element durfte wohl das zeremonielle Weinen 
wegen der ,,langen Nacht" respektiv wegen des Fehlens an Licht, sowie das 
Warten und Hoffen auf die nach der ,,langen Nacht" schlieBlich do& aufgehende 
Sonne sein. 

Am SchluB dieser Uberlegungen und Hinweise bezgl. der Auslegung der 
angefuhrten Legenden, archaologischen Platze und anderen Gegebenheiten als 
Zeremonialstatten eines alten Sonnenkultes, dem die Steinreihen der 
,,Ometanímpo" oder ,,VerwandeltenU ihr Entstehen verdanken, mochten wir 
jedoch abermals unterstreichen: Anzeichen dafur bestehen zweifelsohne; die 
Hypothese, obwohl schwach, wegen der nur vagen Andeutungen der Tradition, 
ist recht verfuhrerisch; feste Beweise jedoch fehlen. 

Wir haben versucht, einige archaologische Tatsachen aus dem Tumuk- 
Humak einer erklarenden Analyse zu unterziehen, die sich groBenteils, aber 
doch ,,cum fundamento in re" auf die Tradition der Tiriyóindianer stutzt. Es 
bestehen naturlich noch eine Reihe anderer Gegebenheiten archaisch-ethnolo- 

I') Es wurde zu weit fuhren, auf alle Verastelungen des Problems eingehen zu wollen. Niditsdesto- 
weniger sei darauf hingewiesen, da8 redit wohl ein Zusammenbang der angefuhrten archaologischen Er- 
scheinungen mit einer der alten, megalitbischen Kulturen bestehen kann, die ]a viel weiter verbreitet 
waren, als man dies bisher angenommen hatte. Wenn es  sidi im Tumuk-Humak auch nidit um Megalithen 
im strengen Sinne des Wortes handelt, so paBt das Ganze do& in die Gegebenheiten derartiger Stein- 
kulturen. Vielleicht handelt es si& hier um letzte Auslaufer oder bereits dekadente Erscheinungen sol& 
einer megalithischen Kultur. 

16) Auch Evans und Meggers zeigen das Vorhandensein von solchen Zeremonialplatzen und Stein- 
reihen am oberen Rupununi und im Território do Amapá auf. - Vgl. Evans, Clifford and Meggers, Betty. 
1960. Archeological Investigations in British Guiana. Smithsonian Institution. S. 300. Dazu ebenfalls 
Gillin, John 1948. - Tirbes of the Guianas: in: Steward, Handbook of South American Indians. 
Smithsonian Institution. Vol. 3. S. 823. 
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gischer Art (z. B. alte Pfeiltypen, Schmuckstudce usf.), die aber mit der oben 
angegebenen thematischen Disposition nicht direkt in Verbindung stehen und 
deshalb hier nicht weiter ausgefuhrt werden. Zudem ist diese Art nichts anderes 
als ein vorweggenommener Teil einer ethno-historisdien Studie, die si& auf 
die fruher erwahnten Faktoren (heutige Kultur der Tiriyó, Tradition dieser 
Indianer, archaologische Funde und einige Dokumente aus dem 17. - 18. Jahr- 
hundert) stutzt. Immerhin glauben wir do& aufgezeigt zu haben, daí3 die Ver- 
wendung von Tradition zusammen mit den archaologischen Funden und Tat- 
sachen ein ziemlich entscheidender Faktor zum Verstandnis indianischer Ver- 
gangenheit und Gegenwart sein kann und daí3 sich anhand dieser Gegeben- 
heiten (Gegenwart, Tradition und Archaologie) die Kultur der ausgestorbenen 
Aibuba rekonstruieren und die kulturelle Entwicklungsgeschichte der heutigen 
Tiriyó besser verstehen laí3t. 
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Abb. 1 Archaologischer Lagerplatz im Abb. 3 Blick durch den Westeingang 
offenen Kamp, an einem Auslaufer des der Grotte am Mawáimõ. 
Tericherógõ. Rechts: Die drei Herdsteine 
(zu FuBen der Frauen). Links: Reste eines 

alten Topfes. 
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Abb. 5 Schlafsteine am Ein- 
gang einer Hohle des Tuhta- 

káriwai. 

Abb. 6 Felszeichnung in ei- 
ner Grotte am Tuhtakáriwai. 

Abb. 7 Die Steinreihe am 
Waipa. Ein Tiriyó-Indianer 
deutet auf den Stein des 

Zeitschrift fur Ethnologie, Band 94 
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Skizze des Zeremonialplatzes am Wáipa. 

A. Der Weg der Aibiiba:.penátono êma. 
B. Der Platz (Dorf, Siedlung) der Aibuba: penátono patá. 

1. Der Fladenbacker: penátono óripo. 
2. Der Trinktopf: penátono mahá. 

3. Die Zeichnungen (Malmuster): penátono imenu. 
4. Das Korbchen: penátono pakará. 
5. Die Steinreihe: penátono tõpu; auch einfachhin: penátono = Die Vorfahren. 
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