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Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der Welt

als Grundlagen der Religion der Apapocüva-Guarani.

Von

Curt Nimuendajü Unke].

Einleitung.

Die Guarani-Indianer sind so bekannt, daß es eigentlich überflüssig

erscheint, noch etwas über sie zu schreiben. Man hat sich verhältnis-

mäßig sogar zuviel mit ihnen beschäftigt, zuviel, weil man über dem ein-

gehenden Studium dieses Volkes und seiner Sprache alle andern Völker

der Zone schmählich vernachlässigte.

Schon im Jahre 1602 begannen die Jesuiten von Paraguai aus syste-

matisch die Katechese dieser Indianer und unterhielten sie bis zu ihrer

Vertreibung. Wenn auch gerade der Teil der Nation, den ich hier zu

behandeln gedenke, seit der Zerstörung der Missionen von Vera und

Guaira durch die Paulistas (1630) wenig mehr mit den Christen in Be-

rührung kam, so sollte man doch von ihrer Religion kaum etwas anderes

erwarten als ein trauriges Gemisch schlecht gelehrten und falsch ver-

standenen Christentums mit altamerikanischem Aberglauben. Ist doch

Montoya' s „Conquista Espiritual" voll der rührendsten Beispiele der

Glaubenstreue der bekehrten Heiden, und wer die zivilisierten Guarani

von heutzutage hört, wie sie mit Gott und allen Heiligen auf dem ver-

trautesten Fuß zu leben scheinen, der wird, nicht weniger als ich an-

fänglich selbst, verwundert sein, daß diese zersplitterten Reste, ihren

Bekehrern zum Hohn und der sie umringenden Zivilisation zum Trotz,

die alte Religion in solch verhältnismäßiger Reinheit bis heute bewahrt

haben 1).

Ich lernte die Guarani 1905 im Westen des Staates Säo Paulo kennen

und lebte dann bis 1907 mit geringer Unterbrechung in ihrem Dorfe am
Batalha wie einer der Ihrigen. 1906 wurde ich in aller Form in den

Stamm aufgenommen und erhielt meinen indianischen Namen. Die

1) Sowohl Azara (Voyage dans TAmerique meridional. II. S. 60) als auch

M. d'Angelis (Table de la Argentina de Rul Diaz de Guzman, S. 41) streiten den
Guarani überhaupt jede eigene Religion ab, vmd d'Orbigny, der ihnen ein langes

Kapitel widmet, weiß doch von ihrem ursprünglichen Glauben so wenig, daß er sich

genötigt sieht, das, was er von den Guarayo erfahren hatte, als für die ganze Gruppe
charakteristisch hinzustellen.
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foli;t'mleii .lalirc braclitu ich jeduili -rölitfiiti-ils hei (U-ii Stiiiimieii der

Kaingygn (Coroados), Ofaie (Chavantes) und Cluine (Terenas) zu und sah die

(luarani nur gelegentlich. 1911 keiirto ich im Dienst für Indianorfiirsorge

der Brasilianischen Bundesregierung auf einige Monate in mein Dorf
zurück, und verbrachte dann fast das ganze folgende Jahr hei den ver-

schiedenen Horden im Staat Säo Paulo und liUS auch in Siid-Matto-

(irosso.

Ich habe stets wie ein Indianer unter Indianern gelebt und dabei,

wenn auch nicht durchaus feiilerfrei, so doch vielleicht besser Guarani
s])rechen gelernt als mancher, der darüber mehr geschrieben hat als ich.

Die Mythen, welche ich hier behandeln werde, liahe ich unzählige

Male teilweise, seltener ganz, nicht nur erzählen gehört, sondern auch
selbst erzählt. Gebraucht doch der Guarani in seinem Alltagsleben noch
häufiger als der Christ Äußerungen, die nur in seiner Religion eine Er-

klärung finden. Kli habe mit Vorliebe die Gesellschaft der Alten und
besonders der Medizinmänner gesucht und mich mit ihnen viele Stunden
lang über die alte Religion belehren lassen. Und sie sind noch heute

stolz auf ihren Schüler.

Um aber nicht etwa unbewulit in die Urtexte meinen eigenen Stil

und meine individuellen Anschauungen einzuschmuggeln, griff ich zu dem
Mittel, mir die Sagen von kompetenten Leuten diktieren zu lassen. An
diesen Diktaten habe ich dann kein Wort weiter hinzugesetzt oder weg-

gelassen, obwohl dies manchmal, selbst nach indianischer Anschauung,

nötig gewesen wäre. So bilden diese. Texte einen Beleg nicht dafür, wie

die Guarani sprechen sollten oder auch vielleicht könnten, sondern wie
sie tatsächlich zu mir gesprochen haben.

Meine Gewährsleute waren drei gute Freunde aus der Apapociiva-
Ilorde, der ich selbst ja auch angehöre: der alte, konservative Guyrapaijii,

der vielgereiste Tupajü und besonders der religiös- schwärmerische
doguyrovyjü. Im Süden Matte Grosso's, am Ufer des Flüßchens Santa
Barbara, welches von links in den Ivinhema fällt, macliten wir vier uns
im Juni 1913 gemeinsam an die Arbeit.

Ich darf jedoch nicht unerwähnt lassen, daß ich nicht der erste bin,

welcher dieses Thema behandelt: Coronel Telemaco Borba in Tibagy. der
Senior der südbrasilianischen Waldläufer, veröffentlichte bereits 1908 die

Zwillingssage, wenn auch stark gekürzt und in einigen Punkten vielleicht

nicht ganz richtig aufgefaßt, in einer interessanten kleinen Schrift unter
dem Titel „Actualidade Indigena".

Die Apapocüva.

I. Name und Geschichte.

Abu, v.-elches im Alt-Guarani den Sinn von Indianer im Gegensatz
zum Weißen {caray) hatte, versteht der Apapociiva, wenn es allein steht,

nur im Sinne von „Mann" oder „Mensch". In zusammengesetzten Namen
hat es, zum tonlosen -va verstümmelt, allerdings noch die Bedeutung von
„Leute".

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1014. Hoft 2 u. ?. 19
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In Paraguai wendet man heute zur Bezeichnung des indianischen

Yolkselementes auch noch die beiden Ausdrücke teil und mhia an, die

Yolk und Leute bedeuten. Im Apapocüva heißt teiii „Menschenmasse"

und wird ohne Rücksicht auf die Abstammung gebraucht. Mbyd nennen

sich nach P. Yogt (Die Indianerstämme des Alto-Parana) die Kaygua in

Paraguai selbst. Wohl hat das Wort auch im Alt-Guarani keine schlechte

Nebenbedeutung, doch würden sich, wenigstens in Brasilien die Kaygua,

schön für diese Bezeichnung bedanken. Sie wird von den Apapocüva im

schlechten Sinne von „Yolk", mit dem XebenbegrifF der Rückständigkeit

oder auch fast von „Gesindel", allerdings mit Yorliebe auf die Kayguä-

Horden angewandt, über welche sich der Apapocüva himmelhoch erhaben

fülilt.

Wenn die Guarani in ihrer Sprache von sich als Yolk oder Horde

sprechen, so gebrauchen sie den Ausdruck „S^cmdeva", wenn der An-

geredete selbst auch mit dazu gehört, und „Or^'Y-a", wenn der Angeredete

von andern! Stamme ist. Beides heißt „Unsere Leute", dieses unter

Ausschluß, jenes unter Einschluß des oder der Angeredeten.

Nur wer genau den gleichen Dialekt spricht, gilt unter den Guarani

als zum Stamme gehörig. Sobald einer nur ein wenig im Tonfall von

dem Dialekt der Horde abweicht, wird er deshalb verspottet und als

Fremder angesehen. Spricht man einen andern Dialekt, so wollen ihn

die Indianer häufig nicht verstehen, obwohl sie es könnten. Jede einzelne

Horde beansprucht für sich allein den Namen der ganzen Nation und

lächelt verächtlich über die Anmaßung der andern, die da für sich das

gleiche Recht beanspruchen. Ebenso behauptet jede Horde von sich, daß

nur sie die echte und richtige Guarani-Sprache spreche, und gibt den

andern Horden, so gering auch der dialektische Unterschied sein mag,

Spitznamen, die in ihrer Anwendung häufig sehr unbestimmt und

schwankend sind. Die Träger selbst wenden ihre Spitznamen aber nur

an, wenn sie sich in Gegensatz zu andern Horden setzen wollen, und fast

nie sind sie dazu zu bringen, ihre eigenen Hordenspitznamen einem

Fremden zu verraten, so bereitwillig wie sie ihm auch Bezeichnungen für

sämtliche andere Horden nennen.

Ein Hordeuname in diesem Sinne ist auch der der Apapocüva (Lang-

bogenmänner). Weder den Brasilianern noch den Paraguaiern ist er be-

kannt. Da ich aber keinen andern Namen weiß, um die Horde, die ich

hier speziell behandeln will, von den übrigen Guarani zu unterscheiden,

so sei es mir erlaubt, ihn in Zukunft anzuwenden.

Der Ursitz der Apapocüva ist am rechten Ufer des unteren Iguatemi,

im äußersten Süden des Staates Matte Grosso. Keine Tradition berichtet

mehr davon, daß die Horde gleich den andern im XYII. und XYIII. Jahr-

hundert unter der Herrschaft der Jesuiten gestanden hätte. Doch ist dies

als sehr wahrscheinlich anzunehmen wegen der unmittelbaren Nachbar-

schaft ihres Gebietes zu den Missionen Ontiveros und Guaira, sowie auch

wegen einiger fast erloschener Spuren einer weit zurückliegenden Be-

rührung mit dem Christentum. Erzählungen von den meuschenfressenden

„Tupi" deuten vielleicht darauf zurück, daß auch die Apapocüva unter
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den ICinlalleii der Paulistiis und deren V.'rliiin.l.-tcii. d.T Kiistrii-'|'ii|.i'. ge-

litten haben. Man bezeichnet aber lieutzutaii;«' in l'aiaLcnai all!- kriege-

rischen Waldstäninie mit diesem Namen, so /um ßeisiiiel »lio ^Iiigain"

Aml)rosetti8 am Arroyo Yvytorocai und die Kaingygn (Coröados) von San

Pedro in den Argentinischen Missionen. Sonst sj)ielen in den Traditionen

der Apapocüva nur noch <lie feindlichen .Mbajii ((iuaikuni uml Chane)

eine Rolle nnd werden gelegentlich die l'ojaguä (Payaguä) erwähnt. Da-

von, dali sich die Horde an den Feindseligkeiten beteiligt hätte, welche

die Portugiesen 1777 zur Aufgabe des Forts Xossa Senhora dos Prazeres

am mittleren Iguatemi zwang, berichtet die Überlieferung nichts.

Zu Anfang des XIX. Jahrhunderts begann unter den Guarani-Stämmen

jener Zone eine religiöse Bewegung, welche bis heute noch nicht ganz

erloschen ist:

Durch Visionen und Träume inspirierte Medizinmänner traten als

Propheten des nahen Weltuntergangs auf, sammelten in mehr oder

weniger großer Zahl Anhänger um sich und begaben sich mit diesen

unter Medizintänzen und Zaubergesängen auf die Suche nach dem „Land
ohne Schlechtes", welches einige, der Tradition zufolge im Mittel-

punkt der Erde, die meisten jedoch im Osten, jenseits des Meeres

vermuteten. Nur so hofften sie dem drohenden Verderben zu entrinnen.

Die ersten, welche ihre Heimat verließen und gen Osten zogen (vgl.

die Karte Abb. 1) waren die südlichen Nachbarn der Apapocüva, die Horde

Tanyguä unter ihrem Medizinhäuptling Xanderyquyni, der ein gefürchteter

Zauberer war. Sie zogen langsam am rechten Paranaufer empor durch das Ge-

biet der Apapocüva in das der Oguauiva, wo ihr Führer starb. Sein Nach-

folger Xanderui setzte mit der Horde, wie die Sage berichtet, ohne Boote, etwas

unterhalb der Ivahy-Mündung über den Paranti und ging dann am linken

Ufer des Ivahy hinauf bis in die Gegend von Villa Rica, wo er, diesen

Fluß kreuzend, nach dem Tibagy hinüberzog, den er in der Gegend der

Morros Agudos überschritt. Immer nach Osten ziehend, ging er mit

seiner Schar über den Rio das Cinzas und den Itararö und stieß schließ-

lich vor der Stadt Itapetininga bei den Wohnplätzen Paranapitanga und

Pescaria auf die ersten Ansiedler, die nichts besseres zu tun wußten, als

die Ankömmlinge in die Sklaverei zu schleppen. Sie entkamen jedoch

wieder und flohen, in zäher Verfolgung ihres alten Planes, nicht zurück

nach Westen, sondern nach Süden, dem Meere zu. Tief versteckt in den

Bergen der Sierra dos Itatins. ließen sie sich nieder, um sich zu der

Wunderfahrt über das Meer nach dem Lande, wo man nicht mehr stirbt^

vorzubereiten.

Die alten Bewohner der Küstenzone, die Karijü, waren damals schon

längst ausgestorben^), und kaum hatte sich die Nachricht von der Ankunft

1) Bereits l.")8.j erbaten die Hewoliner von S;io Vicente von der Kammer Säo

Paidos die Erlaubnis zum Kriep gegen die Karij<'>: aber er.st im Anfang des

XVII. Jahrhunderts wurde der Stamm von den Paulistas unterjocht und vernichtet.

(Azevedo Marques: Apontamentos historicos etc. da Provincia de Säo Paulo .

Die Erinnerung an die menschenfressenden Karijc') und das Wirken P. Jose

Anchieta's unter ihnen lebt jedoch noch heute bei den paulistaner Küsten-

bewohnern fort.

19*
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neuer Indianer in den Ansiedelungen des Ribeiragebietes verbreitet, als

auch schon gleich ein Zug gegen sie unternommen wurde. Die Tanygua

waren aber auf der Hut. Unter der Führung ihres besten Kriegers

Avavucü legten sie den Verfolgern nahe der Mündung des Rio do Peixe

Ol' 5r

5~l

@

^
t-®
§.

^ ^J^'9r-|

in den Itariry sehr geschickt einen Hinterhalt und trieben sie unter Ver-

lusten zurück. Schließlich erreichte man auf gütliche Weise, was mit

Gewalt nicht zu machen war: durch Vermittlung eines unter dem Namen
Capitäo Gua(,:ü bekannten Indianers knüpften die Brasilianer freund-

schaftliche Beziehungen zu den Tanygua an, und diese erhielten 1837
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eine Qiiiuliatk'i^iiii Land voii der Ivci^ieniiiu aiii llio du l'fixc und Itio

Itariry zugowieseii.^)

Die 'rnnvuii;! niocliteii damals gegen 20O Köpfe stiirk sein, ahcr durch

Sniclu-n und ViMinisi-lmng gingen sie schnell zurücdv. 1.^77 /.ahltiMi sie

noch iöC>, ISS.'i Hill- iKMdi ')~
Ki>]>{'v. Die \\'('if.ii'n um! Misrhlinge nahmen

Besitz von «lern Land, und hfuti' lindi-n sidi ;ini Itariry nnr noch

IG Indianer, davon '.) reinhiiitige Tafiygmi. Sie weigerten sich zweimal,

die Vorschläge znr Cbersiedelnng na(di der ( iiiarani- Reservation am
Ararilt;!, die ihnen die Kegiernng diircii mich T.'Il' und liM X) nia<dien lieü,

anzuncdinien. Ingrimmig sahen sie /.u. wie eine Kahidinii' am Ufer des

Itariry entlang, gerade üher die lange Keihe der (iräljer ihrer Vorfahren

liin, in Angriff genommen wurde, und, die Wortbrüchigkeit der llegiernng

verfluchend, schwuren sie, da zu sterben, wo sie geboren wurden, und

wo die Gebeine ihrer Väter liegen. Das wird sich bald erfüllt haben.

Die Überlieferung der Tanygua berichtet, die Oguauiva hätten zu der

Zeit, als Nanderyquyni mit seinen Jüngern auf dem Zug nach dem Meer

bei ihnen weilte, überhaupt keine religiösen Tänze gekannt, sondern nur

die „guan'' genannten Rundtänze, von denen sie ihren Spitznamen er-

hielten. Diese Behauptung ist wohl so zu verstehen, daß sie keine auf

den Mythus des „Landes ohne Schlechtes" bezüglichen Tänze hatten, die

sie erst von den Tanygua lernten. Sicher ist, daß kurze Zeit nach dem
Durchzug der Horde Nanderuis auch die Oguauiva ihre Sitze am ^Ibaracay

verließen und den Spuren der Tanygua folgten. 1830 kam auch ihr Vor-

marsch an der großen, von Säo Paulo nach Rio Grande tlo Siil führenden

Yerkehrsstraße, in der Gegend von Itapetininga, zum Stehen. Die

Oguauiva zogen sich nun wieder etwas nach Westen, zwischen die Flüsse

Taquary und Itarar*'' zurück und verkehrten friedlich auf der Fazenda

Pirituba des Barons von Antonina, welcher für sie von der Regierung

einen ^lissionar erbat. 1845 traf dieser in der Person Frei Pacißco de

Montefalco"s ein und gründete am Rio Verde die Mission Sao Joäo Baptista,

das heutige Itaporanga.

Der Baron von Antonina liatte zwar die Landspitze zwischen dem
Itarare und dem Rio Verde den Indianern geschenkt, aber die dies-

bezüglichen Dokumente ließ man wohlweislich verschwinden, und so be-

gannen auch hier bald die Eindringlinge die Oberhand zu bekommen
und das Indianergobiet zu einem Trumpf in dem wüsten Kartenspiel

ihrer Kirchturmspolitik zu machen. Alle Beschwerden der Indianer in

Säo Paulo und Rio verschlimmerten nnr die Verhältnisse, und so kam es,

daß die Oguauiva, von Seuchen dezimiert und von allen Seiten bedrängt,

im September 1!>12, wenn auch widerwillig, auf den ihnen durch mich

auf die Gnarani'-Reservation am Araribä über-

1) Der Zusammenstoß fand am 22. Februar 1835 statt. Von dem '^S Mann
starken Streifkorps wurden zwei verwundet und einer getötet. Am 11. August

meldete der Juiz de Paz von Jutiuiä, daß der Friede geschlossen sei. (Ernesto

Young: Historia de Iguape. Revista do Instituto Historico e Geographico de Säo

Viuxin.' IX. i;t04.)
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zusiedelo, eingingen^). Dort verloren sie unglücklicherweise gleich zu Be-

ginn des folgenden Jahres einige 50 Personen durch eine Fieberepidemie,

so daß sie heute nur noch 100 Köpfe zählen.

Es war jedoch aucli einem Teil der Oguauiva gelungen, ihren Plan,

das Meer zu erreichen, wenigstens in späteren Jahren durchzusetzen.

Um 1860 tauchte eine Gruppe, vom Rio Verde kommend, in der Nach-

barschaft der Tanyguä auf, verblieb seitdem im Küstengebiet und w^ohnt

dort noch heute, etwa 40 Köpfe stark, zu Banaual, im Quellgebiet des

Rio Preto bei Conceigäo de Itanhaem, sowie auch einzelne an der neuen

Bahnlinie bei Mongaguä und bei den Tanyguä am Itariry. Später be-

kamen sie noch einen schwachen Zuzug durch die Bande Ximombaecatü's,

deren Reste heute auf dem Berg Araraü am Rio Preto wohnen, nachdem
ihr Versuch, im Jahre 1910 wieder am Rio Verde sich anzusiedeln, durch

die Auswanderung der Oguauiva von dort vereitelt wurde.

Um das Jahr 1870, nachdem zahlreiche andere Banden mit melir

oder weniger Glück das Beispiel der Tanyguä und Oguauiva nachgeahmt

hatten, teilte sich die Auswanderungsbewegung auch den Apapocüva mit,

und es erstanden ihnen iu den Medizinmännern Guyracambi und Nimbiara-

pony die Führer und Propheten zu dem Zug nach Osten. Guyracambi,

der letzte wirklich große und berühmte Medizinmann der Guarani, machte

zwei Versuche, nach dem Meere vorzudringen, die beide an dem Wider-
stand der brasilianischen Behörden scheiterten. Er wohnte eine Zeitlang

am Jatahy, wo er ganz offen der Katechese des Missionars Timotheu de

Castelnuovo Opposition machte, und später am Rio das Cinzas, wo ich

ihn kennen lernte. Er starb hochbetagt während einer Reise und ist auf

einer Insel an der Mündung des Paranapanema in den Parana begraben.

Am Jatahy zweigte sich von seiner Bande ein großer Teil ab, um
wieder nach dem Rio Verde zu ziehen. Diese neue Bande stand unter

der Führung eines Enkels des berühmten Kriegers Papay, der zu Anfang
des XIX. Jahrhunderts der Schrecken der Kaingygn war, namens Honorio

Araguyraä. Bis zum Jahre 1892 wohnte er in der Nachbarschaft der

Oguauiva, aber nicht mit diesen vermischt, im nördlichsten Teil des

Indianergebietes von Rio Verde, mußte aber in dem genannten Jahre,

von den Oguauiva der Hexerei beschuldigt, auswandern und wandte sich

mit seiner Bande nach dem Sertäo von Baurü. Dort schlössen sich ihm
die Reste einer anderen Bande an, welche der Häuptling Jose Maria in

den 80er Jahren nach dem Meer geführt hatte, von wo sie Yvyrai nach

dem Tode jenes Häuptlings wieder in das Innere zurückbrachte. Bei

dem Ort Fortaleza trafen die beiden Häuptlinge den Kapuziner Frei

Sabine und ließen sich von ihm zur Anlage einer Kolonie an der Mündung
des Rio Dourados in den Tiete überreden. Gerade damals kam auch

Nimbiarapony mit seiner Bande den Tiete heraufgezogen. Auch er wurde
zur Teilnahme an dem geplanten Unternehmen aufgefordert, lehnte es

1) 1862 zählte man im Indianergebiet von Rio Verde 478 „Cayuäs", wohl zum
größten Teil Oguauiva. Von da ab ging ilire Zahl rasch zurück. 1871 betrug sie

306 Köpfe; 1912, als ich die Umsiedelung ins "Werk setzte, 150. Sie waren sehr stark

mit Apapocüva, wenig mit Kayguä gemischt.
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jimIocIi al) iiinl sft/.to seine Ixeisc nach Osten fcirt. Mine amlere I{an<l(^

unter Neei;ni'i wolniie dainals schon in der Nälie der Doiirades-AliiiuhinL,'-,

nuc'lideni sie den ^;•an/en Sertüo liis iiinanf /,u ilen W wlmsit/.i'n iler Kaiapi)

diirchzo«:;;on hatte. Sie war je(loeli nnr sehr j^orin;,'^ an Zahl niid >tarl)

einige Jahre 9|)äter an einer l'iel»ere]>i(leniii> ans, dei* nur ilt-r Sidin dati

Häuptlings, mein trener l'remid niid (iennsse ,)(ise l'edrn Net^nei. ent-

kam. iMne andere Aitapoeiivaliande, die des Häuptlings Fortnnato,

wohnte l»is zum Jahre 1887 bei der alten ^lilitärkolonie Itajmra. in

welchem .lahr sie jedoch nach dem Matto (irosso zurückkehrte.

Auch der Missionsversuch des Frei Habino im Jahre 18Ü2 schlng fehl.

Kanin waren die Arbeiten an der l)ourados-]\Iündung begonnen, als der

Missionar, vermutlich auf Verleumdungen hin, von seinem Posten al)-

berufen wurde. Die Indianer warteten vergebens auf seine liückkehr

und verließen schließlich den Platz wneder. Auf ihrem Rückzug den

Tiete und Batalha hinauf erlitten sie schwere Yerluste duich das Sumpf-

fieber; Yvyrai's Bande kehrte nach dem Rio Verde zurück, wo sie bis auf

den letzten 3[aun im Jahre 1900 den Pocken erlag.

Araguyraa hielt sich mit seiner immer noch an 100 Köpfe starken

Bande eine Zeitlaug auf den Fazendas im Batalha-Gebiet auf und siedelte

sich schließlich I8!t6 am Lontra-Bache, einem rechten Zufluß des damals

noch ganz unerforschten Rio Felo, an. Als jedoch einige Jahre später

die Feindseligkeiten zwischen den Ansiedlern und den Kaingygn-In<lianern

dieser Zone begannen, wurden die Guarani aus ihren Sitzen vertrieben

und flüchteten nach Baurü. Auf Anraten des Missionars P. Claro Monteiro

kehrten sie zwar wieder nach dem Rio Felo zurück, mußten aber ihr

Dorf 190-J zum zweiten Male räumen, nachdem die Kaingygn sowohl den

Missionar als auch den ihn begleitenden Häuptling Araguyraa auf einer

Entdeckungsfahrt den Rio Felo hinunter getötet hatten.

Nach einigem Umherirren gründete Araguyraä's Sohn Joguyrocjuy eine

neue Aldea an der Mündung des Avari am mittleren Batalha. Sumpf-

fieber, Ruhr, jMasern, sowie die Unfähigkeit des Häuptlings, die sich die

benachbarten Ansiedler zur Ausbeutung und Zersplitterung der Horde zu-

nutze zu machen wußten, brachten die Bande dem Erlöschen nahe. Die

immer nälier heranrückende Xordwestbahn, deren Arbeitertrupiien eine

beständige Gefahr für die Aldea bildeten, zwang 1907 auch den Rest

zur Aufgabe des Wohnplatzes am Avari. Nur mit Mühe gelang es mir,

einige Familien weiter flußaufwärts am Araribii zu vereinigen, wo wir

ein jammervolles Dasein fristeten. 1910 gelang es mir dann schließlich

doch mit vieler Mühe, die Aufmerksamkeit des Dienstes für Indianer-

fürsorge, dem ich damals schon selbst auch angehörte, auf meine von

aller Welt verlassenen und verleumdeten Stammesbrüder zu lenken.

Dank der menschenfreundlichen Teilnahme und des leider an maßgebender

Stelle nur zu seltenen Verständnisses für die Bedürfnisse der Iiulianer,

welches ich bei dem Inspektor der Indianer von SAo Paulo, Herrn Herta

Barboza fand, w^urde der Araribä nun zu einem Asyl für die zahlreichen

zerstreuten Reste des Guaranistammes gemacht und bildet heute deren

Hauptzentrum. Die Mehrzahl der in Sfio Paulo wohnenden Indianer dieses.
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Stammes, sowie auch eine ganze Anzahl aus dem Matte Grosso und

Paranä, hat meine Yorschläge zur Übersiedelung nach dieser Reservation

in den Jahren 1912 und 1913 angenommen.

In der alten Heimat der Apapociiva am Iguatemi bestehen heute noch

zwei Dörfer dieser Horde mit etwa 200 Köpfen. Das Dorf des vor einigen

Jahren von den benachbarten Cheiru ermordeten „Alferes" Tacuaraty bei

Porto Lindo und das Dorf des Häuptlings Colai (Nicoiao) am Arroio

Mocoin in der Serra Mbaracajü. Eine dritte Bande unter Capitäo

Ruyzinho floh vor einigen Jahren, um den Belästigungen durch die

paraguaiischen Matesucher zu entgehen, vom Iguatemi nach dem linken

Paranaufer, wo sie, etwa 40 Köpfe stark, an der Mündung des Ivahy

wohnt.

Der Staat Parana besitzt noch eine andere Apapocüva-Aldea, die von

Itapeva am Rio das Cinzas. Sie steht unter dem Häuptling Mbii und ist

eine der ältesten im Osten. Im gleichen Flußgebiet finden sich auch

noch einige Indianer dieser Horde bei Jacarezinho, die sich von der

vorigen Bande getrennt und mit einigen Überbleibseln der Bande

Tupämbei's vereinigt haben.

Außerdem befinden sich im Matte Grosso in dem sogenannten Potrero

GuaQii zwischen den Flüssen Brilhante und Dourados noch drei kleine

Dörfer mit zusammen 72 Indianern dieser Horde. Es sind die Reste der

Bande des Häuptlings Avarepapy, die in den 80er Jahren am Ivinhema

wohnte und dort häufige Zusammenstöße mit den Ofaie-Chavantes hatte.

Ihnen schlössen sich die Reste der Bande des „Großen Pai" vom Guyray

nach dem Tode dieses Medizinmannes an.

Eine andere Bande bildete sich 1912 aus geringen Überresten der

Banden Tupämbei's, Nimbiarapony's und anderen, welche aus der Lohn-

sklaverei ihrer brasilianischen Herren in der Yaccaria entflohen und sich

auf der Reservation der Ofaie-Chavante am Ivinhema unter den Schutz

des Dienstes für Indianerfürsorge stellten. Im folgenden Jahre wurden

sie von dort nach der Araribä-Reservation versetzt.

Es würde zu weit führen, wenn ich das traurige Schicksal aller

der Banden erzählen wollte, welche in ihrem Wahn das Matte Grosso ver-

ließen und auf der Suche nach dem glücklichen Jenseits in Krankheit

und Elend bis auf den letzten Mann zugrunde gingen, ohne daß jemand

auch nur ihre Pläne und Absichten verstanden hätte. Ich will nur noch

kurz auf das Ende der Bande Nimbiaraponf s eingehen, der einer der

größten Zauberer und Propheten und Hauptträger des Emigrations-

gedankens war.

Während sein Freund und Genosse Guyracambi den Weg nach Osten

über den Paranapanema einschlug, wählte Nimbiaraponf den Tiete als

Strasse, auf der er um 1<S90 langsam nach Osten zog. Die Einladung

Frei Sabines, sich an dem Kolonisationsversuch am Dourados zu be-

teiligen, schlug er, wie schon erwähnt, aus und gelangte nach langer

Wanderung schließlich glücklich an das ersehnte Ziel, das Meer. Nach

kurzem Aufenthalt überzeugte er sich jedoch von der Unmöglichkeit, das

Land ohne Schlechtes auf diesem Weg zu erreichen, und kehrte mit seiner
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Bande nach (h'iii Imicrii /.iirii<'k. In der (i.'u^.'ihl von Hrctas t-rla;^- sein

•,^anzL'S (;efol<;e l.is anf y.\\r\ |',.|>niirii d.-n ,Ma>.'iii. Ilr s.-lhst kolirto nach
(liMU luiiatoini zuriick, sainni.'ltc ant's neue .Iiin-.T und diirclizu;,' mit iliiicri

das lvinlM'nni-(l(dM(!t iiinl fincii -roficn Teil des Staates l'araini auf der

Suclii> inudi joneiu antlori-n Land olinc S(ddL'cdites, \v(d(dies si(di, der
Tradition zufolge, im Mittelpunkt dt-r ilrde hefinden niutitu. Darühor
starlt er IDO") am ulx-rt-n Ivaliy. Sein Nachfolger, der iMedizinmann
Antonio rani;ar;i, fiihrto «Icn gröfiten Teil seiner Anhänger wieder nach
Osten, zuerst nach dem Kio Verde und von dort nach rirajii, von wo ich

IHIJ die ;;3 Kö])fe starke Bande nach dem Ararib;i brachte. Dort starb

Tangavil im gleichen Jahre.

Die Gesamtzahl der Ai)ai>ocnva beträgt heute etwa (i.jo Küi)fe.

Davon sitzen 200 am Iguatemf in Matto Grosso, ebenso viele neben den
Oguauiva und einigeM Kayguii auf der Arariba-Reservation in Säo Paulo,

etwa 100 am Rio das Cinzas in Parami, einige 70 im Potrero Guaeu in

Matto Grosso und einige 40 an der Ivahy-Müudung in Paranä.

Andere Guarani-Hordeu sind die schon erwähnten Tanyguä (neun

Köpfe am Itariry), die Oguauiva (100 Köpfe am Araribä und -iO im
Küstengebiet), die Cheiru^) unter ihrem Häuptling Rapö nahe der

Iguatemi-Mündung, zu denen auch die neben den Kaingygn am Ligeiro

in Rio Grande do Sul wohnenden Guarani zu gehören scheinen, die

Avahuguäi am Dourados, die Paiguarü am Curupayna, beide in Matto

Grosso, die Yvytyigua gegenüber der Serra do Diabo, im Staate Parana,

die Avachiripä am linken Ufer des Paranä und noch verschiedene andere

Banden wie die von Catanduva, von Jatahy usw. im gleichen Staate.

Die Apapocüva, Tanygua, Oguauiva und allenfalls noch die Cheiru gelten

als eigentliche Guarani, denen gegenüber die Avahuguäi, Paiguacu,

Yvytyigua, Avachiripä, Catanduvas usw. als Caiuä (Kayguä) zusammen-
gefaßt werden.

Alle Guarani-Horden sind zahm, nur die merkwürdigen Yvapare, die

Botocudos der Brasilianer, streifen als scheue, unnahbare Jäger, auf einer

ähnlichen Kulturstufe wie die gleichfalls Guarani sprechenden Guayaqui

Paraguai's, in den Wäldern am unteren Ivahy umher oder leben als Sklaven

unter den Kaingygn.

Dies über die brasilianischen Guarani, deren Gesamtzahl icli auf 3000
schätze. In Paraguai bezeichnet man die verschiedenen Horden der Wald-
Guarani. wie es scheint, unterschiedslos mit dem Namen Kayguä, was ilie

Brasilianer in Caiuä, Cayuäzes usw. verderbt haben.

II. Dialekt.

"NVie sich die Apapocüva, Tanyguti und Oguauiva niemals als Stamm
avd nennen, sondern stets hande (bzw. ove)va^ so bezeichnen sie ihre

Sprache auch nicht mit dem im Alt-Guarani und Paraguaiischen gebräuch-

lichen Wort ava-nec, sondern mit itande (bzw. ore-)aijvü. Die Worte fiec

und aymt haben in den in Frage kommenden 3lundarten in sonderbarer

r Woluu'ii auch in größeier Zahl auf paraguaiischem Gebiet am Ycarapa.
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Weise den Sinn geändert: So heißt net- im Altguarani „Sprache", im

Apapocdva aber bezeichnet es ausschließlich die Tierstimme und ist

unter keinen Umständen auf irgend eine Sprache anwendbar. Dagegen
bedeutet das Apapocüva-Wort für „Sprache": ayvü^ im Alt-Guarani „Ge-

räusch".

Die Orthographie, in der ich die Urtexte aufgezeichnet habe, weist

dem Alt-Guarani Montoya's^), Restivo's^) und der Übersetzung der „Con-

quista Espiritual" ^) gegenüber einige Verschiedenheiten auf. Der Wunsch,

Zweideutigkeiten in der Aussprache zu vermeiden, hat mich dazu ver-

anlaßt, diese Veränderungen vorzunehmen. Dazu aber, den Dialekt etwa

mit dem Standard-Alphabet oder sonst in moderner Weise phonetisch zu

schreiben, konnte ich mich nicht entschließen, einerseits aus Achtung vor

der Orthographie der klassischen Literatur, welche die Guarani-Sprache

bereits besitzt, und andererseits, um nicht durch die Verschiedenheit der

Schreibweise den Eindruck hervorzurufen, als weiche der Apapocüva-

Dialekt vom Alt-Guarani mehr ab, als es tatsächlich der Fall ist.

Ich habe also das folgende Alphabet verwendet:

a

b kommt nur in Verbindung mit m als schwacher Nachschlag des-

selben m'', vor.

c hat den k-Laut vor a, o und u; cua^ cue, usw. sind wie kwa,

kwe usw. zu sprechen. In den wenigen Fällen, wo sich die beiden dem

c folgenden Vokale an Tonfülle gleichen, habe ich über das u einen -

gesetzt: Taille — ciiä sprich kü-ä. Sich bewegen — cin^ sprich kü-e.

Den Zischlaut hat das c vor e, i und y, und als c vor a, o und u.

Während dieser Laut jedoch im Paraguaiischen sowohl als auch in den

Mundarten der Kayguä verhältnismäßig weich, dem englischen th etwas

ähnlich klingt, hat er im Apapocüva einen noch härteren Klang als das

deutsche tz. Er tritt unangenehm scharf aus der Rede hervor und verrät

den Apapocüva, sobald er nur den Mund öffnet. Das gleiche gilt vom cJi,

welches viel härter als der entsprechende paraguaiische Zischlaut, wie ein

sehr scharfes deutsches tsch zu sprechen ist. Die Nachbarn der Apapocüva,

die Cheiru, ersetzen in ihrer Mundart das (;• durch ch: Apapocüva

—

gud^üi

Cheiru — guachü = Hirsch.

d kommt nur in Verbindung mit n vor und ist auch dann nur als

ein schwacher Nachschlag hörbar.

e hat die Klangfarbe des deutschen ä, außer wenn es ohne Akzent

am Schlüsse eines Wortes steht, in welchem Fall es fast stumm, wie in

dem deutschen Wort „habe" ist. Von dem Suffix -ne des Futurums ab-

1) Antonio Euiz de Montoya: Arte Bocabulario, Tesoro y Catecismo de la

Lengua Guarani publicado nuevamente por Jiüio Platzniann. Leipzig 187G.

2) Restivo: Vocabulario de la Lengua Guarani. (1722). Herausgegeben von

Seybold. Stuttgart 1993.

3) Aba reta y caray ey baecue Tupä upe ynemboaguTye uca hague. Ano de

1738 pTpe. S. Nicolas pe. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro.

1878-1879. VI.
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gesolioii, ist (lii'scr Auslaut nur selir selten: tuifiiiw — nein (piira^^uaiiscli:

aaiii).

f koniiiit in (liescm J)ialt'kt so wenig als in irgentl einem amleroii

lebenden »les (iuai'ani vor.

(j ist auch vor e, i und y als Oaiinienlaut zu sprechen. Der .-l.aut

findet sich in keinem ( iuarani-Dialokt. Zur richtigen Aussprache des g
ist hervorzuhelion, dali os, wie im ParaguaiischcMi, viel weicher als in

irgendeiner europäischen Sprache klingt. Es ist das deutsche iig, aber

ohne jeden Explosivlaut am Schluli (ü). Der Name „(Juarani" wäre
also beispielshalber j)houetisch richtig durch iiwaräm wiederzugeben.

P. Tatevin hat in seiner Grammatik der amazonischon I^ingua (Jeral

(La langue Tapihiya)^) die gleiche Beobachtung gemacht und diese Ortho-

grai)hie auch konsequent durchgeführt; gua, gue usw., in dieser Sprache

ungemein häufige Lautgruppen, sind gwa, gwe usw. zu sprechen, und
wenn der u-Laut dem folgenden Vokal gleichwertig ist, so habe ich dies

durch ' bezeichnet: „Mörser" — angüti sprich angii-ä; „sein Pfeil" — g'''>j,

sprich gii-y.

h, welches im Paraguaiischen und in den KaygUii-]\[undarteu so stark

aspiriert ist. daß es in dem erstgenannten Dialekt manchmal durch das

spanische j wiedergegeben wird, fehlt in unserer Mundart, was infolge

der dadurcii möglichen Verwechslungen den anderen Horden viel Anlaß
zu Spöttereien über die Apapocüva gibt: w! — „ich falle" und ahd — ..ich

gehe" lauten z. B. beide im Apapocüva ad
i hat stets den einfachen Laut wie im Deutschen. Im Alt-Guarani

sowohl als im Paraguaiischen, wird es bald i bald
/y

geschrieben, ohne
daß in der Aussprache ein Unterschied bestände. Bildet das i mit dem
ihm vorausgehenden Vokal einen Diphtong, so ist es in jenen Dialekten

durch / bezeichnet: Jagdhütte — iocai. In dem vorliegenden Dialekt

fällt dieser Akzent weg, da der tontragende Vokal der Worte ausnahmslos

durch ' bezeichnet ist: tocdi.

j ist wie ein deutsches dj zu sprechen. Auch diesen Laut pflegt man
im Paraguaiischen, wo ihm übrigens der d-Vorschlag fehlt, durch y wieder-

zugeben.

k habe ich nicht angewandt; es ist vor a, o und u durch c\ Tor e, i

und y durch (pt wiedergegeben.

/ fehlt im (iuarani.

in

n\ — ?t wie im Spanischen (n).

ist sehr offen, nach a hinneigend, im Gegensatz zum ))araguaischeu

0, welches geschlossener klingt.

P
qu habe ich zur Wiedergabe des k-Lautes vor i, e und y verwendet,

wobei das u stets stumm bleibt. Sobald das u hörbar sein soll, habe ich

cu geschrieben.

1^ P. C. Tatevin: La Langue Tapihiya. Kaiserliche Akademie der Wissen-

schaften. Schriften der Sprachkommission. H. Wien 1910.
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r ist sehr weich und vom n oft nicht zu- unterscheiden.

s fehlt.

t

u ist stumm nach q und lautet wie ein englisches w nach c und g,

außer wenn es durch ' bezeichnet ist, in welchem Fall es den vollen

Yokalklang besitzt.

V lautet wie das englische w. Im Paraguaiischen, wo es weniger

vokalisch, etwa wie ein deutsches w klingt, und im Altguarani pflegt man
es durch b zu ersetzen.

w fehlt.

X fehlt.

y ist das gutturale ü, welches im Alt-Guarani i und y geschrieben

wird. P. Tatevin schreibt "i, Platzmann ü.

z fehlt. Im Paraguaiischen schreibt man z an Stelle von <;. Ein

wirkliches stimmhaftes z kommt nur in einem einzigen Dialekt der

Lingua Geral vor, soviel ich weiß: in dem der im äußersten Osten des

Staates Parä wohnenden Tembe.

Die dem Dialekt der Tembe sehr nahestehende Mundart der Guajajära

{TatHthärcX) des oberen Rio Mearim im Staat Maranhäo kenn^ ein dz:

Mond: Apapocüva: yacy Tembe: zahj Guajajära: dzaM
Mund: „ jurü „ zürn „ dzurü

Frau: „ cund „ kuze „ kudze

Vielleicht kommt ein z auch in dem Dialekt der „Canoeiros" von

Goyaz vor, die sich selbst, gleich den paraguaiisch-corrientinischen Guarani

und den Chiriguanos Ävä nennen. Wenigsten bringt Conto de Magalhäes
als Eigennamen ihres damaligen Häuptlings ..Ipaze'-'. Auf Tembe heißt

ipaze „er ist Medizinmann" (vgl. C. de Magalhäes: Viagem ao Araguaya.

Säo Paulo. 1912. S. 119).

In den folgenden Fällen macht sich vom Dialekt der Apapocüva zum
Alt-Guarani ein Lautwandel bemerkbar:

Das e des Pronominal-Präfixes che — und der Relativ-Präfixe ne und

ye — des Alt-Guarani verwandelt sich in i:

A.-G. : cheroga mein Haus, Apc: chit'öy

„ hemhoyere umkreisen, „ nimbojere

„ yequaa sich entdecken „ jicuad

In einer ganzen Anzahl von Fällen verwandeln die Apapocüva das b

des Alt-Guarani in m:

A.-G.: hobaity begegnen Apc: oviaitt

„ aypittbo ihm helfen „ aipytymo

Die Postpositionen -pe und -be^ sowie das Gerundium-Supinum auf

-bo des Alt-Guarani verwandeln den Vokal in ein unbetontes y.

A.-G.: tatdpe zum Feuer Apc: tatäpy

„ chebe mir, für mich „ chiwy

„ ohubo kommend, zu kommen „ oüvy

Die Activ-Partikel vio- klingt, wenn das Verbum mit einem Vokal

beginnt, wie mu-:

A.-G.: mohendl {taU'i) (das Feuer) schüren Apc: muendy {taic'i)
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Eine Hij^eiitümlii-likiMt des Dialektes «I.t ( )i:ii;miv;i licütelit ilariii, dafi

(lieser Wechsel zwiscjifii ,, imd // aticli (locli in aiiilcrn Fällen Vdrki.iniiit:

A.-(r.: cobae dieser, ()f,niaiiiva: dtcae

mamö pam/d wo'f
., vuhnü j^üf

Das /• des Alt-( Jiiaiaiii wird, besonders vor Nasalen, zu //:

A.-(l.: Inura l'iiturum des Participiinns, Ajm.'.: va,'na

„ ae nuni so, auf diese Art, „ amavti
pora gut, schön,

,, po/iCi

Die Apa|)0cüva-Mundart läf.it die Nasalierun«;- im Final nur für

akzontuicrte Vokale zu: im ersten und zweiten Beispiel hat lrot/<leni der
im Alt-(iuaraiii vorhandene Nasal die Erweichuni; des r zu n hervor-

gerufen.

Nächst diesen diircli T.autwaiidtd bedingten Verschiedenlieiten sind

nun jene hervorzuheben, welche auf die stark ausgesprochene Tendenz
dieser ]\Iuiulart, Postpositionen, Suffixe und tonlose Endsilben abzu-
schleifen und zu verstümmeln, zurückzuführen sind. Wenn sich in den
nördlichen Dialekten der Lingua Geral, denen des sogenannten „Tupf,
die genannten Elemente verhältnismäßig vollständig erhalten haben, so ist

schon im Alt-Guarani eine große Anzahl davon in Wegfall gekommen.
Der Apapocnva-Dialekt ist die Mundart der Lingua Geral, welche in dieser

Richtung am weitesten vorgeschritten ist:

Die im Tupi sehr häufige Endsilbe -ca, -7iga findet sich im Alt-

Guarani noch bei einer Anzahl von Worten entweder in der letzteren

Form oder bereits zu -ng reduziert. Ausnahmslos erleidet sie nun in

unserem Dialekt noch eine weitere Abschleifung zum tonlosen i/:

A.-(i.: 0(/a Haus Apc: öi/

„ coga Ro(,'a „ coy

„ ananf/ „Teufel" „ aFidi/

., roang .JG^zt „ codi/

Die tonlosen Endsilben -ba, -ma und -ru der Participien. Verbale,

Negationen usw. des Alt-Guarani kommen in unserm Dialekt ausnahmslos

in Wegfall:

A.-G. : 7nocafii]hara — der, welcher tötet, AYic.'.mocafiijd

„ mocaüf/harera — der, welcher getötet hat, „ mocafiij are

^ ndeijiicahaeranguera — welche du töten solltest, „ ndejucd vaenanque

„ efima. f/ma — Negation, ohne, „ eij

Das -/v-, welches im Alt-Guarani bei einer Anzahl von Nomen
zwischen diesem und dem Pronominalpräfix eingeschoben werden muß,
wird von den Apapociiva in den meisten Fällen weggelassen, und wo es

gesetzt wird, geschieht es in der Form von -n/-. Ebenso wird in diesem
Fall das Passiv-Participium feinbi- zu rhiinbi verkürzt.

A.-(J.: chereynbircvo meine Frau. Apc: chimbirecö

y. cJieremijmba mein Haustier „ chimifmbd

„ nanderequei unser älterer Bruder „ fianden/i/wi/

Offenbar ist auch das wie ein Suffix auftretende -?io dieses Dialektes

nichts anderes, als eine durch die obige Tendenz veranlaßte Verballhornung

der Snbjunktiv-Partikel rojiiö, welche, außer in der alten, der ganzen
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Lingua Geral gemeinsamen Form, auch als namo, mano auftritt. Daher

die Formen: yvy ytüno — als Erdstütze (I. I. 5.), caanmo — am Abend

(I. XL 3.), cöeno — des Morgens (L XXIV. 3.), oae jevijno — als sie wieder-

kamen (I. XXV. 6.), usw.

Charakteristisch für diese Mundart ist ferner der ausgedehnte Ge-

brauch, den sie von dem Gerimdium-Supinum der Verben o — „gehen"

und u — „kommen" zur Bildung zusammengesetzter Verbalformen macht.

Ich habe diese in der Übersetzung meist durch mit „als" oder „indem"

eingeleitete Nebensätze umschrieben, was zwar nicht genau die grammati-

sche Form, aber doch am glattesten den Sinn wiedergibt:

Ojapö ma oövy — indem er ging und sie machte (I. IV. 1.); opö yvy

äno oüvy — indem sie auf das Land gesprungen kam (I. XXV. 5.); oa^d

oövy — als sie hindurch (gegangen) war (I. XXV. 6.); oguejy oüvy -- als

er herunter gestiegen kam (I. XXXI. 3 ).

Dem Apapocüva-Dialekt eigen ist auch die Affirmativ-Fartikel ma.

Während sie im Alt-Guarani höchstens zum Ausdruck eines Wunsches

oder Bedauerns verwandt wird, gebraucht man sie in unserem Dialekt

mit größter Freiheit auch mit Bezug auf die Stellang, fast in jedem

affirmativen Satz. Sie bildet das Gegenstück zu der in Fragesätzen

obligatorischen Partikel pa (Alt-Guarani: pänga). Wohl soll sie ursprüng-

lich den Satzteil, dem sie nachgestellt ist, affirmativ hervorheben, aber es

gibt Indianer, welche fortwährend ihre ganze Rede in dieser Weise zu

unterstreichen lieben, und bei denen das ma, ohne zu übertreiben, das

fünfte Wort ist. Und wenn sie in der Rede stecken bleiben, so sagen

sie eben so lange ma-ma, bis ihnen die Fortsetzung einfällt.

Eine den Apapocüva eigene Superlativform ist die mit eä gebildete.

Sie kommt z. B. I. VIII. 4. vor: ndijaracuaapomh' eücae — welche äußerst

unbändig sind.

Dieses ed ist vielleicht ein Partizipium des Verbes e — „sagen", eine

Redensart, die dem deutschen „sage und schreibe" oder „wie gesagt"

entspricht. Vgl. Baptista Caetano de Almeida Nogueira: Vocabulario

das palavras Guaranis usadas pelo traductor da „Conquista Espiritual" do

P. A. Ruiz de Montoya, Annaes da Bibliotheca Xacional do Rio de

Janeiro. VII. 1879-1880. S. 114. chcib.

Außer der Negation des Alt-Guaranis, nd-i^ gebrauchen die Apapocüva

auch sehr häufig die Form nd-iri, n-ini:

A.-G. : ndiporai — nicht gut, Apc: napondini.

Der Apapocüva-Dialekt kennt, so wenig wie das Alt-Guarani, eine

Konjunktion „und" zur A^erbindung gleichartiger Begriffe:

Apc: Moskiten und Bariguis — natii'i, mharigui ave (I. XXXIX. 4.)

heißt wörtlich: Moskiten, Bariguis auch. In den Texten ist ein ungemein

ausgiebiger Gebrauch von den Konjunktionen aepy und aegui gemacht.

Beide bedeuten eigentlich „dann, darauf". Da sie aber genau an den

Stellen angewandt sind, wo man im Deutschen „und" sagen würde, und

wo es sich durchaus nicht um eine Hervorhebung der zeitlichen Folge

handelt, sondern nur um eine Konjunktion der vorigen Handlung mit der

neuen, so habe ich beide stets durch „und" übersetzt.
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Die Ucjaliiiiiu' iliircli ta wie itii Alt-( i iiariuii wcinlcii die A|ia[)<iciivii

heiiti! mir ikicIi im iritiial an; cjiei ist ein aiiM'ordenKk'.s „.la, ja ilocli-,

und kann nie als Aiitwdrt auf eiiio FraL^c ^t'hrauclit werden, wn man v.nv

Bejiihunj;- die Fr;w;e unter l"]rsat/ der I*ai'tik(d y/ durch das (d»en Iteliandelte

ma wiederholt.

Dagegen wird mtfiine — „nein" sidhst da /nr IJeanlworttini^ verwendet,

wo es in europäischen Sj)rachen nicht zulässig wäre:

„Was rufst du uns, mein Neffe?" — ^Nc"''!, it'l' '"" <lal)ei Streifen-

schwänze auszurufen" usw. (I. XXX. 6.). Oder:

„Was hast du getötet, Vater?" — „Nein, geht nicht doitliin nachsehen."

(1. XXIV. 1.)

l^'^ine lltM'vorhebung um! Verstärkimg ähnlich der deutschen durch

„wohl, recht, doch, gleich" usw. winl im Apapocüva durch cufii erreicht.

Acpij catü habe ich einfach mit „und dann" übersetzt. Sonst finrlen wir:

namencU'i mfü — hif.it uns doch heiraten (I. XXXVIII. 1.),

Ti/vi/n/i catii ocambui ma — das Brüderchen trank gleicli (I. XLI. 4.),

upe catü jac'i ma zipice — dann gehen wir wohl mit ihm (I. XLIV. 2.),

fai/n't('' catü oa^ä yvi) rupi — die Jünger gehen wohl auf der Erde (XLIV. 3).

cßpepoi/upi cotit — breite doch deine Arme aus (G. IX. 3.)

In den beiliegenden Texten befindet sicli kein einziges portugiesisches,

spanisches oder paraguaiisches Fremdwort. Selbst das Kreuz, welches

jetzt ganz allgemein mit dem Fremdwort cum^ü (-cruz) l)ezeichnet wird,

führt den alten Namen >/vi/rü (Hölzer) Joafd (sich kreuzende). lit — mein

Vater (I. XXXIV. 1, 3 und XXXVII. 2, 7) und oiaü — er ist verschwunden

(I. XXXIV. 4) sind Ausdrücke, die man sonst nie anwendet, die Indianer

sagen, sie seien aus der Sprache der Andy. Das letztere hat einen

komischen Beigeschmack, weslialb icii es mit „er hat sich verkrümelt"

übersetzt habe.

Mehr und mehr durchsetzt sich die Sprache der Apapocüva mit

Fremdwörtern. Nicht nur daß sie die Dinge europäischen Ursprungs mit

portugiesischen Namen benennen, sondern es nimmt auch die Unsitte,

portugiesische Verben mit Guarani-Partikeln zu konjugieren und ähnliches

überhand, besonders unter den Guarani der Araril)ä-Reservation und des

Paulistaner Küstengebietes. Die Banden in Süd-Matto Grosso nehmen

wieder durch das Paraguaiische fremde Elemente in ihre Sprache auf.

Genau den gleichen Dialekt wie die Apapocüva spreclien auch die

Tanyguä und Oguaui'va. Der einzige, kaum merkliche Unterschied in der

Mundart dieser drei Horden besteht im Tonfall. So stellt sicli der Satz

G. X. 1 im Tanygud-Tonfall etwa folgendermaßen:

Itdji) pei% cänöd djäpotä, dgiiejjj ägüü. Und in dem der Oguauiva:

Ipi'/fi perü, cänod dj'ipötä., '^'9uij() dgiiä.

Den gleichen Tonfall scheint nach den in Erland Nortienskioelds

Werk „Indianerleben" (Leipzig, 1913) eingestreuten Beispielen auch der

Chiriguanodialekt zu haben. Dagegen zeichnet sich die Mundart der

Canoeiros von Goyaz (C. de Magalhäes S. 119) dadurch aus, daß sie den

Accent gerade auf die in der Lingua Geral tonlosen Endsilben legt:
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Tag: Liiigua Geral: dra Canoeiro: ard (Sonne)

Haus: „ „ öga „ ocä

Kleid: „ „ aöba „ aobd

Vielleicht sprechen die Oguauiva auch das p und ch noch um eine

Schattierung härter aus als die Apapocüva. Diese an sich schon sehr ge-

ringen Unterschiede sind heutzutage bei der vollendeten Vermischung der

verschiedenen Horden nur noch höchst selten wahrnehmbar und werden

nach einem Menschenalter bis auf die letzte Spur verschwunden sein.

HI. Religion.

Wenn ich in diesem Kapitel gelegentlich von „Christen" sprechen

muß, so meine ich damit nicht die wenigen Missionare, welche zu ihnen

hinausgezogen sind, sondern nur jene Klasse des brasilianischen Volkes,

mit welchem die Guarani fast ausschließlich in Berührung kommen. Jene

Leute behaupten selbst, Christen zu sein, und deshalb will ich sie auch

so nennen.

Die stupide religiöse Anmaßung dieser Christen geht so weit, daß

sie nur ihre Glaubensgenossen als Menschen anerkennen und die Er-

mordung eines heidnischen Indianers so wenig für ein Verbrechen halten,

wie die Tötung eines Tieres. Diesen Satz habe ich in Brasilien vom
Amazonas bis zu der paraguaiischen Grenze nicht nur unzählige Male aus-

sprechen gehört, sondern ich habe auch leider seine Befolgung wahrnehmen

müssen: Im März dieses Jahres wurden die Mordgesellen, welche in

feigster Weise die zu Travessia im Staat Maranhao angesiedelten Canella-

Indianer abschlachteten, vom Schwurgericht freigesprochen, trotz der Be-

mühungen des Inspektors der Indianer jenes Staates, ihnen die wohl-

verdiente Strafe zukommen zu lassen.

Es ist dem Guarani also gar nicht zu verdenken, wenn er seine

Religion so viel als möglich zu verbergen suchte und alle darauf ge-

richteten Augriffe mit dem Schild eines Schein-Christentums abfing. Wie
Heine Christ wurde, um ungestört Jude bleiben zu können, so läßt sich

auch der Guarani, wenn irgend möglich, taufen. Seinen alten, eng mit

der heidnischen Religion verwachsenen Namen nennt er um keinen Preis

einem Christen, bedient sich nur eines portugiesischen oder spanischen

Namens und behauptet hartnäckig, er habe gar keinen anderen. Ein

zweites sehr wirksames Mittel, um die Anfälle der Christen auf die alte

Religion abzuwehren, ist der Hinweis auf das Kreuz, welches hoch und

groß, oft in mehreren Exemplaren vor, in und auf dem Tanzhaus, sowie

häufig auch auf den Gräbern, steht. Die Figuren der Zwillingsbrüder

Nanderyqueii und Tyvyrij^ so erklärt er dem neugierigen Christen, sind

„santos", Heilige, und wenn der Besucher niest, so sagt er „Dens Ihe

ajude!" helf Gott! und vor jedem Satz ruft er „Nossa Senhora", die

Mutter Gottes, an, so daß sich schließlich der Besucher beschämt ein-

gesteht, daß dieses verfluchte Viehzeug doch schon riesige Fortschritte

auf dem Wege zur Menschwerdung gemacht hat.

Obwohl der Guarani in seinem Innern natürlich so fest von der aus-

schließlichen Richtio-keit seiner Religion überzeugt ist wie nur der
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gläubigste Christ, so ist er dueli nif iiitulcriiiit. Kr hält es für (lurchiius

selbstverstJliuUicli, ilaü Leute, die eine andere Sprache und andere Sitten

auch eine andere Keligion haben: tcn', ist Sitte und Iteligion zu<'-leicii

und wenn der Guarani Portugiesisch redet, so übersetzt er orercrö

„unsere Sitte und Keligion" ganz treffend mit „nosso systenia". Diese
tolerante Auffassung ist allen Indianern genioin. Ich habe oft den
Guarani von dem „System" der Kaingygn und Ofaie erzählt und um-
gekehrt; sie freuten sich nur immer, wenn sie eine Cbereiustimmun"- ent-

deckten. Als ich einst unter Guarani über die Mythologie der Kain"-y<'-n

sprach, und einer der Zuhörer sich docli eine etwas geringschätzi"-e Be-
merkung erlaubte, wehrte ihm der Medizinmann Xeenguei: „Nicht doch
die Geschichte iiat wohl eine Grundlage!" Sehr charakteristisch ist auch
die Erklärung, welche mein indianischer Adoptivvater, der Medizinhäupt-
ling Joguyroquy, vom Stapel ließ, als er 1902 in Sao Paulo dem dortigen

Präsidenten vorgestellt wurde:

„Da kommt der (katholische) Pater zu mir ins Dorf, und ich

empfange ihn, so gut ich kann, und lasse ein Huhn für ihn

schlachten und abends ein Lager für ihn machen. Und am anderen
Morgen erzählt er, was er weiss, dieses und jenes, und wenn er

fertig ist, sage ich: „Sim, Senhor, jawohl, mein Herr", und er ist

zufrieden und geht weg und sagt: „Der Häuptling, ja, das ist ein

guter Häuptling!" — Und wenn der (protestantische) „Minister"

kommt, so lasse ich auch für ihn ein Huhn schlachten, (wenn ich

eins habe), und Honig im Wald holen, weil wir keinen Zucker
haben, und er erzählt dann auch seine Geschichte, und ich höre
es und sage darauf: „Sim Senhor, Snr. Ministro". Und dann ist

er zufrieden und sagt: „Der ja, der ist ein rechter Häuptling!"

Und so behandle ich sie alle."

Und so s))rach der Guarani durchaus nicht etwa, um sich über die Be-
kehrungsversuche der Christen lustig zu machen, sondern nur, um für

seine Grundsätze vom Großen Vater belobt zu werden. Man vergleiche:

Longfellow „The Song of Hiawatha" den letzten Gesang, wo die Chippe-

wa den Missionar empfangen.

Wo die Guarani, wie das meist der Fall ist, in der Xachbarsciiaft

brasilianischer Anwohner sitzen, kann es ihnen natürlich nie vollständig

gelingen, die alte Religion geheim zu halten. Über eine halbe Legua
weit hört man in der nächtlichen Stille der Wälder noch deutlich die

gleich Hornsignalen gellenden Klänge des Medizingesanges und die

dröhnenden Schläge der Tanz-Taquara. Dann faßt den Christen wohl
ein gelindes Grausen vor dem geheimnisvollen, unverstandenen Treiben:

Man kann eben doch nicht wissen, ob diese unheimlichen Kerle nicht

etwa mehr Kenntnisse von Zauberei besitzen, als sie eingestehen; und
mancher fromme Christ hat sich schon in seiner Bedrängnis einem indiani-

schen Medizinmanne anvertraut, wenn kein Heiliger mehr helfen wollte.

1. Seele und Xame. — Die Apapocüva nennen die Seele nicht, wie

<lie anderen Stämme der Lingua Geral, ang. sondern aijcucue. In diesem
Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1914. Heft 2 u. 3. 20
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Wort ist mir der Aufaug — ay — iu seiner Bedeutung nicht ganz klar, es

ist möglich, daß es dem ang entspricht; vu heißt hervorquellen und cue

ist das Praeteritum; aymc heißt, wie ich schon oben ausführte, im Apapocüva-

Dialekt „Sprache" und im Alt-Guarani „Geräusch". Ayvucue dürfte etwa

den Sinn von „der Hauch der (aus dem Munde) hervorquoll" haben. ^)

Wenn ein Kind geboren ist, so kommt nach einigen Tagen die Bande
möglichst vollständig zusammen, und der damit beauftragte Medizinmann

beginnt seine Zeremonien, um festzustellen, „welche Seele zu uns ge-

kommen ist". Die Seele kann aus dem Sitz des Nationalheros Nanderyquey

im Zenith oder aus dem „Unserer Mutter" im Orient oder aus dem
des Gewittergottes Tupa im Occident gekommen sein. Dort war sie

schon längst fertig vorhanden, und für den Medizinmann handelt es sich

ausschließlich darum, sie nun hier bei ihrer Ankunft auf Erden richtig

zu identifizieren. Er tut dies, indem er sich unter den dazu eigenen Ge-

sängen an die verschiedenen himmlischen Mächte wendet und bei ihnen

anfragt, woher die Seele gekommen und wie ihr Name ist. Es erfordert

immer eine gewaltige Anstrengung von selten des Medizinmannes, bis er

sich mit den Himmlischen in Verbindung gesetzt hat, was eben nur in

der Ekstase möglich ist. Gewöhnlich setzt er sich deshalb schon bald nach

Einbruch der Dunkelheit zurecht und beginnt zu singen und die Rassel

zu schütteln. Zuerst begleiten ihn höchstens seine Frau oder Tochter,

singend und die Tanz-Taquara im Takt aiif den Boden stoßend. Nach

und nach aber finden sich sämtliche Frauen und Mädchen zu dem gleichen

Zweck ein und setzen sich, das Gesicht nach Osten gewandt, in einer

Reihe längst der Wand nieder, während sich die Männer zurückhalten.

So dauert der Gesang stundenlang. AVährenddessen empfängt der Medizin-

mann von den Mächten, zu denen er singt, hin und wieder übernatürliche

Zauberkräfte, welche er dem Kind übermittelt. Man scheint sich diese

Kräfte sehr körperlich, etwa als ob es Zeugstoffe wären, vorzustellen, nur,,

daß sie eben dem gewöhnlichen Sterblichen unsichtbar bleiben. Der
Medizinmann scheint diese Stoffe mit den Händen über seinem Kopf in

der Luft zu fangen, zusammenzuwickeln und sie dann wieder über dem
Kinde auszubreiten. Auch von seiner eigenen Zauberkraft teilt er dem
Kinde mit: er zieht sie sich wie ein Hemd über den Rücken herauf

oder nimmt sie aus seiner Brust, indem er mit der Hand im Kreis darüber

hinfährt, und breitet sie dann sorgfältig über das Kind aus.

Soweit ist die Zeremonie der Namengebung eine uramerikanische

Zauberhandlung ohne die mindeste fremde Beimischung. Nun kommt
aber im Anschluß daran ein anderer Vorgang, der seinen Ursprung zweifellos

im Christentum hat, und zwar erscheint die zugrunde liegende christliche

Handlung dermaßen altindianisch ausgeschmückt, daß ihre Übernahme
nur um Jahrhunderte zurück, aus der Jesuitenzeit datieren kann:

Zunächst sind durch die Eltern des Kindes oder durch den Medizin-

mann zwei Paten bestimmt worden, gewöhnlich ein Ehepaar. Während-

1) Es könnte auch folgendermaßen zu erklären sein: ang — Seele (Alt-Guarani \.

was sich bei den Apapocüva lautgesetzlich zvx ay verändert; vu — hervorkommen:
ciU — Präteritum. Also: (aus dem Körper) hervorgekommene Seele.
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der Vater des Kindes sieh gar nielit an tler Zeremonie beteiligt und ge-

wöhnlieli bei Ausübung der „Couvade" in einer Ecke in der Ilangmatte

liegt, und die Mutter mit abgewandtem (iesieht vor sich hin weint, hält

die Patin (ichi/utu/d)^ vor d(jni Medizinmann sitzend, das Kind im Schoü,

der Pate (funja/if/d) dagegen in beiden Händen eine etwa 50 rm lange,

iL' rm breite und 5 nn tiefe llolzschüssel, genau von der Form eines

Bootes. Au ihrem Pand sind zwei oder vier Kerzen aus Waldwachs

{(afamclij) angeklebt, nnd sie enthält Wasser, welches durch hineingelegte

Streifen von Cederbast wohlriecliend gemacht worden ist (j/carai). Für

diese Schüssel ist an der Ostwand der Hütte, worin die Taufe stattfindet,

ein Gestell aus Astgabeln, die mit der schwarzen Rinde des CipO Uembe

umwickelt sind, errichtet, und rechts und links . davon stehen in einer

von Norden nach Süden gerichteten Linie einige 'J-M Finger dicke, an der

oberen Hälfte abgerindete Stäbe von etwa 1 m Länge mit aufgeklebten

Kerzen an der Spitze (i/vijrai).

Bei Sonnenaufgang siugt nun der Medizinmann in einer ganz be-

sonders feierlichen Weise, sehr laut und sehr langsam und ohne Takt,

ganz seiner Ekstase hingegeben. Niemand begleitet ihn durch Gesang

und Taquara-Schläge, wie bei den anderen Gesängen, er selbst nur be-

wegt zitternd die Tanzrassel, deren Klang bald fast in einem leisen

Zischen erstirbt, bald immer schärfer und durchdringender anschwillt, ein

recht wirkungsvoller Ausdruck der Erregung, in welcher sich der Medizin-

mann befindet. Das ist der Neengarai, welcher den Kulminationspunkt

jedes Medizintanzes bildet. (Vgl. G. XH. L)

So singend, macht der Medizinmann einige Umgänge in der Hütte,

hinter ihm der Pate mit dem Taufbecken, und hinter diesem die Patin,

mit dem Kind auf dem Arm. Der Umgang erfolgt von Westen über

Süden, Osten und Norden nach Westen zurück. Wenn alle wieder

so stehen, daß sie nach Osten blicken, greift der Medizinmann in das

Taufbecken, befeuchtet die Innenfläche seiner beiden Hände mit Wasser

und tupft dieses dem Kinde auf den Scheitel und auf die Brust. Nun

stellt der Pate die Schüssel wieder auf das erwähnte Gestell, vor dem der

Medizinmann mit über den Kopf erhobenen Händen einige Sprünge tut,

als ob er Csardas tanze. Eine Jirojy genannte Zeremonie, welche darin

besteht, daß sich alle Anwesenden in einer langen Reihe mit aufgehobenen

Händen gegen die emporsteigende Sonne verbeugen, wobei sie leicht in

die Knie sinken, beschließt diesen 3Iedizingesang, wie jeden anderen.

Der auf diese Weise gefundene Name hat für den Guarani eine viel

höhere Bedeutung als die einer bloßen Lautgruppe, welche dazu dient,

ihren Träger herbeizurufen. Der Name ist in seinen Augen gewisser-

maßen ein Stück der Seele seines Trägers oder wohl gar fast mit ihr

identisch und von der Person untrennbar. Der Guarani .,heißt'' nicht so

und so, sondern er ^ist'' der und der. Man kann dadurch, daß mau mit

einem Namen Mißbrauch treibt, den Träger desselben schwer schädigen^).

1) Ganz die gleiche Beobachtung machte Koch-Grünberg bei den Siusi

des Rio Icana (Zwei Jahre unter den Indianern. Berlin 1909. I. S. 184) und den

Kobeua i^ll, S. 147;.

20*
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Daher kommt es, daß mißtrauische Eltern, besonders wenn sie mit ihrem

Kind unter Fremden leben, dessen wirklichen Namen geheimhalten und

ihm irgend einen Spitznamen beilegen. Ich kenne mehrere Indianer,

welche nicht einmal selbst ihren Namen wußten, weil ihre Eltern früh-

zeitig gestorben waren, ohne den Namen jemandem mitzuteilen.

Ihren christlichen Namen legen sie dagegen nicht die geringste Be-

deutung bei und wechseln auch die in der katholischen Taufe empfan-

genen sehr häufig. Sie finden es ungemein lächerlich, daß der christ-

liche Geistliche, der sich doch stets einbildet, über dem heidnischen

Medizinmann zu stehen, die Eltern des Kindes fragt, wie dieses heißen

soll. Der will also Pater sein und ist nicht mal imstande, den richtigen

Namen des Kindes selbst zu finden! Daher die Geringschätzung der

Guarani gegen die christliche Taufe und die portugiesischen Namen.

Unter den Guarani-Namen sind am häufigsten die, welche sich auf

Personen, Gegenstände oder Handlungen aus der Mythologie und dem

Ritus beziehen. Yor diese Wurzeln treten dann noch bei Männernamen

avd, bei Frauennamen cuhci (bei den Apapocüva zu na- verkürzt), sowie

häufig auch noch einige andere Partikeln, deren Bedeutung an dieser Stelle

mir unklar geblieben ist, wie joguyro-^ ji- und ni-. Die erstere findet

man besonders bei den Namen der Küsten-Guarani, die beiden letzteren

bei den Apapocüva. Am Schluß kann dem Namen das Suffix -jü an-

gehängt werden, doch werden im täglichen Gebrauch die vorangestellten

Silben häufiger, der Final seltener weggelassen,

cf Tupdju : tupci — Gewittergott.

Mbaracamhei : mharacd — Tanzrassel, mhe — klein, i — Dimi-

nutiv.

Jiguacapongjü xjiguacä — Federkrone, pohy — auf dem Boden

kriechen.

Avapoty : poty — Blume, Federquaste.

Poyjü : poy — Perle.

Avajupid : jupl — aufsteigen, a — Partizipium.

Nimueiidajü : muendä — Wohnung (endd) machen {mö).

Unter den Frauennamen sind viele mit tacud — Bambü zusammen-

gesetzt, der Bezeichnung für das den Frauen eigene Tanzinstrument:

t> Tacuapü:pu — tönen, klingen.

Tacuaverd : verd — leuchten.

Tacuayvd : yvdy — Himmel.

Napycd {Cund-apycd) : apycd — Bank.

Die Kayguä-Fraueunamen beginnen häufig mit chamint-, was aus guachd,

Mädchen, und dem Diminutiv mini zusammengesetzt ist. Den Apapocüva

ist sowohl die Bezeichnung guachd, als auch jene Form des Diminutivs

fremd.

Die Medizinmänner erkennen schon an den Namen, ob die Seele

seines Trägers aus dem Orient, dem Zenith oder Occident gekommen ist;

ich kann das nur in den wenigsten Fällen, wo der Name sich direkt auf

die den dort wohnenden Gottheiten eigenen Dinge bezieht, erkennen.

Tapejü bezieht sich auf den Weg nach Osten (vgl. I. XLIV.). Napycd ist
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aus (U'ui Westen, denn apijcä ist die kalintVinnii^t' IJaiik, in welclicr der

Uewittergott des Westens, Tupiu ülx-r den Ilininiel fahrt und dadurch
den Donner hervorruft (I. XIJIL). Diese 7'?/yn/- Kinder erkennt man
außerdem nocli daran, (hiii ihr Haar weniger schlicht, als das gewöhnlich
der Fall zu sein pflegt, zur Wellenbildung geneigt ist. Die; Seele dieser

Kinder ist so an ilen Gebrauch des api)v(i gewöhnt, daß man ihnen auch
auf der Erde sobald als möglich ein solches verfertigen muß, auf dem
sie sitzen können. Und unterläßt man dies, so kann sich die Seele hier

unmöglich eingewöhnen: Sie kehrt zu Ttipu zurück und <las Kind stirbt.

Sehr bezeichnend für die nngeheure Wichtigkeit, welche <ler (luarani

seinem Namen beimißt, ist auch folgender Vorgang: Sind an einem
Kranken alle angewandten blühen nmsonst, so greift man als letztes Mittel

zum Namenwechsel: Der Medizinmann „findet" einen andern Namen für

den Kranken, und häufig schließt sich daran auch eine Taufe mit Wasser
in der oben beschriebenen Weise. Der Gedanke ist der, daß der Kranke
durch den neuen Namen gewissermaßen zu einem neuen Wesen werde,

daß die Krankheit aber dem alten Wesen, dem alten Namen, anhaften

bleibe und sich dadurch von dem Neubenannten trenne, der auf diese

Weise gesund wird. Den alten Namen wendet man von Stund' ab nicht

mehr an und läßt ihn möglichst schnell in Vergessenheit geraten.

Bald nach der Geburt tritt zu dem ayvucue noch ein neues Element
hinzu, um die ^lenschenseele zu vervollständigen: das acjiigud. Das Wort
ist ein Partizipium von acij, was als Substantiv „Schmerz", als Adjektiv

und Adverb „lebhaft, heftig, stark" bedeutet. Das acyigud ist eine Tier-

seele. Die guten und sanften Regungen im Menschen schreiben die

Apapociiva seinem aijvucue^ die schlimmen und gewalttätigen seinem

acijiciuä zu. Die Ruhe ist eine Äußerung des aijvucue, die Unruhe des

acyiguü. Der Appetit auf milde Pflanzenkost entspringt dem mjvucue, der

auf Fleisch dem acyigud. Die Eigenschaften des Tieres, welches als

acyigud zur Bildung der Menschenseele beitrug, bestimmen das Tem-
l>erament der betreffenden Person.

Xacotyvyjü, die Schwester meines verstorbenen Paten Ponöchi. welche

seit ihrem achtzehnten Jahre an den unteren Gliedmaßen gelähmt ist,

behauptet immer, ihr acyigud sei ein Schmetterling. Da sie ihr trau-

riges Los mit vollendeter Ruhe und Sanftmut hinnimmt, so stimmen ihr

alle, die sie kennen, bei. Auch nach europäischen Begriffen ist ja ein

weniger wildes Tier als ein Schmetterling kaum denkbar. Dagegen
kenne ich eine junge Frau der Oguauivahorde namens Potä; sie ist leb-

haft und ein wenig boshaft, und es gilt als erwiesen, daß sie das acyigud

eines Kapuzin eraffen besitzt. Eine alte, in solchen Sachen äußerst

kompetente Medizinfrau hat nämlich eines Tages, als Potä noch klein

war, den für jene Affenart charakteristischen Pfiff aus dem Genick, dem
Sitz des acyigud, heraus ertönen gehört.

Am schlimmsten ist es natürlich, wenn jemand das acyigud eines

Raubtieres besitzt. Die den Guarani feindlichen, kriegerischen Kaingygn

besitzen durchgehends Tiger- und Wildkatzen-ac^?^?/</. Das Raub-
tier- ac^/j^i/a prädominiert dann vollständig über das ayvucut', und deshalb
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sind die Kaingygn nicht etwa „wie" Tiger oder dem Tiger vergleichbar

oder durch den Tiger symbolisiert, nein, sie sind an sich und ihrer Xatur

nach Tiger, eben nur in Menschengestalt.

Was die Erlebnisse der Seele im Traum anbetrifft, so sind sich die

Apapocüva mit allen anderen Indianern darin einig, daß es sich dabei um
tatsächliche Ereignisse, die in den Lebensgang des Betreffenden sehr be-

deutsam eingreifen können, handelt. Wenn sich auch natürlich kein

unmittelbar greifbares Resultat aus den Träumen ergibt, so bedeuten sie

doch Erfahrungen, aus denen ein Wissen und Können resultiert. Wer
träumt, weiß und kann viel mehr, als wer nicht tränmt; deshalb kulti-

vieren die Medizinmänner das Träumen geradezu als eine der wichtigsten

Quellen ihres Wissens und ihrer Macht. Ich werde darauf später noch

einmal zurückkommen und will nur noch durch ein Beispiel anschaulich

machen, in welcher Weise der Guararii seine Träume aufnimmt und sich

durch sie bestimmen läßt.

Eines Nachts wurde ich dadurch aus dem Schlafe geweckt, daß mein

Adoptivvater Joguyroquy im Nebenraum des Ranchos, den wir gemeinsam
bewohnten, bitterlich weinte. Dann hörte ich, wie er im Flüsterton seiner

Frau eine lange Geschichte berichtete, und schließlich stimmte er einen

ungemein traurigen Gesang an, der nach einer halben Stunde in Weinen
und Schluchzen erstarb. Auch seine Frau weinte laut. So singend und
weinend wachte Joguyroquy bis zum Morgen. Schon vor Anbruch des

Tages fanden sich in der Hütte zahlreiche Guarani ein, welche der sonder-

bare Gesang angelockt hatte, und die nun auf eine Erklärung warteten.

Mit der ihnen eigenen Diskretion hockten sie stumm und regungslos au

der Wand und harrten geduldig und bescheiden, bis Joguyroquy wieder

eine Pixuse machte und nun von selbst zu erzählen begann: Er habe in

der Nacht die Männer seiner Bande unter sich in Streit geraten und sich

mit den Waffen bekämpfen gesehen; er sei, angetan mit den Insignien

seiner Häuptlingswürde, dazwischen getreten, um sie zu trennen, habe

aber unversehens selbst einen tötlichen Hieb mit einer Buschsichel er-

halten, der ihn niederwarf; darauf hätten ihn die andern aufgehoben und

in seinen Rancho getragen, alles Yolk und die Medizinmänner habe sich

um ihn, den Sterbenden, versammelt, und dann habe man so gesungen:

— Und wieder stimmte er die bewußte Trauerraelodie an. Andächtig

hörte alles zu, bis der Gesang endlich wieder abbrach, und Joguyroquy

sich in verzweifeltem Ton an mich, der ich unter den übrigen Zuhörern

saß, wandte: „Du siehst doch selbst, Tuja, hier können wir unmöglich

länger wohnen bleiben, wir müssen auf die Fazenda Boa Vista ziehen!"

Und sich halb nach seiner Frau herumdrehend, die mit verweinten Augen
hinter ihm saß: „Hörst du, Nimöä, packe die Sachen zusammen, wir

wollen lieber gleich gehen!" Ich hatte damals gerade Joguyroquy und
noch vier andere Familien mühsam zur Gründung der heutigen Araribä-

Reservation gebracht (vgl. S. 291), aber beinahe wäre mir in dieser Stunde

alles wieder zunichte geworden. Es kostete mich schwere Arbeit, bis es

mir gelang, die geplante Flucht Joguyroquys erst aufzuschieben und dann

gänzlich zu verhüten. Oft fassen Indianer für Fremde unerklärliche und
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absurde Entsclilüsse, von dei-on Aust'iiliniiig aiicli <lii' ülx-rzcugciHlste

Logik sie nicht al)ziibringen vermag. Diese Erseheiiiiing, welche sich

besonders aucii in ileni geheimnisvollen Verschwinden ruhig und ungestört

auf ihrem Platz wohnendt-r Indianeri;nnili«'n äuüert, ist fast immer auf

ähnliche Träume zurückzuführen.

Die CJuarani haben viel mehr Angst vor den Ttttt-n, als vor ticm Tode.

Wenn sie sich erst einmal überzeugt haben, dali das i-jide wirklich da

ist, so sind sie, wie alle Indianer, von bewunderungswürdiger Kaltblütig-

keit. Diese hat wohl ihren Hauptgrund in dem Tem[»eranient der

Indianer und wird noch bedeutend verstärkt durch ihre religiösen An-

schauungen. Den Guarani schreckt kein Fegefeuer und keine Hölle, und

über die Bestimmung, welcher seine Seele nach dem Tode verfällt, ist er

sich über jeden Zweifel erhaben, im Klaren. Der Sterbende gibt also

mit der größten Sachlichkeit seinen llinterbleibeuden die letzten Anord-

nungen, welche pünktlichst befolgt werden, singt, bis die Stimme bricht,

seinen ^ledizingesang, wenn er einen solchen besitzt, und weist jeden

tröstenden Hinweis darauf, daß er vielleicht noch gar nicht zu sterben

brauche, unwillig zurück, ebenso die ihm etwa noch zur Heilung gereichten

Medizinen. Er muß nicht nur, sondern er will auch sterben, und zwar

möglichst rasch. Auch die Trennung von seinen Lieben fällt nicht so

schwer ins Gewicht, da ihm der Wiedergeburtsglaube in Aussicht stellt,

nach einiger Zeit wieder unter ihnen weilen zu dürfen. — So habe ich

leider nur zu viele sterben gesehen, ein erhabener Gegensatz zu manchen

in ihrer Todesstunde alle Heiligen um Beistand anwimmernden Christen.

Während der Sterbende so mit allem Anstand sein Ende erwartet,

benehmen sich die andern Anwesenden viel leidenschaftlicher. Sobald

man den Tod als unmittelbar bevorstehend erachtet, ruft man die ganze

Bande, soweit sie in der Eile erreichbar ist, zusammen. Die Medizin-

männer beginnen ihre Gesänge, die andern, besonders die Frauen, be-

gleiten sie, vom Weinen und Schluchzen unterbrochen. Oft singen

mehrere Medizinmänner gleichzeitig, der eine bei dem Kranken, die

andern abseits. Die verschiedenen Melodien gellen wild durcheinander,

und das taktmäßige Rasseln der Mbaraca verschwimmt zu einem ein-

tönigen Zischen. Sobald der vor dem Kranken sitzende Medizinmann

bemerkt, daß der Tod eingetreten ist, fällt er aus der raschen, unter

scharfer Betonung des Taktes gesungenen )/v>/raijdAYe\se in den feier-

lichen neengarai (vgl. S. 303), und alsbald entsteht ein wüstes Durch-

einander. Die Verwandten fallen sich laut aufheulend um den Hals oder

werfen sich mit dem Gesicht auf den Boden, andere laufen vor die Hütte

hinaus und springen, ein bellendes, taktmäßiges Geheul ausstoßend, hin

und her, um etwa gerade abwesende Genossen auch herbeizurufen, und

durch all den Lärm klingt klar und feierlich die Melodie des fierru/arai,

womit der Medizinmann die scheidende Seele auf den Weg ins Jenseits

begleitet. Dann geht es an die Zubereitung des Sarges. Man sucht im

W^ald einen Cederstamm von der nötigen Dicke, fällt ihn und haut einen

möglichst zylindrischen, 2 ?« langen Klotz ab. In diesen hinein hackt

man eine Höhlung, genau so groß, daß der Körper gerade darin Platz
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hat. Dieseu Sarg stellt mau im Sterbehaus auf zwei Astgabelu auf, legt

den Toten in seinen besten Kleidern und mit den Brustketten geschmückt

hinein und legt als Deckel ein eigens zu diesem Zweck sorgfältig vom
Stamm abgezogenes Kindenstück darüber. Darauf wird der Sarg am
Kopf- und am Fußende fest mit Cipö zugebunden. Man wacht den Rest

des Tages und die folgende Nacht hindurch weinend bei der Leiche, und

am nächsten Tag wird sie dann auf dem nahen Friedhof mit dem Gesicht

nach Osten beigesetzt. Neben dem geschlossenen Grab singt der Medizin-

mann und macht mit der Rassel oder mit den Händen spiralförmig vom

Grab in die Höhe steigende Bewegungen. Auf das Grab setzen die

Guarani meist ein Holzkreuzehen, welches bei den Banden im Paulistaner

Küstengebiet oft hübsch geschnitzt und an den Enden mit Federquasten

geschmückt ist. Bei den Guarani des Hochlandes von Säo Paulo sah ich

dagegen öfters, wie der Medizinmann einen 1—2 Finger starken und

1,50 cm langen Stab abschnitt, auf diesem die Länge einer Brustkette des

Verstorbenen abmaß und bis zu diesem Paukt die Rinde abzog. Dann

spaltete er das obere Ende des Stabes etwas auf, klemmte die Brustkette

hinein und pflanzte ihn am Kopfende des Grabes auf. Auch stellte man

eine Kürbisschale mit Wasser auf das Grab.

Auf der Araribä-Reservation ist von allem dem nichts mehr zu be-

merken. Die Toten der dortigen Guarani müssen, wie alle andern, auf

dem 12 km entfernten Friedhof des Ortes Jacutinga begraben werden.

Da es nun gar keine Kleinigkeit ist, eine Leiche 12 km weit zu tragen,

und da ferner nach der Ansicht der Indianer bei einem Todesfall jede

Ordnung momentan aufgehoben ist, so kommt es bei den Begräbnissen

gelegentlich zu Ausschreitungen, indem die ermüdeten und hungrigen

Guarani sich in Jacutinga dem Alkohol ergeben, der ihnen stets aufs

Bereitwilligste von den Geschäftsleuten angeboten wird. Im Jahre 1912

wurde sogar der Guarani Avaretey von seinem eigenen Schwager bei

einer solchen Gelegenheit im Rausch erstochen. Dergleichen kam, als

noch die alte Indianersitte galt, nie vor. Auch die Totenklage findet

höchstens noch in sehr abgeschwächter Form statt, weil meistens ein Re-

gierungsbeamter dabeisteht oder jeden Augenblick kommen kann. Das

stört die Indianer, und so unterdrücken sie so sehr wie möglich jede

Gefühlsäußerung.

Gleich nach dem Tode zerfällt die Seele wieder in ihre beiden

Bestandteile, das ayvucue und das acijiguä. Befassen wir uns zunächst mit

dem ersteren. Das ayvucue kleiner Kinder, bei denen noch keine auf ein

acijiguä zurückzuführende Regungen zu bemerken waren, und welches

also wohl noch gar keine Verbindung mit einer Tierseele eingegangen

war, kehrt alsbald in das Land ohne Schlechtes, Jvy mardey zurück.

Dabei hat die Seele nur zu beachten, daß sie, wenn sie zum Andy kommt,

diesen nicht aufweckt. Dieser Dämon, auf den ich später noch zurück-

kommen werde, hat seine Hangmatte quer über den ^A^eg gespannt und

liegt darin schlafend. Die Seele muß vorsichtig über ihn hinwegsteigen,

sonst erwacht er, ergreift sie und frißt sie auf. Darauf kommt sie zu

der Eule Yrucureä, aber diese läßt die Seelen der Kinder unbehindert
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vorüber. Sio gelani,-«.'ii sclilioßlich in das I.aixl ohne Schlechtes,
Yvij-inanieß. Marä ist ein Wort, welches im Apapociiva-Dialekt nicht
mehr verwendet wird; im Alt-duarani heijit es „Krankheit, Schlechtij,'-

keir. Verleumdung, Trauer" usw. Yo) heißt „Erde" und ri) ist die
Negation „ohne". Dort leben diese Seelen, ihrem .Vaturcdl gemäß,
höchstens von Cagivjfi (Maisbier) und Honigwasser.

Nicht so die Seelen der Erwachsenen. Sie können das Yi'fj-mardej}

nicht erreichen, ihr Aufenthaltsort liegt vor demselben. Wenn sie auch
glücklich an der Hangmatte des Antnj vorüber und bis zu der Eule ge-
kommen sind, so ruft diese durch ihr Geschrei die Seelen der früher
Verstorbenen herbei. Diese eilen in Scharen herbei, umringen den An-
kömmling, begrüßen den Verwandten oder alten Freund und lassen ihn
licht mehr weiter ziehen. Er muß bei ihnen bleiben und lebt dort mehr
oder weniger gerade so wie auf der Erde. Die Apapociiva bezeichnen
die Seelen dieser letzteren Kategorie als tavycue. Das Wort ist ein

Praeteritum von tai'ij — verlieren, verirren.

Es kommt aber auch vor, daß die Seele nicht so glatt ihren We«-
ins Jenseits nimmt. Dies ist besonders dann der Fall, wenn der Be-
treffende eines plötzlichen, gewaltsamen Todes gestorben ist. Dann irrt

seine Seele besonders des Nachts au den Stellen umher, wo sie zu Leb-
zeiten wohnte und umging und bildet, bei ihrem seimlichen Wunsch, sich

den Lebenden zu nähern und mit ihnen zu verkehren, eine schwere
Gefahr. Besonders wenn von einem verheirateten oder verlobteu Paar
der eine Teil stirbt, ist der andere der Gefahr ausgesetzt, daß ihm die

Seele des Nachts erscheint, um ihn zu umarmen, was natürlich den Tod
zur Folge haben würde, i)

So setzte 1912 die Seele Avaretey's, dessen Ermordung ich auf S. 308
erwähnte, alle Apapocüva des Araribd in Äugst und Schrecken.
Sie schlich um das Haus des Mädchens herum, welches Avaretef hatte

heiraten wollen, und erschien mehrfach vor dem Hause des Mörders,
dessen Frau, die Schwester Avaretey's, sie in der Türöffnung auftauchen
und wieder verschwinden sah. Mein eigener Kamerad, der Kayguä-
Indianer Guäi, schoß mich beinahe nieder, indem er mich für die Seele

Avaretey s ansah, als er mir unerwartet in finsterer Nacht im Walde be-
gegnete. Das Haus des Mörders, nicht nur das beste, sondern damals
überhaupt das einzige gute auf der ganzen Reservation, wurde verlassen,

niemand wollte es auch nur geschenkt haben, und schließlich brannte es

auf rätselhafte Weise nieder — kurz, die ganze Bevölkerung befand sich

in ständig zunehmender Aufregung. Da ich sah, daß die Gespenster-
furcht sehr wohl noch zu einem schweren Unglück führen konnte, und
es vollkommen aussichtslos war, den Indianern unter diesen Umständen
Vernunft predigen zu wollen, so ging ich selbst zu den beiden damals
auf der Reservation anwesenden Medizinmännern und fragte vorsichtig

an, was sie in diesem Falle für notwendig erachteten. Aber weder mein

1) E. Nordenskiöld bringt auf S. 25G—i'JT von den Chane drei Beispiele
für die gleiche Auffassung.
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Adoptivvater Joguyroquy, noch mein spezieller Freund Xeenguei, getraute

sich so recht an den Fall heran. Schließlich verstand sich aber doch der

letztere dazu, einen Versuch zu machen, den Spuk zu bannen.

Die Frage war nun zunächst, ob das Gespenst das ayvucue oder das

acyigud des Ermordeten sei. Im ersteren Falle war es durch den joa(;ä-

Tanz zu fangen und dem Gewittergott Tupd zur Überführung nach dem

Lande der Tavycue zu übergeben. Aus verschiedenen Gründen glaubte

sich nun Neenguei zu der Annahme berechtigt, daß es sich um das ayvucue

handle, und traf in diesem Sinne seine Vorbereitungen. Einige Tage

darauf versammelte sich so ziemlich die ganze Bande bei ihm im Tanz-

haus, und die Medizingesänge begannen. Während einige andere ihre

Gesänge vortrugen, lag Xeenguei in der Hangmatte und träumte. Was
er uns dann erzählte, war wenig tröstlich: Er sei bei unserm großen

Vater Nanderuvugü^ jenseits des Himmels gewesen und habe dort die

Seele Avaretey's getroffen und gehört, wie sie vor dem Schöpfer laut nach

Rache an dem Mörder und seiner Bande geschrien hätte; \m^ Xanderuvu(;-i(

sei im Begriff gewesen, den Beschwerden Gehör zu geben. Wieder er-

hoben sich die Apapocüva zum Medizintanz, und Neenguei hieß nun zwei

Gruppen von je drei Mann vor die Front treten. In der einen Gruppe

befand ich mich selbst, in der anderen mein „jüngerer Bruder" Guyrapejü.

Schon Tags vorher hatte Neenguei sechs niedliche Miniaturbogen und

-pfeile verfertigt, die er nun von ihrem Gestell herunternahm und sie

unter uns verteilte. Dann stellten wir uns, je drei nebeneinander vor der

Linie der andern Tänzer einander gegenüber, und der ^oapc/'-Tanz begann.

Das Wort joacä ist aus der Wurzel a^ä „hindurchgehen" und dem Rezi-

prokalpräfix jo zusammengesetzt und bedeutet also „durcheinander hin-

durchgehen". Neenguei stimmte einen laut und trotzig schallenden Gesang

zum Gewittergott an, in der yvyrai j/a-Weise, unter scharfer Markierung

des Taktes. Bogen und Pfeil in der Linken, die Tanzrassel in der Rechten,

begannen nun unsere beiden Gruppen von den Flügeln her im Takt der

Melodie aufeinander loszutraben (vgl, Abb. 2). Mitten vor der Front gingen

die beiden Gruppen durcheinander hindurch und liefen bis an die Enden

der Flügel, wo sie sofort Kehrt machten, um von neuem gegeneinander

zu stürmen. Da die drei Tänzer einer jeden Gruppe nicht hintereinander,

sondern genau nebeneinander laufen mußten, und da der Raum an der

Durchgangsstelle verhältnismäßig schmal war, so erforderte es eine ziem-

liche Gewandtheit, um glatt durch die andere Gruppe hindurch zu kommen,

was nur dadurch möglich wird, daß man im entscheidenden Moment durch

eine Viertelwendung des Körpers die rechte Schulter nach vorn und

zwischen die beiden Tänzer der anderen Gruppe, zwischen welchen man
hindurch muß, hineinführt. Diese Körperbewegung führen die Apapocüva

mit schwungvoller Eleganz aus. Der Tanz wurde um so schwieriger und

anstrengender, je schneller und wilder Neenguei die Melodie leitete. Er

zitierte das Gespenst, und man sah förmlich, wie er es hinter seiner, ihm

Schritt für Schritt den Weg weisenden Tanzrassel her, in unsere Mitte

zwang. Hier wird es durch die es umkreisenden /oap^'-Tänzer gewisser-

maßen der Orientieruno; beraubt, so daß es willenlos in ihrer Mitte ver-
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l)lüibt bis Tu}>(h •luri'h ilcii an ihn ^'richteten (jl'.siui-, aufriK-ikhaiii winl.

herüberblickt und os an seinen Bestiininunj^sort fiiliit. Damit aber das

CJespenst die ,/ua(a-Tilnzer respektiere und sicli nicht <'t\\a an ihn.Mi ver-

greife, sind diese mit Bogen und Pfeil bowafliicf. I).-r Tan/, wind.' nun
aber so rasch, dafi es einem ganz schwindlig wurde, und der jüngste der
Tänzer selbst die Orientierung verlor und wie ein Hall einige Sekunden
lang zwischen den andern umhergestolien wurde. In gebückter Haltung,
den Arm mit der Tanzrassel hoch emporgestreckt, schössen wir keuchend
und in eine gelbe Staubwolke gehüllt, aneinander vorbei. Man hatte mis
vorher in feierlicher Weise
eine Menge Honigwassor

zu trniKon gegeben, und

:!
itif 1^

(T. .V'V'V

jOfiCf^ -TfiNt.Nt.^^'

V

so schwitzten wir nun zum
Erbarmen, obwohl wir außer

»lern Federschmuck so we-

nig wie möglich anhatten.

Als schließlich Xecnguei

den Tanz abbrach, und die

Ciruppen auseinandertraten,

stürzte mein jüngerer Bru-

der Guyrapejü völlig er-

schöi)ft zu Boden und er-

brach sich heftig. — Wenn
wenigstens unsere An-
strengung den gewünsch-
ten Erfolg hervorgebracht

hätte! Es kam aber nur

noch viel toller.

Der Spuk hörte nicht

nur nicht auf, sondern ge-

bärdete sich in den folgen-

den Nächten nur noch

schreckhafter, und nun
stand es fest: Das war
nicht das noch verhältnis-

mäßig harmlose aijvucue

des Ermordeten, dieses weilte wohl schon längst friedlich bei den
tavycue; das w^ar das gefährliche anguirji, in welches sich die Tierseele

acyigud nach dem Tode verwandelt. Vor diesem angueri/ haben die

Apapocüva eine unsagbare Angst. Das Wort ist zusammengesetzt aus

ang (Alt-Guarani) „Seele" und dem Präteritum cuera (Alt-Guarani), was
sich lautgesetzlich in cuen/, guen/ verändert. Die heutigen Apapociiva

wenden, außer in diesem Fall, so wenig diese unverkürzte Form des

Präteritums als auch das Wort ang für „Seele" an.

Xeenguei war also mit seinem yoac(/-Tanz hereingefallen, und der

ränkesüchtige Joguyroquy, dem jener stolze Rival stets ein Dorn im Auge
war, lachte sich ins Fäustchen. Wenige Tage darauf kam er mit einigen

i
^
T-

-i:-

>

* X.

Abb. 2. Joai,(! -Tanz der Guarani-Apapocüva.
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Genossen in später K^acht von der Bahnstation Jacutinga zurück. Alle

waren sehr aufgeregt, und Joguyroquy warf sich sofort in seine Hang-

matte und begann zu singen. Die andern erzählten, er sei auf dem Rück-

weg, als er beim Übergang über den Monjolinho - Bach etwas zurück-

geblieben war, von dem anguery unter der Gestalt eines großen Hundes

angefallen worden. Die Genossen hörten wohl den Lärm des Kampfes,

hatten aber Angst, näher zu kommen. Schließlich gelang es jedoch

Joguyroquy, dank seiner hervorragenden Zauberkenntuisse, sich von dem
Angreifer zu befreien und die Gefährten zu erreichen. Seine Kleidung

trug die Spuren des Kampfes. Ich weiß nur das eine: Mein würdiger

Adoptivvater Joguyroquy pflegte jedesmal, wenn er nach der Bahnstation

ging, dort sehr spät, aber dafür desto heftiger zu frühstücken, und am
Monjolinho-Bach wohnte gleich neben der Straße der Deutsche Friedrich

Wingers, der eine ganze Anzahl scharfer Hunde besaß. Ferner hatte

Joguyroquy mir schon bei anderer Gelegenheit die heillose Angst be-

wiesen, die er selbst vor den anguery hatte: Ein sich mehrmals wieder-

holender, unerklärlicher ferner Schrei im nächtlichen Walde veraulaßte

ihn zum schleunigen Abbruch seines Jagdlagers und zum sofortigen Rück-

zug nach der Aldea. Es ist also nicht anzunehmen, daß er die Ge-

schichte vom Kampf mit dem anguery zusammengelogen hätte, vielmehr

glaube ich bestimmt, daß er in seinem Tran wirklich Friedrich Wingers

Köter für das Gespenst gehalten hat. Eins sah er aber nun auch selbst

ein: Der Geschichte mußte ein Ende gemacht werden, und er selbst er-

griff alsbald die Initiative dazu.

Mit einem anguery verfährt man jedoch viel weniger glimpflich als

mit einem ayvucue-, man bemüht sich nicht, seine Verirrungen auf güt-

liche Weise zu korrigieren, sondern man vernichtet ihn wie ein schäd-

liches Tier, das heißt, wenn man den Mut dazu findet, dieses gefährliche

Abenteuer zu bestehen. Sonst verläßt man einfach lieber den Platz, und

auch am Araribä befanden sich damals eine ganze Anzahl solcher, die da

meinten, es wäre viel gescheiter, daß man alles im Stiche Hesse und

schleunigst nach Matte Grosso oder nach der Meeresküste oder sonst

wohin auswandere. Die eigentliche Vernichtung des anguery fällt nämlich

nicht dem leitenden Medizinmann, sondern einem von diesem eigens dazu

ernannten Gehilfen (yvyraijti) zu. Bei der Wahl eines ycyraijä stieß nun

Joguyroquy auf die größten Schwierigkeiten, weil keiner das gefährliche

Amt übernehmen wollte. Ich beredete schließlich einen jungen, mir sehr

ergebenen Burschen dazu, aber Joguyroquy erklärte, er habe zu diesem

kein Vertrauen, und es wäre besser, wenn ich selbst ginge. Darauf hatte

ich nur gewartet und sagte nun sofort zu. Joguyroquy hatte zwar bald

wieder allerlei Bedenken, daß die Sache auch für mich, seinen „Sohn",

schlecht endigen könnte, ich blieb aber fest, und die Vorbereitungen

wurden getroffen.

Meine Adoptivmutter Nimöä webte für mich eine breite Schärpe mit

langen Quasten an den Enden und reichem Federbesatz an den Rändern.

Joguyroquy machte unterdessen drei Pfeile, gewöhnliche Jagdpfeile aus

CambaHca-l^o\\T mit gezahnter Holzspitze und Jac2<-Federn als Steuerung.
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.l(),nu\ rutliiy lierief «hiiiii noch zwei .Miiiiiicr. umJ il;i iiii;:,('lilicli iiucli fiiie

Frau ilabei sein niiiüte, auch iiitMiu« l'atiii. Diese kam mit ihrer

l)osten Freundin, l)rachte mir nocli /u j^uterh't/.t ein Stinihand und be-

malte mich für den bevorstehenden Kam])f mit Irucii. .I(ii;uyr<i(|uy

nahm seine Tanzrassel, von den Männern trui; der eine eine Axt, der

andere eine Buschsichel. Der ]\Ieilizinmann hieii micii meinen Winchester-

karabiner laden und mitnehmen; er legte mir zu dem Stirnband nun noch

die Schärpe an, ortinete meine Jiacad (Brustketten) und hing inii- zur

Sicherheit noch ein ihm selbst gehöriges um, und dann machten wir uns

in der Abenddämmerung langsam auf den Weg nach dem verlassenen

Haus des Mörders, dem Ort, wo das angtii-vii am häufigsten bemerkt

worden war. Dieses Haus lag etwa P/o km von der oberen Aldea ent-

fernt, an der Kreuzung zweier Pfade, von denen der eine, auf welchen

wir kamen, den Araribd-Bach hinunter führte, während der andere, von

der Bahnstation kommend, diesen rechtwinklig schnitt. Das Haus war

damals noch nicht niedergebrannt. Der Medizinmann ging feierlichen

Schrittes voraus und sang laut in den Wald hinein. Bisweilen drehte er

sich um und hiefi die Männer mit ihren Werkzeugen gegen die Stämme

schlagen, daß es schallte, um das anguery anzulocken.

Auf dem kleinen Weideplatz vor dem Haus nahmen wir Stellung

und Joguyroquy begann, laut singend, seine Rassel drohend in der Kunde

zu schwingen. Ich bemerkte bald an seinem Treiben, daß das Gespenst

in der Nähe sein mußte, denn er machte sichtlich die größten Anstren-

gungen, um es durch die Zaubergewalt seiner Tanzrassel aus dem Walde

heraus und auf den offenen Platz zu bringen. Seine Aufregung nahm
gewaltig zu, als er mit völligem Einbruch der Dunkelheit zu bemerken

schien, wie das Gespenst tatsächlich näher und näher kam. Sobald er es

auf dem offenen Platze wußte, schickte er schleunigst die beiden Männer

an die Stellen, wo die erwähnten Pfade aus dem Walde einmündeten, und

ließ dort je einen Pfeil aufpflanzen. Da es aber vier Ausgänge waren,

und er nur drei Pfeile gemacht hatte, ließ er vor dem vierten die Busch-

sichel in die Erde stoßen, so dem anguery jeden Ausweg versperrend.

Und der unheimliche Besuch rückte langsam und unaufhaltsam näher; so

stöhnte es wenigstens Joguyroquy zwischen seinem Gesang hindurch

:

r,Ojarö via cur/', anguery! Kderechia pa^ Tujd? Oü rael"' „Es ist schon

näher gekommen, das angueryl Siehst du nicht, Tujä? Es kommt wirk-

lich!" Er hieß mich vortreten und sprang umher, gerade als ob er das

ajiguery mit seiner Tanzrassel in den Flanken fassen wolle. Aus der

Weise, wie er von rechts und von links her Front machte, konnte ich

ganz genau auf die Stelle schliessen, wo sich das Gespenst l)efinden sollte.

Es war demnach allerdings schon verdächtig nahe.

Plötzlich sprang er neben mich hin, faßte mich von rückwärts an

an der Schulter und schrie mit vor Erregung überschnappender Stimme,

die Hand mit der Tanzrassel in das nächtliche Dunkel vor uns hinaus-

streckend: „Upepy! Ujji'py! Embopü vo?\ Nimuendajv '.'^ — „Dorthin! Dorthin!

Schieß schnell, Ximuendajü!" — Dröhnend fuhr der Schuß in der an-

gegebenen Richtung hinaus, aber ich hatte offenbar schlecht gezielt, denn
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Joguyroquy schrie nur noch verzweifelter: „üpepy, Tt/jd, emhopü jevy catüV-

— „Dorthin, Tujä, schieß gleich noch einmal!" — Ich zielte nun mit allem

Bedacht genau auf den mit der Tanzrassel bezeichneten Punkt, und
wieder donnerte der Schuß in die Welt hinaus. Als ich die Büchse ab-

setzte, stöhnte der Medizinmann erleichtert auf: ^^Aipö catiiV- — „Soja!" —
Er hatte beinahe geweint. Die anderen, außer meiner tapferen Patin,

hatten sich im entscheidenden Moment tapfer einige 30 Schritte weiter

zurückgezogen.

Als wir aber nun triumphierend in die Aldea zurückkehrten, wo
man unterdessen aus Angst beinahe Blut geschwitzt hatte, waren es gerade

diese Helden, welche am ausführlichsten davon zu erzählen wußten, wie

wütend das anguerij sich gebärdet habe, als es den ersten Schuß „ins

Bein" erhielt, wie es mich beinahe gepackt hätte, wenn Joguyroquy es

nicht mit seiner mächtigen Tanzrassel so lange aufgehalten hätte, bis ich

den zweiten Schuß tun konnte, und wie es schließlich auf diesen hin

sich in Wohlgefallen aufgelöst habe. Die Hauptsache war aber, daß die

Spukgeschichte zu allseitiger Befriedigung aus der Welt geschafft war.

Die Ansicht der Apapocüva über die Zusammensetzung der Seele aus

dem ayvucue und dem acyiguä berührt auf den ersten Blick recht sonderbar.

Sie wäre auch im höchsten Grade fremden Ursprungs verdächtig, wenn
sie im Sinne einer Erklärung für die guten Regungen im Menschen im

Gegensatz zu den bösen aufzufassen wäre. Offenbar handelt es sich jedoch

nicht um den Gegensatz zwischen Gut und Böse, sondern um den zwischen

den verschiedenen menschlichen Temperamenten: Dem phlegmatisch-

melancholischen wird das sanguinisch-cholerische gegenübergestellt. Bei

der Clan-Einteilung des Kaingygn-Stammes bin ich der gleichen Tendenz,

Temperamentverschiedenheiten zu erklären, begegnet. Die Mitglieder des

Clans Käme repräsentieren da angeblich das phlegmatisch-melancholische,

die des Clans Kanerü das sanguinisch-cholerische Temperament, wie es

auch schon au den beiden gleichnamigen Stammesvätern in der Zwillings-

sage der Kaingygn zum Ausdruck kommt." Man vergleiche damit die

Zwillingssage der Bakairi bei Karl v, d. Steinen oder irgend eine

andere, die uns in ihren Einzelheiten überliefert w^orden ist: Stets wird

man die Verschiedenheit des Temperaments an den Zwillingen in der

obigen Weise zum Ausdruck gebracht finden.

Ich komme nun auf die Wiedergeburt (oicove jevy), welche einen der

eigentümlichsten Glaubenssätze der Apapocüva bildet. Was wiedergeboren

werden kann, ist das ayvucue. Die Verhältnisse, welche eine Wieder-

geburt veranlassen können, sind in erster Linie der eigene Wunsch des

Sterbenden, sein „Wille zum Leben."

Wenn er mit einem sehnlichen, unerfüllt gebliebenen Wunsch stirbt,

oder wenn er Personen, die er ganz besonders innig liebte, auf der Erde

zurückließ, so tritt sein ayvucue nicht die Reise ins Jenseits an, besonders

dann nicht, wenn der Tod ein gewaltsamer und plötzlicher war, und kein

Medizingesang die scheidende Seele auf den richtigen Weg brachte. Dann
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-troift siu sülnugt^ ruhelos in der Nälic ilircr I. !»•!). -n miilicr, liis sie ent-

weder durch den yoa(Yi-Tanz {,'efangen nn<l .Imi (le\vitter;,'(.tt üljer;;eben,

oder in dem Körper eines Kindes .liircli eine |'r;iii ihrer Vervandtschaft
wieilergebort-n wird.

Audi heftige Trauer der Verwandten hil.it das atjrucuc nicht seinen
Weg nach dem Jenseits nehmen, sondern veranhilit seine Wiedergeburt.
Der mit der Identifikation oder Namenfindung beauftragte Medizinmann
erkennt alsbald das wiedergeborene ai/cuciit' als solches, und die Ver-
wandten freuen sich, daß der, um den sie weinten, nun wieder unt.-r

ihnen weilt. Da die Kindersterblichkeit unter den .Vitapociiva sehr groli

ist, so kann man immer hören, wenn ein Kind bald nach seiner Geburt
stirbt: Der und der war nur noch einmal gekommen, um uns zn sehen,

weil wir so um ihn geweint haben; er konnte sich aber nicht mehr hier

angewöhnen, und deshalb ging er bald wieder von uns.

Es kommt bisweilen vor, daß die Seele der Eltern einer Person in

deren Kindern wiedergeboren wird. Diese Kinder, die dadurch sozusagen

ihre eigenen Großväter werden, ruft man tiijd- „Wter"'. Ich kenne nicht

nur eine ganze Anzahl solcher tujcl, sondern mein Adoptiv-Yater Joguyroquy
nennt mich selbst mit Vorliebe so. Als ich einmal vorsichtig anfragte,

für wen er mich denn eigentlich hielte, fragte er unwillig und ausweichend
zurück: „Weißt du denn das nicht?!" Ich habe ihn nie mehr danach
gefragt und w^eiß es also bis heute noch nicht.

Ich will nun noch den Wiedergeburtsglauben durch die Schilderung

eines Vorgangs beleuchten, der besser als allgemeine Sätze, die doch be-

ständig Ausnahmen erleiden, die Anschauung der Apapoci'iva über diesen

Punkt erhellt.

Wie ich schon auf S. 291 erwähnte, unternahm der Missionar
P. Claro Monteiro im Jahre 1902 einen Versuch zur Erforschung des

Kio Feio, für welches Unternehmen er sich die Mitwirkung der damals an

diesem Flusse wohnenden Apapocüva, besonders des Häuptlings Araguyraä
sicherte. Unter den Teilnehmern befand sich auch Avajoguyroä, der

Schv?iegersohn dieses Führers. Er wollte seinen Schwiegervater bei dem
gefährlichen Unternehmen nicht verlassen, und so sehr er auch an seiner

jimgen Gattin hing, welche kurz vor ihrer Entbindung stand, so be-

begleitete er doch den Missionar auf seiner abenteuerlichen Fahrt.

Mangel an Nahrungsmitteln zwangen die Expedition noch weit vom
Ziel zur Umkehr, aber gleich am ersten Tag der Bergfahrt geriet das

vorderste der beiden Boote in einen Hinterhalt der Kaingygn-Indianer,

welche es vom Ufer aus mit Pfeilen überschütteten. Der Missionar brach

tot im Boot zusammen, der Häuptling fiel am Ufer von einem Pfeil durch-

bohrt. Avajoguyroä wehrte sich verzweifelt. Schon von einem Pfeil in

die Schulter getroffen, schoß er noch seine Doppelpistole, die einzige

Waffe, welche die Guarani besaßen, auf die Angreifer ab und stürzte sich

dann in den Fluß, dem Ufer zuschwimmend. Als er im Begriff' stand,

die Uferwand zu erklettern, traf ihn ein zweiter, mit einer breiten Eisen-

spitze versehener Pfeil in das Hüftgelenk. Er riß den Schaft ab. aber

die Spitze blieb stecken. So fanden ihn seine flüchtenden Genossen am
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Ufer. Sie bemühten sich vergebens die Spitze, welche den Verwundeten

im Gehen hinderte, herauszuziehen. Schließlich faßte einer der Indianer,

nameDs Kapa, das Eisen mit den Zähnen und riß es mit einem gewalt-

samen Ruck heraus. Wahrscheinlich zersprengte er dabei den Knochen,

denn nun war Avajoguyroa gar nicht mehr imstande, eine Bewegung zu

machen. Die Genossen faßten ihn nun kurz entschlossen und wollten ihn

auf ihrer Flucht durch den Wald mitschleppen, aber der Verletzte bat

flehentlich, sie möchten ihn wieder niederlegen, da er den Transport so

nicht aushalte; vielleicht werde der Schmerz später von selbst nachlassen,

so daß er ihnen dann langsam folgen könne. So ließen sie ihn denn in

einem Versteck zurück und flohen, verfolgt von den Kaingygn, zu Fuß

ihrer Aldea zu, wo sie, mehr tot als lebendig, mit der Schreckenskunde

ankamen. Von Avajoguyroa ward nie wieder eine Spur gefunden.

Im Jahre 1906 bekam nun die Schwester jenes Unglücklichen, meine

Adoptiv-Mutter Nimöä, einen Sohn. Einige Tage nach der Geburt wurde

das Kind nach dem Rancho meines am Avari wohnenden Paten Ponöchi

gebracht, wo die Namenfindung und Taufe stattfinden sollte. Die ganze,

damals sehr zerstreut wohnende Bande Joguyroquys fand sich aus diesem

Anlaß bei dem Rancho ein, auch der oben erwähnte Rapä, der die Pfeil-

spitze aus der Hüfte Avajoguyroäs entfernt hatte. Er nahm den nackten

Kleinen in seine Arme und betrachtete ihn lachend von allen Seiten.

Plötzlich jedoch gab er ihn hastig der Mutter zurück, verbarg das Gesicht

in den Händen, stürzte hinter den Rancho und setzte sich dort bitterlich

weinend, das Gesicht gegen die Wand gekehrt, nieder. Es dauerte eine

geraume Weile, bis er seiner Erregung soweit Herr geworden war, daß

«r seinen Genossen, die ihn umringten, Auskunft geben konnte. Er ließ

sich den Kleinen bringen und machte nun alle Anwesenden darauf auf-

merksam, daß das Kind an der Schulter und an der Hüfte, an den Stellen,

wo Avajoguyroa die Pfeilschüsse erhalten hatte, je ein dunkelrotes Mal

aufwies. Da war kein Zweifel mehr möglich: Avajoguyroa war durch den

Leib seiner Schwester Nimöä auf die Erde zurückgekehrt, um seine Frau

wiederzusehen und seine Tochter, die erst nach seinem Tode zur Welt

gekommen war, kennen zu lernen!

2. Götter, Dämonen, Heroen und große Medizinmänner. —
Diese vier Klassen von Mächten sind nicht streng voneinander geschieden,

aber es unterliegt für mich keinem Zweifel, daß die Religion der Apa-

pociiva Vertreter einer jeder dieser Klassen kennt. Das Wunderbare ist

dabei höchstens die Existenz der ersteren. Die Mythologie der Apapocüva

enthält aber mindestens eine Gestalt, der man in Anbetracht ihrer Stellung

und Tätigkeit den Titel eines Gottes unmöglich vorenthalten kann:

Nanderuvugü „Unser Großer Vater".

Als erster tritt Nanderuvu^ü auf, und zwar in wahrhaft imposanter

Weise: Mit einem strahlenden Licht in der Brust entdeckt er sich allein

inmitten der Finsternis. Mein Gewährsmann diktierte mir cuaray— „Sonne"

statt endy — „Licht"; daß aber nicht die eigentliche Sonne, sondern ein

anderes Licht gemeint war, geht schon daraus hervor, daß Kanderuvupc
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dieses Licht l)is heute noch in seiner Hriist trägt, wiihrend ilie Sonne

selbstäiulig auftritt. Auf einer kreuzförmigen Unterhigo „gil)t er der Erde

ihren Anfang" und versieht sie mit Wasser. Dann „findet" der Schöpfer

])löt/,lioli seinen Geliilfen Xanden'/ Mbaecuaa hei sich (I. IL). Dafi dieser

an Maclit und Bedeutung weit liinter Nandenivurii zurückstellt, beweist

schon die liolle, welche er hei der Lösung der Frage nach der Er-

schaffung des Weibes spielt: „Laßt uns ein Weib finden!" fordert der

Schöpfer, und Mbnecuad weiß darauf nichts anderes als die Frage: „Wie
wollen wir ein Weib finden?" — „In der Schüssel!" entscheidet S'ande-

ruvu<;ir, er macht eine Schüssel, verdeckt sie und gebietet nach

einer Weile Mbaecua>i hinzugehen und nachzusehen. Dieser findet auch

das Weib und bringt es mit.

So sind nun drei Personen auf der Erde: Nanderuvurü, Kanderü

MbaeoKi" und das Weib Xandecß (unsere Mutter). Naiidecfj ist jedoch

anfänglich durchaus keine Gottheit, sondern ein durch und durch irdisches

Weib. Mbaeaiaä defloriert sie auf Nandenivu^ni^ Befehl, aber sie ist die

Gattin beider, und immer, w^enn der eine an der Schöpfung arbeitete, war

sie mit dem andern zusammen, „wie das noch heute manchmal so ist",

hörte ich einmal einen Erzähler erläuternd hinzufügen. Aber wenn beide

auch nur eine Gattin besitzen, so will jeder doch wenigstens seinen Sohn
besonders haben. Daher wird Nandecij mit Zwillingen schwanger
(I. III.).

In diesem Augenblick tritt Xanderü Mbaecuaa vom Schauplatz ab,

um nie wieder aufzutauchen. Wohin er gegangen ist, weiß ich nicht und

ebensowenig, was heute seine Rolle ist. Er soll sich indessen nicht so

weit wie Xanderuvucu zurückgezogen haben. Seine ganze Laufbahn ist

für seinen pomphaften Namen „Unser Vater, der Kenner der Dinge"

eigentlich recht bescheiden. Ich habe gelegentlich seine Rolle bei der

Schöpfung auch so aufgefaßt gefunden, als sei ihm mehr die Ausarbeitung

der Einzelheiten, Xandei-uvtK^ü dagegen die Erschaffung der Grundlagen

zugefallen. Seine Rolle bei der Erschaffung der Frau widerspricht dieser

Auffassung nicht.

Xanderuvu^t ist nun mit Xandecy allein, aber infolge des Unver-

standes der Frau dauert ihr Zusammenleben nicht lange. Im Mittel-

punkt der Erde hatte der Schöpfer sein Haus errichtet, und unweit

davon legte er nun auch seine Pflanzung an. Und so wie er ging und

den Wald niederschlug, pflanzte sich hinter ihm die Rova von selbst, trieb

aus und trug schon grünen Mais, als Nanderuvu^ von seiner Arbeit nach

Hause zurückkehrte. Er schickte Naiidecy in die Ro^a, sie solle Mais

holen, aber diese wollte nicht glauben, daß schon Früchte vorhanden

wären, und, gereizt durch das ihr unsinnig erscheinende Ansinnen, fügte

sie boshaft hinzu: „Ich bin nicht durch dich schwanger, sondern durch

MbaecuacV.'' (I. IV.).

N^anderuvucü zeigt sich nun als echter Guarani: Er erwidert nichts,

noch weniger straft er den Ungehorsam direkt, aber nachdem Xandecij

schließlich doch ihren Korb genommen hatte und in die Ro(;a gegangen

war, legte er seinen Federschmuck an, nahm Tanzrassel und Kreuz und
Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg 1914. Heft 2 u. 3. 21
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ging, um niemals mehr dauernd auf die Erde zurückzukehren. Da, wo

sich sein Weg zum Himmel von dem nach der Wohnung der Ür-Tiger

abzweigte, steckte er das Kreuz in den Boden und drehte dessen Arme

so, daß sie den Weg, welchen er selbst genommen hatte, verschlossen und

den der Tiger offen ließen (I. V.). Nach einer anderen Lesart, welche

mir vor Jahren der alte Oguauiva Patay mitteilte, hätte er den Pfad

zum Himmel durch zwei in Andreaskreuzform in den Boden
gesteckte Ararafedern versperrt, und dies ist offenbar die ältere

Form der Mythe.

Die Frau überläßt er vollständig ihrem Verhängnis, und sie wird

auch, als sie der Spur ihres Gatten folgen will, von den Tigern ge-

fressen, die Zwillinge aber auf w^uuderbare Weise gerettet. Nanderyquey,

der Sohn NanderuvuciiS unter den Zwillingen, bemüht sich vergebens, den

Körper seiner Mutter aus den aufgefundenen Resten wieder herzustellen

(I. XVI.), aber der Vater selbst nimmt ihre Seele mit und „macht sie sich

wieder stark" (I. XLHI), und so besteht sie heute noch im fernen

Osten, jenseits des Meeres in dem „Land ohne Schlechtes".

Nanderyquey, der Sohn Nanderuvucus, erfindet nun den Medizin tanz,

um sich mit seinem verschwundenen Vater in Verbindung zu setzen.

(I. XLL) Dieser erscheint und nimmt seinen Sohn mit. Er übergibt

ihm auf seine Bitten hin seine Waffen und Zaubergeräte und damit gleich-

zeitig die Sorge für die Erde, weshalb Nanderyquey seinen Sitz itaiideäno^

d. h. im Zenith, nimmt (I. XLH). Nanderuvu^ü selbst zieht sich in die

fernsten Fernen zurück, wo ewige Finsternis herrscht, „um das Verderben

aufzuhalten*, diktierte mir Joguyrovyjü (L XLL). Das heißt, er regiert

nicht die Erde, aber wie er deren Schöpfer war, so wird er auch ihr Zer-

störer sein, und die Mittel zu ihrer Vernichtung, die verschiedenen Ver-

hängnisse (rtihaemeguä) sind in seinen Händen; er braucht nur sich zu

entschließen, und alles hat ein Ende. Sein Haus ist von der ewigen

Nacht umgeben, aber in seiner Hangmatte liegend, strahlt er aus seiner

Brust jenes Licht aus, welches ihm schon zu seinem Schöpferwerk leuchtete

und das ihm nun seine Umgebung erhellt. Die Ur-Fledermaus Mbopi

recoypy, welche die Sonne fressen wird, hängt am Firstbaum des

Hauses, der Menschenvernichter Jaguarovy, der blaue Tiger liegt unter

der Hangmatte und eine große Schlange am Eingang.

Dies hat mich nun von selbst weiter auf die Dämone der guaranitischen

Mythologie gebracht. Ich habe stets den Eindruck bekommen, — fragen

kann man nach solchen Dingen nicht, — als ob wenigstens eine gewisse

Anzahl dieser Dämone mindestens so alt, wenn nicht älter sei, als der

Schöpfer Nanderuvugü. So erwähnt mein Text I. die ewigen Fledermäuse

Mbopi recoypy gleich im zweiten Satz des ersten Kapitels, unmittelbar

nach dem Erscheinen Nanderuvucüs, und zwar im Plural: ojogueroä — „sie

stritten miteinander" {jo — Reciprokum). Wie die Finsternis, so waren

aber wohl auch diese Fledermaus-Dämone vor Nanderuvupi schon vor-

handen. Sie sind als Nachttiere Feinde der lichtspendenden Gestirne,,

und sie würden diese fressen, wenn Nanderuvucü sie nicht davon ab und

in seinem Hause zurückhielte (vgl. oben). Manchmal stürzen sie sieb
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aber ilocli auf die Sonne oder den Mond und rufen dadurch die l'.klij)S('n

hervor, aber Xand€nivH\ü liat sie auf die Vorstellun;^en der .Mcdi/iu-

niäniier hin bis jetzt noch immer wieder zurückgerufen. Wenn er j«.'doch

th'n Unterganji' <ler Erde liefinitiv l)esclilossen hat, so wird er selbst die

Fk'tbM'maus-Dämone aussenden und durch die Vernichtung der Sonne und

den „Sturz der Nacht" (pijfn o>i, vgl. I. XLII.) das Verderben einleiten.

Auch in der Steiuensclien Legende der Bakairi ist tlcr I-^lcdcrmaus-

Dämon Semiino einer der ältesten^).

Nächst den Fledermaus-Dämonen erscheinen die Ur-Tiger Jagriarete

recoypjj (I. V, f.), nämlich: Jaguarete Janji — die Tigergroßmutter mit

ihrer unbändigen Enkelschar {imevibyretü)^ worunter sich die trächtige

Tigerin, Jaguarete aiiid ipuruävae befindet. Es sind eigentlich gar keine

rechten Dämone, es sind lediglich die Vorfahren der heutigen Tiger; denn

sie sind weder unsterblich, noch zeichnen sie sich sonst durch Zauber-

kräfte aus. Im (Gegenteil, nur rohe Wildheit und Dummheit, die gelegent-

lich einen Schatten von Gutmütigkeit bekommt, sind ihnen eigen. Die

Tigergroßmutter zeigt anfangs 3Iitleid mit der verirrten Nandecy^ aber

ilire Enkel töten und fressen diese, und sie selbst sucht sich die un-

reborenen Zwillinge als weiche Bissen für ihr zahnloses Maul aus (I. IX.).

Aber dem übernatürlichen Wesen der Götterkinder können die Tiger nichts

anhaben, und alle zu ihrer Tötung unternommenen Versuche scheitern

(I. X.). Die Zwillinge aber rächen, sobald sie durch die Vögel den

wahren Sachverhalt erfahren haben, die Ermordung der Mutter an dem
ganzen Geschlecht. Sie locken die Tiger in eine Schlagfalle (I. XXIII.)

oder in ein Wasser, dessen Ufer sie vor den Schwimmenden mittelst des

Haltestricks yrymoniu zurückweichen lassen, so daß die Tiger den Wasser-

tieren zur Beute fallen (I. XXIV). Nur die trächtige Tigerin entkommt
ans Land, wo sie zwei Junge wirft, von denen alle heute lebenden Tiger

abstammen.

Ein echter Dämon dagegen ist Jaguarocg^ der Blaue Tiger, ein

durchaus übernatürliches, unsterbliches Wesen. Sein Platz ist heutigen-

tages unter der Hangmatte S^anderuvu^us, wo er auf den Befehl des

Gottes, sich auf die Menschheit zu stürzen, wartet (I. XLL). Er soll im

Aussehen einem hübschen, großen, aber nicht riesigen Hunde gleichen,

und sein Fell von wunderbar himmelblauer Farbe sein. Wenn er

einst singend vom Himmel niedersteigt, so kann auch der tapferste

Krieger sich nicht vor seiner Gefräßigkeit retten. Ich hörte einmal er-

zählen, wie er schon einmal gekommen sei und fast das ganze Menschen-

geschlecht ausgerottet habe. Nur noch ein Knabe saß weinend unter den

Gebeinen seiner Eltern und Brüder und vor ihm das Ungeheuer, bereit,

sich auch auf ihn zu stürzen. Da legte der Knabe die Spitze einer Lanze

ins Feuer, und als Jaguarovy auf ihn einsprang, stieß er ihm die glühende

Spitze der Waffe in die Kehle. Während der Körper tot niederfiel, stieg

die Dämonenseele wieder singend zum Himmel empor.

Erland Nordenskiöld erwähnt, daß ihm die Chiriguano ^Yahua-

1) V. d. Steinen: Durch Zentralbrasilien, Leipzig 18SC. S. 28"J.

21^
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röhui'^, die Chane ^^Yahuete^^ (Jaguarete) als Yerursacher der Sonuen-
und Mondfinsternisse nannten^) und Montoya berichtet dasselbe von

den alten Missions-Guarani {Yagua ou Quaragi). Es scheint, daß von

den Guarauihorden nur die Apapocüva und ihre nächsten Verwandten die

Eklipsen der Fledermaus zuschreiben.

Erst im Kapitel XXX. der Schöpfungssage tritt eine Gestalt auf, deren

Name dadurch, daß ihn die alten Missionare in ganz Brasilien zur Be-

zeichnung des Teufels verwendet haben, zu einer ganz unverdienten

Volkstümlichkeit gelangt ist: A/un/, der ^^Anhanga" der Tupi. Die Ahay

waren gewiß schon vor den Zwillingen vorhanden, wie ich denn über-

haupt nie gehört habe, daß sie von irgend jemandem ojoü — „gefunden",

d. h. aus dem Nichts geschaffen worden wären. Sie sind, wenigstens an-

fänglich, gleich den Tigern sterblich und nicht nur ohne besondere

Zauberkräfte, sondern, im Gegenteil, selbst jeder menschlichen Schlauheit

bar. Sie sind brutal, aber nicht in solchem Maße wild, daß man sie

gleich den Tigern zu fürchten brauche. Die Rolle, welche ihnen die

Apapocüva-Mythe im Anfang zuerteilt, ist so komisch, wie ich keine

zweite in irgendeiner anderen indianischen Sage gefunden habe. Be-

ständig sind sie die Opfer der humorvollen Bosheit der Zwillinge, welche

übrigens A\q Andy ausdrücklich als ihresgleichen anerkennen: y,0ic6 (—es
gibt) ey (— nicht) vae (— welche sind), voi (— doch) pd (— ob) nande

(— unsre) vae (— welche sind) co (— da) yvy (— Erde) re (— auf)",

d. h.: „Ob es doch nicht welche, die unsresgleichen sind, hier auf Erden

gibt?" fragt Tyvyry seinen Zwillingsbruder Xanderyquey^ und dieser ant-

wortet: „Ow'd (— es gibt) vae (— welche sind)", d. h.: „Es gibt deren", usw.

(I. XXX.).

Nanderyquey macht nun Quati (Nasenbären) und ruft die „Onkel", sie

möchten kommen und die „Streifenschwänze" (der Quati hat auf dem

Schweif eine Anzahl dunkler Binden) töten: pejucä vaenangue (— welche

ihr töten solltet), es kommt aber nur einer. Er heißt seinen „Neffen" auf

den Baum steigen und die Quati herabschütteln, die er unten wütend

bis auf den letzten zusanmienhaut. Xandei^yquey^ der mit Mißtrauen das

grimmige Gebaren seines „Onkels" beobachtet, ermahnt diesen: „Sieh zu,

daß du mich nicht auch tötest*. Andy versichert zwar das Gegenteil,

schlägt dann aber doch den herunterkletternden Nanderyquey nieder und

packt den Körper unter die Quati auf den Boden seines Tragkorbes, um
ihn mitzunehmen. Der dichte Wald läßt ihn aber mit der schweren Last

nicht durch, und deshalb setzt er den Korb wieder nieder, um erst einen

Pfad aufzuschlagen. Diesen Moment benutzt Xanderyqueys Brüderchen,

um den Toten aus dem Korb herauszunehmen und durch Blasen auf den

Scheitel wieder lebendig zu macheu. Boshaft rächt sich nun Nanderyquey^

indem er an seiner Statt einen schweren Stein auf den Boden des Korbes

legt. Darauf verstecken sich die Zwillinge auf einen Baum (I. XXXI
bis XXXIII).

Afidy trägt nun seine vermeintliche Beute nach Hause, wo er sich

1) Erland Nordenskiöld: Indianeiieben. Leipzig 1913, S. 294.
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erschöpft in st-inc Haiiginattt' wirft iiml sich, ^J'i'\ij-j"r'/^ .stOhiioinl, mit

einem Feuerfächer Kühlunt;- ziifäciiclt. Seinen beiden neugierij,'en Töchtern
verbietet er, den Korb zu untersuchen, or habe einen „Schwarzkopf"
(wegen des schwarzen Ilaarschopfes Xander})(pieff%) mitgebracht. Di.?

duplizierte Wortform nacuü-ciü hat einen komischen Ik-igeschmacic, wie
denn überhaupt der Text den Aüaij Ausdrücke zuschreibt, die den Apapo-
ciiva lächerlicli erscheinen. (Vgl. S. 29!) über den Ausdruck oiat/). Die
Mädchen untersuchen den Korb trotzdem, finden aber nur den Stein.

(I. XXXIV.) A/'(i1i/ geht nun zurück, um den Verlorenen zu suchen, trifft

aber statt seiner einen Hirsch, den die Zwillinge gemacht hatten'), und
den er in der gewohnten grimmigen Weise verfolgt und tötet, worauf er

befriedigt nach Hause zurückkehrt. (I. XXXV.)
Die Zwillinge folgen ihm; sie zaubern sich durch Anblasen gegen-

seitig Blumen auf den Scheitel und werden in diesem Schmuck von «len

Töchtern Afatys freudig empfangen. Trotz aller heuchlerischer Ab-
mahnungen Stander i/qiieij's, bestehen die Mädchen darauf, daß ihr Vater in

der gleichen Weise mit einer Blume auf dem Scheitel geschmückt werde.

Die Zwillinge skalpieren ihn nun, reiben Urucü und Pfeffer auf die

Wunde und heißen ihn, sich in die Sonne zu setzen. ^^Sieh zu, daß du

es ausliältst, Vater"! bitten die Mädchen, Andi/ aber steht auf und läuft

und läuft, bis sein Scliädel platzt, worauf Schnaken und Stechfliegen aus

seinem Gehirn entstehen. (I. XXXVI—XXXVH.)
Die beiden Mädchen werden von den Zwillingen geheiratet. Als diese

aber die Steppe in Brand setzen, fängt das lang am Boden nachschleppende

Haar der Töchter Afidi/s Feuer. Sie fliehen nach einer Lagune, aber ehe

sie diese erreichen, platzen ihre Köpfe, w^odurch wiederum der Schnaken-

und Stechfliegenplage ein Ziel gesetzt wird. (I. XXXVIII—XXXIX.)
Unmittelbar darauf wird ein anderer Andij das Opfer der schlechten

Spaße der Zwillinge, weil er diese in der Vogeljagd gestört hat. Von
diesem Afidij heißt es, er habe seinen Penis mittelst einer langen
Hüftschnur an dem Körper befestigt getragen und ihn gelegentlich

am Ufer einer Lagune abgenommen und im Wasser geschwenkt und ge-

waschen. Die Zwillinge pressen nun Pfeffer in das Wasser der Lagune,

und jemehr der Andi/ seinen Penis darin wäscht, desto heftiger brennt

es ihn, sobald er ihn wieder anlegt. Schließlich rennt er davon und

stürzt in den „Ewigen Abgrund". (L XL.)
Schon in dem folgenden Kapitel aber verwendet Xajideryquej die Ahdtj

nicht mehr in so niederträchtiger Weise zu seiner und seines Bruders

Belustigung, sondern er ruft sie zusammen und unterrichtet sie im Medizin-

tanz, mittelst dessen er sich mit seinem Vater Xandeniv\ii,-ü in Verbindung
setzen will. Damit verschwinden die Ahdij aus der W\^lt bis auf den

einen, der seine Hangmatte quer über den Pfad ins Jenseits auf-

gespannt hat und die dorthin strebenden Seelen mit Vernichtung be-

droht. (Vgl. S. 308.)

1) Aus dem Holz einer trockenen Ceder. Deshalb wird bis heute ein Hirsch
nie fett.
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Wie mir scheint, bat zur Bildung dieser Andy-Gestalt der Apapocüva-

Mythe — was sich ursprünglich die Tupi unter ihrem Anhanga vorgestellt

haben, weiß ich nicht^) — die Erinnerung an einen feindlichen Nachbar-

stamm wesentlich beigetragen oder doch wenigstens einen Teil der Einzel-

heiten geliefert. Besonders verdächtig scheint mir in dieser Hinsicht die

Erzählung von dem Andy, der seinen Penis an der Hüftschnur trägt,

offenbar ein Spott auf die Sitte mancher nichtguaranitischer Stämme, das

Glied unter eine solche Schnur zu stecken. Yon den Nachbarstämmen

der Apapocüva tragen nun die Kaingygn, ihre alten Erbfeinde, diese Hüft-

schnur. Der Feuerfächer, mit dem sich der erschöpfte Afniy Kühlung zu-

fächelt, ist ein wohl bei den Kaingygn, nicht aber bei den Apapocüva

selbst gebräuchliches Hausgerät. „7w" nennen die Töchter Andy's ihren

Vater; in keinem bekannten Guarani-Dialekt hat das Wort diese Be-

deutung, dagegen heißt in der Sprache der Kaingygn (i-) io — (mein)

Vater. Die Apapocüva nennen zwar heute die Kaingygn stets Avavai und

bei den paraguaiisch-corrientinischen Guaranihorden heißen sie Tupi (vgl.

S. 287), doch teilte mir Herr Crnl. Telemaco Borba einmal mündlich mit,

daß die Kaygua des Staates Paranä jenen Stamm als Andy bezeichnen.

Ich selbst habe indessen diese Anwendung des Namens nie gehört. Gewiß

ist, daß der Andy der Apapocüva kein „Teufel" ist. Er ist nicht der

Verführer, sondern im Gegenteil der Verführte; nicht er, sondern die

Ewigen Fledermäuse sind die Repräsentanten der Finsternis; er steht in

keinem Gegensatz zu Kanderuvui'ü, den man als Lichtgott auffassen

könnte. Gar keine Beziehungen überhaupt hat er jedoch zu dem, dessen

Gegner er, dem Missionssprachgebrauch zufolge, füglich bilden sollte, und

dem ich mich nun zuwenden will, zu Tupa.

Ich bin dieser mythologischen Gestalt mit einem gewissen Mißtrauen

entgegengegangen, erstens wegen des bekannten Mißbrauchs, den die

Missionare mit ihrem Namen getrieben haben, indem sie ihn zur Be-

zeichnung von „Gott" durch ganz Brasilien, Paraguai und einen großen

Teil von Argentinien und Bolivien hindurchgetragen und in dieser Be-

deutung bei Stämmen eingeführt haben, welche, wie die Jüporoka-

Botocudos oder die Kiriri, mit den Guarani etwa so verwandt sind, wie

die Deutschen mit den Arabern. Zweitens machte es mich aber auch

etwas stutzig, daß in der Apapocüva-Mythologie Tuj)d erst ganz am Schluß,

im XLHI. Kapitel erscheint, während die eigentliche Handlung bereits

im XLI. Kapitel ihren Abschluß findet, und daß er, außer zu Nandecy, zu

keiner anderen mythologischen Person in Beziehungen tritt, so daß man
leicht den Eindruck bekommt, als sei diese Gestalt erst nachträglich hin-

zugefügt worden.

Ncmderuvu^ü stellt sein von den Tigern getötetes Weib Nandecy wieder

1) Nach Gottfried, Newe Welt und Amerikanisclie Historien. Frankfurt a. M.

1655, S. 132, 140, (bei Koch, Zum Animismus der südamerikanischen Indianer) — wäre

ihr „Agnan" ein Nachtgespenst, welches auch in Tier- oder Vogelgestalt erscheint

(entsprechend dem Angueri) der Apapocüva). Ehrenreich, (Die Mythen und

Legenden der südamerikanischen Urvölker. Berlin. 1905. S. 20) hält ihn für eine

Totenseele.
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Ikt, 1111(1 <l;mn iiiaclit er Tiipu. \'\v scluitVt, „tiii<lt't" {<>jf>i') ilni iiidit,

soiulern er inaclit, zeugt ihn (ojapö). Ilr ist alsd der jüngHte Sohn

Xd/iderucin-ii's und S'ii>i(h<-//''^, der jünj^ero \'ulll)ruiler Xaittlefi/tpieifa und ein

Halbbruder Tijvjry'^. Mehr noch als die Zwillinj^e scheint er an seiner

Mutter, und diese an ihm zu hängen. ^Ven^ Sfandecfj ir;;endeinen Wunsch

hat, so läßt sie ihren Liei)ling rufen, iiii.l dann kommt Tupa. Seine Falirt

zu Xiimh'cfi stellt sich aber nun so ur-guaranitisch dar, dati an der Ur-

sprünglichkeit dieses l\ipd als Personifikation des Gewitters kein Zweifel

mehr aufkommen kann: Im äußersten Westen sitzt Tupd auf seinem

Api/oi, der einem mit der Öffnung nach oben gokehrten Mittelstück eines

Hinbaums gleichenden Sitzbank. Kr ist von kleiner, gedrungener (Je-

stalt, mit rtaehem Kopf und welligen Ilaaren (Gewitterwolken?), in seiner

Unterlippe trägt er den Lippenschmuck der alten Apapocüva, den die

südlichen Horden der Guaraui bis heute noch tragen, das Tembetd aus

gelbem Jatobä-B.-A\'7. (Blitz). Sobald er die Botschaft Nandecij'a erhält,

kehrt er seinen Sitz um, setzt sich in dessen Höhlung, zwei Ycjp-aij<t, die

wohl am besten mit den Keulenträgern der alten Guarani- Häuptlinge zu

vergleichen sind, nehmen auf den Rändern des Apijcä Platz, und donnernd

geht nun die Fahrt über den Himmel hin nach Osten. Dabei be-

wegt sich der hellgelbe Lippenpflock und verursacht den Blitz. Im Orient

vor der Wohnung Xandecii's angekommen, umkreist Tupd in seinem Apycä

das Haus, dann steigt er vor dem Angesicht seiner Mutter nieder und

spricht mit ihr. Wohl blitzt dabei auch sein Tembetd, aber man hört

keinen Donner mehr, da das Apycä schon still steht: man sieht nur das

Wetterleuchten am östlichen Horizont. Die Yvyraijd Tupas erscheinen

manchmal in der Gestalt eines von den Brasilianern „thezoura", von den

Guarani tape genannten, einer riesigen Schwalbe gleichenden Vogels,

welcher seine ungemein eleganten Flugspiele mit Vorliebe bei drohendem

Gewitter ausführt. Er bringt nach der Meinung der Guarani die Regen-

wolken, und um diese für den Landwirt so unschätzbare Gabe auch zu

erhalten, pflegen die Medizinmänner der Apapocüva die langen Schwanz-

fe^lern dieses Vogels in ihren Diademen mitten über der Stirn an-

zubringen.

Was sonst noch über Tupd zu berichten wäre, habe ich bereits auf

S. 305 und 310 gesagt. Es gehört wahrhaftig einige Phantasie dazu, um

diese an sich verhältnismäßig nebensächliche Gestalt der Apapocüva-

Legende mit dem Christengotte zu identifizieren! Es bleiben mir somit

von den Hauptgestalten der Schöpfungssage nur noch die Zwillinge, bei

denen ich mich um so kürzer fassen kann, als ich schon im vorhergehenden

vielfach Gelegenheit hatte, über ihren Ursprung und ihre Taten zu

sprechen.

Die Zwillinge besitzen keine Namen. Zusammen werden sie ge-

legentlich als mocdiivae - „welche zwei sind", bezeichnet. Da die

Giiarani-Sprache kein Wort für Bruder besitzt, sondern nur Bezeichnungen

für „mein, dein usw., älterer, bzw. jüngerer Bruder eines Mannes bzw.

einer Frau", so befanden sich die Indianer in der Zwangslage, auch von

den Zwillingen den einen als den älteren, den anderen als den jüngeren
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bezeichnen zu müssen. Da die Apapocüva nun ferner auch keine un-

persönlichen Formen in ihrem Dialekt besitzen, so müssen sie diese mit dem
persönlichen Fürwort der 1. Person Pluralis inclusive umschreiben. Statt:

Dann geht man wohl mit ihm nach Osten, heißt es: Dann gehen wir

wohl usw. (I. XLIV). Aus diesem Grand nennt der Guarani „den"

Großen Yater: Nandemvu^-ü — „unser" Großer Yater und dessen Sohn

Nanderyquey — „unser" älterer Bruder. Der Sohn MbaecuacPs wird

dagegen stets nur unter Bezug auf Nanderyquey als Tyvyry oder im

Diminutiv Tyvyryi bezeichnet: sein jüngeres Brüderchen. Es heißt

daher im Text der Sohn Kanderuvup'cs: der Sohn Mbaecuaa^:

Absolut: Nanderyquey —
Relativ: Tyqueyry Tyvyryi (Dim.)

Reciproc: Guyquey Guyi-yi „

Vocativ: Queyi (Dim.) Chyvyi „

Nanderyquey ist stets seinem Bruder in allen Stücken gewaltig voraus.

Er ist es, der noch im Mutterleib Nandecy Auskunft über den Weg gibt,

den ihr Gatte genommen hatte. (I. YHI.) Aber als echter Guarani, er-

zürnt er sich wegen einer Kleinigkeit und schickt aus nichtigem Grund

seine Mutter ins Verderben. Nandecy fällt den Ur-Tigern zum Opfer, die

aber den Zwillingen nichts anhaben können und sie schließlich als „Neffen"

aufziehen. (I. IX—XL) Die eigentliche Heroenlaufbahn der beiden be-

ginnt jedoch erst, nachdem das Waldhuhn Jacü und der Papagei ihnen

die näheren Umstände des Todes ihrer Mutter erzählt haben. (I. XIII

bis XIV.) Von diesem Augenblick an zeigt Nanderyquey seine Wunder-

kraft. Er heilt sofort das tötlich getroffene Jacü, indem er ihm „seinen

Pfeilschuß heraussaugt"-, man erkennt noch heute an der nackten roten

Kehle dieses Vogels die Stelle, wo Nanderyquey ihn traf. Er verleiht dem

Papagei, der ihm so bereitwillig Auskunft erteilt hatte, die Gabe, alle

Sprachen nachahmen zu können, und dann beweint er mit seinem Bruder

den Tod der Mutter. Listig suchen sie die Tränenspuren vor den Tigern

dadurch zu verbergen, daß sie sich das Gesicht in einem Tümpel waschen.

Dabei bemerken sie, wie die Ufer des Gewässers sich mehr und mehr

voneinander entfernen (I. XV), w^as sie sich später zur Vernichtung der

Tiger zunutze machen.

Ehe aber das Rachewerk beginnen kann, nimmt die Sorge für sein

unbeholfenes, immer nach der Mutter weinendes Brüderchen die Auf-

merksamkeit Nanderycjueys in Anspruch. Grell sticht dieser weiche Zug

im Charakter des Nationalheros gegen seine Rachsucht und Bosheit den

Feinden gegenüber ab. Tyvyry will durchaus an der Mutterbrust trinken,

und deshalb versucht Nanderyquey zunächst, nachdem sie die Überreste

Nandecy's aufgefunden hatten, diese wieder herzustellen, indem er die

Knochen ordnet und den Körper aus Erde bildet. Er hatte sein Werk
auch schon fast beendet, als Tyvyryi, die ersehnte Gestalt der Mutter er-

blickend, sich ungeschickt darüber warf und es wieder zerstörte. Deshalb,

fügt der Text (I. XVI.) hinzu, sind wohl die Brüste der Frauen un-

symmetrisch.

Als Nanderyquey einsieht, daß er die Mutter nicht wieder beleben
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kaini. siR'lit er das liedürfnis seines linidcrs dadiiicli /.ii lifj'ri.'di^nMi. dafi

er für iliii NValdfrüclite nundit. Mit nilirciidcr (ii-duld Idetft er iliiii

naclieinaiuler drei verschiedene Fruelitarten, al)er kaum die dritte ist na(di

dem Geschmack des kleinen Nör<;lers (1 XVII [— XIX.).

Seliliefilich bittet er die Beutelratte Cavifjä, sie müge seinen Bruder

saulien. Diese maclit /war anfanj,^s den Einwand, sie könne das nicht

wegen ihres unangenehmen Geruches, wäscht sich aber schließlich ihr

Ihiter im Bache und bietet es Ti/c/jn/. Zum Dank dafür gibt ihr

\anderiiquey die Eigenscliaft, ihre Jungen sclimerzlos zu werfen und sie

in einem natürlichen Beutel bequem mitzufiihren. — Diese Ej)isode fehlt

übrigens in meinem Urtext.

Der Rachekrieg gegen die Tiger kann nun beginnen. Xanderipjuef/

geht mit seinem Bruder in eine alte Pflanzung und baut eine Schlagfalb'

(Mnndeo). Man nimmt, wenn man eine solche für Tiger errichtet, als

Schlagbäume zwei oder drei möglichst schwere Palnienstämme, welche

parallel montiert und noch durch quer darübergelegte andere Stämme
Iteschwert werden. Xanderyquey aber nimmt als Schlagbaum einen

trockenen Maisstengel. Die vorbeigehenden Tiger verspotten und zer-

stören mehrmals sein AVerk, aber geduldig stellt er es wieder her und

wartet nachts bei einem Feuer in der Nähe auf den Fortgang der Dinge.

Nach Mitternacht fällt eine Kerze vom Himmel auf die Schlagfalle, und,

als die Zwillinge nachsehen, hat sich ihr Werk wunderbar verändert:

Der Schlagbaum hat ein solches Gewicht erhalten, daß die Abzugsschnur

ganz straff gespannt ist, und neben der Falle hat sich der „Ewige Ab-
grund" gebildet (I. XXI—XXII.). Yvyporeij heißt wörtlich: Es ist {-yo)

kein {-eij) Erdboden (->/vi/).

Bei Tagesanbruch kommen nacheinander mehrere Tiger und fragen

höhnisch an, ob sich keine Maus in der Falle gefangen habe. Xanderyquef/

fordert die „Onkel" scheinbar scherzend auf, doch aus Spaß einmal in

die Falle hineinzugehen, aber jeder der Tiger, der diesem Ansinnen ent-

spricht, wird von der Falle erschlagen, und seine Leiche von den

Zwillingen in den Abgrund geworfen (I. XXIIL).

Die Mehrzahl der Tiger findet sich aber gar nicht bei der Falle ein.

Sandei'ijquey bringt ihnen die Guabiroba-YriXchte^ die sein Bruder ver-

schmäht hatte, und die Tiger finden sie ausgezeichnet. Xanderyquefj lügt

ihnen vor, daß es jenseits des bewußten Wassers mit den fliehenden

Ufern noch viele dieser Früchte gäbe, und alle beschließen, am folgenden

Tag dorthin Guabiroba essen zu gehen. Ja, eine trächtige Tigerin wäre

fast noch in derselben Nacht gegangen (I. XXIV.).

Das folgende Kapitel des Textes (I. XXV.) ist für jemanden, der die

"^age noch nicht kennt, so gut wie unverständlich, auch fehlen mehrere

l'iinzelheiten, die ich hier anfügen will. Im Mittelpunkt der Iian<llung

steht das Yrjjmomö, was ich, mangelhaft genug, mit „Haltestrick" über-

setzt habe, weil sich nach der wörtlichen Übersetzung, der ich selbst auch

nicht einmal sicher bin, niemand ein Bild von diesem Ding macheu

könnte: yry \si eine veraltete Form von,;/- „loslassen"; ?«o6d^ (Altguarani),

was sich lautgesetzlich im Apapocüva zu momö verändert, heißt „spalten".
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Das ganze ist also etwas, was, wenn man es losläßt, eine Spaltung ver-

ursacht. Das yrijmomö ist als ein Strick gedacht, dessen eines Ende
Nanderyquey am jenseitigen Ufer des Zauberwassers befestigt, während
das andere Ende lang und frei am diesseitigen Ufer schleppte. "Während

er diese Einrichtung traf, beschäftigte sich Tyvyry damit, daß er spielend

Eindenstückchen, Ästchen und trockenes Laub in den Tümpel warf,

woraus sofort Jacare^ Sucurijü und Raubfische wurden. Nanderyquey

blieb dann auf dem jenseitigen, fliehenden Ufer und übergab das lose

Ende des yrymomö am diesseitigen, festen Ufer seinem Bruder. Sobald

•dieser das Seil losließ, entfernte sich das jenseitige Ufer, sobald er da-

gegen, yrymomö ombojere, das Seil herumdrehte, blieb es stehen. Ich habe

wohl gemerkt, daß man an kompetenter Stelle selbst nicht ganz im klaren

war über den Mechanismus dieses verzwickten Apparates. So hatte ich

immer gehört, daß Tyvyry das Seil um einen Baum herumgedreht habe,

um es fest zu machen. Joguyrovyjü machte mir aber an der herab-

hängenden Schnur seiner Hangmatte vor, wie Tyvyry das Seil in sich

selbst zusammengedreht habe.

Am folgenden Morgen kamen die Tiger und stürzten sich in das

Wasser, auf dessen jenseitigem Ufer sie die Fruchtbäume erwarteten

Nanderyquey rief nun seinem Bruder zu, das Halteseil loszulassen, was

dieser auch tat. Die Tiger konnten dadurch das Ufer, welches vor ihnen

her zurückwich, nicht erreichen und fielen den Wassertieren zum Opfer.

Als aber Tyvyry seineu Bruder, von dem er sich nie getrennt hatte, mit

dem jenseitigen Ufer sich mehr und mehr entfernen sah, ward ihm, trotz

aller vorheriger Ermahnungen iVawrf^r^gi^e_5/s bange, er drehte das yrymomö

herum und das Ufer stand still. So kam es, daß die trächtige Tigerin,

welche als die gierigste den andern vorausschwamm, das Land erreichte.

Ein Wassertier wollte sie noch im letzten Augenblick erfassen, biß ihr

aber nur die Achillessehne durch, wovon die Tiger die ihnen heute

eigene Fußform erhielten. Sie warf alsbald ihre Jungen, und diese ver-

mehrten sich, weshalb es bis heute Tiger gibt.

Nanderyquey läßt nun, nachdem er zu seinem Bruder zurückgekehrt

ist und ihn wegen seines Verhaltens getadelt hat, das yrymomö ganz los.

So wuchs denn die Ausdehnung des ehemaligen Tümpels ins Unendliche,

und es entstand das Meer {Paräry) oder Ewige Wasser ( Y recoypy).

Die Zwillinge gehen nun an den Erwerb des Feuers. Der Plan geht

natürlich wieder von Nanderyquey aus und wird auch von ihm ausgeführt,

ohne daß sich Tyvyry im mindesten daran beteiligte. Jener macht zuerst

die Feuerfresserin, die Kröte Cururü^ dann legt er sich hin und „macht

sich stinkend" (L XXYL). Die Herren des Feuers, die Aasgeier

sammeln sich um ihn und bereiten sich zum Schmaus vor, indem sie

Feuer anzünden. Der Falke Caracarä aber, welcher auf einem Baum-

stumpf dabei wacht, bemerkt, wie Nanderyquey mit den Augen blinzelt

und warnt die Aasgeier. Diese glauben ihm aber nicht, sondern fassen

Nanderyquey an Kopf und Beinen und werfen ihn in ihr Feuer. Sofort

schlägt Nanderyquey um sich und zerstreut die Glut. Die Aasgeier fliegen

erschreckt auf, aber ihr Häuptling heißt sie schnell die Glut aufsammeln.
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Sundenjqiiei/ fraj^t uini die Kröte, üb sie I'cult ver.scliluckL liuhc Dies«'

gobraucht erst Ausflüchte — sie wollte das Feuer gern für sich belialten

— aber Xantleryquefi läßt sio sich erbrechen, firrb^t imcli otwns (Ijiit und

facht das Feuer wieder an (1. XXV 111.).

Nanderyqtieij macht nun giftige Tiere: Wespen und Schlangen, und

läßt sich von ihnen stechen, um die Wirkung des Giftes un<l dtT lleil-

niittel festzustellen. iManehmal „tat es nicht sehr weh", und manchnnii

wurde er krank. J)ann suchte Tijvijnj Heilnnttel und machte ihn wieder

gesund. Manchmal starb er auch, aber sein Bruder l)li(}s ilim <iaiin auf

den Scheitel und ließ ihn wieder auferstehen (I. XXIX.).

Darauf gehen sie zusammen weit fort in das Land der Aruli/. Von

ihren dortigen Taten handeln die folgenden zehn Ka])itel (I. XXX—XL.),

deren Inhalt ich schon oben auf Seite 320ff. besprochen habe. Die

Ileroenlaufbahn der beiden hat hiermit auf Erden ihr Ende erreicht.

Auch Tycip-fj ist nun stark genug, , um auch die letzte Arbeit leisten zu

können, die Suche nach dem Vater.

Nanderyqueij erfindet zu diesem Zweck den Medizin tanz. Er macht

die Mandasaya-Bienen, welche den im Kitual mit Vorliebe verwendeten

Honig liefern, und verfertigt die Tanzrassel. Dann ruft er die Anäij zu-

sammen und lehrt sie den Medizintanz. Nachdem sie vier J\[onate hin-

durch getanzt haben, erscheint Xanderuvu^ü und nimmt die Zwillinge mit

ins Jenseits. Tyvynj begibt sich sofort zu Nandecy^ wo er nun endlich

seinen Durst an der Mutterbrust stillen kann. Dann soll er sich zu seinem

Vater Xayidem Mbaecuaä begeben haben. Der aufgeweckte Nander}jquey

Cjuälte indessen seinen Vater mit Bitten und Fragen, so daß dieser ihm

seine Insignien, opopygud (das, was war — gua, in — py, seiner — o,

Hand — po), und mit ihnen die Sorge für die Erde übergab. (Vgl.

S. 317. :U8 und L XLL)
Xanderyquey hat heute seinen Sitz im Zenith, Wenn sein Vater

den Untergang -der Erde beschlossen hat, so wird er es sein, welcher die

Erdstütze yvy-ytä wegzieht und dadurch die Erde zum Absturz bringt.

(L XLII.)

Damit sind die Gestalten der Schöpfungssage erledigt. Es befinden

sich jedoch noch eine ganze Anzahl anderer Personen im Jenseits, von

•denen einige an Macht den Zwillingen kaum etwas nachgeben und für die

Menschheit deshalb von großer Wichtigkeit sind, weil sie sich mehr um

den Einzelnen selbst bekümmern und ihm mit Rat zur Seite stehen. Es

sind dies die Totenseelen, angefangen von den Geistern der mächtigen,

göttorgleichen ^ledizinmänner des Altertums über jene, die uns getauft

haben und unsere Eltern und Paten waren, bis hinab zu den Seelen von

Hinz und Kunz, die wir im Leben kaum gekannt haben, und die sich

für gewöhnlich im Schwärm der Tavycue verlieren, alle besitzen sie mehr

oder weniger Einfluß auf die Lebenden. Da ich den Animismus auf

Seite 301—316 ausführlich genug behandelt habe, so will ich hier nur noch

einiges über die Gottwerdung gewisser Medizinmänner sagen.

Es kursieren unter den Guarani zahlreiche Geschichten von Medizin-

männern, einmal auch von zwei Geschwistern, die sich, durch Träume
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:

und Erscheinungen inspiriert, von den Stammesgenossen zurückzogen

und ihr Leben in der Einsamkeit unter Fasten und Medizintänzen zu-

brachten. Das Fasten ist so zu verstehen, daß die Betreffenden sich vor

allem jeder Nahrungsmittel europäischen Ursprungs, dann aber nicht nur

der Fleisch- sondern auch der schweren Pflanzenkost enthalten und nur

von gewissen Früchten Caguijy und Honig leben. In wunderbarer Weise
fanden sie stets die nötigen Nahrungsmittel in ihrer Pflanzung oder gar

Morgens, wenn sie ihren Medizintanz beendeten, unter ihrer Hangmatte.

Dann hielten sie ihr Mahl, warfen aber die Abfälle nicht fort, sondern

häuften sie sorgsam unter der Hangmatte auf, von wo sie in geheimnis-

voller Weise wieder verschwanden. Durch diese Lebensweise wurde ihr

Körper leicht, das acyigud^ die Tierseele, wurde darin unterdrückt, und das

ayvucue nahm seinen Weg wieder dahin, woher es gekommen war: In

ihrem Medizintanz verließ ihre Seele die Erde und ging zu Xandecy^

Xanderyquey oder Tupä zurück. Manchmal fand man ihren toten Körper,

manchmal stiegen sie bei lebendigem Leibe auf Meist schieden sie allein,

doch nahmen sie auch manchmal ihre Jünger mit, und in einigen Fällen

stieg das ganze Tanzhaus mit allen, die sich darin befanden, zum Himmel
empor. (Vgl. G. XH.)

Die aber, welche an der Macht und den Lehren des Medizinmannes

zu zweifeln wagten, wurden häufig von unheimlichen Strafen betroffen.

So soll einst ein Medizinmann seinen Jüngern einen Strick (tucumbö)

direkt aus dem Himmel verschaff't haben. Er hing ihn im Tanzhaus auf

und unterwies seine Jünger, wie sie ihn beim Tanzen anfassen sollten,

damit ihr Körper schneller leicht würde. Das geschah jedoch nicht so

schnell, als sie geglaubt hatten, und deshalb verzweifelten sie au der

Kunst des Führers und besprachen sich heimlich, daß sie das Fasten

brechen wollten. Der Medizinmann erriet ihre Meinung und bat sie, nur

noch die eine Nacht hindurch mit ihm zu tanzen, am Morgen werde sich

ihr Wunsch erfüllen. Als aber die Sonne aufging, wurden alle in Aas-

geier verwandelt. Nun konnten sie nach Belieben Fleisch und alles Mög-
liche fressen; der Medizinmann aber stieg zum Himmel empor.

Dies sind Geschichten, welche ohne Angabe der Namen, des Ortes und

der Zeit berichtet werden, sie trugen sich einfach in der berühmten „Alten

Zeit" zu. Es gibt aber andere, welche das Leben und den Tod von Personen

verherrlichen, deren Wirken historisch nachweisbar ist und noch keine

hundert Jahre zurückliegt. Ich will unter diesen nur Nanderyquyni und

Nanderui erwähnen, jene großen Zauberer, welche um 1810 mit der

Taiiygua-Horde von der paraguaiischen Grenze aufbrachen, um als erste

im fernen Osten das Land ohne Schlechtes zu suchen. (Ygl. S. 287.)

Als Nanderyquyni („Unser Vetter") mit den Tanyguä am linken

Parana-Ufer nach Norden zog, um eine geeignete Übergangsstelle zu

finden, verweilte er längere Zeit unter der Oguauiva-Horde am Rio Mba-
racay. Es war überhaupt eine Eigenheit dieses Mannes, daß er seine

Zauberkraft ebenso zum Guten, wie zum Bösen, schonungslos anwandte;

Leuten, die ihm irgendwie hinderlich wurden, konnte man leicht ein

baldiges Ende voraussagen. Er war modjary („Giftherr") und verstand,
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selb>t AbwesuiulL' iliircli seinen mborauu, den „sclilinmuii (icsanL;", zu

töten. Noch in seinen alten Tagen soll er sieh leldiaft liir die holde

Weiblichkeit der Oguauiva interessiert uml gegen alle, welch(^ dieHeni

Interesse entgegen waren, seine Macht grüblit-h mißbraucht hahen. Des-

iialb blieb es ihm, gleich Moses, versagt, selbst in das Land der Ver-

iieiliung einzuziehen. Als sein Ende lierannahte, rief er seinen getreuen

l'reuiid, den Häuptling Guijrapepö (Vogelllügel), und ging mit ihm auf die

Stepjie hinaus unter einen einsamen Baum. Dort teilte er ihm seine

letzten Anordnungen bezüglicli seines Nachfolgers mit und stimmte dann

seinen .Aledizingesang an. Alsbald stiegen vom östliclien wie vom west-

lichen Horizont seltsam gefärbte Wolken langsam am Himnud ciiiiKir. Ms

sie sich im Zenith begegneten. In diesem Augenblick fuhr ein Blitz-

strahl ohne jedes Geräusch hernieder, und alsbald bemerkte Gui/rapepö^

wie der alte Zauberer in seinem Medizingesang zum Himmel emporstieg,

während unter dem Baume nur seine leere, trockene Haut zurückblieb.

(Er war also buchstäblich aus der Haut gefahren!) Die Walirheit, welche

dieser Erzählung zugrunde liegt, dürfte wohl die sein, daß der Häuptling

Guyrapepö, die Rache der Oguauiva fürchtend, es für die höchste Zeit

hielt, daß der grimmige alte Zauberer Xcnukryqwjnt^ dem jungen milden

Kanderui Platz mache, und so ließ er ihn eben auf einsamer Steppe mög-

lichst glorreich verschwinden.

Giiyrapepö stellte nun den angeblich von XanderyqijnJ selbst dafür

bezeichneten Nanderui („Unser kleinerVater") an die Spitze der Tafiygua.

Schon zu Lebzeiten seines Vorgängers hatte Nandei-ui Wunder getan. So

hatte er eines Tages, mit Guympepö allein (sie!) im Walde jagend, einen

toten Tapir gefunden, der schon angefangen hatte, in Verwesung überzu-

gehen. Als Gui/rapejyö sein Bedauern über den Verlust einer so schönen

Beute ausprach, versetzte Xanderui dem toten Tier einen Fußtritt, worauf

der Tapir sich augenblicklich erhob und durch den Wald davonstürmte.

Als man dann nach der „Himmelfahrt" Xandcryqutpii's zum Übergang über

den Parana schritt, welcher an der erwählten Stelle immerhin eine Breite

von fast zwei Kilometern besitzt, zeigte Xanderui wieder seine Zauber-

kraft in ihrer ganzen Größe. Er legte sich einfach auf das Wasser und

hieß seine Leute sich an seinem Körper festhalten. So schwammen sie,

einer an den andern geklammert, sicher ans jenseitige Ufer. Xandenii

starb ebenso wie Guyrapepö, Ende der dreißiger Jahre des vorigen Jahr-

hunderts am Itariry, und auch seine Seele ging in das Land ohne

Schlechtes, wenn auch seinen Anhängern der Zug dorthin mißglückt war.

Ehe ich dieses Kapitel der Schöi)fuug schließe, will ich noch auf eine

Eigentümlichkeit der Guarani-Legende aufmerksam machen: Auf das voll-

ständige Fehlen von Sonne und Mond. Daß mit dem cuaroy des ersten

Kapitels nicht die Sonne, sondern ein anderes Licht gemeint ist. habe ich

schon auf Seite 31G gesagt. Merkwürdig ist auch mit Beziehung hierauf

die Sage L XXXVI—XXXVHI vom Erwerb des Feuers unter Mithilfe der

Kröte. Diese Sage ist offenbar aus der Verschmelzung zweier ver-

schiedener, uramerikanischer Legenden, entstanden. Die eine behandelt

den Erwerb der Sonne vom Geier durch den Nationalheros, die andere
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den Raub des Feuers durch den Frosch oder die Kröte. So finden sich

beide, unabhängig voneinander bei den Chane: Aguaratunpa verwandelt

sich in ein Aas, fängt den weißen Geier und zwingt ihn zur Herausgabe

der Sonne 1). Der Frosch aber stiehlt das Feuer dem Sumpfvogel Toste

und gibt es den ersten Menschen^). Genau in der gleichen Weise erwirbt

Kinosiwe bei den Karajä^), Keri bei den Bakairi die Sonne*). Sowohl bei

den Chane als auch bei den Karajä warnt der dabei sitzende Caracarä die

Geier vor der List des Nationalheros. Das Feuer erwerben dagegen Keri

und Käme bei den Bakairi vom Kampfuchs^), und wenn Erland Nor-

den skiöld erwähnt, daß nach einer anderen Yersion der Chane der

Frosch das Feuer dem Aasgeier gestohlen habe®), so ist dies offenbar

eine der vielen in seinen Chane-Sagen vorhandenen Entlehnungen von den

guaranitischen Chiriguanos, von denen sie jener Aruak-Stamm zugleich mit

der Guarani-Sprache übernahm

Ich würde mich nun ruhig mit dieser Tatsache abfinden und einfach

annehmen, die Guarani hätten eben kein besonderes Interesse für Sonne

und Mond gehabt, wenn nicht ihr ganzes Ritual das strikte Gegenteil be-

wiese, nämlich daß die Sonne im Vordergrund des religiösen Interesses

der Apapocüva steht. So ist es heute und so war es früher, wie aus einer

diesbezüglichen Stelle der Conquista Espiritual, die ich leider nicht mehr

zur Hand habe, hervorgeht. Die Apapocüva nennen das Sonnenbild selbst

niemals cuaray^ wie es die Paraguaier tun, sondern stets Nanderü —
„Unser Vater". Cuaray sind die Sonnenstrahlen, das Licht und die Hitze

der Sonne, aber nicht diese selbst. Bei den Kaygua-Horden heißt die

Sonne ^^Nandejdra^ — „Unser Herr", und sie sprechen diesen Namen nicht

aus, ohne wenigstens das Gesicht respektvoll dem Sonnenstand zuzuwenden.

Der einzige Akt im Ritus der Apapocüva, den man eine Anbetung nennen

könnte, vollzieht sich vor der aufgehenden Sonne: Während der Medizin-

mann, den Xeengarai (vgl. S. 303) singend, vor der langen Front der nach

Osten schauenden Tänzer steht, verneigen sich diese, sobald er selbst da-

mit den Anfang macht, in eigentümlicher Weise vor dem auftauchenden

Sonnenball. Ohne die Tanzrasseln und Taquaras aus den Händen zu

legen, heben sie die Arme nach vorn in die Höhe, senken den Kopf,

beugen die Knie und machen mit den Armen eine Bewegung von der

Sonne nach sich zu, alles dies langsam und feierlich — ein ungemein

stimmungsvolles und malerisches Bild. Diese Handlung heißt jirojij.

1) Nordenskiöld: S. 263.

2)Nordenskiöld: S. 254. Auch in der Tapeefe'- Mythe (S. 314) stiehlt der

Frosch dem Aasgeier das Feuer. Bei den Kaxinäwa des obern Juruä-Gebietes

stiehlt der Aasgeier die Sonne dem Dämon Ika. (Capistrano de Abreu: Rdtxa

hunikul. Rio de Janeiro. 1914. S. 446.) Das Feuer stiehlt der Maracand dem

„Geizigen" (lauxiku nawa, S. 298). Ein Mann mit stinkenden AVunden legt sich

nieder und fängt den Urubi'i Rei, dem er den Schmuck und die Kleidung ab-

nimmt (S. 263).

3) Fritz Krause: In den Wildnissen Brasiliens. Leipzig 1911, S. 345.

4) V. d. Steinen: Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens. Berlin 1897, S. 324.

5) V. d. Steinen: Naturvölker, S. 325.

6) Nordenskiöld: S. 254.
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Montoya übersetzt dies {ai/rroriji) in seinem „Tesoro de la l.enf,'ua

(iuarani' mit „sich ehrerbietig verneigen" und setzt gleicli daliinter

folgendes bezeiclmende Beispiel: peieroijiO/?}})' quurari npi- — ^IJetot nicht

die Sonne an*)I" Der Aufgang der Sonne ist für den ganzen Medizin-

tan/., dessen weihevollen Abschlnß er bildet, bestimmend. Stets steht

die Linie der Tän/.er mit dem Besicht nach Osten gewendet, und

wenn sie, einzeln, in (Iruiipen oder als ganze Reihe, auf elliptischer

Bahn eine Bewegung ausführen (iiimbojerf'), so geschieht dies stets

von Norden nach Westen und Süden und über Osten zurück nach

Norden. Es ist dies die erste Eegel des Medizintanzes, daß man bei

allen Stellungen und Wendungen diese Orientierung beibehält. Ich habe

es die Apapocüva mehr als einmal klar und deutlich aussprechen hören,

wenn sie unter sich ihre Religion vor dem Christentum rechtfertigen

wollten, die Sonne sei doch der wirkliche Vater von allem, was auf

Erden besteht, ohne sie könne nichts leben noch wachsen, und sie regiere

{pnamjarecö — „sorge für") die Erde, zu welchem Zweck sie ihre tägliche

Bahn mache; dabei halte sie, um alles genau zu sehen, auf den drei

Hauptpunkten ihres Weges, im Orient, auf der Mittagshöhe und im

Occident ein wenig an. Wie ist es nun möglich, daß diese Indianer die

Sonne direkt verehren, während sich in ihrer Mythologie auch nicht die

leiseste Erklärung hierfür findet?

Was ich sonst noch über Sonne und Mond erfahren habe, will ich,

so wenig es ist, hier noch anfügen. Sie gelten als Geschwister, einer be-

hauptete einmal, sie seien Söhne Xanderü AJbaecuaas. In der Nacht kommt

der Mond aus homosexuellen Trieben an das Lager seines Bruders, der

ihn aber nicht zu erkennen vermag. In der folgenden Nacht stellt er

jedoch eine Schale mit schwarz-blaner Genipapo-Earbe bereit und tupft

diese dem geheimnisvollen Besucher ins Gesicht, worauf er ihn dann am

Tag als seinen (jüngeren) Bruder erkennt. Xanderumicü setzt nun beide

an den Himmel, den älteren, die Sonne, als Nacht-, den jüngeren, den

Mond, als Tagesgestirn. Der Mond erwies sich jedoch als zu heiß, er

verbrannte die Erde. Deshalb w^urde die Sonne an seine Stelle gesetzt

und er in die Nacht verwiesen. Er schämt sich vor seinem älteren

Bruder, dem er nie sein volles Gesicht mit den Geni])apoflecken zeigen

mag.

Ein Guarani sagte mir einmal ausdrücklich, Xanderyqueii sei nicht die

Sonne, und doch werde ich den Eindruck nicht los, als müßten die beiden

zueinander in Beziehungen stehen oder wenigstens, vielleicht ehe die

Religion der Apapocüva ihren letzten Anlauf zu höherer Vollkommenheit

nahm, gestanden haben. Etwas ähnliches ließe sich wohl nach zahlreichen

anderen Beispielen aus der amerikanischen Mythologie erwarten, und so-

wohl das Fehlen der Sonne in der Schöpfungslegende, als auch die üm-

münzung der Sage von dem Sonnenerwerb auf den Feuerraub wäre da-

durch erklärt. Die Stellung, welche der Sonne in der ersteren Legende

alsEigentum der Aasgeier zukam, ließ sich eben nicht mit der ihr später

1; Montoya: Tesoro (1. c.) fol. 131 verso.
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erteilten Bedeutung vereinigen, und so wurde die Sage auf das Feuer be-

zogen und mit der bereits über den Eaub des Feuers vorhandenen zu

einer verschmolzen. So geringfügig wie die Rolle Tyvijry's in der

Zwillingssage, ist auch die des Mondes im Ritual im Verhältnis zu der

der Sonne. Nanderijquey^ der vom Zenith aus für die Erde sorgt, kann
seinen solaren Charakter so wenig verleugnen, als die Sonne ihre Be-

ziehung zu jenem Heros, wie sie besonders auch in der Bemerkung über

die Abstammung zum Ausdruck kommt.

3. Kataklysmologie. — Gleich ihren nächsten Verwandten, den

alten Tupi^), kennen die Apapociiva-Guarani den Sinbrand in Verbindung

mit der Sintflut. Ihre Ansichten darüber sind jedoch nicht, wie die über

die Weltschöpfung, in einer abgeschlossenen Sage zusammengefaßt, sondern

es finden sich, besonders was die frühereu Kataklysmen anbetrifft, meist

nur spärliche Überlieferungen, und neben diesen zahlreiche, aber starke

individuelle Verschiedenheiten aufweisende Prophezeiungen der Medizin-

männer über zukünftige Katastrophen. Ich habe die Sintflutsage von
Guyraijpoty hier im Urtext angefügt, weil in ihr die verschiedenen Motive

der guaranitischen Kataklysmologie am ausführlichsten zur Darstellung

kommen, obwohl ich weiß, daß die Legende gerade in dieser Form einige

fremde Elemente enthält.

Nandenwucü steigt zur Erde nieder und fordert Guyraypoty (Vogel-

blurae) zum Medizintanz auf, denn die Erde wolle schlimm werden. Vier

Jahre lang setzt jeuer mit seinen Anhängern den Tanz fort, dann macht

sich der Donner des Verderbens von ferne vernehmbar: Die Erde stürzte

von Westen her ab.

Dieser Absturz ist folgendermaßen gedacht: Ehe Kanderuvu^ü die

Erde schuf, machte er das yvy-ytä, die Erdstütze. Erlegte einen Balken^
in ostwestlicher Richtung und einen zweiten darüber in nord-
südlicher. Dann trat er auf den Kreuzungspuukt dieses yvyrä joa^ci

recoypy (ewigen Holzkreuzes) und füllte die Quadranten mit Erde aus

(I. I.). Sobald die Erde vernichtet werden soll, faßt Xanderyquey (I. XLII.)

das östliche Ende des unteren Stammes des Holzkreuzes und zieht ihn,

während der obere in seiner Lage verharrt, langsam nach Osten zu zurück.

Dadurch verliert die Erde im Westen ihre Stütze. Gleichzeitig beginnt

der Erdbrand {yvy ocdi), vom Westrand her an der Unterfläche der Erde
zu fressen, ein Stück weiter vorn brechen seine Flammen an die Ober-
fläche durch, und donnernd stürzt das dahinter liegende Stück ab (yvy

od). So schreitet das Verderben erst langsam, dann immer schneller von
Westen nach Osten zu fort.

Guyraypoty zog also mit seinen „Kindern" langsam nach Osten, dem
Meere zu. Anfangs legten sie noch Pflanzungen an (G. IL), dann aber
erlaubte das nachrückende Verderben dies nicht mehr (G. III.). Sie

lebten nun auf wunderbare Weise von dem, was ihr Führer durch seine

Zauberkraft „fand", d. h. schuf (G. IV—V.). So kamen sie in die Serra

1) Denis: Une fete bresilienne celebree ä Rouen en 1555. Paris 1851, S. 90,

bei Ehrenreich, Die Mythen und Legenden der südamerikanischen Urvölker.
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<lo Mar (i/njfi) — das Clebirgo, /»anhy — des Meeres, _/o<v>« — Danini) und
4lort blieben sie (ü. VJ.).

Gui/rai/potij ließ nun ein Haus aus Brettern (i/vijrd — Hölzern, pc —
llarlion) bauen (G. VII.) und f.. idrrt.- nacheinander den A/w?/, den .S'?//mü^;

und die Wildente auf, bei dem Werk mit IIan<l auzule;,'en. Aber alle

<lrei lehnten es ab, der eine, weil er sich ein Boot maeheii, der andere,
weil er erst sehen will, ob das Wasser wirklich kommt, die dritte, weil
sie sich auf ihre Flüj,-el verläOt (G. VII-YIU.). Die Kijider Guyranpotif^
aber vollendotou ihr Werk und setzten darauf ihren Medizintanz fort.

Als die vier .lahre um waren, kam die Sintflut (// ojaparo), d. h., das
Wasser des Meeres erhob sich wie eine Wand und rollte (ojaparö), die
Serra do Mar überflutend, über die vom Sinbrand glühende Erdstütze hin,

um sie abzukühlen, damit dann Xanderuvucä über ihr eine neue P]rde er-

ricliton könne (G. IX.).

Nun waren die, welche beim Bau des Hauses ihre Hilfe versagt
hatten, übel daran. „Bringt mir eine Steinaxt, ich will ein Boot machen,
um mich einzuschiffen!" schrie der Juperü, und schon wirbelte der Wasser-
schaum über seinem Kopf, und seine Seele ging in einen Vogel. Dieser
zeigt die auf seinem Kopf von dem Wasserwirbel zu einem Schopf zu-

sammengedrehten Federn, auch schreit er bis heute noch jeden Morgen in

seinem Sumpf: „Jy (— eine Axt) perü (— bringt)!" Davon hat er seinen

Namen. Der Suruvd schrie auch: „Das Wasser ist wirklich gekommen!"
Da drang auch schon das Wasser in seine Gurgel. Man erkennt das noch
heute in dem Gesang des Vogels, in welchen er verwandelt wurde; es

klingt am Schluß, als ob sich eine Flasche mit Wasser fülle. Die Wild-
ente versuchte zu fliegen, aber die Wassertiere erfaßten sie und fraßen

sie auf. Auch ihre Seele ging in einen Vogel (G. X.).

Das Wasser flutete über das Haus hin, und Guyraxjpoti) begann zu
weinen. Er kommt mir da vor wie mein Adoptiv-A^ater Jognyroquy,
welcher immer den andern ^lut den Gespenstern gegenüber empfahl und
selbst die meiste Angst vor ihnen hatte. Dagegen zeigte sich Guifraiipobj %

Frau weit kaltblütiger. Sie hieß ihren Gatten auf das Dach steigen und
seine Arme ausbreiten, damit sich die vom Wasser bedrängten Vögel
darauf setzten. Sobald sich gute Vögel, d. h. solche, die kein Fleisch

fressen, und deren Federn zu religiösen Zwecken verwendet werden,

darauf niederließen, solle er sie durch einen Schwung seiner Arme zum
Himmel hinauf befördern. Und da das Wasser in dem Haus schon die

Höhe der Kniee der Anwesenden erreicht hatte, und sie ihre Tanz-
Taquara nicht mehr auf den Boden stoßen konnte, stieß sie sie gegen

•inen Pfosten des Hauses und setzte ihren Gesang fort (G. XL).
Xun sang Gui/rai/potij den Xeengarai (vgl. S. 303). Und alsbald löste

sich das Haus vom Boden los, schwamm auf der Oberfläche des Wassers
dahin und stieg schließlich mit allen seinen Insassen zum Himmel empor.

Darunter befand sich auch ein junges Gürteltier, welches die Tochter

Giajraypotij^s aufgezogen und mitgenommen hatte. Es gelangte auf diese

Weise auch in den Himmel und ist dort bis heute, denn die 3Iedizin-

männer, welche in ihren Träumen im Himmel gewesen sind, haben es

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 19U. Ueft 2 u. :!. •_>•_>
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öfters dort getroffen. Das Haus ging durch die Himmelspforte (tjväij

roque) in den Himmel hinein; es war aber auch die höchste Zeit, denn

unmittelbar hinter ihm schlug auch schon das Wasser der Sintflut gegen

den Himmel. Soweit die Guyraijpoty-^dige. Von dem Bretterhaus ab-

gesehen, glaube ich, daß sie rein indianisch ist.

Es fehlen indessen in dieser Legende zwei Katastrophen, welche wie

Sinbrand, Erdabsturz und Sintflut stets miteinander in Verbindung

gebracht werden: „Der Sturz der Finsternis" und „Die Ankunft des

blauen Tigers". Die erstere Katastrophe, welche dadurch entsteht, daß

die Fledermäuse Mbopi recoypy Sonne und Mond fressen, gilt gewöhnlich

als Einleitung des Weltunterganges (vgl. S. 318—319). In der dadurch

entstehenden Finsternis erfolgt nun die zweite Katastrophe: Der Blaue
Tiger (vgl. S. 319) steigt in seinem Gesang vom Himmel hernieder und

vertilgt das Menschengeschlecht (I. XLH.). Die in der Guyraypoty-'äage

beschriebenen Kataklysmen beschließen dann das Werk der Vernichtung.

Der Sinbrand (yvy — die Erde, occii — verbrennt), der Erdabsturz

yvy od — fällt), die Sintflut {y — das W^asser, ojaparü — überstürzt sich),

der Sturz der Finsternis {pytü — die Finsternis, od — fällt) und die

Ankunft des blauen Tigers (Jaguar-ovy — der blaue Tiger, oü — kommt)
werden von den Medizinmännern mbae megud genannt (vgl. I. XLI. 6 und

Stellen in G.). Montoya übersetzt mbae viegua mit „Glück" ^). Heute

wenigstens hat es bei den Apapocüva gerade den entgegengesetzten Sinn

und bedeutet „Unheil, Verderben". Mbae heißt „Ding" mit der Neben-

bedeutung des Phantastischen und Geheimnisvollen (vgl. I. XXH. 3);

megud hat heute wie zu Montoya's Zeiten noch den Doppelsinn von

„spielen (Unfug treiben) und verderben"; ijurü megud — „er verzieht den

Mund" (in lächerlicher Weise); chejy imegud — „meine Axt ist ver-

dorben."'

Der Gedanke an das mbae megud beschäftigt den Geist der Indianer

in ganz auffälliger Weise. Ich habe häufig bemerkt, daß, wenn ich mit

ihnen irgend ein mythologisches Thema besprach, sie immer früher oder

später auf das mbae megud zu sprechen kommen. Ein klassisches Beispiel

hierfür bildet mein Urtext der Schöpfungssage, der eigentlich mit dem
Kapitel XLI schließen sollte. Aber das Wort mbae megud war einmal

(I. XLI. 6) gefallen, und Joguyrovyjü diktierte mir nun, ohne daß ich ihn

besonders dazu aufgefordert hätte, noch fünf Kapitel über dieses Lieblings-

thema, den Weltuntergang und den Weg der Rettung hinzu, bis eine Er-

zählung mit den Trostworten Xandecy-^ (I. XLVII.) einen nicht nur ihn

selbst, sondern auch höhere literarische Forderungen befriedigenden

Abschluß fand. Es wird wohl kaum ein Medizintanz gehalten, in welchem

man nicht auf das mbae megud bezug nimmt, wenn es nicht überhaupt den

Anlaß zu dem Tanz gab. Jede verdächtige Naturerscheinung, Eklipsen,

oder auch nur auffällige Wolkenbildungen und Lichtreflexe, werden stets

darauf bezogen. Mein alter Freund Pata//, der äußerlich so zivilisiert wie

innerlich konservativ war und der sehr wohl verstand, daß man aus

r Montova: Tesoro. 211. v.
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einer Zeitung die Nenigkoiten von der ganzen l'>r«l<' «'rfälirt, kam eines

Tages des .lalircs 190(5 sehr besorgt aus dem ( )rt l'.aiini in das Dorf

/urück. wo er im Kreis seiner Familie mir erzählte, er habe in I^aun'i

gehört, wii' einer aus lier Zeitung vorgelesen habe, dali. er wisse nicht

wo, die Erde brenne uinl «'in großes Stück bereits abgestürzt sei. l'.Ui'

traf icli endlich w^ieder. wenn auch nicht Pata//, der längst gestorben war,

so doch seinen Sohn Roryvy bei einem Medizin tanz unter den Oguauiva

am Rio Verde. Der ^ledizinmann Quirine// prophezeite schreckliches

Unheil, unter anderm auch das Herannaben des Sinbrandes. Ganz

geknickt lag er dann in seiner Ilangmatte. während ihm seine Frau ein

Tuch um den brummenden Schädel band, und die andern das beliebte

Thema leise erörterten. „Ja," ließ da plötzlich Roryvy das Licht seiner

AVeisheit leucliten, „es hat ja auch neulich (!) davon in der Zeitung ge-

standen!" — „Wenn ich an das mbae megud denke, mein Sohn, so möchte

ich am liebsten alles im Stich lassen, sogar meine Kleidung ablegen und

nur meine Tanzrassel nehmen und singen und singen." So schloß einst

Joquyroquy einen Vortrag, den er mir über das nahe Weltende hielt.

Den wahren Grund dafür, daß sich die Apapocüva mit solcher Vor-

liebe mit dem Weltuntergang beschäftigen und sich beständig von ihm

bedroht glauben, sehe ich in dem trostlosen Pessimismus dieses sterbenden

Stammes, welcher, ohne über die Gründe im Klaren zu sein, sich selbst

schon längst aufgegeben hat. Man höre nur: Heute ist die Erde alt,

unser Geschlecht will sich nicht mehr vermehren. Die Toten sollen wir

alle wiedersehen, schließlich stürzt die Nacht herab, usw. (I. XLH.).

Nicht nur der Stamm der Guarani ist alt und lebensmüde, sondern

die ganze Natur. Die Medizinmänner, wenn sie in ihren Träumen bei

Xandcnivu^ü waren, haben es häufig genug selbst gehört wie die Erde

diesen bittet: „Ich habe schon zu viele Leichen gefressen, ich bin es

satt und müde, mache ein Ende, mein Vater!" Ebenso ruft das Wasser

zum Schöpfer, er möge es ausrulien lassen, und so auch die Bäume, die

das Brennholz und Baumaterial liefern und die ganze übrige Natur. Und

daß Xajideruvurn das Flehen seiner Schü])fung erhört, steht täglich zu er-

warten.

Die Guarani glauben selbst an keine Zukunft mehr. Wenn dies nicht

der Fall wäre, so hätten sie sich vielleicht an den Strohhalm eines Messias-

-laubens geklammert, ähnlich dem, welchen der Prophet Smohalla den

Indianern des oberen Columbia- Fhißes in Idaho und Washington seit 18ü(>,

Vtesonders aber 1870—85 predigte^). Die elegische Apathie der Guarani

1) Mooney: (4host Dance Religion. 14 th Kep. li. A. E. ISilC Die Gcistertanz-

liewegung ist das, was in Nordamerika der hier geschilderten Beweguniu' unter den

(iuarani entspricht. — Koch-Grünberg bericlitet von mehreren Indianern aus

dem Gebiet des Rio Xegro, Caiary und L.ana, welche sich als Messias ausgaben

:

Venancio 1850, Vicente Christo 1880, Anizetto, der nocli heute Einfhiß am Ivana

besitzt. (Zwei Jahre unter den Indianern. Berlin 1900. I. S. 39-11.) Siehe auch

Ave-Lallemant: Reise durch Nord-Brasilien im Jahre 18:)9. Leipzig 18<:0. II.

S. 1G4. Über einen indianisclien Messias am Rorairaa sir-bo b<i Karl Appun,
Inter den Tropen. Jena 1871. II. S. 257.
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wollte nicht einmal daran glauben und fand als einzigen rettenden Ausweg
die Flucht ins Jenseits.

4. Medizinmänner und Medizintanz. — Man pflegt in Brasilien

die indianischen Medizinmänner allgemein mit dem der Lingua Geral ent-

nommenen Namen „Page^'' zu bezeichnen. Auch bei Montoya^) heißt paye

„Zauberer" und. bei den Chiriguanos ipdye „Medizinmann"^). Wie schon

in vielen andern Fällen muß ich aber auch hier darauf hinweisen, daß

dieses Wort bei den Apapocüva die Bedeutung verändert hat. Bei ihnen

ist mhaje der Liebeszauber, es ist überhaupt gar keine Person, sondern

eine Handlung, denn man sagt: mbaje ajapö — ich „mache" page. Es

wird mit allerhand ziemlich harmlosen Mittelchen, unter denen Urucü
als Bemalung eine Hauptrolle spielt, von jedem dummen Jungen ge-

trieben und hat mit dem ernsten, auf Inspiration, Suggestion und Auto-

suggestion beruhenden Zauber der Medizinmänner nichts näher zu tun.

Man nennt den Medizinmann, wenn man von ihm spricht, einfach Nanderü
— „unser Yater", und, wenn man zu ihm spricht, Cherü — „mein Yater".

Die großen Medizinmänner alten Stiles wie Guyracambi (vgl. S. 290) ehrt

man mit dem Titel Pal. Dieses Wort hat unmittelbar nichts mit ^^Page^'' zu

tun, wenn auch beide Bezeichnungen von derselben Wurzel hergeleitet

sein mögen. Pai ist das Gegenstück zu Ai — „Mutter" (Vocativ)^), wird

aber heute niemals mehr als Bezeichnung des Vaters und nur selten als

Titel des Medizinmannes angewendet. Ich kenne unter den Apapocüva

nur einen, dem man diesen Titel heute noch allgemein gibt, den Pai

Mbaracambei. Er ist der Führer des Restes einer Guyrayiguä genannten

Bande der Apapocüva und wohnt gegenwärtig im Potrero Gua(;ü, am
linken Ufer des Rio Dourados in Matte Grosso. Den Kaygua-Horden ist

die Bezeichnung Pai jedoch noch geläufiger, und die am Curupaynä

sitzende Horde wird deshalb von den Apapocüva direkt Pai gua^/'/, „die

große Pai" genannt. Die in der Nachbarschaft der Apapocüva lebenden

Brasilianer bezeichnen den Medizinmann als rezador — „Yorbeter".

Der Medizinmann der Apapocüva ist in mancher Hinsicht von seinem

Berufskollegen bei anderen Stämmen recht verschieden. Ein sehr wich-

tiger Unterschied besteht darin, daß man Medizinmann niemals durch

direkte Anleitung, auch wenn diese durch eine der ersten Größen auf

diesem Gebiete erfolgt, werden kann, sondern nur durch Inspiration. Man
denke sich überhaupt unter den Medizinmännern der Apapocüva keine

abgeschlossene oder gar erbliche Kaste. Mit Bezug auf den Medizin-

gesang zerfallen die Apapocüva in vier Klassen: Zur ersten gehören

ursprünglich alle Menschen, denn es ist die Klasse derer, welchen über-

haupt noch keine Inspiration zuteil geworden ist. Die zweite Klasse um-

1) Montoya: Tesoro fol. 261.

2) Nordenskiöld 1. c. S. 296.

3) Montoya: Tesoro. 261: pai — Pater. In diesem Sinne wird es auch immer
in der Übersetzung der Conquista Espiritual angewandt. A^gl. aucli Platzmann,
Das anonyme Wörterbuch Tupi-Deutsch und Deutsch-Tupi. Leipzig 1901. S. 208:

Pay — männliche Respektsperson. Bei den Kaingygn bezeichnet es die höchste

religiöse Klasse, die eigentlichen Medizinmänner.
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falit tlit', weicht' bereits riiicii oder t'iiii,L;(' ( i«'säii;;f' riii]it';iii;,M'ii lialu-ii, die

sie gelegentlich Ixi |irivateii Angolegeiiheiteii anweiulen. Ihr gehüren die

meisten Erwach-sunen leilereii Alters und beiderlei Geschlechts an, doch
\i^t das männliche Geschlecht immer stärker vertreten. ^Venn einer dieser

Klasse jedoch anfängt, beim Medizintanz vor die Front zu (roten, und
wu dort aus den Tanz der anderen zu leiten, so ist das ila> Zt-jchen. daß
er sich sclu)ii der dritten Klasse nähert. Diese unifatlt die eigentlichen

.Medizinmänner und -trauen, die man mit den) Titel Xandcn'/ bzw. Xun<le^-ij

ehrt. Es sind die, welche ihre Zauberkraft nicht nur zu Privatzwecken
anwenden, sondern sie auch in den Dienst der Allgemeinheit stellen: zur

Namenfindung (Taufe), Heilung von Krankheiten, Proi)hezeiungen usw.

Nur Männer haben jedoch den höchsten Grad der Vollkommenheit er-

reicht, der sie zur Leitung des A>?«ow(/am/-Festes befähigt und sie schließ-

lich mehr und mehr auch die soziale Führung der Bande übernehmen
läßt: sie werden Medizinhäuptlinge.

Früher kannten die Gnarani überhau])t keinen anderen Führer als

ihren Medizinhäuptling. Als sie aber dann mit den brasilianischen Be-
hörden zu tun bekamen, ernannten diese, die es nie für nötig gehalten

haben, den Sitten und Bedürfnissen „dieser Bugres" Rechnung zu tragen,

nach ihrem Belieben diejenigen zu Häuptlingen, welche die ihnen ver-

liehene Autorität am besten zugunsten ihrer Eruenner zu verwenden ver-

sprachen. Jedes Polizeidelegätchen der Grenznester hielt sich für be-

rechtigt, durch Ein- und Absetzung von Häuptlingen zivilisierend auf die

„Bugres'' einzuwirken. Noch schlimmer wurde es aber, wenn es einigen

der Bande gelang, die Reise bis zum Staats- oder wohl gar zum Bundes-
präsidenten zu machen. Die dieses unternahmen, waren gewöhnlich die

größten Vagabunden, Schwätzer und Intriganten dei- Horde, während die

besseren Elemente ruhig zu Hause blieben. Jenem Prätendenten aber

verlieh die Regierung Hauptmannspatent und Uniform und beschenkte

ihn reichlich. Auch ließ man es nicht an Ermahnungen, die erteilte

Autorität den Stammesgenossen gegenüber zu wahren, fehlen. Die AVirkung

kann man sich denken. Ein Teil der Bande steht treu zu seinem

alten Führer und bricht in offener Feindschaft mit dem Präten-

denten. Ein zweiter Teil unterwirft sich diesem aus Angst vor der Re-
gierung. Ein dritter und vierter stellt neue Prätendenten auf und be-

schließt gleichfalls, die Regierung zu besuchen, um den ersten Präten-

denten zu stürzen und auch bei dieser Gelegenheit gleich Geschenke zu

erbetteln. Sie werden in der Hau])tstadt wie ihre A'orgänger empfangen
und wie diese mit Autorität ausgestattet. Bei ihrer Rückkehr beginnt

natürlich ein wüstes Durcheinander von Feindschaften und Intriguen. an

denen sich die umwohnenden Brasilianer eifrig beteiligen. AVieder

machen sich einige auf den AVeg nach der Hauptstadt usw., bis die Bande
vollständig zersplittert ist und sich über die benachbarten Fazenden zer-

streut. Dort konstatiert man seufzend, daß das verfluchte Viehzeug eben

nie an Ordnung und Disziplin zu gewöhnen ist, und lacht sich im Stilleu

über diese "Wendung ins Fäustchen, denn nach der Zersplitterung der

Bande läßt sich viel besser aus dem Schweiß des einzelnen Indianers
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Kapital schlagen — Verzeihung, ich wollte sagen: läßt sich der Einzelne

viel besser zur Arbeit erziehen, als wenn er noch unter der Leitung seines

Medizinmanns steht.

Die freiwillige Unterordnung unter die Theokratie ihrer Medizin-

häuptlinge war die einzige, tief in dem Charakter und den Anschauungen

dieser Horden begründete Organisation, die sich durch keine andere er-

setzen ließ. Deshalb nahmen alle Versuche, die Guarani in Kolonien,

„Aldeamentos" zu vereinigen, ein schlimmes Ende. Die Indianer setzten

der neuen Verwaltung ihren passiven Widerstand entgegen, die gegen-

seitige stille Erbitterung wuchs, und eines schönen Tages stob aus

nichtigem Anlaß die ganze Gesellschaft auseinander, und der Einzelne

konnte noch von Glück sagen, wenn es ihm gelang, sich einer benach-

barten, noch fester organisierten Bande anzuschließen. Deshalb stieß auch

die Einladung, welche die zuständige brasilianische Bundesbehörde im

Jahre 1912 an die verschiedenen Banden der Guarani ergehen ließ, sich

auf der Arariba-Reservation zu vereinigen, auf das größte Mißtrauen von

selten der Indianer. Sie gruppierten sich dann schließlich auch auf der

genannten Reservation wieder um ihre Medizinmänner, von denen die be-

deutendsten Neenguei und Joguyroquy unter den Apapocüva, Avajupiä

und Oque unter den Oguauiva, und Neengarendy unter den Kayguä sind.

Aber nur indem man den einzelnen Gruppen in dieser Beziehung volle

Freiheit ließ, war jene Gründung überhaupt möglich. Und wenn der

letzte Einfluß dieser Männer vor der sie umbrandenden Zivilisation ge-

schwunden sein wird, dann erfolgt auch die Zersplitterung in diesem

letzten Bollwerk der Guarani, und keine Regierungsmaßregel wird sie

aufhalten können. Die 3Iacht der Medizinhäuptlinge muß sich auch ohne

die obenerwähnte Einmischung der Behörden an dem blossen Beispiel der

modernen Zivilisation brechen.

Die Apapocüva kennen überhaupt keine profanen Gesänge und Tänze,

sondern nur religiöse. Deshalb heißt der Medizingesang einfach porai —
„Gesang" und der Medizintanz jiroqwj — „Tanz". Ein profaner Gesang,

der cotyvü, und ein ebensolcher Tanz, der giiau^ findet sich bei den Kaygua

und war früher auch bei den Oguauiva im Gebrauch. V^^enn in einer

Guaranibande jemand seinen ersten Medizingesang bekommt, so bildet

dies immer ein Ereignis von allgemeinem Interesse. Daß Kinder derlei

Inspirationen empfangen hätten, habe ich nur in den alten Wunder-

geschichten gehört. In den nächsten Altersklassen werden aber die In-

spirationen immer häufiger und unter den Indianern von über 40 Jahren

bilden die, w^elche überhaupt keinen Medizingesang besitzen, die Aus-

nahmen. Manche singen bei jeder Kleinigkeit, wenn sie über einen Steg

balancieren, um nicht ins Wasser zu fallen und dergleichen. Andere legen

sich größere Zurückhaltung auf, ja, bei außergewöhnlichen Anlässen, be-

sonders Unglücksfällen, hört man manchmal Leute singen, von denen gar

niemand wußte, daß sie Gesänge besaßen. In den meisten Fällen emp-

fängt der Betreffende den Gesang im Schlaf unter der Traumerscheinung

eines verstorbenen Verwandten. Icli will dies durch ein Beispiel ver-

anschaulichen.
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Medizin^^esang besessen liatte, erwachte eines Nachts, schon gej^en Morgen
in ihrer Hütte, begann zu weinen und dann, erst langsam zögernd und
leise, dann lauter und taktniäßiger zu singen. In den benaclibarteu

Hütten, wo man das Weinen und <lie noch nie vernommene Melodie liörte,

sagte man sirh alsbald: ..(h} j>,>r<u' fi/cacä M/jj/pi) «;><''!" — „Der (ievatterin

Mbypv ist ein (iesang gekommen!" und am Morgen ging alles hin, um
das Nähere zu erfahren. Mau setzte sich nieder und wartete geduldig,

daß die Sängerin eine Pause maciien würde, denn unterbrechen darf man
einen solchen Gesaug auf keinen Fall. Schlieiilich erzählte denn auch

Mbypv, wie ihr im Traum ihr verstorbener Vater erschienen sei und ihr

eine wunderschöne Blume aus dem Jenseits gezeigt habe. Nachdem er

ihr eine ganze Anzahl guter Katschläge erteilt hatte, habe er ihr schließ-

lich empfohlen, sie solle, wenn sie sich in Sorge und Gefahr befinde, zu

S'afiJeci) singen, worauf er ihr einen Gesang lehrte und verschwand.

Wieder brach nun Mbypv bei der lebhaften Erinnerung an den ver-

storbenen Vater in Tränen aus und begann dann den bewußten Gesang.

Sie aß den ganzen Tag nichts, sondern trank nur Honigwasser und sang

mit kurzen Unterbrechungen bis zum Abend. Als es dunkelte, ging ihr

Mann, der selbst Medizinmann war, wenn auch kein hervorragender,

herum und lud die Leute ein, sich abends zu versammeln, um den neuen

Medizingeeang seiner Frau zu lernen. Er war offenbar hocherfreut über

die dieser zu teil gewordene Inspiration. Es wurde Cagu'Jij gekaut und
alles versammelte sich im Tauzhause. Zuerst sang der Medizinmann
Neenguei. Dann trat er zur Seite, und Mbypv, in der Reihe der übrigen

Tänzerinnen stehend, sang ihren Gesang, den alle durch Tanzen, Taquara-

schläge und Rasseln begleiteten. Da die Strophe kurz war, und Mbypv
sie uns schon den ganzen Tag lang vorgesungen hatte, konnten die meisten

den Gesang schon auswendig. Es wurde die ganze Nacht hindurch ge-

tanzt und am Morgen viel Cagu'jij getrunken. Dann gingen die Tänzer,

und auch Mbypv ruhte etwas aus. Aber auch tagsüber iiörte ich von Zeit

zu Zeit die signalartigen Klänge ihres Gesanges herüberschallen, und

nachdem es dunkel geworden war, sang sie fast ununterbrochen die ganze,

nun schon die dritte Nacht hindurch. Am anderen Morgen bei Tages-

grauen mußte ich nach Baurii reiten. Als ich an Mbypy's Rancho vorbei-

kam, stieg ich ab und trat ein, um mich nach ihr zu erkundigen. Sie

saß, das Gesicht mit Urucü bemalt, an der Wand der Hütte; ihre Arme
hingen schlaff herab und der Kopf mit den geschlossenen Augen lehnte

gegen einen Pfosten. Aber zwischen den halbgeöffneten Lippen hervor

drangen noch immer, heiser und abgerissen, die Klänge ihres Medizin-

gesanges. Als ein anderes Beispiel kann auch der auf Seite 30»; mitgeteilte

Traum Joguyroqurs gelten.

Wenn die Apapociiva sehr zerstreut wohnen un«l sich nur wenige

Tänzer zusammenzufinden püegen, tanzt man in irgend einem Kancho
oder vor demselben. Die Wohnung eines Medizinmannes ist gewöhnlich

schon darauf eingerichtet, indem sie auf der Ostseite einen, möglichst

eingezäunten, von Norden naeh Süden sich erstreckenden Vorplatz be-
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sitzt. Am Zaun stehen gewöhnlich mehrere, bis zu '2 m hohe Holzkreuze

{curugu)^ das Taufbecken und die Yvijrcd (vgl. S. 303— 304). Wo die Bande

dagegen geschlossener wohnt und ein Medizinmann von Ruf vorhanden ist,

erbaut man ein eigenes Tanzhaus (o^ guapi — großes Haus). Am Araribä

ist es ein recht geräumiger, mit Schindeln gedeckter Rancho. Die Ost-

front und die Seiten sind offen, der Vorplatz unregelmäßig eingezäunt.

In der Linie der offenen Front stehen: ein Baumstumpf mit einem Nest

der Jatei-Bienen, deren Honig bei den religiösen Handlungen, nächst dem

der Äfandasäia, am meisten bevorzugt wird; ein schirmständerartiges Ge-

stell zur Aufbewahrung der Tanz-Taquaras; ein anderes Gestell mit einer

Anzahl von Astgabeln, an denen die Männer ihre Tanzrasseln aufhängen,

ein Holzkreuz; einige niedrige Gestelle für die Gefäße mit den Getränken:

eine wagerecht ausgespannte Schnur, auf welcher man Federschmuck auf-

hängt, das Taufbecken und eine Anzahl Yvyrai. Am Rand des Vorplatzes

stehen ein großes und ein kleines Holzkreuz. Dieses Tanzhaus am
Araribä birgt jedoch noch eine ganz besondere Kuriosität, der ich an

keiner anderen Stelle begegnet bin, und die ich für eine Erfindung der

neuesten Zeit halten möchte: zwei Statuen, welche die Zwillinge

Xanderyquey und Tyvyry vorstellen sollen. Sie sind roh aus Holz ge-

schnitzt, ohne Arme und mit etwas eingeknickten Knien. Xanderyqiiey

ist etwa 1,65 m, Tyvyry 1,45 m hoch. Kopfhaar und ein spärlicher Schnurr-

bart waren bei beiden aus Menschenhaareu angebracht, sie trugen Feder-

diademe (acanguaa) und Brustketten (jiagaä)^ die Gesichter waren mit

Urucii bemalt, und die Bekleidung bestand aus baumwollenen Schurzen

(chiripd). Ihr Platz war in der Mitte der Ostfront, mit dem Gesicht nach

Westen, Nanderyquey zur Linkeu, Tyvyry zur Rechten.

Diese beiden Figuren sind entschieden nicht ursprünglich, was man

schon daraus erkennen kann, daß die religiöse Handlung, welche sich so

oft vor ihnen abspielt, sich in keiner Weise mit ihnen beschäftigt. Die

Sache wird sich wohl einfach so verhalten, daß diese Bande der Apapocüva,

als sie in den 70 er Jahren am Jatah)^ und an anderen Stellen wieder in

engere Berührung mit den Christen kam, deren Heiligenkult nachahmen

wollte — man kann ja nie wissen, zu was es gut sein könnte. Der

religiösen Anschauung der Guarani ist jedoch jeder derartige Bilderdienst

so fremd, daß die Kombination mit dem alten Kult nicht gelang, und so

stehen diese Figuren gerade so unbeteiligt dabei, wie jene Kreuze am

Zaun; die Indianer finden sie hübsch und interessant, aber irgendwelche

Verehrung zollen sie ihnen nicht. Der Medizinmann nennt den Namen

Nanderyquey % in seinem Gesang, aber er wendet sich dabei nicht an das

Holzbild, sondern rasselt mit seiner Mbaracd zum Zenith hinauf. Von

den anderen Banden wurde mir stets mit aller Bestimmtheit erklärt,

diese Statuen seien eine Erfindung des Vaters Joguyroquy's, des Medizin-

häuptlings Araguyraä (vgl. S. 290—291). Dieser habe sie, anfangs der 80er

Jahre, als er mit seiner Bande am Rio Verde wohnte, zuerst zur Aus-

führung gebracht. Joguyroquy behauptete dagegen, die Einrichtung sei

uralt, wahrscheinlich, um sie dadurch ehrwürdiger erscheinen zu lassen.

Dann erzählte er mir aber auch wieder selbst, wie Nanderyquey seinem
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<l:iim am Kid Verde /.um erstenniixl ein Taii/liaiis mit zwei CJiebeln und

einem Kren/ auf jedem der.^ellien fihant und die l)eid('n Bilder darin

aufgestellt haln'. I'ls wnrdr von d<'n O-uauiva /»Tstort. Zum zweiten

Male wurde ein solches Hans mit den Statuen erriclitet, als die Hundo
am Kio Felo wohnte, und das dritte errichtete Araguyraii's Sohn JoL,aiyro(iuy

am Ararib;! im .lalire 1!H>S. |>]iii Halhlniider Araiiuyra;i's verfertii^te die

beiden Figuren.

Die nnerläfilitdiste Bedingung- zu einem I\Iedizintanz ist, dafi wenigstens

der Medizinmann eine Bassel habe. Die Tanzrasseln (jnbararä) sind aus

der Schale eines Flasclienkürbis gemacht und in ihrem Kubikiniialt recht

verschieden, meist 1 Liter oder mehr fassend. Als Rasselsteine dienen

dieselben schrotkornähnlichen, schwarzen Früchte (ijviaii)^ aus denen die

Brustketten hergestellt werden. Diese Früchte stehen im Geruch einer

gewissen Heiligkeit. Man läßt sie nie auf dem Boden herumliegen,

sondern liest sie, auch wenn man ihrer noch so viele hat, sorgfältig auf

und verwahrt sie in kleinen Körbchen. Ein Holzstiel geht durch die

Kürbisrassel hindurch und ragt unten etwa eine Spanne lang daraus hervor.

An den Stellen, wo er oben und unten aus der Schale heraustritt, ist er

mit einem Federkranz geschmückt, bei den Kayguä ist er häufig mit

einer Baumwollenschnur umwickelt und trägt am oberen Ende Baum-
wollenquasten, an Stelle der Federquasten der Apapociiva. Die Kasseln

der Guarani sind nicht durch Einritzungen, wie die vieler anderer Stämme
verziert, sondern weisen nur die glatte, gelbbraune Rinde auf. Nur zum
Ni7no?iga)'a{-Fest wird mit Urucü ein roter Querring unterhalb der Spitze

darum gezogen, von welchem einige andere Linien, senkrecht dazu, nach

der Spitze verlaufen. Diese Tanzrasseln sind oft alte Erbstücke, welche

vom Vater auf den Sohn übergehen. Ihre Heiligkeit und Zauberkraft

scheint mir besonders in ihrer „Stimme", d. h. in ihrem Klang, zu be-

stehen. Es berührt die Indianer immer ungemein peinlich, wenn ein

naseweiser Fremder eine Rassel in die Hand nimmt und sofort mit der

y,Kinderklapper" fidel zu ulken anfängt, blanche Medizinmänner ge-

brauchen auch zwei Rasseln, deren Stiele miteinander verbunden sind,

gleichzeitig. Man denke nur nicht, daß dieses Instrument, welches man
in Deutschland nur als Spielzeug der kleinsten Kinderkennt, in den Händen

der Indianer irgendwie lächerlich wirke. Wer je einem ernsten Medizintanz

der Guarani beigewohnt hat, wird sich wundern, welcher Nuancen der

Ton eines so simplen Instrumentes fähig ist. Ich möchte die Tanzrassel

das Symbol des Guarani-Stammes nennen: Roh und einfach in ihrem

barbarischen Schmuck, unfähig sich im Konzert der Zivilisation ver-

wenden zu lassen, wo ihre Rolle nur eine lächerliche sein könnte, aber

sehr wohl begabt, der eignen Stimmung Ausdruck zu verleihen: Bald

klingt die Mbamcd ernst und feierlich, als wolle sie die Gottheit zum
„Hersehen" veranlassen; dann laut und wild, die Tänzer zur Ekstase fort-

reißend, und dann wieder so leise und zitternd sanft, als weine darin die

alte Sehnsucht dieser müden Rasse nach „Unsrer Mutter" und nach Ruhe
in dem „Land ohne Schlechtes."
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Es soll Medizinfrauen geben, welche ihre Gesänge mit der Rassel

iu der Hand selbst zu leiten pflegen. Ich habe dies nie gesehen, in

meiner Gegenwart wurde die Rassel stets nur von Männern geschwungen.

Ihr Gebrauch ist übrigens schon längst nicht mehr so allgemein wie

früher, wo jeder Knabe und Mann eine besaß. Besonders auf der Arariba-

Reservation gibt es eine ganze Anzahl von Männern, welche überhaupt

keine Tanzrassel mehr besitzen.

Dagegen ist der Gebrauch der Tanz-Taquaras (tacuajJn) selbst am

Arariba unter den Frauen ganz allgemein. Die Taquara ist noch viel

ausschließlicher das Instrument der Frauen, als die Mbaracd das der

Männer. Der bloße Gedanke, daß ein Mann mit der Taquara in der

Hand tanzen wolle, wäre lächerlich. Auch bei diesem Instrument ist die

„Stimme" die Hauptsache, aber wie an Modulationsfähigkeit, stellt es

auch an Zauberkraft und religiösem Nimbus hinter der Tanzrassel zurück.

Trotzdem ist ein Medizingesang ohne mindestens eine Taquara eigentlich

unmöglich, und einmal sah ich, wie die Frau des Oguauiva-Medizin-

mannes Nanöa an einem Ort, wo keine solche aufzutreiben war, den

Medizingesang ihres Mannes damit begleitete, daß sie eine leere Flasche

mit dem Boden auf die Erde stieß, wodurch ein ähnlicher Ton, wie der

der Taquara, entstand!

Die Tacuapu sind gewöhnlich aus einer „Taquara branca" genannten

Bambü-Art hergestellt. Man schneidet die Stücke so ab, daß man die

Stange unter einem Knoten vom Strauch trennt; dieser erste Knoten

bildet das untere, verschlossene Ende. Dann übergeht man den zweiten

Knoten und schneidet die Stange dicht unter dem dritten Knoten durch,

wodurch das obere, offene Ende gebildet wird. Die Zwischenwand des

mittleren Knotens stößt man dann mit einem Stock vorsichtig durch. Man

sucht stets die längsten Intervallen zwischen drei Knoten aus, aber selten

erhält man ein Tacuapü, welches länger als 75 cm ist. Die Ränder werden

glatt beschnitten, der obere mit einem Federkranz verziert, manchmal

noch ein zweiter solcher Kranz eine Spanne weiter darunter angebracht,

und häutig wird dann noch die Taquara rundherum mit einem, einem lang-

gezogenen Schachbrett ähnelnden Muster ornamentiert, indem man immer

von einem Feld die äußerste Rinde der Taquara abzieht und sie im

nächsten stehen läßt. Die abgeschälten Felder färbt man mit Urucü.

Der Durchmesser der Taquara ist etwa 4 cm. In Matto Grosso ver-

wendet man als Tacuapii auch die Taquarussü genannte Bambü-Sorte, welche

Rohre von bis zu 7 C77i Durchmesser liefert. Die Tänzerin faßt die

Taquara stehend unter dem oberen, sitzend über dem unteren Ende und

stößt sie im Takt auf den Boden, wodurch ein je nach dem Durchmesser

höherer oder tiefer Trommelton entsteht. Der Klang der aus Taquarussü

verfertigten ist bedeutend sonorer und lauter als der der andern, diese

Bambüart ist jedoch im Osten recht selten.

Nur ein einziges Mal habe ich gesehen wie ein Indianer, auf dem
Flügel der Männer stehend, den Gesang auf einer 25 cm langen Rohr-

flöte, deren Kern aus Wachs gebildet und nach außen sonderbar verdickt

war, begleitete. Früher soll der Gebrauch dieser mimby genannten Flöte
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lläuli^•ül• gewesen sein. I);imii ist .lic Keilii' iler \u-\\n Tan/. verwen«leten

.Musikinstrnnient(j zn Endo. J)ie Maultroinmel i/ui/nii»i viini, welche sich

in .Matto Cirosso einiger Beliebtiieit erfrent, liabe ich nie heim Medizintanz
anwenden seilen').

Ich komme nnri auf den Fedi>rsehmnck zu sprechen, ein (idiii-t. aiit"

welchem die (iiiaraiii wiiklidi Hervorragendes leisteten und /iim T.-il.

wie die im Panlistaner Kiistengeldet sitzenden I'.andeii. auch noch heute

leisten.

Am Araribi'i ist diese schöne Kunst leider auch schon deshalij stark

in Verfall geraten, weil gerade jene Vögel, welche das wichtigste Material

dazu lieferten, selten geworden sind. Wenn ich nach Matto Urosso ging,

baten mich diese Indianer beständig, ihnen von dort Antra- und Mutum-
Federn mitzubringen, da beide Vögel schon am Arariba gar nicht mehr
vorkämen. Außer diesen beiden Arten liefern besonders noch die ver-

schiedenen Papageien (grün, gelb, blau) und die Tucano-Arten (schwarz,

orange, gelb, rot), der Suruaid (schwarzgrün mit metallischem Glanz,

hellrot, blau), der Webervogel Jap/'f (schwarz, rot), der Pavao (goldrot),

und das Waldhuhn ürü (rotbraun) das Material zu den Federarbeiten.

Am häufigsten ist die Zusammenstellung von schwarz, rot und orange, aus

dem Federkleid des Tucanos. Niemals verwendet man die Federn der

Raubvögel, wie es z. B. die Kaingygn von Paranä mit Vorliebe tun.

Dagegen bringt mau gern die Kopfhaut mit der roten Federhaube des

Spechtes und die langen Schwanzfedern der „Thezoura", wegen der

diesen Vögeln zugeschriebenen Zauberkräfte, in den Stirnbändern an.

Die Verarbeitung dieses Materials geschieht in dreifacher Weise,

Entweder werden die Federn zu blumenartigen Quasten vereinigt, oder sie

werden um eine Schnur herum angebracht, oder in ein grobes Banm-
wollengewebe eingeflochten. Die häufigste Form ist die erstere. Die

Guarani nennen diese Federquasten po^y-„Blumen". Sie sind meist ganz

allerliebst und geschmackvoll gearbeitet. Ein Schneckenhäuschen oder

eine Tucum-Xuß dient bald als Zentrum, bald, durchbohrt, als Fassung.

Diese j}ofi/ prangen am obern Ende des Stiels der Tanzrassel, und an der

Mündung der Tanz-Taquaras, besonders aber werden sie zu den Brust-

schnüren und Armbändern verwendet. Die Brustketten (jiacad) sind aus

schwarzen ^?/2a«-Früchten, die neben den Hütten gepflanzt werden. ^lan

weicht die Kerne im Wasser ein und durchsticht sie mit einer Nadel, um
sie auf einen Faden, am besten aus Tucum-Fasern, aufzureihen. Die

fertige Schnur ist drei- bis sechsfach und wird in Abständen mit den er-

wähnten pofi) versehen. Man trägt die jia{-aä fast immer paarweise, gleich

sich über der Brust des Trägers kreuzenden Korpsbändern (^jiaca — „sich

kreuzen"). Als Ariubänder {tucdmbl) findet man (/?»a »'-Schnüre mit Feder-

quasten fast nur noch an den Handgelenken der Kinder.

l) Dieses Instrument ähnelt in Foim und Anwendung sehr «lern Musikbogen

der Patagonier, welchen Lehmann-Nitsche in: Patagonische Gesänge und Musik-

bogen. (Anthropos III. 1908. Heft 5-G) beschreibt und abbildet. Vgl. auch den

Musikbogen der Chane bei E. Xordenskiöld, S. 11>!I, Abb. 104, 1).
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Die zweite Art der Verarbeitung geschieht in der Weise, daß eine

Schnur durch einen schwachen Bogen aus Holz in Spannung erhalten und

dann ganz mit Federn umkleidet wird, die durch Umwicklung mit einer

zweiten Schnur an jener befestigt werden. Das Ansetzen der oft recht

zarten Federchen geschieht mittels eines Holzstäbchens und etwas Wachs.

Diesen Schnüren werden manchmal kurze Verzweigungen oder auch die

erwähnten Poty angesetzt, und so dienen sie dann als ßafad; besonders

unter den Küsten- Guarani ist diese Art der Brustschnüre üblich. Eine

andere Verwendung ist die, daß man sie zu einer Federkrone (jiguacci)

zusammensetzt. Von einem Stirnreifen verlaufen in regelmäßigen Ab-

ständen eine Anzahl von Strängen nach oben, wo sie sich über dem Wirbel

des Trägers vereinigen und mit einem Busch längerer Federn abschließen.

Dieser schönste Schmuck der alten Medizinhäuptlinge ist leider sehr selten

geworden.

Zwischen dieser Art von Arbeit und der nächsten hält eine Form,

die Federn flach, bandartig zwischen mehreren Fäden aus Tucumfasern

einzuflechten, die Mitte. Man verwendet sie zur Verfertigung von Arm-

bändern und Anhängseln für die jiaeaa.

Die dritte Art, die des Einwebens der Federn in einen Baumwollen-

stoff, findet Verwendung zur Herstellung der Basis der Federkrone von

Stirnbändern und Schärpen. Die Stirnbänder {acanguaci) sind 5—8 cm

breit, so lang, daß sie um den Kopf herumreichen und endigen jederseits

in zwei geflochtenen Schnüren von 30—40 cm Länge, deren Enden mit Feder-

quasten versehen sind. Diese Schnüre, mit denen das acanguaä hinten

zusammengebunden wird, legt der Träger nach vorn über die Schultern.

Der Baumwollenstofi" muß ganz aus einheimischem Material verfertigt und

nach alter Weise mit der Spindel und dem Webrahmen hergestellt sein.

Der obere Rand des Diadems wird mit längeren Federn besetzt, und über

der Stirn manchmal ein Busch aus langen Schwanzfedern des Arara oder

dergleichen angebracht. Das acanguaä ist der Schmuck der eigentlichen

Medizinmänner. Diese besitzen es wohl alle bis heute noch. Ein Diadem,

welches mir bei der auf Seite 311 — 313 geschilderten Zeremonie der Ver-

nichtung des angtiery umgebunden wurde, hatte keinen Federbesatz. Bei

derselben Gelegenheit sah ich auch das einzige Exemplar von einer

Schärpe, 5 cm breit, an den Rändern mit Federn besetzt und von der

rechten Schulter schräg über die Brust bis auf die linke Hüfte reichend,

von wo dann noch vier federgeschmückte Schnüre fast bis zum Boden

herabhingen.

Die hier beschriebenen Stücke, die Brustketten (ßacaü), Armbänder

(tucambi), Diademe (acanguaä)^ Tanzrasseln Qmharacd) und Tanz-Taquaras

(tacuapii) bildeten und bilden zum Teil noch heute die gewöhnliche Aus-

rüstung zum Medizingesang. Es tritt noch dazu die rote Urucü-Bemalung.

Sie wird, außer, wie schon erwähnt, auf den Taquaras und Rasseln, von

den Tänzern im Gesicht angebracht und besteht gewöhnlich aus einem

einfachen, je nach dem Geschmack des Trägers größeren oder kleineren

runden Fleck auf jeder Wange, Doch kommen auch senkrechte und

wagrechte dicke Striche, beide auch zu Kreuzen vereinigt, sowie Dreiecke
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und Kreise vor. J^ieso letzteren werden mit einem als Stempel dienenden

Stückchen Banibü aufgedrückt. Seltener ist eine Linie, welche voi{ den

Haarwurzeln zum Kinn verlaufend, das Gesicht halbiert. Noch andere

beklecksen sich in unschöner Weise, indem sie sich die rotgefärbten

Fiuner auf Stirn und Wangen abwischen. In Matto Grosso kommt auch

schwarzblaue Bemahing mit Genipapo (iia7id//pä) vor, welche die Kaygu:i

sehr lieben. Im Osten sieht man dagegen nur die rote liemalung mit

Uruci'i (yruci'i). Auch dieser Brauch wird jedoch immer seltner.

Ich will nun noch einiges zu dem Verlauf des eigentliciien Tanzes

bemerken. Wie icli schon auf Seite 338 erwähnte, sind manche Indianer

ungemein schnell bei der Hand mit ihrem Medizingesang. Die geringste

Schwierigkeit oder Unannehmlichkeit, ja eine bloße Mißstimmung, über

die sie sich selbst nicht einmal genauere Rechenschaft geben können,

gibt ihnen zum Gesang Anlaß. Ich glaube, daß, wenn an einer Stelle

auch nur 50 Indianer beisammenwohnen, kaum eine Nacht vergeht, in der

nicht der eine oder der andere seinen Medizingesang anstimmt. Ernster

ist es schon, wenn der Betreffende zur Bogleitung von Taquara und Rassel

singt, dann ist es schon angebracht, daß man am andern Morgen hingeht

und hört, was los war. Daß sich die Bande aber mehr oder weniger voll-

zählig um ihre Medizinmänner im Tanzhause schaart, kommt nur vor.

wenn es sich um Fragen von allgemeinem Interesse handelt. Eine Sorge,

die alle beschäftigt, eine Gefahr, die der Bande droht, und wäre es auch

nur in der Phantasie des jMedizinmannes, eine Epidemie, ein gemeinsames

Unternehmen, dann aber auch hier manchmal ein allgemeines, unerklär-

liches Mißbehagen, ja selbst bloße Freude an der Handlung führen dann

die Apapocüva in ihrem Tanzhause zusammen. Eine förmliche Aufforderung

dazu läßt jedoch der Medizinmann niemals ergehen. Er erzählt seine

Träume und seine Befürchtungen irgendeinem, den er gerade trifft, dieser

trägt sie weiter; die, welche sie hören, kommen überein, abends nach dem
Tanzhause zu gehen, und, ehe es dunkel wird, findet sich einer nach dem
andern mit Weib, Kind und Hunden dort ein, zündet im Hintergrund des

Hauses oder außerhalb desselben sein Feuerchen an und macht es sich

so bequem wie möglich. Wenn es sich um eine sehr ernste Sache

handelt, so daß viele Leute zu erwarten sind und der Tanz bis Sonnen-

aufgang dauern dürfte, so sorgt man auch für Honig und kocht Mais für

den Cagu'Ji)^), denn etwas anderes zu sich zu nehmen ist während des

Tanzens streng verpönt. 1912 bestand am Araribä eine kleine Gruppe

von sechs Familien, welche jede Woche zweimal des Nachts sich im Tanz-

hause um ihre Medizinmänner N^eenguei und Tangara versammelte, gleich

als hielte sie regelmäßigen Gottesdienst ab.

1) Der Mais wird durch Stoßen im Mörser mit etwas Asche. Stroh und Wasser

sauber von der Spreu gereinigt, wobei die Körner ganz bleiben, und dann in großen

Töpfen gekocht. Darauf werden die Körner von jungen Mädchen, welche gute

Zähne haben, durchgekaut, die Brühe darüber gegossen und das Gefäß auf die Seite

gestellt. Schon am folgenden Morgen hat es angefangen zu gären und bildet einen

erfrischenden und wohlschmeckenden Frühtrunk. Stärker gegorene Getränke

''((gulai) lieben die Kayguä bei ihren profanen Tänzen.
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Sobald es dimkel geworden ist, greift der Medizinmann nach seiner

Rassel, räuspert sich gewöhnlich vielsagend und setzt sich m seiner

irgendwo im Hintergrund aufgespannten Hangmatte zurecht. Sofort stehen

die, welche an dem Tanz teilnehmen wollen, auf, nehmen ihre Tanzrasseln

und Taquaras und setzen sich in einer langen Reihe mit dem Gesicht

nach Osten nieder. Die Männer bilden dabei stets, von vorn betrachtet,

den linken, die Frauen den rechten Flügel, stets stehen sie in derselben

Front, aber niemals durcheinander gemischt. Manchmal bildet der Flügel

der Männer einen sehr stumpfen Winkel zu dem der Frauen, weil die

auf dem äußersten Flügel stehenden so besser den Medizinmann, welcher

fast immer am entgegengesetzten Ende weilt, sehen können. Seine ersten

Gesänge trägt jedoch der Medizinmann immer in der Hangmatte sitzend

und mit nicht zu lauter Stimme vor; man begleitet ihn ebenso mit halb-

gedämpfter Stimme und ohne Taquara- und Rasselmusik.

Dann steht er auf und tritt vor die Front der Tänzer, denen er einige

Worte über den Zweck des Tanzes sagt; der Chor gibt mit halblauter

Stimme seine Zustimmung. Darauf erheben sich alle, und der Medizin-

mann tritt nun vor den äußersten rechten Flügel, gewöhnlich seiner Gattin

gegenüber und beginnt taktmäßig zu rasseln. Sofort fallen die Frauen

mit Taquaraschlägen ein, und nach einigen Takten beginnen sie zu

singen. Wieder einige Takte später fällt die Stimme des Medizin-

mannes ein.

Der Tanzschritt der Apapocüva ist der denkbar einfachste: Die

Frauen springen mit beiden Füßen zugleich, die Männer gehen am Ort,

wobei sie die Fußspitzen mit einem gewissen Schwung nach vorn schnellen.

Die Körperhaltung der Frauen ist aufrecht und gerade, ihre Blicke sind

beim Tanz starr nach Osten in die Nacht hinaus gerichtet. Während sie

mit der Rechten die Taquara bei jedem Sprung auf den Boden stoßen,

legen sie die Linke gewöhnlich um die Taille der Nachbarin. Die

charakteristische Tanzstellung der Männer dagegen ist mit etwas einge-

knickten Knien, leicht vorgebeugtem Oberkörper und gesenktem Kopf,

die Rechte mit der Rassel in Ohrhöhe, die Linke auf der Schulter des

Nebenmannes.

In dieser einförmigen Weise werden die Strophen des Gesanges oft

stundenlang wiederholt. Der Medizinmann kommt gewöhnlich langsam

vom rechten Flügel her getanzt, hält vor jedem einzelnen der Reihe nach

ein wenig an, singt und rasselt ihm sehr nachdrücklich ins Gesicht, und,

wenn er damit bis zum linken Flügelmann gekommen ist, tanzt er rasch

wieder auf seinen Platz vor den rechten Flügel zurück.

Im weiteren Verlauf des Tanzes wächst jedoch die Erregung der Teil-

nehmer, und man fängt an, den Tanz zu variieren. Gewöhnlich beginnt

dies damit, daß die Reihe der Männer halb unwillkürlich im Takt etwas

vor und wieder zurückgeht. Dann löst sich aus der Reihe der Frauen

die erste ab und tanzt, immer singend und die Taquara auf den Boden

stoßend, dicht vor der Reihe hin bis zum äußersten linken Flügel, indem

sie den Körper leicht hin und her dreht. Die Männer strecken ihr, sobald

sie an ihnen vorübertanzt, die Rasseln entgegen, bisweilen springt auch
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• ler eine otler der aiidort' vor die Front, umkreist die 'räii/.eriii «'inmal

und tritt wieder zurück, wälin'iid jene, läni^s der Jleilic hinauftan/end,

wif'd(M- an ihren alten Platz, zurück kelirt. IImh» Nachharin tanzt nun sofort

heraus usw., bis die Keihe der Frauen zu iMide ist. .Männer tanzen allein

niemals in dieser Weise vor der l'Vont; doch fordert manchmal die erste

Tänzerin ilen ersten l^änzer, dann die zweite den zweiten und so fort zum
Mittanzen auf. Sie i;ibt ihm, während sie an ihm vorbei tan/.t. <'in

Zeichen, worauf der Hetreifende sofort heraustritt und <lio 'l'änzerin <'inmal

umkreist. Darauf tanzt er nach dem äußejsten rechten, sie nach dem
äuiiersten linken Flügel hin, und l)eide machen Kehrt. Wenn sie so
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Weise vollzieht: Der Mediziumann vor dem rechten Flügel schwenkt,

bei der betreffenden Stelle des Gesangs angelangt, seine Rassel nach

rechts und tanzt einige Schritte nach dieser Richtung. Die Reihe der

Frauen folgt ihm, die Männer bleiben vorläufig noch auf ihrem Platz,

sind aber dadurch, daß sich die Frauen etwas nach rechts entfernten, auf

die Wendung vorbereitet. Jeder faßt seinen linken Nebenmann an, und

nun vollführt die ganze Reihe, so wie sie in der Front steht, eine

Drehung auf elliptischer Bahn im Innern des Hauses in der Weise, daß

ihre Front, die erst nach Osten blickte, sich zunächst nach Norden, dann

nach Westen und darauf nach Süden verändert und schließlich, indem sie

ihre alte Stellung wieder einnimmt, sich wieder nach Osten wendet.

Wenn die Reihe der Tänzer zu lang ist, um diese Schwenkung im Innern

des Hauses ausführen zu können, so tanzt sie zur Südseite des Hauses

hinaus und über den Vorplatz und kehrt von der Nordseite in das Innere

zurück. Dann wird wohl auch, wenn die Tänzer in die Stellung mit der

Front nach Westen gelangt sind, eine kurze, rückläufige Bewegung oder

auch eine vollständige Kreisschwenkung eingeschoben. In ihrer alten

Stellung, mit der Front nach Osten, wieder angelangt, tanzen die Frauen

am Ort weiter, die Männer aber springen gewöhnlich, einzeln oder paar-

weise umfaßt, aus der Reihe, vollführen eine rasche, kreisförmige Be-

wegung und kehren erst dann zum Tanz am Ort zurück. Wenn der Ge-

sang abermals zu der bewußten Note gelangt, wird die gleiche Drehung

in der beschriebenen Weise von allen wiederholt. Den ./oa^a-Tanz habe

ich schon auf Seite 310—311 ausführlich geschildert.

Mit der zunehmenden Ekstase wird auch der Tanz des Medizinmannes

selbst immer leidenschaftlicher und schneller. Er fliegt dann förmlich

vor der Front seiner Tänzer hin und her, daß es scheint, als ob seine

Füße kaum mehr den Boden berühren. Besonders habe ich hierin den

alten Tangarajü (vgl. S. 293) bewundert. W^enn er so mit ausgebreiteten

Armen vor unserer Reihe seine Volten und Spiralen beschrieb, erinnerten

mich seine Bewegungen stets lebhaft an die Flugspiele der „Thezoura".

Sein Körper war eben schon „leicht" geworden, sagten die Guarani.

Schließlich singt der Medizinmaim seinen Neengarai^ wodurch der

Tanz beschlossen wird. Alle setzten sich erschöpft in der Reihe so wie

sie standen nieder, der Medizinmann aber bleibt vor ihnen stehen und

erläutert nun erst ausführlich seinen Traum und die daran geknüpften

Prophezeiungen. Ich bin dabei manchmal lebhaft an gewisse Kapitel

aus der Apokalypse erinnert worden. Manche regen sich dabei ganz

schrecklich aaf und gestikulieren heftig mit der Tanzrassel, fangen auch

wohl mitten in der Schilderung plötzlich wieder wild zu singen und zu

tanzen an. Schweigend oder leise zustimmend hört die Menge zu. Nur

der Medizinmann, welcher nun nach ihm singen wird, und der bis dahin

in der Hangmatte gelegen und geträumt hat, ruft laut dazwischen, sobald

eine Pause des Erzählers es ihm gestattet: „E-mae!^^ („Siehe"!) oder „Ta,

aß racö!-' („Ja, gewiß!") Diese Redensart ist deshalb merkwürdig, weil

nur in diesem Falle noch das ta des Alt-Guarani zur Bejahung angewendet

wird. Dann tritt der Medizinmann ab, man stärkt sich mit etwas Caguijß
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<>«ler Honigwassor, iiiul «laiiii crliclit sich <lor andiTc Mcili/.iiiniiiiiii aus dor

llaii,i;tnatte, um den Tau/, mehr oiler weniger iu der glcielieu Weise zu

\viederlioleu. Kr spriclit daun über das, was er geträumt hat, während

sein Vorgänger sang und er in der llaugmatte sclilief. (Jewöhnlich l)ihlet

seine Ausführung nur eine Ergänzung der vorigen. So löst ein Medizin-

mann immer den anderen ab, bis der Tanz zu iMule ist, was je nach der

W'iclitigkeit des Gegenstandes und <ler Stimmung früher oder später,

niemals Jedoch vor Mitternacht sein kann. In den meisten Fällen wird

jedoch «ler Tanz, und manchmal selbst von einem einzigen Medizinmanne,

liis Sonnenaufgang fortgesetzt. Die auf Seite 30:^ beschriebene .lirojfi-

Zeremonie beschließt stets den Tanz.

Der wichtigste aller IMedizintänze ist der Niniongavui {vi — sich,

//'' — machen, carai — Zauber). Er wird jedes Jahr einmal, zur Zeit,

wenn die Feldfrüchte, besonders der Mais, grün sind, also zwischen Januar

und ^lärz, abgehalten. Das Fest hat den Zweck, sowohl die Menschen

als auch die Nahrungspfianzen und -tiere für das ganze Jahr gegen

schlechte Einflüsse zu feien. Man benachrichtigt auch die weit ab

wohnenden und manchmal schon sozusagen aus dem Stamme aus-

geschiedenen Indianer von der bevorstehenden Feier, und mancher, der in

eitler Verblendung erklärte, er wolle überhaupt kein Indianer mehr sein,

ist an solchen Tagen reumütig wieder zu den Seinen zurückgekehrt.

Der Nimongarai ist die einzige Gelegenheit, wo man eine Guarani'bande

bis auf den letzten Mann vereinigt sehen kann. Die Vorbereitungen be-

ginnen schon mehrere Tage vorher. Das Tanzhaus wird hergerichtet,

es wird Mais gekocht, den die Mädchen zu Cagu'jfi kauen, man streift im

Walde umher, um Honig, Wachs zu den tatamchj genannten Kerzen.

Waldfrüchte und Jagdbeute zu bringen, der Federschmuck wird aus-

gebessert und neuer angefertigt und die rote Uruci'i-Farbe gekocht. Der

Tanz dauert gewöhnlich vier Nächte, in der ersten Xacht fehlt jedoch

meistens noch mancherlei, was erst am folgenden Tag gebracht oder fertig-

gestellt wird. Jede Xacht wird bis Sonnenaufgang getanzt, am Tage ruht

man sich aus. Vor der langen Reihe der mit Kerzen versehenen Stäbe

(yvyrai) werden Löcher in den Boden gegraben und darin einige Exem]>lare

von jeder Pflanze, welche man in der Roca hat, eingepflanzt. Dazwischen

stehen die Kürbisschalen mit dem Honig und dem Cagwjfj auf eigenen,

niedrigen Gestellen. Die Jagdbeute und die AValdfrüchte werden an

"wagerecht gespannten Fäden aufgehängt. Der ganze Aufbau macht sich

beim Schein der Kerzen recht hübsch. p]igenartig ist auch die Art. wie

in diesen Nächten der Honig- oder Cagu'jfi-Tvaw'k. kredenzt wird. Zu

Beginn des Festes läßt sich der Medizinmann von jedem Teilnehmer eine

Federquaste aus seiner Brustkette geben. Mit diesen Federn behängt er

einen etwa 50 cm langen Stab, der davon ganz bedeckt wird (Jacucdvi/).

Der Trank wird nun in den Pausen von zwei Frauen verabreicht, von

• jenen die eine die Kürbisschale, die andere jenes Ja^cicj/ trägt. Die

Verabreichung geschieht mit einem auffälligen Ernst und einer feierlichen

Langsamkeit. Sie beginnen bei dem Medizinmann auf dem rechten Flügel

und gehen dann der Reihe nach von einem zum anderen. Die Trägerin

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1914. Heft 2 u. 3. l'o
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der Kürbisschale gibt dieses Gefäß nie aus der Hand, sondern setzt es

jedem einzelnen an die Lippen und läßt ihn vorsichtig so viel trinken,

wie er will. Die andere steht, dasjafwcc/üy senkrecht vor der Brust haltend,

daneben, niemand gibt auch nur einen Laut von sich.

Bei Sonnenaufgang des fünften Tages erfolgt die Taufe sämtlicher

Anwesender in der auf Seite 802— 303 beschriebenen Weise unter Hinzu-

ziehung zweier Paten für jede Person, aber ohne Namengebung selbst-

verständlich. Von diesem Fest her kommt es, daß alle Guarani unter-

einander Gevatter (tyvacd) sind. Auch die ausgestellten Nahrungsmittel

werden in gleicher Weise mit Wasser getauft, besser gesagt, geweiht.

Damit hat das Fest seinen Abschluß erreicht.

Ich habe die Einzelheiten des Medizintanzes hier so geschildert, wie

ich sie bei meinem jahrelangen Aufenthalt unter der Bande Joguyroquy's

unzählige Male selbst gesehen habe. Der Unterschied zwischen diesen

und den anderen Banden ist so gering, daß ich ihn füglich übergehen

kann. Ich habe mich stets gewundert, daß die Gebräuche auf einem so

ungeheuren Gebiet, vom Meer bis zur Serra Mbaracajii, so wenig Yer-

schiedenheiten aufweisen. Die Wanderungen der großen Medizinmänner

haben wohl dazu beigetragen, keine größeren Abänderungen aufkommen

zu lassen. Mmbiarapon?/ hat seinen Nimongarai so am Meere, wie am
Iguatemi, gehalten, und die Medizingesänge Tangarajü's kennen die Letzten

der Tanyguä am Itariry so gut, wie die zerstreuten Reste auf den Steppen

der Yaccaria. Wenn man heute einen richtig veranstalteten Nimongarai

sehen will, so muß man schon nach Matto Grosso gehen ; am Araribä

wird es wohl kaum mehr möglich sein.

Ich habe an diesen Festen immer sehr gern teilgenommen und kann

nicht umhin, ihren heutigen Verfall, so unvermeidlich derselbe auch ist,

tief zu bedauern. Das Nimotigarai war ein Fest des Friedens und der

Eintracht. Ich habe oft die Stimmung der Teilnehmer scharf beobachtet.

Stets bemerkte ich eine stille, freudige Andacht, die aber nie in laute

Heiterkeit ausartete; das Lachen ist bei allen Tänzen dieser Indianer

streng verpönt. Beim Jirojij, der Yerneigung gegen die aufgehende Sonne,

wurden viele, besonders die Medizinmänner selbst, so ergrifPen, daß sie

helle Tränen weinten. Geistige Getränke, wie überhaupt jede Spur von

Laster und Ausschweifung, ist auf diesen Festen verbannt, alle persönliche

Gegnerschaft, aller Zank hat da vor der Andacht der Teilnehmer zu

schweigen. Es war ein Faktor von so hohem sittlichen Wert, wie man
ihn bei diesem Stamm kaum erwarten dürfte. Und was setzt die moderne

Zivilisation an dessen Stelle?

Zunächst die Feste zu Ehren der christlichen Heiligen. Sie bestehen

aus einem gesungenen Gebet, dessen Text auch der brasilianische Yor-

beter selbst nicht versteht, und daran schließt sich ein Trink- und Tanz-

gelage, bei welchem den durch den Alkohol entfesselten Leidenschaften

Gelegenheit zu allen Ausschweifungen geboten wird. Allein aus Joguyroquy's

Bande sind schon zwei Indianer bei den auf solchen Festen häufigen

Schlägereien ermordet und mehrere andere verwundet worden. In gleicher

Weise verlaufen häufig auch jene anderen Feste, denen ein Gelübde
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/iigruiiiU' liegt: iiiitl »lucli, wie wcnluii «lic liidiiiiirr von ihren lir;isili;mis(licii

Xaclibani inaiiclimal geradezu bearbcitot, ein solcln-s ati/iili'^cn. lünc

der yröüti'n Woliltateii. wolcditM' die (luarani auf der Ararihii-Kcservatiim

teilhaftig Averdi'ii, ist, dal.i sie dort vor dio-M-ni aurdriiigliclioii ('liristiMitum

sitdier sind.

Damit ieli mir indessen nicht vorzuwerfen lial)e, dal.i icli in einseitiger

^^'eiso dem guaraniti.sclien Heidentum Weihrauch strenc will i. h nun aueh

herichteu, dafi das N/niom/arai-Vest dieser Indianer auch manchmal ilcn

Medizinmännern Gelegenheit bietet, ihrem Ehrgeiz in der Weise zu fröhnen,

dali sie ihre Leute durch Taschenspielereien betrügen. So renommierte

.loguyroquy auf einem solchen Fest mit Blumen, die er, einem spiritistischen

Blumenmedium gleich, aus dem Jenseits in das Diesseits herüberschwindelte.

Oqu^ ließ einmal zu einem solchen Feste ein Stück Bambü aus dem
Wald bringen und im Tanzhaus aufstellen. Des Nachts sang und rasselte

er es gründlich an und ließ es dann aufschneiden. Es war von einem

Knoten zum andern voll reinen, klaren Jaf^y-Honigs, der außerdem einen

ganz eigenen Wohlgeruch ausströmte. Irgend eine Öffnung war wenigstens

bei dem oberflächlichen Nachsehen, was einem in diesem Fall gestattet

wurde, nicht zu ßnden. Alle Teilnehmer waren überzeugt, daß es Honig

sei, wie er im „Land ohne Schlechtes" von den glücklichen Seelen ge-

trunken wird, und daß er durch die Kraft des Medizingesanges in den

IJambii hineingezaubert worden sei. Ein ähnliches Houigwunder, bei dem
außerdem noch der Vogel Tangard aus dem Jenseits erscliienen sein soll,

machte der große Üuyracambi am Jatahy dem Missionar F. Timotheu
de Castelnuovo vor und forderte ihn auf, ein gleiches zu tun, wenn er

als christlicher Priester wirklich dem indianischen Medizinmanne über-

legen sei (vgl. S. 290). Mir selbst saugte Guyracambi am Rio das Cinzas

eines Nachts drei kleine schwarze Steinchen aus der Brust und tat sie

auch angeblich wieder an ihren Platz zurück. Den Grund, weshalb er

mit mir diese Zeremonie vornahm, habe ich nie erfahren, so daß ich an-

nehme, er habe es lediglich getan, um mir zu im))onieren

Ich will bei dieser Gelegenheit noch ein paar \\'orte über die

Krankenbeliandlung durch Medizinmänner hinzufügen. Die indianische

Heilkunde genießt in der brasilianischen Volksmeinung einen ganz un-

verdienten Ruf. Besonders das ungebildete Volk traut der Rothaut in

dieser Beziehung schier übernatürliche Kenntnisse zu. Öfter gebraucht

«ler schlaue Erfinder irgend eines Allheilmittels den indianischen Namen,

um es jiojMilär zu machen, indiMu ei- in der Reklameschrift vorgibt, «las

Mittel durch einen Indianer erlialteii zu haben. Ich kann nur sagen, daß

ich in den .Jahren, die ich unter verschiedenen Stämmen zugebracht habe,

Dutzende von Fällen sah, in denen der Kranke nicht nur trotz, sondern

inanclimal ganz augenscheinlich infolge der angewandten indianischen

Heilmittel starb. Andererseits gebietet mir aber auch das Gefühl der

Dankbarkeit, hier zu erwähnen, daß mich indianische Heilkunst rettete,

als ich 1907 am Araribä durch Unterernährung, Sumpffieber und rote

Ruhr so heruntergekommen war, daß ich mich selbst schon völlig auf-

zu früh begonnenen
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Totenfeier selbst beigewohnt hatte. Der Guarani hat auch zu den Zauber-

gesängen seiner Medizinmänner in Krankheitsfällen von einiger Schwere

viel mehr Vertrauen, als zu den verschiedenen Absuden und Umschlägen,

auf die ich hier nicht weiter eingehen will. Daß die Krankheit aus dem

Körper in Gestalt irgend eines Gegenstandes herausgesaugt oder sonst

vorgezeigt würde, ist mir bei den Guarani niemals vorgekommen, die

alten Zauberer sollen es jedoch so gemacht haben. Was ich oben von

Guyracambi und mir erzählt habe, hatte mit Krankenheilung nichts zu

tun. Der Medizinmann behandelt die Krankheit vielmehr gerade so wie

die Zauberkraft (vgl. S. 302—303), mit der sie ja auch mehr oder weniger

identisch ist, als einen unsichtbaren, aber doch durchaus körperlichen

Stoff, der dem Medizinmann, wenn er sich durch Gesang in Ekstase ver-

setzt hat, sichtbar wird und sich entfernen läßt. Hierzu ein Beispiel:

Der 15jährige Cupery, Stiefsohn des Medizinmannes Neenguei, er-

krankte am Fieber. Nach vier Tagen war sein Zustand vollständig

hoffnungslos. Da er seit Einbruch der Dunkelheit ohne jedes Lebens-

zeichen lag, so sprach man davon, ihn durch Namenwechsel (vgl. S. 305)

zu retten zu versuchen. Der Junge war mir stets ein lieber Genosse ge-

wesen, und so wachte auch ich die Nacht an seinem Lager, als sein Stief-

vater hinzutrat, sich zu ihm hinsetzte und zu singen begann. Man sah,

er tat sein möglichstes, aber der Gesang dauerte stundenlang, und

Cupery lag noch immer wie leblos in den Armen seiner Mutter. Neenguei

goß und hauchte von seiner Zauberkraft über den Jungen hin, was er

nur konnte, und endlich, nach Mitternacht, schien er die Krankheit zu

erblicken. Er nahm sie vorsichtig wie ein über dem Kranken liegendes

Tuch zusammen, mit der einen Hand vom Kopf, mit der andern vom
Fußende her beginnend, dann wickelte er sie um seine rechte Hand,

stand auf, ging zur Tür des Hauses und warf die Krankheit von sich,

worauf er sich pfeifend in die Hände blies und diese klatschend zu-

sammenschlug. Er kam nun zurück, um seinen Platz wieder einzunehmen,

aber in demselben Augenblick drehte sich der Kranke stöhnend herum,

öffnete die Augen und fragte, den Kopf ein wenig erhebend, indem er

interessiert um sich blickte: „Mbaeva pa?" (Was ist denn los?). Dann

trank er Wasser, drehte sich herum und schlief sanft bis zum Morgen.

Neenguei bemühte sich, als er sah, daß der Kranke gerade in dem Moment
erwachte, wo er die Krankheit von ihm genommen hatte, vergebens, seinen

Triumph vollständig hinter der Maske selbstverständlicher Gleichgültigkeit

zu verbergen.

Sowie der Medizinmann die Krankheit fortnehmen kann, so kann er

sie aber auch geben. Man nennt solche, die andre Leute mit Krank-

heiten behexen, modjäry — „Giftherren". Niemand gesteht es selbst zu,

mocljäry zu sein, aber es gibt doch gewisse Personen, oder hat sie wenigstens

gegeben, von denen alle Stammesgenossen wissen, daß sie es sind. Ein

solcher war zum Beispiel der vor wenigen Jahren verstorbene Nimbiara-

pony- (vgl. S. 292—293), auch den Tanyguä-Führer Nanderyquyui habe ich

bereits auf S. 328, 329 in seiner Eigenschaft als böser Zauberer geschildert.

Gewöhnlich beschuldigen sich die verschiedenen Horden o-eo-enseitii!- der
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die dunkelste Seite iu dem religiösen Leben der Guarani. Über ganz

ähnliche Szenen berichtet übrigens auch Henri Coudreau von den

Mimdurukü am Tapajoz^), und mehr oder weniger strenge Justiz ist gegen

vermeintliche böse Zauberer bei allen Stämmen gebräuchlich gewesen.

Über eine andere Art von bösem Zauber, den Mboraiat, weiß ich so

gut wie nichts, außer dem Namen, der „schlimmer (-a?) Gesang (mborai)^'^

bedeutet. Wenn man jemandem den mboraiat singt, so empfindet er, auch

wenn er sich in noch so weiter Entfernung befindet, zur selben Stunde

einen heftig brennenden, innerlichen Schmerz und stirbt alsbald. Die

Furcht der Indianer vor dem Mboraiat der fremden Zauberer ist ganz

grenzenlos. Selbst unter sich sprechen sie sogar höchst ungern darüber —
man soll bekanntlich den Teufel nicht an die Wand malen.

Andere Medizinmänner besitzen die Gabe, den Blitzstrahl auf beliebige

Ziele zu lenken. Yon 5'anderyquyni habe ich schon etwas ähnliches auf

Seite 329 berichtet. Auch der Oguauiva-Häuptling Caninde, welcher um
1860 mit seiner Bande nach der Meeresküste gezogen kam, soll den Blitz

auf das Haus eines Brasilianers, der ihn für die ihm geleisteten Dienste

nicht bezahlen wollte, durch seinen Medizingesang herabgezogen haben.

Der Schuldner des Häuptlings — er war von dem Schlag nur betäubt

worden — soll darauf dem Indianer augenblicklich seinen Verdienst aus-

bezahlt haben. Es ist nur schade, daß nicht alle Indianer ihre Schuldner

auf so nachdrückliche Weise mahnen können!

So sind die Personen, so die diesen zu Gebote stehenden Kräfte und

Zaubermittel, von denen die Guarani eine Rettung vor dem drohenden

Weltuntergang durch die Flucht in das Land ohne Schlechtes erhofften.

Man wundere sich nur nicht zu sehr über die Torheit der Guarani, denn

auch im 20. Jahrhundert erscheint zum Beispiel kein Komet am Himmel,

der nicht Mitgliedern der zivilisiertesten europäischen Nationen Anlaß zu

den rührendsten Albernheiten gäbe, und ein großer Teil der brasilianischen

Nation lauscht andächtig dem Gekrächze des Unglücksraben Mucio

Teixeira in Rio de Janeiro, dessen geistreiche Prophezeiungen von mehr

als einer Zeitung ins Land hinaus trompetet werden.

5. Die Suche nach dem „Land ohne Schlechtes". — Darüber,

wo dieses Paradies zu suchen sei, gehen die Ansichten der kompetenten

Medizinmänner etwas auseinander. Einige, besonders unter denKaygmi-).

haben geglaubt, man müsse den Weg etwa so wie Guyraijpoty bei der

Sintflut (vgl. G. XII.) nehmen, indem man durch Fasten und Tanz den

Körper leicht macht, worauf er zum Zenith aufsteigt und durch die Him-

melspforte {yvciy roque') in das Paradies zu Nanderyqueii eingeht. Daß der

1 Henri Coudreau: Voj-age au Tapajoz. Paris 1897. S. 154f. (,Xach F. Pelino
de Castrovalva und G. Tocautins.

2) Die Bewegung hatte sich schon selir frühzeitig auch den benachbarten, als

Kaygua zusammengefaßten Banden mitgeteilt. Mit solchen nach Osten ausge-

wanderten Mitgliedern dieser Horden wurden die Aldeas von Salto Grande

Piraji'i (18G4) und Jatahy (1855) gegründet.
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Körper diircli den Taiiz leicht werde, ylaiiljcii die Giiariiiii aiidi iioeli li<'iite

steif und fest aus fülj^^endein («runde:

Wenn man, zum Beispiel beim Nimo7igarai-Fest, eine .Nacht hindurch

getanzt hat, so ist man am am anderen Morgen ziemlich ermüdet und
bekommt, nachdem man sich etwas ausgeruht hat, steife Knie. Tanzt
man nun die n.ächste Nacht wieder so, empfindet man am folgenden

.Murgen die Anstrengung noch schwerer. In der dritten Nacht dagegen
nimmt die Erschlaffung der Beinnuiskeln nicht mehr in diesem Maße zu.

Es scheint, als ob sich der Körper an die gleichförmige Bewegung mehr
und mehr gewöhne, so daß es, um die dritte Nacht bis Sonnenaufgang
auszuhalten, nicht solcher Anstrengung bedarf wie in der vorigen. Der
Indianer aber folgert daraus, sein Körper fange an, leichter zu werden,
nicht etwa nur scheinbar, sondern tatsächlich, seinem spezifischen Gewicht
nach. In der vierten Nacht tanzt man schließlich ganz mechanisch. Die
Füße macheu die Bewegung, ohne daß es dazu irgendeines Aufwandes
von Energie bedarf, man denkt kaum mehr daran, daß man tanzt. Dann
aber tritt ganz plötzlich eine desto heftigere Reaktion ein: Irgendeiner

der Teilnehmer schwankt plötzlich und bricht, mitten im Tanz, ohn-
mächtig vor Erschöpfung zusammen. Die Zeremonie bricht natürlich dann
sofort ab. — Schade, heißt es dann, wenn man nur noch zwei oder drei

Nächte hätte so forttanzen können, so wäre der Körper gewiß so leicht

geworden, daß er zum Himmel aufgestiegen wäre!

Die andere, in neuester Zeit besonders von Nimbiarapony (vgl. S. 292
bis 21)3) vertretene Ansicht, daß ein Land ohne Schlechtes auch im Mittel-

punkt der Erdoberfläche liegen müsse, fußt auf dem dritten Kapitel des

Textes der Schöpfungssage, wo es heißt, Xanderuvurü habe sein Haus yvy
ytä mbytepy, „mitten auf der Erdstütze" erbaut. Dort machte er auch
jene RoQa, die sich von selbst pflanzte und in derselben Stunde noch
Früchte trug (I. IV.). Die überwältigende Mehrheit der Mediziuhäupt-
linge suchte jedoch das Yvy mardey im Osten, jenseits des Meeres.

Den Apapocüva ist nur die Existenz eines östlichen Meeres bekannt.
Davon, daß im Westen gleichfalls ein Meer vorhanden ist, haben sie keine
Ahnung; und doch sollte man gerade das Gegenteil erwarten, wenn die

Vorväter der Guarani nach der von Martins^) ausgesprochenen Meinung
von den Anden in das östliche Flachland heruntergestiegen wären. Die
Apapocüva nennen das Meer Paniry (Alt-Guarani: pard), die Medizin-
männer gebrauchen jedoch auch häufig in ihren Prophezeiungen usw.

Bezeichnungen wie Y recoypy (ewiges Wasser) und Yvacue recoypy (nur
ewiger Himmel?). Die Entstehung des Meeres aus dem Tümpel mit dem
fliehenden Ufer habe ich auf Seite 326 behandelt. Eine große Rolle spielt

dann das Meer nach dem Sinbrand in der Guyraypoty-Sage. Interessant

1) C. F. Ph. V. Martius: Beiträge zur Ethnographio und Spraclienkunde Süd-
amerikas, zumal Brasiliens. Leipzig 1867, I, S. 182 und Karte. Noch weiter ab vom
Meer als die alten Sitze der Apapocüva liegen die der Jahüna am Rio Apaporis,
deren Jurupary-Sage den Nationalheros MiU'mak-i aus dem großen Wasserhaus, der
Heimat der Sonne, d. h. dem östlichen Meer, hervorgehen läßt. (Koch-Grün-
herg: Zwei Jahre unter den Indianern. Berlin 1909. II. S. 29-2—293.;
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ist es, daß da auch (G. VII.) die wie eine Wand hinter der Küste Süd-

brasiliens aufsteigende Serra do Mar genannt wird: Cövae (— dieses)

yvytij (— Gebirge) Paräry (— des Meeres) jocod (Damm) usw. Die alten

Tupi der Küste nannten diese Gebirgskette Paranapiacaba, was allgemein

mit „Ort, von dem aus man das Meer sieht" übersetzt wird. Auch in

§ 24 des Guaranitextes der „Conquista Espiritual" kommt der K^ame vor:

yblti gua^u Parana piahaba. Ich zweifle nun, daß pia in diesem Fall die

Bedeutung von „erblicken, sehen" hat. Der Autor der „Conquista" über-

setzt es in seiner „Arte de la Lengua Guaraui" mit „reparo"^). In den

dabei angeführten Beispielen hat das Wort den Sinn von „verteidigen,

entschuldigen, decken, verbergen", in zwei Fällen jedoch entspricht es in

seiner Anwendung vollkommen dem jocod — „zurückhalten" meines Apa-

pocüvatextes: Ayepid curugü ptpe ahangagui — „den Teufel mit dem Kreuz

zurückhalten" und Amohevibidha i — „den Fluß abdämmen". Das Verbal

caba (Tupi), haba (Guarani) bezeichnet sowohl den Ort, als auch den Zweck
einer Handlung. Parana/piacaba wird also wohl weiter nichts sein, als ein

anderer Ausdruck für das Pardry jocod der Apapocüva: Beides bedeutet

„des Meeres Damm"'). W^er selbst den Anblick genossen hat, wie sich die

felsigen Ausläufer dieses Gebirges gegen die Brandung stemmen, wie z. B.

an der Ponta do Guarahü, der wird dieser Deutung des Namens gewiß

nicht widersprechen, auch wenn er die Rolle, welche das Gebirge in der

Kataklysmologie spielt, nicht kennt.

Es ist recht sonderbar, daß das Meer bei einem Volke eine solche

Rolle spielt, welches im tiefsten Innern des Kontinentes wohnt, und dessen

ganzer Habitus von durchaus binnenländischem Charakter ist. Dies zeigt

sich vor allem auch, sobald die Guarani tatsächlich an das Meer gelangen.

Der Eindruck der Brandung, welche wie ein grimmiger Feind beständig

gegen die Erde Sturm zu laufen scheint, ist ihnen unheimlich: sie glauben

sich vor einem beständig drohenden Verhängnis zu befinden. Deshalb hat

keine einzige der zahlreichen Banden, welche die Küste erreichten, ihren

Sitz am Gestade genommen, keine hat je einen Versuch zur Seefahrt ge-

wagt, keine auch nur ein einziges Element ihres Unterhaltes dem Meere

entnehmen mögen. Sie zogen stets so weit ins Innere zurück, daß sie

vom Meere nichts sahen und nichts hörten, manchmal über eine Tagereise

von der Küste. Die meisten Führer kehrten überhaupt, sobald sie sich

von der Unausführbarkeit ihrer Pläne überzeugt hatten, mit ihren Banden

auf das Hochland zurück.

1) Montoya: Tesoro, 288v,/282v. Vgl. auch Platzmann, Wörterbuch S. 212:

Piär — Abwehren mit der Hand. Guaranisch: Peär — abwenden, entfernen, fort-

stoßen. Martins, Beiträge II, S.SO: piar — mit der Hand abwehren.

2) Jocod ist gebildet aus dem Reciprocum yo — , dem Verbum co — „stemmen"
und dem Verbal des Ortes, Zwecks, der Art und Weise usw. — a. Baptista
Caetano de Almeida, unbestritten der größte Meister der Guarani-Sprache,

gibt (S. H86) folgende Erklärung : „Die Absonderung, Abtrennung von parana oder

dem gi-oßen Fluß. Soll wohl heißen : pard — des Meeres ij-pia-hdb — W^eg schneidet

ab." Auf derselben Seite oben übersetzt er pid unter anderm mit „tapar, ante-

passar, encobrir".
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War ein Mciliziiunaim fiitwuiliT iluixli Triuiiiie und Nisioiieii oder

diircli iniliverstaiulene Naturerscheiiiuii<jreii zu der Uberzeii":uny ffelanjrt,

dali die Zerstörung der Welt in nächster Zeit iliren Anfang nehmen
werde, so versammelte er seine .Jüngerschaft und begann mit ihnen zu

fasten und zu tanzen, damit sich ihm der Weg nach Osten offenbare. Es

dauert gewöhnlich recht lange, bis diese Offenbarung kam. Aber diese

Indianer, deren größter Fehler vielleicht ihre Unbeständigkeit ist, haben

hei der Verfolgung ihrer, ich darf wühl sagen „höheren Ziele" eine ganz

staunenswerte Konsequenz und Ausdauer bewiesen. Man tanzt ein Jahr

lang recht, dann kommt ünserm Vater der Weg, heißt es I. XLIV. Es

ist doch wahrhaftig keine Kleinigkeit, einen Medizintanz ein Jahr lang

fortzusetzen! — Wenn er's vollbracht hat, kommt ihm der Weg, dann

gehen wir wohl mit ihm handerovüi coUj^ gen Osten.

Xandevoväi heißt wörtlich „in (— i) unserm (— fiande) knge^\c\\\.{— tovd).

Diese Benennung für Osten kommt natürlich daher, daß die Guarani alle

ihre religiösen Handlungen mit gen Sonnenaufgang gerichtetem Gesicht

vornehmen, ja, die „richtige" Stellung einer Person oder einer Sache,

eines Hauses z.B., ist immer mit der Front nach Osten. Dementsprechend

heißt auch Westen nande (— unserm) cupe (— Rücken) p// (— in). Die

Auffassung der alten Tupi muß nun der der heutigen Guarani ziemlich

gleich gewesen sein, sonst hätten sie nicht die Portugiesen und die

Europäer überhaupt mit dem Namen (obaiguara — „die vorm Angesicht

Wohnenden" bezeichnen können i).

Der Grund, weshalb immer von neuem CJuaranibanden von Westen

kommend auftauchten, ist immer mißverstanden worden. Der Baron von

Antonina, welcher in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts am
meisten mit diesen Neuankömmlingen zu tun hatte (vgl. 289), gibt an,

sie seien aus ihren Sitzen in 3Iatto Grosso durch feindliche Stämme ver-

trieben worden. Selbst wenn ich über die Religion der Guarani nichts

weiter wüßte, müßte ich diese Angabe als sehr unwahrscheinlich bezeichnen

aus folgenden Gründen: Die einzigen Feinde, von denen die Tradition aus

Matte Grosso berichtet, waren die aus W^esten und Nordwesten heran-

dringenden Guaikurü-Horden und die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu

diesen stehenden Chane. Diese Feinde wurden von den Guarani, da sie

sich der Pferdezucht in größerem Stile zugewandt hatten, als Mymbd
(Haustier —) jcira (—herren), abgekürzt Mbajd, d. h. „Viehzüchter", be-

zeichnet. Diese Horden^) begannen, indem sie 1(561 in größerer Anzahl

über den Rio Paraguai nach Osten einfielen, einen grausamen Eroberungs-

krieg gegen die Guarani-Missionen der Jesuiten, denen sie das Gebiet

nördlich vom Rio Jejuy entrissen. Sie bedrohten mehrfach Asunci<'>n und

1) J. l'latzmann: Wörterbuch S. 342: CohuigHÜra — Hegieren. Corrigiere

Qohaiguära. Bedeutung: Die welche sind zu Hause in der Front in Portugal).

S. 495: ^obaiguara — von drüben. Vgl. auch Martins: Hoiträge II, S. 46: robai/ —
(Portugal — das Land jenseits des Meeres.

2)Rodrigue3 do Prado: Historia dos indios Cavalleiros ou da na<^äo

Guaycüru. Kevista do Institute Historico e Geographico J. Rio de Janeiro I85<j,

S. 25.
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drangen bis Caazapa vor. 1744 brachen sicli ihre Aogriffe schließlich an

dem Widerstand, den ihnen der Gouverneur Rafael de la Moneda ent-

gegensetzte, und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlahmte ihre

Widerstandskraft ganz sichtlich. 1774 machte der eine Teil mit den

Spaniern, 1791 der andere mit den Portugiesen endgültig Frieden, und

im 19. Jahrhundert begannen die kriegerischeren Guaikurü rasch dahin-

zuschwinden*), während die friedlicheren Chane seßhaft wurden und das

wichtigste Arbeiterelement der Zone bildeten. Die an den Zuflüssen des

Paranä wohnenden Guaranihorden werden wohl überhaupt viel weniger

von den Einfällen der Mbajä betroffen worden sein, als die an den linken

Nebenflüssen des Paraguai wohnenden. Warum wanderten nun die

Guarani gerade zu der Zeit aus, als die Macht der Mbajä sich schon ge-

brochen hatte, nachdem es ihnen gelungen war, den Hauptansturm in der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu überstehen? Und warum setzen

sie diese Auswanderung bis heute fort, wo niemand mehr die Mbajä zu

fürchten braucht? ^^iel schlimmere Feinde als die Mbajä waren den

Guarani die im Osten des Parana wohnenden Avavai (die Kaingygn).

Wenn diese wohl auch am Anfang des 19. Jahrhunderts im Staat Parana

nicht so weit nach Nordwesten reichten wie heutzutage, so war es doch

immer eines der Hauptprobleme der führenden Medizinmänner, die An-

wesenheit dieser feindlichen Horden beizeiten zu ahnen, um einen Zu-

sammenstoß zu vermeiden. Und schließlich drittens: Warum flohen die

Tanyguä, als sie sich bei Itapetininga aus der Sklaverei befreit hatten,

nicht in die Wildnis zurück, sondern weiter nach dem Meere? Die ge-

schichtlichen Tatsachen bestätigen nur das, was mir die Indianer stets

versicherten: Der Zug der Guarani nach Osten wurde nicht bedingt durch

den Druck feindlicher Stämme, noch weniger durch die Hoffnung, jenseits

des Parana bessere Lebensbedingungen anzutreffen, oder etwa gar durch

den Wunsch, sich der Zivilisation näher anzuschließen, sondern einzig

durch die Furcht vor der Zerstörung der Welt und die Hoffnung, vor

dieser in das Land ohne Schlechtes eingehen zu können.

Eine solche Wanderung nach Osten ging nur ungemein langsam vor

sich und legte den Teilnehmern die schwersten Entbehrungen auf. Die

gebrechlichen Alten und die kleinen Kinder verzögerten den Vormarsch.

Die allnächtlichen Medizintänze und die Fastenvorschriften erschwerten

die Auffindung geeigneter Nahrungsmittel. Unter den letzteren war der

Honig das wichtigste, aber auch er war schwer für eine so große Anzahl

von Personen in genügender Menge aufzutreiben. Wenn die Zeit des

Waldschlages herankam, so legte man, wo immer man sich befand, eine

kleine Pflanzung an und wartete auf die Ernte, um wenigstens einen

Teil derselben zum Vormarsch zu benutzen. Die Überlieferung der

Apapocüva berichtet, wie die Nachzügler unter den Anfällen durch

wilde Tiere zu leiden hatten, und wie einst ein Indianer sich frei-

willig den Jaguaren zur Beute gab, damit die Seinen einen Vorsprung

1) Ludwig Kersten; Die Indianerstämme des Gran Cliaco. Internationales

Archiv für Ethnographie XVII, Heft 1 und 2. Leiden 1904.
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V(ir den vt'rt"i)luH'ml(Mi lii'sticii i'iI;iiil;i"Ii und den I l;iii|iitrii|i|i fn-riclicii

kiniiitt'ii.

I'ju Zurück -iil) ('S t'iii- dirsr Waiidcrur niclit. Ms wird rr/älilt, dati

einst \or sclir langer Zeit ein Tru|>i> v<in (Inarani aii> dt-r (iegeiid des

C'orru Vpelui au der paraguaiisclien (Iriiizc aiit'hiacli. um das Yvfj maräey

zu erreichen. Den Paranä überschritten sie dank der /aiiberkraft ihres

Medizinmannes, ohne dali sie es überliaupt gewahr wurden. Dann zogen

sie unbelielligt durch das Gebiet der feindliclien Kaingygn. Im weiteren

Yerhiuf der Reise verloren sie jedoch den Glauben an iiiren Führer und

beschlossen umzukehren. Mit Schrecken mußten sie aber nun bemerken,

daß die Wälder von l'einden wimmelten. Und als sie schließlich sich

schon der Heimat nahe glaubten, standen sie plötzlich vor den Fluten

des Paranä, die ihnen den Rückzug verlegten. Verzweifelt flohen sie

wieder nach Osten, aber sie stießen auf die Kaingygn, die ihre Männer
töteten und die l'rauen und Kinder in die Sklaverei schleppten. Die

Nachkommen derer, die diesem Schicksal entgingen, irren noch jetzt, von

den Kaingygn verfolgt, ohne Häuser und ohne Ackerbau als scheue,

furchtsame Jäger im Gebiet des unteren Rio Ivahy umher. Die anderen

Horden bezeichnen sie als Yvapare, was et^va „die nach dem Himmel
wollten" bedeutet. Telemaco Borba nennt sie Are, was wohl nur eine

Verstümmelung von Yvapare ist, bei den Brasilianern heißen sie wegen
ihres großen, hölzernen Lippenpflockes und der durchstochenen Ohren

„Botocudos". Mit den im südlichen Paranä lebenden kriegerischen

Horden haben sie nichts als diesen Spitznamen gemein. Ihre Sprache ist

ein echter Guarani-Dialekt, der dadurch, daß sie das c wie ch aussprechen,

etwas an den der paraguaiischen Cheiru erinnert. (Vgl. S. 294.) Sonne

und Mond bezeichnen sie merkwürdigerweise unterschiedslos mit dem
Wort pdi'^).

Waren aber die Wanderer so glücklich, bis zur Küste vorzudringen,

und hatten sie das OJranen vor dem ungewohnten Anblick des ^leeres

einigermaßen überwunden, so zogen sie sich ein Stück ins Innere zurück,

errichteten ein Tanzhaus und begannen nun ernstlich den Tanz zu dem
Zwecke, über das Wasser hinüber in das Yvfj mardey zu gelangen. Dann
geht unser Vater darüber hin (durch die Luft), seine Jünger gehen wohl

auf der Erde, und das Wasser ist für sie trocken. So dachte sich

(I. XLIV) Joguyrovyjü die Wunderfahrt nach dem Land ohne Schlechtes,

1) Diese Yvapare, die auch gelegentlich von den Guarani als 7rtj9y« bezeicliuet

werden, heißen bei den Brasilianern allgemein Botocudos. Daß sie als reiner

Guarani-Stamm weder mit den Aimore-Botocudos von Espirito Santo, noch mit den
Hotocudos von Santa Catharina, die einen stark abweichenden Kaingygn-Dialekt

sprechen (vgl. H. Gensch, Wörterverzeichnis der Buger von Santa Catharina,

Zeitschrift für Ethnologie, Heft 5, 1908, S. 744, etwas zu tun haben, liegt auf der

Hand. Trotzdem sind die Dolmetscher, mittelst derer die Regierung die Pazifi-

zierung der Botocudos von Santa Catharina 1911—1912 versuchte, dem Stamm der

l'rapan' entnommen, aus dem triftigen Grund, daß beide die Unterlippe durch-

stochen haben. Es scheint indessen außer diesen drei Stämmen noch ^.Botocudos"*
niit niclit durchstochener Unterlippe zu geben!
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andere glaubten, daß sie, wenn ihr Körper leicht genug geworden wäre,

zusammen mit ihrem Führer, ja wohl gar mit dem ganzen Tanzhaus, in

die Höhe steigen und im Yvy maraey niedergehen würden. So haben

Hunderte von Indianern begeistert und voller Hoffnung am Meere ge-

tanzt, und dann kam die furchtbare Enttäuschung, und der Medizinmann

sah sich vor die gebieterische Notwendigkeit gestellt, eine Erklärung für

den Fehlschlag des Unternehmens zu geben. Es war dann eben irgend

ein Fehler begangen worden, der den ganzen Zauber wieder zu nichte

gemacht und häufig den Wanderern den Weg ins Jenseits für immer ver-

schlossen hatte.

So wird erzählt, daß, als der Medizinmann Caninde mit seiner Bande
am Meer tanzte, von Osten aus dem Yv(j maraey zwei Vögel gekommen
seien, um ihnen den Weg über das Wasser zu zeigen. Sie kreisten über

den Tänzern und setzten sich schließlich auf den Zaun des Tanzplatzes

nieder. Unglücklicherweise bemerkte sie dort ein Knabe, der sich an

dem Tanze nicht beteiligte, und erlegte den einen der beiden Vögel durch

einen Pfeilschuß. Der andere erhob sich und flog wieder über das Meer
zurück. Caninde eröffnete aber nun sogleich seinen Jüngern, daß sie nun
niemals mehr nach dem Yvy maraey gelangen würden.

Die große Masse der Guarani ist heute vollständig davon überzeugt,

daß sie nicht mehr, wie einst die Alten, in das Yvy maraey gelangen

können. Weit entfernt davon, an der Existenz dieses Paradieses zu

zweifeln und die Sache an sich als unmöglich aufzufassen, erklären sie

ihr Unvermögen dadurch, daß ihr Körper durch den Genuss aus Europa

stammender Nahrungsmittel (Salz, Fleisch der Haustiere, Schnaps usw.),

sowie durch den Gebrauch der europäischen Kleidung eine unbesiegbare

Schwere erhalten habe. Der letzte, der nicht nur seinen Jüngern Ent-

haltsamkeit von diesen Stoffen predigte, sondern auch selbst keine zu sich

nahm, war der Medizinmann Guyracambi, (Vgl. S. 290.)

Und doch ist der alte Wahn noch nicht ganz erloschen. Bis heute

noch flackert in Einzelnen die Hoffnung auf das Yvy maraey gelegentlich

zu Taten auf. Zu verheißungsvoll klingt doch die alte Sage (I. XLV):
Dann gehen wir hindurch (durch das Meer) und kommen zu dem Jahoticaba-

Hain. Wenn wir dann näher an Xandecys Haus kommen wollen, ist da

die große alte Pflanzung und der Bananenhain. Und wir gehen hindurch

und treten in den Wald ein. Und unser Mund wird trocken, und da ist

Honig, welchen wir trinken. Und indem wir hindurchgehen, kommen
wir an den See mit dem klebrigen Wasser; da trinken wir nicht, und

unser Mund wird schließlich wirklich trocken. Und indem wir vorbei-

gehen, kommen wir an das gute Wasser, und dort trinken wir. Dann
gehen wir zum Hause Nandecys, und indem wir uns nähern, kommt der

Ardra und fragt uns: „Es spricht Nandecy, was will mein Kind essen?"

Da erzählen wir ihm: Süßes Brot aus grünem Mais wollen wir essen und

gelbe Bananen!" Und indem wir weiter gehen, treffen wir die Drossel

Sabid. Sie begegnet uns und fragt uns: „Was will mein Kind trinken?"

Und wir erzählen ihr: „Caguljy will ich trinken". Und sie geht zurück

und berichtet es Nandecy. Indem wir ankommen, weint Nandecy und



I^•liui(Ul .IcT AiKii,u,-,-,va-(;uan,m. lißl

>[. rieht: „Aul" llr.lni st.-rlit ihr ;ill<.. -rlit nicht mehr .loithiu. Moibt

nun hier."

Khir unil doullich urscheint hii-r «lic alte, von so vielen Stäinnien

aeübto Sitte des Tränengrufies in ihrer Bedeutung- als Zeichen des Mit-

gefühls mit dem Anköninilini; \ve<;en der von ilnn iil)erstandenen Leiden.

Vgl. Ct. Friederici. Der Tränengiufi der IndiaTier. filobns LXXXIX.
s. ;^o. IMOT.)

.Vni linde des vorigen .lahrhiiiiderts durchzog ein gewisser \\>r\ rlit.-

Aldeas des Innern nnd forderte die (Jnarani auf, sicii bereit zu lialten,

damit sie mit ihm, sobald er seine Rundreise bei allen Banden vollendet

habe, zum Meer zögen. Er gab an, sein Onkel sei vor seinen Augen in

<las Yci) mai'iief gelaugt und habe ihm das Geheimnis des Weges dorthin

mitgeteilt. Ich selbst habe Ypey nie zu sehen bekommen, aber in vielen

Banden wurde mir erzählt, daß er durchgekommen sei. Schließlich ver-

schwand er, niemand wußte mir zu sagen, welches Ende dieser Prophet

genommen hatte. Seine letzten Spuren verloren sich in Matto Grosso.

Im Mai 1912 traf ich nur 13 hn westlich von Sdo Paulo in einem

Sumpf am Ufer des Tiete zu meinem nicht geringen Staunen das Lager

einer kleinen Truppe paraguaiischer Guarani, echte Waldindianer mit

durchstochener Unterlippe und Bogen und Pfeilen, ohne Kenntnis der

portugiesischen Sprache und nur ein paar Worte spanisch sprechend. Es

war der Rest einer größeren Gruppe, die aber allmählich unterwegs bis

auf sechs Personen zusammengeschmolzen war. Ein Kind starb noch in

der ersten Nacht, nachdem ich sie aufgefunden hatte. Sie wollten über

das Meer nach Osten und waren von einer Zuversicht auf das Gelingen

dieses Planes, die mich fast zur Verzweiflung brachte. Von etwas

anderem konnte man überhaupt gar nicht mit ihnen reden. Wenn icli

ihnen den Vorschlag machte, nach der Araribä-Reservation überzusiedeln,

fragten sie nur, ob die im Osten oder im Westen liege, und als sie

hörten, daß das letztere der Fall sei, wollten sie nichts mehr davon hören.

Vergebens erzählte ich ihnen alle mir bekannten Beispiele von Medizin-

männern, die von dem gleichen Plane hatten abstehen müssen: Die waren

eben dumm gewesen und hatten es nicht verstanden, aber „J/ö//^«'\ die

wisse schon, wie man zu Tupdcfj („Mutter des Donners") singt: Dieselbe

..Mamd"', welche kurz vor ihrer Entbindung stand, erklärte mir auch ganz

kategorisch, eines ihrer Kinder sei heute gestorben, dem aber, welches

erst zur Welt kommen sollte, werde das nicht passieren, das werde schon

in dem „Land, wo man nicht mehr stirbt", geboren werden. Es half auch

nichts, daß ich ihnen erklärte, sie würden, wenn sie die Reise fortsetzten,

zweifellos von der Polizei als Landstreicher aufgegriffen werden. Die

brasilianische Polizei konnte ihnen überhaupt nicht imponieren. Die

schieße ja auf gar niemanden und mache gar keinen Krawall — da solle

ich mal die paraguaiische sehen! Es war mit den Leuten durchaus nichts

Vernünftiges anzufangen, und doch durfte man sie unter keinen Um-
ständen ihrem Schicksal überlassen. Nicht nur daß dieses traurig genug

sich gestaltet haben würde, hätte sich dann auch die Presse des Falles

bemächtigt, aus der Glücke einen Elefanten gemacht und diesen dann zu
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allen möglichen Propagandazwecken verwendet. Anderseits reizte es mich,

auch diesen letzten Nachklang des großen Dramas der Wanderungen der

Guarani genauer zu verfolgen. Nachdem ich mich also mit dem Inspektor

der Indianer in Säo Paulo, der mir vollkommen freie Hand ließ, über

den Fall verständigt hatte, sagte ich den Leuten, sie könnten ihre Reise

fortsetzen, und ich würde sie begleiten, wozu sie mich schon mehrfach

aufgefordert hatten. Drei Tage darauf standen wir abends glücklich auf

der Praia Grande, einem 70 km langen Sandstrand, südwestlich von Santos.

Ich suchte eine Stelle aus, wo das weit nach Süden in die See hinein-

ragende Vorgebirge von Itaipü nicht mehr den Aufgang der Sonne ver-

decken konnte, und dann schlugen wir in den Dünen der hier sehr schwach

bevölkerten Küste unser Lager auf. Es goß die ganze Nacht in Strömen,

unser Feuer verlosch, und wir saßen traurig ohne Schutzdach unter unsern

Decken.

Am Morgen hörte jedoch der Regen auf, und die Sonne stieg strahlend

und prächtig aus dem Meere empor. Stumm in sich gekehrt standen die

Paraguaier neben mir auf der Düne. Die ganze Lage war ihnen offenbar

höchst unheimlich. Sie hatten sich das Meer wohl ganz anders und vor

allen Dingen nicht so schrecklich groß vorgestellt. Ihre Zuversicht hatte

einen gewaltigen Stoß erlitten, sie waren, besonders des Abends, recht

niedergeschlagen, und mit dem Singen des Medizingesanges zu Twpdcij^

worauf ich mich so besonders gefreut hatte, wollte es gar nicht so recht

vorwärts gehen, obwohl auch ich meine Tanzrassel mitgebracht hatte und

nach Kräften mithalf.

Am vierten Tage glaubte ich die Leute so weit zu haben, daß ich

ihnen wieder einen vernünftigen Vorschlag machen konnte. Ich erzählte

ihnen von den Vorteilen, die ihnen die Regierung auf der Araribä-

Reservation biete, von dem Tanzhaus und den Gesängen der dortigen

Medizinmänner und brachte sie nun schließlich dahin, sich, wenn auch

noch recht widerwillig, in die Übersiedlung nach dem genannten Platz zu

fügen. Froh über diese Einigung, saß ich abends auf der Düne, als

Mamas, ältestes Töchterlein kam, sich vor micli hinstellte und mich streng

ins Gebet nahm: Wo ist das, wo du uns hinführen willst? Hinter uns?

Da gehe ich nicht hin! Überhaupt die Regierung, die schon ganz alt ist.

Und zu was brauchen wir AVald und Land zum Maispfianzen! Sage mal,

warum sprichst du eigentlich immer von der Regierung und vom Wald! —
Und indem sie mir begütigend die Hand auf die Schulter legte, setzte

sie mit der größten Selbstverständlichkeit hinzu: „Enet que, Chequyvi/, yva-

gape jaMvo!'-'- „Nicht wahr, mein Bruder, wir ziehen nach dem Himmel!

Mama und ich und du und wir alle."^ — Wir traten den Rückweg an,

aber schon in Sdo Paulo bereuten es die Leute bitter, daß sie die Küste

verlassen hatten. Ja, sagten sie, wir hätten die Sache da unten ganz

anders machen sollen. Vor allen Dingen hatten wir ja auch keine Tanz-

Taquaras. Wir wollen lieber gleich nach dem Meer zurück und die

Geschichte doch noch einmal versuchen! Es kostete mich schwere Mühe,

bis ich sie endlich auf der Araribä- Reservation hatte. Dieses halbe Dutzend

Paraguaier gab mir mehr Arbeit als 150 Oguauiva. Auf der Reservation
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;iiii;ck(iiiiiiii'ii, t'ordt'i-ti'ii sie katfiroriscli, ich solli- dun hei ilnifii woliiifii

hU'ilx'ii. k'li vorsj)riicli ilnu-ii. in cinciii .Monat /uriickziikelin-n und lii<dt

])üiikrlicli inoin Wort. Als ich alior auch dann nur oiiii<r(. Tag«' auf der

llfsfix aiion /.ul)ra(dir" uml darauf wii-dcr alucisti". iia(d<ten aucli sie ihri'

Sacdicn und zogen wieder in <lie \\'<dt hinaus, hitchsfwalir.schoinlif li wicdt-r

dem Meere ZU, ich habe nie wieder von ihnen gehört.

I(li will dies(\s Kaj)itel iiicdit scliließen. ohne nocdi eine Frage zu

st(dlen, w(dche koni])etentere l'ersoiien beantworten niitgt-n:

Sind diese Wanderungen der (Juurani im XIX. .lahrhundert die letzten

Schwingungen jener Völkerbewegung-, welche <lie Tuj)i-Guarani der Ent-

deckerzeit in ihre Sitze längs der Ostküste geführt liat^ — Oder mit

anderen AVorten: Ist die zu Anfang des XYi. Jahrhunderts beobachtete

höchst auffällige Verbreitung jener Horden längst des Meeres auf kriegeri-

sche, wie man gow()hnlich annimmt, oder auf religiöse Ursachen zurück-

zuführen?

Fast die ganze brasilianische Küste war, als sie entdeckt wurde, in

den Händen von Tupi- und Guaranihorden'), welche jedoch, allem An-
scheine nach, vor noch nicht zu langer Zeit in diese Sitze eingedrungen

waren. Da sie sich durch kriegerische Tüchtigkeit vor den meisten

ßinneulandstämmen auszeichneten, so lag es nahe, die Besitznahme der

Ostküste aus der besagten Eigenschaft heraus zu erklären. Das will ich

auch insofern gar nicht bestreiten, als die Tupi-Guarani, wenn sie sich

nicht in dieser Weise vor den anderen Stämmen ausgezeichnet hätten,

niemals eine Eroberung der Küste in solcher Ausdehnung hätten ver-

wirklichen können. Damit ist aber noch nicht gesagt, daß die Er-

oberungssucht sie an die Küste geführt habe.

Wenn sich ein kriegerisches Seefahrervolk längs des Meeres aus-

breitet, so ist das ganz selbstverständlich; vollkommen dunkel bleibt es

mir jedoch, welche Gründe die Eroberungspläne der Tupi'horden gerade

auf die Küste gelenkt haben könnten. Ihre Schiffahrtskunst war über

die allerbescheidensten Anfänge einer Küstenschiffahrt nicht hinaus-

gekommen; ihr Hauptnahrungserwerb bildete nicht die Seefischerei,

sondern der Ackerbau und die Jagd; sie trugen auch zur Entdeckerzeit

noch im allgemeinen den Stempel eines Binnenlandstammes. Wenn sich

die Horden der Tupi, ihrem Expansionstrieb folgend, über die offenen

Steppen des Innern ergossen hätten, wie die der Guaikurü im XVII. Jahr-

hundert, wenn sie sich an den Flüssen entlang festgesetzt hätten, so wäre

mir das erklärlich. Woher aber diese auffällige Bevorzugung der Küste':'

Die Bedingungen des Xahrungserwerbs sind für den Küstenbewohner,

außer wenn er seinen Unterhalt hauptsächlich dem Meere entnimmt, was

die alten Tupi eben gerade nicht taten, viel ungünstiger als für die Be-

wohner des Binnenlandes: deshalb ist bis heute noch besonders der süd-

1) Gabriel Soares de Souza, Xoticia du Brazil. in Soutliey, History of

Brazil. I. — Fonseca Pinto, Additamonto extrahidn da chronica dos Jesuita.-* do

Pani e Maianhäo. 1759. — Laetius, Xovus < )rbis. — Vasconc ollos. Chronica,

bei Martins. Beiträge I.
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liehe Teil der brasilianischen Küste viel schwächer bevölkert als das

Hinterland. Man denke sieh diese Küste auch nicht etwa als Yerkehrs-

straße; die Ströme, welche im Innern dem Verkehr dienen, erschweren

ihn an der Küste nur, wo man ihnen nicht folgen kann, sondern sie nur

beständig kreuzen muß.

Solche Betrachtungen haben mir die Yermutung nahe gelegt, die

Haupttriebfeder für die Wanderungen der Tupi-Guarani sei nicht ihre

kriegerische Expansionskraft, sondern ein anderes, wahrscheinlich religiöses

Motiv gewesen, und ihre Kriegstüchtigkeit habe es ihnen nur ermöglicht,

ihre Pläne bis zu einem gewissen Punkt zu verwirkliehen. Das XX. Jahr-

hundert ist für die Küsten-Tupi nicht mehr angebrochen. Deshalb habe

ich mich entschlossen, hier wenigstens das bekannt zu geben, was ich

von ihren Verwandten, den Guarani des Südens, erfahren habe.

6. Die verschiedenen Elemente der heutigen Religion.

Mit den im Vorliegenden mitgeteilten Sagen ist die Mythologie der

Apapocüva noch lauge nicht erschöpft. Ich bin aber absichtlich gerade

auf die Sagen von den Naturdämonen, welche dem Caipöra und der Ujdra

der Tupi entsprechen, hier nicht eingegangen. Bände könnte man füllen

mit den Erzählungen von mehr oder weniger fabelhaften Tieren und

Tiermenschen. Da erscheint Teju-Jagiid, die Tigerechse und Tatü-Jagud,

das Tigergürteltier; dann ein fabelhaftes, menschenähnliches Ungeheuer

mit langen scharfen Krallen, die alles zerschneiden, was sie nur berühren,

und zwei Brüder, menschenfressende Ogern. Ferner berichtet die Sage

von Zwergen, Taguatö-remhiui — „Falkenfutter", weil sie so klein sind,

daß sie den Raubvögeln zur Beute fallen; von einer alleinlebenden

Frauenhorde (Cunü-teviry) und von mißgestalteten, ohne Gattinnen lebenden

Männern {Avä-teviriJ).

Eine andere Sage, die ich leider nicht sofort aufgezeichnet habe, und

von der mir deshalb mehrere Einzelheiten entfallen sind, ist dadurch

interessant, daß sich für sie in Südamerika keine, in Nordamerika bei

den Arapahoe und andern Präriestämmen i) dagegen zahlreiche Analogien

finden: Einem Manne rollt auf dem Weg ein Totenschädel entgegen,

den er mit einem Fußtritt zurückstoßen will. Der Schädel beißt sich

aber in seine Ferse ein und ist durch nichts zum Loslassen zu bringen.

Durch List befreit sich der Mann schließlich doch und flüchtet, von dem

nachrollenden Schädel verfolgt, auf einen Baum. Der Schädel legt sich

unter dem Baum nieder und starrt zu dem Manne empor, schließlich beißt

er sich aber wieder in den Fuß eines vorüberlaufeuden Hirsches fest,

welcher mit ihm davonrennt, worauf sieh der Mann endlieli befreit sieht.

1) Dorsey and Kioeber: Traditions of the Arapaho. Field Columb. Mus.

Publ. 81. Vol. V. Chicago. 1903. S. 345, bei Ehrenreicli: Mythen und Legenden

der südamerikanischen UrVölker. Capistrano de Abreu hat neuerdings von den

Kaxinäwa des obern Juruii-Gebietes eine Parallele zu dieser Sage in 4 Versionen

gebracht. Auch hier fliehen die von dem rollenden Kopf, der nachher zum Mond

wird, Verfolgten auf einen Baum. Räixa hunikm Rio. 1914. S. 454—480.)
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(iroß ist die Zahl der Tierfuhelii. Das sind diu Klemeiite, wolcho
man vom Indianer am leichtesten erhält, die er sich am weni^ijston scheut,

dem Fremden mitzuteilen. Deshalb ist diese Art von Sagen am häufigsten

Iteobachtet und ausführlich aufgezeichnet worden. J)adurch winl nun leicht

der Anschein erweckt, als bestehe die Religion der Indianer ülierliaupt

nur in diesen Fabeln, oder als bildeten sie wenigstens ihr ilaui)telement*).

Wenn jedoch der Beobachter von den Indianern stets als Stammes- und
(ilaubensgenosse betrachtet worden und ihrer Sprache mächtig gewesen
wäre, so würde sich das Bild der südamerikanischen Urreligionen wojii in

vielen Zügen anders und in seiner Gesamtheit weniger primitiv und ruh

darstellen, als dies jetzt bei der in den meisten Fällen angewandten
Beobachtungsart der Fall ist. Mythen wie die iFii/pi/rü-Üage, ihrem ur-

sprünglichen Geist entsprechend, in eine europäische Sprache zu über-

setzen, kann man doch von keinem Indianer verlangen. Während man
darnach trachtet, die Grundanschauungen der Urreligion zu erkennen, setzt

der Indianer diese Kenntnis und noch eine ganze Anzahl anderer, die der

Beobacliter gewöhnlich nicht besitzt, als ganz natürlich und selbst-

verständlich voraus.

Die Religion der Apapociiva, wie ich sie hier wiedergegeben habe,

ist ganz offenbar aus mehreren Schichten von Mythen und Riten gebildet.

Die breite Basis und der Hauptteil des Gebäudes besteht aus jenen Ele-

menten, welche sich, mehr oder weniger abgewandelt, bei allen Ur-
amerikanern finden. Die von Ehrenreich aufgestellten Charakteristika

des Sagenkreises der Tupi-Guarani^) sind wenigstens in den wichtigsten

Punkten vorhanden. Es sind dies:

1. Die Reihe der genealogisch zusammengehürigon Kulturheroen').

Sie sind bei den Apapociiva durch Kanderuvu^i und Nanderü Mbaecuad
in der einen und durch Xanderyquey und Txjcijn) in der anderen Generation
vertreten. Diesen entspricht bei den Tupf das Brüderpaar Tamendiiare
und Arikute, jenen Caroubsoug, Monan (und Maire Monan), Maire Po.ri und
Maire Ata; doch fehlen in der Apapocüvasage gerade die wichtigsten

Merkmale dieser zuletztgenannten Kulturheroen der Tupf.

•1. In der Zwillingssage die Reise der Brüder zum Vater. Von ihr

handelt das Kapitel XLI meines ersten Textes. Von ihnen auferlegten

Prüfungen aber, wie in der Tupfsage, weiß man bei den Apapociiva nichts.

Dagegen ist die Stelle I. XLI. 4—6: Indem sie gingen, iiwäXte Nandenjque
ff

seinen Vater mit Bitten und Fragen und dann fragte Nanderijquefi
nach den Insignieu seines Vaters, und dieser gab seine Insignien seinem
Sohne" — gewiß aus dem Motiv „Kampf von Vater und Sohn", welches sich

in der Sage der Arawak findet, entsprungen. Eine mißverstandene Form
des Symplegadeumotivs dürfte vielleicht die sonderbare Einrichtung des

1 Carlos F. Hartt: Contribuif-oes para a Etlinologia dos ludios do Valle do
Amazonas. Archivos do Muscu Nacional do Rio de Janeiro. VI. 1885. S. 153f.

2) Ehrenreicli: Die Mythen und Legenden der südamerikanischen Urvölker.
Zeitschrift für Ethnologie. 37. Jahrg. Berlin. 1905. Supplement. S. 60.

3) Vgl. Denis: Une fete bresilienne. — Thevet: Cosmogi-aphie universelle.

Paris, 1575, bei Ehrenreich: Mythen und Legenden.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrgang 1914 Heft 2 u. 3. 24
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Yrymomö und der Tümpel mit den fliehenden Ufern sein. (Vgl. S. 325— 326

und I. XV.)

Kein Zug erinnert an die Gewinnung der Kulturpflanzen durch

Kinder. Überhaupt lehnt sich die Zwillingsmythe der Apapocüva noch

enger an die der Bakairi, als an die der Tupi, an, und weist, wie jene,

einige außerordentliche Ähnlichkeiten mit der der Yurakare auf: Die

Fledermaus Semimo'^) der Bakairi hat ihr Gegenstück in der Urfledermaus

der Apapocüva. Der Tod der Mutter und die Jugend der Zwillinge unter

den Tigern decken sich bei den Bakairi und Apapocüva fast vollständig^).

Bei den ersteren werden die Zwillinge aus dem Leib der getöteten Mutter

von den Tigern hervorgeholt") und in eine Kalabasse, bei den Apapocüva

auf ein Haarsieb getan; der Oheim Jaguar lehrt die Zwillinge mit Pfeilen

schießen (vgl. I. XL)*). Mero, die Tigergroßmutter der Bakairi, nennt Keri

und Käme „meine Enkel" (vgl. I. XVIL). Wie Keri von Kmne, so wird

Nanderyquey von Tyvyry lebendig geblasen, nachdem er verunglückt war.

Die Zwillinge rächen den Tod der Mutter; der Jaguar stürzt sich ins

"Wasser und entkommt, wie bei den Apapocüva die trächtige Tigerin

(vgl. I. 25). Auf die Ähnlichkeit der Sage vom Feuerraub bei den Apa-

pocüva mit der vom Erwerb der Sonne bei den Bakairi^) habe ich schon

auf Seite 329—330 hingewiesen. Wie Nanderyquey^ so erfinden auch die

Zwillinge der Bakairisage^) vor ihrem Scheiden von der Erde den j\Iedizin-

tanz (vgl. XLL). Wenn Keri im Himmel wohnt und der Ahnherr der

Bakairi ist^), so entspricht er auch hierin vollkommen dem Nanderyquey

der Apapocüva. Am auffälligsten ist es jedoch, wie sich die Charakterisierung

der verschiedenen Temperameute der Zwillinge bei Keri m\i Nanderyquey,

bei Käme mit Tyvyry deckt.

Viel weniger Beziehungen, als ich eigentlich erwartet hatte, weist die

Sagenwelt der Apapocüva zu der der Chiriguanos, wie wir sie neuerdings

Erland Nordenskiöld verdanken, nach. Was ist aber an den Sagen,

die der genannte Verfasser aufzeichnete, nun guaranitisch und was ara-

wakisch? Durch das Zusammenleben von Chiriguanos und Chane und die

in unseren Tagen vollendete Guaranisieruns: der letzteren ist eine voll-

1) Y. d. Steinen: Durch Zentralbrasilien, S, 289. Naturvölker, S. 326.

2) T. d. Steinen: Naturvölker, S. 323-324.

3) Die Sage der Kaxinawa berichtet, daß eine schwangere Frau im Himmel
vom Blitz erschlagen wurde und auf die Erde fiel, wo ihr der Krebs den Leib auf-

schnitt und den Knaben Pökä und seine Schwester Iriki herausnahm. Er zieht die

beiden Kinder auf, die sich später gegenseitig heiraten. Von ihrem Sohn erhalten

die Erdbew^ohner Wald, Wasser, Fische, Jagdtiere usw. (^Capistrano de Abreu:
Rätxa hunikul S. 481, 494, fjOO.}

4) Bei den Kaxinawa werden die Brüder Kupt und Manu von ihrem Vater er-

mahnt: „Meine Söhne, tötet Vögel hier nicht weit ab". (Vgl. I. XII. 3). Sie gehen

trotzdem weiter und treffen einen Jaguar, den sie töten. Dabei zeigt Kupi an

Nanderyquey. Mand an T//vyri/ anklingendti Chavakterzüge. (Capistrano de Abreu
S. 339.)

5) v. d. Steinen: Naturvölker, S. 824.

6) V. d. Steinen: Naturvölker, S. 326.

7) v. d. Steinen: Naturvölker, S. 327.
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stiiii.ligc DurclKlriiigmii; cl,.i Lridm S;ig),>iikn'isc lirrlicigrluliri wur.l.-ii. was
im Interosso der mythologischen Forschung- neratlo an «lieser Stelle r.wht

zu bedauern ist. Auch Ehreureich hoff"te, in der .Mytholofrjo der Thiri-

guanos (und (iuarayos) den Schlüssel zu manchem Rätsel /u tinden.

<{erade bei der wichtigsten aller jener Sagen, der von Immai, l\ifutuupa

und Yahiu'te^). ist aus den Quellenangaben gar niiht /u ermitteln, ob sie

ursprünglich den Chane oder den Chiriguanos eigen war. l>ei der Sa"-e

vom Feuerraub^) widersprechen sich die Guaram'- und die Chane-Version
geradezu. Die Bezeichnungen ana und iwipa^), welche die CliaiK' für

./Fotenseele" und „übernatürliches Wesen" gebrauchen, scheinen mir in

diesem Sinne fast aus der Missionssprache zu stammen'*). Die Sage von
der Krschaft'ung der Welt klingt in ihrem Anfang sehr an die der Apa-
l>ociiva an: l's wird erzählt, daß am Anfang ein Tunpa war. Er machte
die Erde usw.*^). Man vergleiclie damit I. I., während die Sagen anderer

Stämme gewöhnlich die Erde als vorhanden voraussetzen. In der Sage
vom Sonnenraub^) spielt der Caracard die gleiche Rolle, wie in der vom
Feuerraub der Apapocüva. Tatiitunpa (der Jüngere)') weist in seinem
AVesen zahlreiche Ähnlichkeiten mit Kanderyquey auf: Die Roca seines

Vaters sät sich von selbst und trägt noch in derselben Stunde Früchte,

gerade wie die des Vaters Na7idenjque//s (I. IV.). Doch zweifelt bei den
Chane nicht die Mutter, sondern die Großmutter an dem W^under. Tatu-

iunpa's ]\Iutter Inömu fällt lebend in die Gewalt Yahu/'te''s, des Tigers mit

zwei Köpfen. Tatutunpa verlangt von seinem Großvater Waffen und tötet

damit Vögel. Ein ^ra</^m-Vogel, der seinen Pfeilen entgeht, ermahnt ihn

jedoch: Du tätest besser, deine Mutter zu suchen, als Vögel zu schießen!

Er findet die Mutter blind im Wald und wird von ihr zur Rache an den

Tigern aufgefordert. Tatutimpa erschlägt die Tiger, als sie zur Tränke
kommen, bis auf Ya/mete, der zum Mond entkommt. Der zweite Zwillings-

bruder fehlt merkwürdigerweise bei Nordenskiöld vollständig; Agunra-

tunpa, welcher immer zusammen mit Tatutunpa (dem Älteren) auftritt,

entspräche eher dem Xanden'i Mbaecuau der Apapocüva.

Auf Seite "286 teilt dann der gleiche Verfasser eine Sage mit, die er

1) Nordenskiöld, S. 271. Wurde ihm, von der Einleitung abgesehen, in

gleicher Weise von dem Cliiriguano Yambasi und dem Chane Batirayu erzählt.

2) Nordenskiöld bringt zwei durchaus verschiedene Versionen dieser Sage
(S. 251 und 253). Eine von beiden, vielleicht die erstere, dürfte die ursprünglich

den Chane eigene sein Dagegen ist die auf S. 254 in der Anmerkung kurz erwähnte
Version, wenn sie auch von einem Chane mitgeteilt wurde, gewiß eine Entlehnung
von den Chiriguano.

3; Nordenskiöld, S. 257.

4) Die Tembe und Turiwara zni Acarä in l'ara wenden ^Tnjidtia-^ in gleichem

Sinne an. Ihre durch die Aufnahme christlicher Züge greulich verballhornten

Mythen haben keinen der unsprün glichen Eigennamen bewahrt, und berichten nur

n einer Anzahl verschiedener „Tiipöna'^.

5) Nordenskiöld, S. 2(>0f. Die Sintflutsage (S. 253) wei.st arawakische Elemente

auf und scheint demnach eine echte Chane-Sage zu .sein.

(?) Nordenskiöld, S. 263.

7 Nordenskiöld, S. 271f.
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vou einem Chiriguano erhielt, und die deshalb von Interesse ist, weil ihr

„Anatunpa^' dem Anay der Apapocüva entspricht. Wenn Anatunpa einen

Mann traf, der Honig suchte, so ließ er ihn genug davon sammeln und

tötete ihn dann. Einer, den er in dieser Weise überrascht, bittet ihn, er

möge ihn zu Hause töten. Anatunpa trägt den Mann auf dem Nacken
heim, aber unterwegs macht dieser im Genick des Trägers Feuer an und

klammert sich, als Anatunpa zu laufen anfängt, am Gebüsch fest. AFia-

timpa's Haare fangen Feuer, und er verbrennt. Die Ähnlichkeiten mit

Zügen aus der Anai/-^?ige der Apapocüva (I. XXXI, XXXII, XXXYH und

XXXIX) sind auffällig.

Die Wendung, daß aus dem Kopf des getöteten Ahay Moskiten ent-

stehen, erinnert an die Yurupari-Sage der Uaupes-Indianer^) und an

nordamerikanische Motive. Höchst interessant ist in dieser Beziehung

auch die in I. XXXVI und XXXVII enthaltene Episode, wo die Zwillinge

einen Anay auf den Wunsch seiner Töchter hin skalpieren, damit er auch

so schön geschmückt werde wie Nanderyquey und Tyvyry. Dieses Märchen,

sagt Ehrenreich^), findet sich in fast wörtlicher Übereinstimmung bei den

Kutenai am Kolumbia River und mehr als 60 Grade südlicher bei den

Karaja. Eine Frau oder Tierweibchen, die ein schön bemaltes Kind bei

sich hat, begegnet einem Jaguar, Riesen, Coyote, der ebenso schön bemalt

sein will. Sie rät ihm, sich in einer Grube dem Feuer auszusetzen, wo-

durch er verbrannt oder erstickt wird. Bei den Apapocüva fällt der

Aiiä'y schließlich in einen Abgrund (I. XL.), wie bei den sibirischen Juka-

ghiren der Oger in einen Feuerstrom.

Das Motiv des „Verschlungenwerdens", von dem sich in der Bakairi-

Sage ein so typisches Beispiel findet^), fehlt auch in der Zwillingssage

der Apapocüva nicht vollständig. Es ist jedoch zu der Episode I. XXXI
bis XXXIII abgewandelt, wo Nanderyquey von Anay erschlagen und auf

den Boden eines Korbes verpackt, von Tyvyry aber hervorgeholt und

wieder lebendig geblasen wird. Durch diese Analogien ist die Ursprüng-

lichkeit und Echtheit der Zwillingssage der Apapocüva (I. III—XLI.)

in ihren sämtlichen Zügen wohl mit ziemlicher Bestimmtheit nachgewiesen.

Auch die Grundgedanken der Kataklysmologie der Apapocüva scheinen

mir durchaus ursprünglich, mit Ausnahme natürlich des Bretterhauses

Guyraypoty^s (G. YII.)*), dann aber auch aller auf I XLII fußender pessi-

mistisclier Spekulationen, die den Weltuntergang als ein Damoklesschwert

hinstellen. Einen Sinbrand mit nachfolgender Sintflut") kannten auch die

1) Stradelli: La leggenda dell' lurupari. Bol. de la Soc. Geogr. Ital. 1890,

S. G59, 798, bei Ehrenreich: Mythen und Legenden.

2) Ehrenreich, S. 76.

3) V. d. Steinen: Naturvölker, S. 32.3.

4) Die Sage der Kaxinäwa erwähnt ein „Boothaus" (acanoada casa), das die

Sintflut losreißt und fortträgt (Capistrano de Abreu, S. 503.)

5) Denis: Une fete bresilienne, bei Ehrenreich: ^Mythen und Legenden. —
Der Tembe-Häuptling Tuküra erzählte mir, Ttipäna-mini Jesu Christo habe im Zorn

seinen Pfeil in einen Felsen geschossen, aus welchem darauf die Sintflut hervor-

gebrochen sei; zwei Kinder seien in einem großen Topf gerettet worden. Der

Sinbrand sei wegen der Blutschande von Sonne und Mond entstanden.
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Tiipi, ja, (Ut Naiiii' J'dni/ui/u'arn/.xi (..des ;\I('t'r.'s 1 )aiiiiii'-) fiir «lic Scrra do

Mar legt es mir nah.', es wiö'^o in lüoscr Zone nicht <ler Ut'«,'en, wie bei

• li'ii Tiipi, sünih-ra wie bei ibjii Apapociiva das Meer die Sintlhit ver-

ursacht haben. Die Sage jedo(di, welche 'Pelcniaco Px.rba von (b-ii \uu

ihm Are genannten Vcapare aufgezeichnet hat^), ist so mit Ebuncntcii aus

der Mythologie der Kaingvgn vermengt, daß sie nur von einem durch

hingjährige Sklaverei bei diesem Stamme Iteeintbifit.'n Indiam-r erhalten

sein dürfte.

Ganz eigentümlich ist die Sage von dem unterirdischen Brand, der

die Erde stückweise unter donnerndem Getöse abstürzen läßt, sobald ihr

S'(ind('n/(juei/ die Stütze entzogen hat. Eine solche Auffassung wäre S(dir

erklärlich bei einem Stamm des andinen Vulkangebietes, und auch die

Sintlhit in Form einer Springflut des Meeres würde in diesen Rahmen
jiassen. W ie kommen gerade die binnenländischen Apapoenva <lazu, das

Meer als Ursache der Sintflut hinzustellen, während ihre nächsten Ver-

wandten an der Küste sie auf Regengüsse zurückführen? Von Westen her

kommt das donnernde A'erderben, heißt es G. I 3 — 4.

J)as Ewige llolzkreuz (ijt'ijrd Joacd recö ypy), welches Nanderucuri'i,

nach den Kardinalpunkten orientiert, als Grundlage für die Erde ver-

wendet, hat mit dem Christenkreuz wohl nur die Form und das ^laterial

gemein. Es entspricht dein Kreuz, welches sich in der nordamerikanischen

Ornamentik so häufig als Symbol der vier Himmelsrichtungen findet.

Daß ich Tupd' als Personifikation des Gewitters für ursprünglich an-

sehe, habe ich sclion auf Seite 322—323 ausgeführt. Ehrenreich erklärt

ihn auch als Blitz- und Donnergott für ein Produkt der Missionsinter-

])retation-). Name und Habitus weisen aber so uramerikanische Elemente
nach, daß ich dem nicht beistimmen kann. Der glänzende Lippenschmuck
Tupd"s, welcher als Blitz leuchtet, hat sein Gegenstück in dem glänzenden

Schmuck der Sonnenheroen anderer Stämme: In dem Nasenschmuck des

hi der Yurupari-Sage^) und in dem goldenen Schild Virdcoc/tas. Das
Wort „Ttipd'"' ist auf verschiedene Arten erklärt worden. Baptista
Caetano de Alineida's Erklärung (S. 844), welche tupa — „Seele

des Daseins" dem ahang — „Seele des Bösen'' gegenüberstellt, ist

durchaus unindianisch. Man hat es von tuba — „Vater" ableiten

wollen, was aber keinen Sinn hat, denn wenigstens in der Apapociiva-

Mythe ist Tupd' niemandes Vater, im Gegenteil, er tritt auffällig

in seiner Eigenschaft als .,Sohn" Xaiidecy?, hervor. Den Vogel in

der Erklärung seines Namens hat aber ganz entschieden der üroße

1) Telemaco Boiba: Observa^öes sobie os indigenas do Estado du l'aiana.

Kevista do Museu Paulista. VI. S. 59.

2) Ehrenreich, S. 52. — Lery bemerkt ausdiücklich, Toiipdii sei nur der
Donner, nicht Gott. Gewittergötter finden sich auch noch sonst niehrfacli: d'Or-
bigny ^L'homme americain, S. 16(5; erwähnt den Gewittergott Monoroma der Yura-
care und S. 296) sagt er von den Moxos: „d'autres redoutaient ceux du tonnerre"*
Die Apapocüva nennen den Donner allein i/apd, den Blitz allein orerä.

3 Stradelli: La leggenda dell' .Jurupari, bei Ehrenreich: Mythen und
Legenden.
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Montoya abgeschossen mit seiner Cbersetzimg durch ^^Manlm't Quid

est hoc?"^) Ich lasse das als offizielle Deutung zu, die man brauchte, um
den alten Sinn des Namens in der Erinnerung der bekehrten Guarani zu

verwischen; selbst daran glauben konnte aber doch wohl ein Mann
von der Indianerkenntnis Montoya's unmöglich. Ich meine, daß dem
Namen Tupa in der Bedeutung von „Gewitter" eine uralte Klangmalerei

zugrunde liegt, indem tu den Donner, pä den Schlag wiedergibt. Tu
findet sich in diesem Sinne z. B. in ytü — „Wasserfall" — donnerndes,

lärmendes Wasser. Pd, erklärt Montoya selbst, heißt „Schlag" und „ist

der Ton des Gegenstandes selbst".

Daß der Ahä'y der Apapocüva-Sage nichts mit dem „Teufel" Anhanga

zu tun hat, habe ich schon auf Seite 322 ausgeführt. Außer der Er-

innerung an einen feindlichen Stamm sind zur Bildung dieser Gestalt, wie

die oben Seite 368 angeführten Analogien beweisen, eine Anzahl von

Zügen vereinigt worden, welche ursprünglich vielleicht anderen Gestalten

zukamen. Daß die Tierdämone urindianisch sind, bedarf weiter keiner

Erläuterung. Somit wäre aus der Mythologie der Apapocüva keine einzige

Gestalt als fremden Ursprungs verdächtig auszuscheiden.

Prüfen wir nun die animistischen Anschauungen der Apapocüva auf

ihre Ursprünglichkeit. Der Grundgedanke, aus dem heraus alles Übrige

erklärlich wird, ist dabei die Lehre vom Dualismus der Menschenseele

dnrch die Zusammensetzung aus Aijcucue und Acijiguä (vgl. S. 302, 305 und

314). Das Ayvucue ist bei allen Menschen mehr oder weniger gleich, das

hinzukommende Acyiguä, die Tierseele ist es, welche die Verschieden-

heiten des Charakters ausmacht. W^ohl ist das Ayvucue unbedingt gut,

doch keineswegs das Acyiguä unbedingt böse, wie schon auf Seite 305 der

Fall der Frau mit dem Schmetterlings-^c^^^Mä beweist. Das Acyigua ver-

hindert nur deshalb den Eintritt seines Trägers ins Yvy maräey\ weil Tier-

seelen dorthin, auch wenn sie nicht eine Verbindung mit dem Ayvucue

eingegangen sind, überhaupt nur ganz ausnahmsweise gelangen können,

wie das Tatü der Tochter Guyraypotys (G. IX,). Es gibt jedoch auch

eine ganze Anzahl von Tieren, die dem Yvy maräey direkt eigentümlich

sind. Das sind vor allen die Zugvögel, die von dort nur zu Besuch auf

die Erde kommen, sich aber hier nie eingewöhnen können und deshalb

stets wieder nach dem Yvy maraey' zurückkehren. Ferner gehört dahin

die große, ungiftige Cam«a?ia-Schlange (Phrynonax sulphureus), die Na-
caninä der Apapocüva. Von ihr heißt es, sie erklettere, sobald die kalte

Zeit komme, die höchste Spitze eines Baumes, richte sich dort gerade

empor und steige zum Himmel auf. Nur wenn das Acyiguä die Seele

eines wilden, eines Raubtieres ist, so wird sie nach dem Tode ihres Be-

sitzers den Menschen als anguery gefährlich, wie ja auch schon ihr Be-

sitzer bei Lebzeiten deshalb ein gefährlicher Geselle war.

Eine ähnliche Anschauung ist uns von den Inselkariben'*) aufgezeichnet

1) Montoya: Tesoro 402 v./;;.96 v.

2) Müller: Geschichte der amerikanischen ürreligionen. S. 207 f. — C. de

Rochefort: Historische Beschreibung der Antilleninseln. Übersetzung. Frankfurt

am Main 1668. IL S. 337, 361. — Bei Koch: Zum Animismus.
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wonk'ii. Doiimai'li liättc jtMlci' .Mnisrli drei StM'K'u; «hi .sich jfih.cli /,woi

<lavon ilireiu Wesen nach nicht uiitcrscheideii, su sind es eij^entlich nur

zwei. Davon sitzt die ^ute, die nach dem Tode zum ichein wird, im

lltMv.t'ii, die lieideii andern, \v(dcht' zu mapoi/a, bösen (Jeistern wertleii,

im Kopf und in den Armen. Das dem 7/tapoi/a entsprechende Aryigud der

Apapoci'iva sitzt zwischen lvoi)f und Armen, nämlich im Cienick. An der-

selben Stelle i)tlegt übrigens auch das niakö, die Seele der Paressi, aus

dem Körper zu treten^).

Spuren, die eine der der Apapocüva älmliche Anscliauung waiir-

sclieinlich machen, finden sich nocii mehrfach aufgezeichnet. Die Boröro

sind rote Arära*), jeder Boröro hat seinen roten Arära, in den die Seele

zeitweilig hineingeht. Die Kaingvgn sind Tiger, nicht nur in der

Meinung der Guarani (vgl. S. 2G), sondern sie bezeichnen sich auch selbst

als solche und renommieren mit ihrer ganz wörtlich zu nehmenden Ver-

wandtschaft mit jenem Raubtier. Wenn sie zum Kampf ihre gelbe Haut

mit schwarzen Fleckeu oder Streifen bemalen, so finden sie, daß sie auch

im Aussehen einem Tiger recht ähnlich sind, und ihr Angriifsgeschrei

klingt fast wie das dumpfe Grollen des Tigers, wenn er über seiner Beute

stellt. Das alles ist durchaus keine Symbolik, sie nehmen ihre Verwandt-

schaft zum Tiger so wörtlich, daß diese Ideen bis zu einer ganz eigenen

Art von Geistesstörung ausarten bei jenen Personen, die sie selbst als

mt-ve — „Tigerseher" bezeichnen. Der Tigerseher, der sich aus dem

„Tigerträumer" {mi-nanti) entwickelt, glaubt sich von der „Tochter des

Tigerherrn" {mi-g-tan-f,) geliebt, er sondert sich von allen Verwandten

und Genossen ab, läuft einsam und wild im Wald herum, bis er

Hallucinationen bekommt, in denen ihm ein Tiger den Weg zu dem

Tigermädcheu zeigt.

Ein anderer Fall begegnete mir bei den Ofaie-Chavante. Ich traf

auf dem Weg zu ihrem Lager ein Gürteltier, welches ich durch einen

Schlag mit dem Rücken des Buschmessers auf die Schnauze erlegte und

als guten Braten ans Lagerfeuer brachte. Darob zuerst freudiges Hailoh

bei den Indianern, bis einer plötzlich bemerkte, daß das Tier ein Loch

im Ohr hatte. Allgemeine Bestürzung! Das Tier war ein Stammes-

genosse, denn auch die Ofaie haben die Ohren durchstochen. Unter-

dessen fing das Gürteltier, welches von dem Schlag nur betäubt war, an,

sich wieder zu bewegen, und es war nun förmlich rührend anzusehen,

wie diese grausamen Jäger, die es nie für nötig halten, einem Wild den

Gnadenstoß zu geben, das Tier auf die Füße stellten und es zum Fort-

laufen zu bringen suchten. Sie halfen ihm förmlich in das benachbarte

schützende Gebüsch hinein.

Die fortwährenden Verwandlungen von Menschen in Tiere in Aqw

indianischen Sagen, und besonders auch der so weitverbreitete Werwolf-

glaube, bekommen überhaupt erst durch die Lehre der Apapocüva vom

Dualismus der Seele ihre einfachste uml einleuchtendste Erklärung. Nicht,

d. Steinen: Naturvölker. 8.340.

d. Steinen: Xatun'ölkcr. S. 511.
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wie Th. Koch meiut^), um die rasche Bewegung der Seele auszudrückeu,

läßt der Indianer, wenigstens der Guarani, sie in einen Tierkörper gehen.

Der betreffende Mensch braucht sich gar nicht erst ein Tier zu suchen,

in dem seine Seele Aufenthalt nehmen könnte, noch weniger braucht er

sich zu „verwandeln" : Er war schon vorher das betreffende Tier, und das

Acijigud, die Tierseele in ihm, erscheint dann nur in ihrer ihr überhaupt

zukommenden Gestalt. Deshalb gehen die Seelen böser Menschen bei

den Guaikurü^) in um so gröisere Tiere über, je schlechter jene waren.

Das heißt in die Guaranifassung übertragen: Je größer das Raubtier war,

dessen Äcyigua der Mensch besaß, desto schlechter war er auch.

Daß die Totenseele noch besonders getötet werden kann, wie wir das mit

dem Acijiguä ANSixetejs. machten (vgl. S. 309—314), ist gar nichts besonderes,

ebenso wenig der Anäi/, der die Seele auf dem Weg ins Jenseits mit

dem Tode bedroht (S. 308), wie zahlreiche Analogien aus der Mythologie

anderer Stämme beweisen. Die den Apapocüva benachbarten Kaingygn

berichteten mir von einer ganzen Anzahl solcher Gefahren, welche die

Seele auf dem Weg ins Jenseits läuft. Es gibt da mehrere Zweigpfade,

von denen der eine in das Netz einer Riesenspinne führt, der andere zu

einer mittelst eines niedergebogenen Baumes aufgespannten Schlinge, die,

wenn sie zurückschnellt, die Seele in einen kochenden Topf (christliche

Hölle?) schleudert. Schließlich muß die Seele acht geben, daß sie nicht

auf einem schlüpfrigen Steg ausrutscht und in den Sumpf stürzt, wo ein

Riesenkrebs auf sie lauert. Das alles singt der Medizinmann der Kaingygn

dem Toten unter Rasselbegleitung sehr nachdrücklich in die Ohren. Die

Seelen der Otomacos mußten auf dem Weg zum Jenseits den Kampf mit

dem Yogel Fichitigi bestehen^), und die der Paressi*) bedroht ein Hunde-

mensch. Daß die Apapocüva die Totenklage vor Eintritt des Todes be-

ginnen, haben sie, außer mit andern, auch mit ihren Vettern, den Chiri-

guanos^), gemein.

Wahrhaft typisch für die komplizierten und doch im Grunde so un-

endlich primitiven Anschauungen der Apapocüva ist ihre Ansicht über die

eine so große Rolle in ihren Mythen spielende Himmelfahrt. Kein Glaube

an eine auf mysteriöse Weise sich vollziehende Apotheose liegt ihr zu

gründe, sondern ein einfacher Schluß aus der unzählige Male gemachten

Erfahrung, daß der Körper, je länger man tanzt, desto leichter wird.

(Vgl. S. 355.) Man setze den Tanz also genügend lange fort, und der

Körper muß ja schließlich so leicht werden, daß er in die Höhe steigt.

1) Th. Koch: Zum Animismus der südamerikanischen Indianer. Internatio-

nales Archiv für Ethnographie. XIII. Leiden 1900. S. 11.

2) Steinmetz: Ethnographische Studien zur ersten Entwickhmg der Strafe.

Leipzig 1894. I. S. 164.

3) Aufsätze zur Kunde ungebildeter Völker. Weimar 1798. S. 155. — Bei

Koch: Zum Animismus der südamerikanischen Indianer.

4) V. d. Steinen: Naturvölker. S. 345.

5) Allerhand, So Lehr- als Geist-reiche Brieff, Schriften und Reise-Beschrei-

bungen, welche von denen Missionariis etc. in Europa angelanget sind. Wien 1748.

IV. No. 562. S. 73. — Vgl. auch Thouar: Explorations dans l'Amerique du Sud.

Paris. S 52.
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J)it" lliiiiiiirls|tt'(.rt(' Yrüij nxjti.' (iiidct sich aiicli in ili-r I.c^cikIc «Icr

liiikain'). und wunn der Ajuipociiva Indlf. nach Osten in ilas Land «diiic

Schlechtes über (his .Meer /ii fliegen, so hat ancli das lud anderen \ (»Ikerii

seine Sritcnstiickc: Der .Modi/ininann der Orinoco-lndianer springt über
die „Hölle'- hinweg und landet jenseits .lerselhen-'), nnd von dem „ürofi-

vater'' {tamoi) der (inarayo berichtet d'Orbigny: „l'nis il s'est eleve,

Tors l'orient, tandis (|ne des anges (sie) frappaient la terre de troneons
de banibous^). Wenn wir an Stelle der „Engel" die Jüngerschaft setzen,

so haben wir da einen echten Medizinmann der A|)apoeriva, wie er unter

der Begleitmusik der Tanztaquaras zum Himmel aufsteigt und nach Osten
in das Yvy murdef/' zieht. Komisch würde es dabei nur einem Ai)apociiva

vorkommen, daü bei den (Juarayo die Männer statt der Frauen die Tanz-
taquara führen. (Vgl. S. 342.) Nach demselben Verfasser tanzen die Guarayo,
die Augen auf die (aufgehende?) Sonne geheftet. — „et terminent toujours

la ceremonie par des libations." — Man vergleiche damit den feierlichen

llonigtrauk der Apapociiva, Seite 849-300.
Die nächste Frage ist nun, welche Elemente die Apapocüva aus der

Keligion ihrer Nachbarn übernommen haben könnten. Mit den Mbajd
((uiaikuru und Chane) standen sie nur von der zweiten Hälfte des

XVH. Jahrhunderts bis in die zweite Hälfte des XVHI, und auch da-

mals nur in feindlicher Berührung, so daß ein Ideenaustausch nach dieser

Seite hin kaum möglich war. Die Stämme aber, welche vor den Chane
die „Campos von Xeres" bewohnen, kennen wir kaum dem Namen nach.

Im Westen und Südwesten der Tanyguä, A])apocüva und Ognauiva saß

und sitzt noch heute die große Masse der unter dem Namen der Kayguä
zusammengefaßten Guaranihorden. Stämme mit fremden Sprachen und
Sitten saßen nur im Norden jenseits des Ivinhema (die Ofaie-Chavante),

im Osten jenseits des Paranä (die Kaingygn-Coroados) und zum Teil im
Süden unterhalb der Sieben Fälle, auf der Westseite des Parana (die

Yvytorocäi-Tupi). Von der Mythologie der letzteren ist uns auch nicht

das Geringste bekannt, ich selbst habe den Stamm nie zu sehen be-

kommen und kenne ihn nur aus den Arbeiten Juan Ambrosetti's und
P. Vogt's*), aus denen hervorgeht, daß er einen recht abweichenden
Dialekt der Kaingygnsprache redet.

Über die Mythologie der Kaingygn besitzen wir die Aufzeichnungen
Telemaco Borba's^), der mehr als ein Menschenalter im A'erkehr mit

ihnen zugebracht und auch ihre Sprache erlernt hat. Meine eigenen Beob-
achtungen decken sich leider in einigen Punkten nicht ganz mit denen
jenes um die Indianer hochverdienten Mannes. Auf jeden Fall ist die

1^ V. d. Steinen: Naturvölker. S. 344.

2) Juan Ambrosetti: Lenguas del Grupo Kaingangue. Buenos AjTes.
1'- F. Vogt: Die Indianer des oberen Paranä. Mitteil. Anthropolog. Ges. Wien
XXXIV. l'.)04.

3) Aufsätze. S. ln;5. bei Koch: Zum Aniuiismus.

4) d'Orbigny. S. 341.

5' Observa^oes sobre os indigenas do Estado do Paranä und Actualidade
Indigena. Curityba. 1W8.
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Mythologie der Kaiugvgu von der der Guarani grundverschieden. Sie

gründet sich, wie die der Guarani, auf eine Zwillingssage, aber das ganze

religöse Leben des Stammes steht bei den Guarani unter dem
Zeichen des Medizintanzes, bei den Kaingygn unter dem der Clauteiluug

und des Totenkultes. Telemaco Borba hebt in seinen Aufzeichnungen

den ersten Punkt nicht i'echt deutlich hervor, trotzdem hat Ehrenreich^)

sofort richtig erkannt, um was es sich handelte, ßorba's Schöpfungssage

nennt vier Stammväter: Kayngang, Kaywukre, Käme und Kuruton, wenn

man aber den Text verfolgt, so findet man leicht heraus, daß der erstere

und der letztere eigentlich abzuscheiden sind, denn auch Borba's Text

nennt nur immer Kayurukre und Käme im Gegensatz zueinander. Ich für

mein Teil habe nie jemanden anders als Stammväter der Kaingygn nennen

hören als Kanerii und Käme; kre heißt „Familie, Nachkommen". Der

erstere entspricht dem Keri der Bakairi und dem Nanderyquey der Apa-

pocüva; er ist von Charakter feurig, rasch entschlossen aber unbeständig,

von Körper schlank und leicht. Käme entspricht mehr seinem Namens-

vetter bei den Bakairi und dem Tyvyry der Apapociiva; er ist ebenso

schwerfällig von Körper als von Geist, aber ausdauernd. Kauern ist die

Tupfen-, Käme die Strichbemalung eigen.

Nicht nur der ganze Stamm der Kaingygn, vom Tiete bis zum Ijuhy,

ist nach seiner Abstammung väterlicherseits in diese beiden exogamischen

Clans geteilt, sondern überhaupt die ganze Natur. Der Kaingygn unter-

scheidet, je nachdem das betreffende Objekt schlank oder plump, gefleckt

oder gestreift ist, ob es zu Kanerii oder zu Käme gehört, von diesem oder

von jenem gemacht wurde, von diesem oder jenem im Ritus benutzt

werden darf. Die Clanteilung ist der rote Faden, welcher sich durch das

soziale und religöse Leben dieses Stammes hindurchzieht. Die Begriffe

Kaingygn und Kuru-tu haben damit nicht das Mindeste zu tun. Als

Kaingygn^) (?/ — gutturales ü wie im Guarani, S. '296) bezeichnet sich der

1) Ehrenreich. S. o3.

2) Der Xarae ist einmal durch Taunay und Borba unter der Form von

Caingangues in die Literatur eingeführt worden, weil die Mehrzahl der Brasilianer

nicht im Stande ist, die Endung -ygn richtig zu hören, geschweige denn zu sprechen

oder phonetisch zu schreiben. Daher kommt es, daß sich in den amtlichen Be-

richten des Dienstes für Indianerfürsorge in Säo Paulo der Name des Stammes

„Caingangues", der seines Häuptlings Rerygn aber „Rerim" geschrieben findet, die

fragliche Endung also einmal durch ,,-angues", das andere Mal durch „-im" wieder-

gegeben ist. Von anderen Bezeichnungen, die sich in der älteren Literatur finden,

ist Caiqui, wie der Name des Stammes bei Martins (Beiträge II. S. 212) lautet,

wahrscheinlich gleich Ä;a?A-rf — „Genosse". Games {Käme) ist, wie gesagt, der Name
des einen der beiden Clans. Votoroes iWodör) ist die Bezeichnung für eine gewisse

religiöse Klasse. Dorim wurde eine gewisse Bande nach ihrem Häuptling i^or/ be-

nannt. Xaclan, Xoeren (5a-/i;rt^) — „Kinder (^rl; der AVasserfalle ^.sa)" bezeichnet

die westlichen Banden. Vollkommen unverständlich bleibt mir die Angabe

A. Fric's, der die „Schokren" einen wilden Unterstamm der „Kaingafi." nennt

und sie gleichzeitig als monstruöse Zwerge beschreibt, die sich selbst „Ssetcr

nannten und einen alten Guaranidialekt sprächen. (Actas del XVII". Congresso

Int. American. Buenos Ayres 1912, S. 64.) Die Brasilianer nennen den Stamm

„Coroados" in Säo Paulo jedoch fast stets nur mit dem Schimpfnamen ,.Bugres",
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>r;imni selbst, uikI auch starke uml tapfere Freiiiile wercjeii .laiiiit aus-

^•ozeichnet. Küi'u-t'i. d. li. „nlino {-(u) Kleid {h'tni)'' ist der S|iit/.iiaiiie,

dtMi sie den ) V«/>a/V'-(.iuariiiu (vi;l. S. .W.)) «jebeii.

Von einer Scliöpfunn- der Krde weiß die Kainiryi!:n-i.e;4ejnie nichts.

Es felilt die Vorfahrenreiho der Zwilling-e; Kai'icrü nnd Kauu- konimeii,

ein jeder schon mit einer Anzahl seinesgleichen beiderlei Geschlechts, ans

zwei Erdlöchern hervor, die angeblicli in den „Schwarzen Bergen" {krin-

hjY) im Sertäo von (Juarapnava liegen. Die SintHutsago weist von der

der Apapoenva dnrchans verschiedene Elemente anf. über den heutigen

Aufenthalt von Kanerii und Kam<> wird nichts gemeldet. Die Sinbrand-

mythe fehlt vollständig. Die Sonne gilt als dem Clan Kani,', der Mond
als dem Clan Kanen) zugehörig.

In der Scliöpfungssage teilt Telemaco Borba'') eine interessante

Analogie zu der Yrif 7«o»io- Episode der Zwillingssage der (Juarani mit:

Nach dieser Arbeit zogen sie aus, um sich mit den Kayngangs zu ver-

einigen, aber sie sahen, daß die Tiger schlimm waren und viele Leute

fraßen, also machten sie beim Übergang über einen tiefen Fluß einen

Steg aus dem Stamm eines Baumes, und nachdem alle hinübergegangen

waren, sprach Kaijuriikre zu einem der Käme, er solle, sobald sich Tiger

auf dem Steg befänden, diesen mit Gewalt wegziehen („unulrehen" wurde
mir erzählt), damit sie ins Wasser fielen und stürben. So tat es der Käme,
aber von den Tigern fielen einige ins Wasser und gingen unter, andere

sprangen ans Ufer und hielten sich mit den Krallen fest. Der Käme
wollte sie von neuem in den Fluß werfen, aber als die Tiger brüllten

nnd die Zähne fletschten, bekam er Angst und ließ sie herauskommen:
Und deshalb gibt es Tiger auf der Erde und in den Crewässern

Hier ist das Motiv der Tigertötung beim Übergang über ein Wasser
viel klarer und einfacher behandelt als in Kapitel XXV der Schöpfungs-

sage der Apapocüva. (Vgl. S. 324—326.) Mir will es scheinen, als habe

bei den Guarani dieses Motiv früher ganz gefehlt: Die Tiger wurden, wie

es in Kapitel XXIII angegeben wird, in einer Zauberfalle getötet. Solche

monde genannte Fallen wenden wohl die Guarani, nicht aber die Kaingygn
an. Es wird auch gar kein Grund angegeben, warum die Zwillinge von

dieser altbewährten Methode abkommen (einer erzählte einmal, es wäre
ihnen nicht schnell genug gegangen), und selbst, nachdem die anderen im

Wasser umgekommen sind, fällt doch noch die Hauptperson unter den

Tigern. Jaguarete Jari'ji, wieder in die Falle. (Vgl. I. XXV. .').) Die
Version der Vernichtung der Tiger im Wasser scheint dagegen ursprüng-

lich den Kaingygn eigen gewesen zu sein. Die Yurakare-Mythe läßt uns

da leider in Stich. Die der Bakairi^) sagt nur: „Der Jaguar stürzte sich

bei den Apapocüva usw. heißen sie Avai-ai — „schlechte Männer", bei den süd-

licheren Guarani Tupi. Von den Guarani in Paranä werden sie auch bisweilen

Guaiatiu genannt, ein Wort, das ebenso vieldeutig ist, wie das brasilianische

„Coroado".

1) Serra da Pitanga?
•2; Vgl. T. Borba.
3 V. (1. Steinen: Na tui Völker. S ;;•_'!.



376 C. Nimuendajü-Unkel:

ins Wasser und entkam", und die der Chane^) berichtet gleichfalls nur,

daß die Jaguare getötet wurden, als sie zur Tränke gingen. Offenbar

übernahmen die Apapociiva das Motiv der Tötung im AVasser von den

Kaingygn, verbanden es mit irgend einer mißverstandenen Erinnerung an

ein Symplegadenmotiv, wie es in der Zwillingssage der Tupi vorkommt,

und so entstand die Yri/momö-'Eiinsode.

Sind die mythologischen Beziehungen zwischen den Apapocüva und

den Kaingygn nur gering, so bestehen, so viel ich bis jetzt bemerken
konnte, überhaupt keine zwischen ihnen und ihren Nachbarn und Feinden

jenseits des Ivinhema, den Ofaie. Dieser Stamm ist so unbeachtet ge-

blieben, daß man seinen Namen — die Brasilianer bezeichnen ihn als

„Chavantes", — auf keiner Karte Brasiliens findet. Mit den Akue-
Chavantes des Rio das Mortes und den Oti-Chavantes der Campos Novos

im Staate Säo Paulo haben sie wenig mehr als den Namen gemein^). Das
einzige, von mir aufgenommene Vokabular ihrer Sprache ist mit einer

Unmenge, zum Teil sinnentstellender Druckfehler im Bericlit des

Amerikanistenkongresses in Buenos Ayres') veröffentlicht worden. Der
Stamm besaß einst das ganze Gebiet zwischen den Kaiapö und den

Guarani, am rechten Ufer des Paranä, vom Sucuriyü bis zum Brilhante-

Ivinhema und nach Norden bis etwa zum 21° nördlicher Breite. Seit der

zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts wurden sie von den Yiehzüchtern

der Vaccaria grausam verfolgt und ausgerottet, der Rest floh in die Sümpfe
des Paranä, wo sie noch jetzt etwa 140 Köpfe stark hausen. Die Bundes-

regierung bemüht sich, sie auf einer Reservation am Ufer des Ivinhema

zu sammeln, andere haben Beziehungen zu den Kapuzinermissionaren am
Rio Verde. In ihrer Sprache weisen einige sehr wichtige Worte wie Zahn,

Zunge, Fuß, Nase, Ohr, Auge unzweifelhaft Ges- Charakter auf und

schließen sich am besten der Sprache der Kaiapö, Kaingygn und Yvytorocäi-

Tupi an. Die Sprache ist schwer richtig zu hören und noch schwerer

zu sprechen. Meine Kenntnisse darin reichen nicht aus, um Sagen, wenn
sie erzählt werden, verstehen zu können. Da ich aber gerade mit diesem

1) Nordejnsköld. S. 273.

2) Das allen drei Stämmen Gemeinsame ist, daß sie unberittene Steppen-

nomaden sind; wären sie beritten, so würde man sie vielleicht Guaikurü nennen.

Die des Ivinhema bezeichnen sich selbst als Ofäie oder Öpäi^°^ die Bande, welche

ich aus der Vaccaria brachte, als Ypaie.. Eine versprengte Bande, die am Taboco

nördlich von Aquidaviana saß, wurde von den anderen als Wahei (Landschildkröten),

von den Brasilianern dagegen als Guachi bezeichnet. Mit den Guahci des unteren Rio

Miranda (vgl. Th. Koch, Globus 81, S. 117) haben sie nichts gemein. Die Guarani

bezeichnen den Stamm als lyviva — „gerade (yci) Menschen (-frt)". Bei den

Brasilianern hört man sie gewöhnlich „Chavantes", manchmal aber auch ,Botocudos"

nennen. Angelockt durch die gerechte Behandlung, welche die Companhia de

Viacäo Säo Paulo - Matto Grosso ilmen in Porto Tibiri^ä zu teil werden ließ,

setzte 1908 eine 60 - 70 Köpfe starke Bande unter Taty auf das linke Paranäufer über.

Sie hielt sich bis 1910 in der Gegend des Sant'Anastacio auf, worauf sie wieder

nach dem Matto Grosso zurückkehrte.

15) Actas del XVII °. Congresso International de Americanistas. Buenos Ayres

1912. S. 25G—260.
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Staiiiiii sehr intim verkflnt lialx', so ist es mir iiadi längerer Zeit sclilicfi-

licli doch gt'lunui^cMi, üiiiii:;(>s aiifzuschiiappcii.

Auch der Ofaie-Mytliologie licj^t ciiit' Zwillin<jssa^e /Mi^runda. J)ie

Hrinl.M- sind Kijtewe Si/ömnd — die Sonne und Kijtewe Gete — der Mond,
über deren Urspruni;- mir nichts bekannt ist. Aufierdein •^'ub es ein Weib,
^velches aus seinem Blut allerlei Tiere gebar, Schlangen wurden besonders
genannt. Das klingt etwas an die Person der Maisö in der Faressi-Mythe

an, welche die Lebewesen aus ilin'r Vagina iiervorgehen läfit. Sonne uml
Mond hatten nur immer zu tun, um die Tiere, die das Weib hervorbrachte,

mit Keulenschlägen zu töten. Deshalb gaben sie ihr nichts zu essen, und
sie starb schließlich Hungers. p]inmal fand ein Strauß den Mond
hübsch und verschluckte ihn, doch befreite ihn die Sonne wieder,
ein Motiv, welches sich bei den Tupf, Bakairi und Yurakare findet und
von dem in der Apapocüva-Mythe wenigstens Spuren vorhanden sind.

(Vgl. S. 868).

Einmal war das Weib mit Wildschweinen schwanger, welche der

Sonne gehörten. Der Mond wollte seine Schießkunst erproben, stellte

sich mit Bogen und Pfeil bereit und hieß das Weib, ein Wildschwein nach

dem anderen herauszulassen. Er fehlte sie aber alle, und sie liefen weit

weg, denn es war kein Wasser in der Nähe. Als die Sonne, die gerade

einen Hirsch in einem Topf kochte, sah, daß ihre Wildschweine entflohen

waren, wurde sie zornig und goß dem Mond das kochende Wasser ins Ge-
sicht, wodurch die Mondflecken entstanden. Dieses Motiv dos „Bruder-

zwistes" ist auch in der Tupi-Mythe vorhanden, fehlt aber in der der

Apapociiva. Nach diesem Streit nahmen Sonne und Mond ihre Plätze am
Himmel ein. Der Mond ergriff aus Ärger einen Stern und schleuderte

ihn auf die Erde herab, wo er auf einer Steinplatte zersprang. Es ent-

stand dadurch ein großer See, der bis heute vorhanden ist, und an dessen

Ufer der 3[ond wohnt.

Zuerst machte die Sonne einen Mann; dieser sah seinen Schöpfer

nicht, und als er sich nach ihm umblickte, fand er nur dessen verlassene

Hütte mit Bogen, Pfeilen und einen Topf darin. Der Mann bekam erst

Kinder, die er, statt an der Brust, am Ellenbogen stillte; es waren aber

auch lauter Knaben und die Sonne sah, daß es so mit den Menschen

nicht vorwärts gehen würde. Deshalb machte sie eine Frau aus dem
weichen Holz eines Steppenbaumes (Paratudo). Diese Frau bekam eine

Anzahl Töchter, welche die Männer noch klein zu sich nahmen un<l als

ihre Frauen aufzogen.

Das Apered (Meerschwein) stahl das Feuer im Hause des Tigers, der

es vergebens verfolgte, um es ihm wieder zu entreißen^). W^enn das

Apered durch die Flüsse schwamm, so band es sich den Feuerbrand auf

dem Kopf fest, und so brachte es seinen Kaub glücklich den Ofaie.

Anfangs hatten die Ofaie keine Nutzpflanzen; in ihren Boras pflanzten

sie Jatobd-Bämne. Die Schlepperameise brachte ihnen Maissamen unter

1) Nordenskiöld: S. 110 teilt eine Sage der Matako mit, worin gleichfalls

das „Meerschwein" ^Aperea; das Feuer im Hause des Jagniir- s;ti.h)t.
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der Erde hervor. Ein Holz, das die Ofaie eiiipflauzteii, verwandelte sich

in Mandioca.

Dann erzürnten sich die Ofaie mit ihrem Schöpfer und wollten nicht

für ihn arbeiten. Die Sonne verjagte die einen in die Bäume, wo sie

zu Affen wurden, und strafte die andern, indem sie sie lange Zeit mit

Feuer umgab (Sinbrand). Vergebens schössen die Ofaie ihre Pfeile gegen

die Sonne; da diese auf allen Seiten Augen hat, war es leicht, sich davor

zu schützen. Schließlich retteten sich die Ofaie in einen See, aber an

ihrer Hautfarbe, die dunkler ist, als die der Nachbarstämme, erkennt man

heute noch, daß sie dem Feuer ausgesetzt waren.

Eines Nachts kam eine gewaltige Überschwemmung (Sintflut). Das

Wasser war blutig rot und bedeckte die höchsten Baumspitzen. Die Erde

zitterte. Die Häuptlinge der Ofaie kamen in der Sintflut um, die andern

flohen nach dem Gebirge (Serra Mbaracajii) und entkamen. Diese Flut

wird sich eines Tages wiederholen. Als Yerursacher der Eklipsen, welche

sie sehr fürchten, gilt ein Tiger.

Noch etwas über ihren Seelenglauben: Anfangs gab es überhaupt

keinen Tod, bis der Jaratatdca^ der damals noch Mensch und Genosse

der Ofaie war, begann, seinen Gestank ausströmen zu lassen. Sofort

stürzte eine ganze Anzahl von Menschen tot nieder, der Übeltäter selbst

wurde zum Stinktier. Die Seelen der Verstorbenen kommen an einen

schönen Platz hier auf der Erde, wo es viel Wild gibt. Sie streifen

aber auch viel umher, und das Wild folgt ihnen. Ihren Günstlingen

senden sie es zur Beute, ihren Feinden senden sie wilde Tiere, durch die

sie umkommen. Häufig sind sie den Lebenden deshalb feindlich, weil

ihnen von den Totenseelen der kleinen Kinder erzählt wird, wie schlecht

sie auf der Erde von den Lebenden behandelt worden sind. (Bei den

Ofaie wird der Kindesmord geübt.) Es gibt einen Tanz, den ausschließlich

die Männer tanzen und den Frauen nicht einmal mit ansehen dürfen.

Der Medizinmann zitiert dabei die Seelen der Verstorbenen, Wenn einer

der Tänzer erschöpft zusammenbricht, so heißt es, eine Totenseele sei an

seinen Platz getreten und tanze an seiner Stelle.

Die alten Medizinmänner verstanden es auch, die Fai'' zu zitieren.

Diese Fat waren zwei Brüder, welche unter verschiedener, aber immer

menschlicher Gestalt zu erscheinen pflegten, Sie waren im Gegensatz zu

den völlig nackten Ofaiemännern mit dem Lendenschurz bekleidet und

am Körper, wie an den Gliedern, reich mit Perlen geschmückt, die wie

Wasser aussahen (Glas?). Um den Hals hatten sie Wespen und Schlangen

hängen. Sie waren die Freunde der Ofaie, denen sie von ihrem Perlen-

schmuck austeilten. Sie kamen singend vom Himmel und stiegen ebenso

wieder empor; der Himmel kam dann der Erde ganz nah.

Dieser Sage liegt als Tatsache vielleicht der historische Besuch

zweier Zauberer fremden Stammes bei den Ofaie zugrunde. Der Name
Fat ist der Respektstitel Pai der Guarani (vgl. S. 336), nach Ofaie-Weise

ausgesprochen; auf Guarani deutet auch der Lendenschurz hin. Als ich

im Juni 1913 einen versprengten Trupp Ofaie aus der Vaccaria nach dem

Ivinhema geführt hatte und dort des Nachts mit ihnen tanzte, erschien
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])lötzlich ein Scliwanii hi-rittciicr, wildci' (H'iiii-. Sit' siigtcii, sio liiittt'n

geliört, es sei ein alter Iliuij)tlin;^^ ihres Stammes von weit her <;ekommen,
lind der wisse vielleicht den ZanberjL^'esang-, dnrcli den man die Fui' zum
W'iederersciieinen bringeji könne.

Ich kann für die absolute Kichtigkeit «lessen. was ich hier von iler

.Mythologie der Ofaie gesagt habe, aus dem ob«'n angeführten (Irnnd

nicht einstehen. Und daß meinte Angaben äußerst unvollständig sind, liegt

auf der Jland. Die Ofaic» standen in liäutiger Berührung mit den be-

nachbarten (Juaranihorden, und wenn es auch oft zu blutigen EinfälhMi

in das beiderseitige Gebiet kam, so war der Verkehr, Itesonders in der

letzten Zeit, auch bisweilen friedlich. Unter den Ofaie des Ivinhema giljt

es einige, die längere Zeit unter ilen Guarani zugebracht haben, und sehr

viele sprechen wenigstens einige Worte der Lingua Geral. Sehr stark

guaranisiert war die Bande, die ich aus der Vaccaria brachte, deren

Männer und Frauen sämtlich gut Guarani sprachen. Die Sitte, die Unter-

lippe zu durchbohren, haben die Ofaie ganz offenbar vor noch nicht langer

Zeit erst von den Guarani übernommen, anfangs durchstaclien sie nur die

Olirläppchen. Auch die Anfertigung von Einbäumen lernten sie erst von

diesen Nachbarn, blieben aber in ihren Leistungen auf diesem Gebiet,

weit hinter ihren Vorbildern zurück. Die Ofaie schlafen auf dem
Boden; ihre grasgedeckten, kuppeiförmigen Hütten sind so eng und

schwach gebaut, daß sich gar keine Hangmatte darin aufspannen läßt.

Daß die Guarani irgend etwas von den Ofaie übernommen hätten, ist mir

nicht wahrscheinlich. Sie halten sieh für mindestens ebenso hoch über

den Ofaie stehend, wie ein Berliner über einem Wasserpolacken.

Nach dieser Abschweifung komme ich nun auf die Elemente, welche

die Apapociiva unmittelbar aus der christlichen Religion entnommen
haben, und die im Anbetracht dessen, daß die Guarani seit fast 300 Jahren

zum Christentum „bekehrt" worden sind, eigentlich wenigstens die Grund-

lage ihrer Anschauungen bilden sollten. Was jeden zuerst an das

Christentum erinnert, sind die Holzkreuze, die man auf den Vorplätzen

der Tanzhäuser und der Wohnungen der Medizinmännner errichtet sieht.

Die Guarani bezeichnen sie mit dem Fremdwort ruruci'f, und keiner weiß

zu sagen, w-arum sie eigentlich dort stehen. Dringt man auf eine Er-

klärung, so heißt es gewöhnlich einfach, es seien „santos", oder es wird

eine Anspielung auf das Yvy ijtd, die Erdstütze der Schöpfungssage, ge-

macht. Mit jener verballhornten Erzählung der Leidensgeschichte Christi.

auf die ich noch nachher zurückkommen werde, habe ich sie nie in

Verbindung bringen hören. Niemals nimmt auch der Ritus auf sie auch

nur den geringsten Bezug.

Die wichtigste Spur, welche die Jesuitenzeit bei den Aiia|)0ciiva

zurückgelassen hat, besteht in der Taufe, wie ich sie auf S. 302— .')08 an-

läßlich der Namengebung geschildert habe. Daß man sie auch manchmal
bei schweren Krankheitsfällen und stets am Schluß des Nimoyigorm-

Festes anwendet, habe ich auf Seite 305 und 350 gesagt, auf christlichen

Einfluß ist auch der Sarg zurückzuführen (S. 307), es sei denn, was ich

nicht glaube, daß seine Bootform in irgend welcher Beziehung zu einer



ggQ C. Nimuendajü-Unkel:

Reise der Seele über das Meer stünde. Durch das Vorbild christlicher

Motive ist auch der Plan entstanden, die Holzfiguren der Zwillinge wie

Heiligenbilder im Tanzhaus aufzustellen (S. 340). Schließlich will ich noch

die Geschichte vou Nandejäry (unser Herr) oder Nandecy memhij (unserer

Mutter Kind) kurz wiedergeben, da sie als einzige mündliche Tradition

aus der Lehre der Jesuiten übrig geblieben ist.

Nandecy wohnt mit ihrem Knaben unter den Menschen. Eines

Morgens hört der Knabe in der Nachbarschaft weinen und fragt seine

Mutter, was geschehen sei. Diese verbietet ihm, sich darum zu kümmern.

Er geht aber doch der Klage nach und findet eine Negerin. Auf seine

Frage, warum sie weine, gibt sie zur Antwort, ihr Kind sei in der Nacht

gestorben. Der Knabe Nandejäry tritt vor die Leiche und spricht:

„Warum weinst du denn? Dein Kind schläft doch nur!" Damit weckt

er das tote Kind auf, empfiehlt aber der Negerin ausdrücklich, sie solle

niemandem etwas von dem Wunder erzählen. Sie tut es aber trotzdem,

und die Leute, welche der Zauberkraft Nandejäry''^ mißtrauen, ziehen

aus, um ihn zu töten. Sie banden ihn an einen Baum — nach andern

war er selbst auf einen solchen gestiegen — und bemühten sich auf alle

mögliche Weise, ihn umzubringen, Nandecy aber stand dabei und weinte.

Schließlich brachten sie einen blinden Neger, gaben ihm eine Lanze in

die Hand, deren Spitze sie an den Hals Nandejäry''^ setzten, und hießen

ihn zustoßen. Nandejäry starb nun endlich, aber das Blut spritzte aus

der Wunde auf die Augen des Negers, und sofort war dieser von seiner

Blindheit geheilt. Da sahen die Leute, daß Nandejäry eben doch ein

großer Zauberer gewesen war, und daß sie ihn nicht hätten töten sollen.

— Das ist die einzige Schlußfolgerung der Erzählung; von irgend einer

Nutzanwendung oder Beziehung zu der Taufe, dem Kreuz oder sonst

irgend einem Vorgang im Ritus ist keine Rede. Die Geschichte von

Nandejäry ist viel weniger bekannt als die von Nanderycpiey^ und stets

wird hinzugefügt, die Guarani hätten sie ursprünglich nicht gekannt.

Man sagt jedoch, sie sei wahr.

Das Kreuz, die Taute, der Sarg, der Gedanke, die Nationalheroen

bildlich darzustellen, die Geschichte von Nandejäry und das Motiv des

Bretterhauses in der Guyraypoty-Sa.ge, — da haben wir wohl alles, was

die Apapocüva aus dem Christentum entlehnt haben.

Außer den uramerikanisch-guaranitischen Elementen und denen, welche

von Nachbarstämmeu und aus dem Christentum entlehnt sind, weist die

Apapocüva-Religion aber nun noch einen Zug auf, der mir weder ur-

sprünglich noch direkt entlehnt zu sein scheint; und zwar ist es gerade der

Zug, welcher diese Religion so auffällig aus der Masse der übrigen heraus-

hebt und sie recht eigentlich vor allen anderen charakterisiert. Ich meine

jene tiefe Melancholie, jenen hoffnungslosen Pessimismus, welcher aus den

Stellen L XLH und L XLIV—XLVH spricht. (Vgl. S. 334-335). Er

konzentriert sich in der Anschauung, daß der Untergang der Erde —
nicht etwa um ihrer Sünden willen, sondern wegen ihrer greisenhaften

Lebensniüdigkeit — jeden Tag zu erwarten stehe, daß es deshalb, statt

den Anforderungen des Lebens zu entsprechen, gerateuer sei, sich durch
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.Mcdiziiigesänge dtMii (Irolu-iidcii Venl.TlK'ii /.ii (.'iitziehcii zu sucIkmi. J)or
tlnistiscliste Ausdruck dit'ser Weltanschauung ist, iiobun dor angegebenen
Toxtstelle, wohl die auf Seite 333 wiodergegobcne Äußerung Joguyroquy's.
Die unmittelbare Folge der Furcht vor dem Mbai'megwi war nun zunächst, daß
der Medizingesang als alleiniger Weg zur Rettung ganz ungewöhnlich in den
Vordergrund geschoben wurde; das öffnete nun aber seinerseits wieder
den Spekulationen der Medizinmänner Tür und Tor iiixl bewirkte, daß
sich die Inspiration von Medizingesängen auch lihrr diese Klasse
hinaus verbreitete, so daß, wie ich auf Seite 338 sagte, heute fast jeder
erwachsene Apapocüva einen oder mehrere Gesänge besitzt. Profane
Gesäuge, die sicher früher auch bei den Apapociiva vorhanden gewesen
waren, kamen damit ganz ab, die Inspiration wurde Trumpf und ist es
bis heute geblieben. Daß dies etwa der Gang der Entwicklung war, dafür
spricht auch der auf Seite 289 mitgeteilte Passus der Stammestradition:
Xanderyquyni, der erste historische Yvijmardei)'- Sucher lehrt die benachbarte
nördliche Horde überhaupt erst den Medizingesang. Bis dahin hatte sie

nur den profanen O^r^/a^^-Gesang gekannt, weshalb ihr von den Medizin-
tänzern der Spitzname Oguauiva gegeben wurde. Kurz darauf aber sehen
wir diese Oguauiva auch schon den Spuren ihrer Lehrer nach Osten folgen.

Daß man Xandern curü^ der die Erde geschaffen hatte, auch als Ver-
ursacher ihrer Zerstörung dachte, war natürlich, aber indem die Frao-e
des Weltunterganges aktuell wurde, trat auch seine weltentrückte Gestalt
wieder mehr in den Vordergrund des religiösen Interesses, und diesem
Umstand verdankt er wohl überhaupt erst seinen wahrhaft göttlichen
Charakter, der mir nicht ganz ursprünglich scheinen will. Auf den
Animismus aber wirkte die Furcht vor dem Mbae megud in der Weise
fördernd, daß bei der Entscheidung der Frage über die Art, wie
dem Verderben zu entrinnen sei, die Lehre vom Dualismus der Menschen-
seele (vgl. S. 370-371), die anfangs wohl bei den Apapociiva so rudi-
mentär wie bei vielen andern Stämmen war, zu jener Konsequenz und
Vollendung getrieben wurde, die ich heute an ihr bewundere.

Man ließ es jedoch nicht bei leeren Worten bewenden. Diese
Indianer zogen aus dem neuen Ausbau ihrer alten Religion die letzten
Konsequenzen: So entstanden jene Züge nach dem Osten (vgl. S. 287
bis 293), die bis in die neueste Zeit angedauert haben i).

Wenn wir die Mbae megud-Ynrc\\t als eine Folge der christlichen
Lehren ansehen könnten, was auf den ersten Blick sehr nahe zu liegen
scheint, so müßte man den alten Jesuiten das glänzende Zeu-,mis aus-

1) Zur Zeit der Entdeckung der Antillen bestand unter den aruakischen Citunri,
von Cuba eine ähnliche Wanderbewegung, die ihren Grund in der Sage von der
«Quelle der Jugend" hatte, die sie auf dem Festlande vermuteten. Wie sehr
sie von diesem Wahn beherrscht gewesen sein müssen, beweist die Tatsache, daß
auf ihre Traditionen hin Juan Ponce de Leon 1513 seinen berühmten Zug durch
Florida unternahm. Schon vor ihm waren Cubaner nach der Halbinsel aus-
gewandert, wo sie in die Gewalt des Co/i/sa-Stammes gerieten, in dessen Gebiet sie
bis ziun Jahre 1570 ein besonderes Dorf bewohnten. (Smithson. Institution Bulletin 30:
Handbook of American Indians. Part. I. S. 71. Washington. 1007.)

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1914. Heft 2 u. 3. 05
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stellen, es sei ihnen gelungen, zwar nicht, wie immer behanptet wird,

die äußeren Formen, wohl aber eine der tiefsten Grundideen des Christen-

tums diesen Indianern Yöllig in Fleisch und Blut überzuführen: Es wäre

ihnen so vollständig, wie in keinem andern Falle, geglückt, den Blick

ihrer Zöglinge von den Genüssen dieser Welt ab und auf das Jenseits

hinzulenken. Die unerwartete Keinheit jedoch, in welcher sich die

Grundideen des alten Heidentums bei den Apapocüva bis heute erhalten

haben, das vollständige Fehlen irgendwelcher christlicher Tendenzen in

ihrer sonstigen Weltanschauung, machen mir diese Annahme durchaus

unwahrscheinlich. In dem ganzen ist kein einziges fremdes Motiv wahr-

nehmbar, obwohl sich solche viel leichter hätten einbürgern und erhalten

können, wie die erwähnte durchaus abstrakte christliche Weltanschauung.

Sinbrand, Sintflut, Tierdämone, Medizintanz, Himmelfahrt — das alles ist

urindianisch und hat bei andern Stämmen zahlreiche Analogien. Wunderbar
ist eben nur die hohe und mit einer gewissen Folgerichtigkeit durch-

geführte Ausbildung dieser Motive bei den Apapocüva. Sie ist dabei

doch so echt indianisch, wie sie nur sein könnte, ein drastisches

Beispiel, wie konservativ dieses A^olk auch in seiner Entwicklung bleibt.

Keine einzige der alten Formen ist zerbrochen oder auch nur wesentlich

abgeändert, sondern nur immer nach einer gewissen Kichtung hin ent-

wickelt und ausgebildet worden; und selbst diese Richtung war schon

durch die allen Amerikanern eigene „Sucht nach Ruhe" gegeben.

Woher also dieser Pessimismus? Man könnte erstens annehmen, die

Guarani hätten schon vor der Ankunft der Europäer den Keim des

Rückgangs und des Rassentodes in sich getragen, und jener Charakterzug

wäre ein Reflex dieses Zustandes. Zweitens vergesse man aber auch

nicht, wer die Geschichte der Guarani mehr als drei Jahrhunderte lang

gemacht hat: Spanische Conquistadoren, Abenteurer aus aller Herren

Ländern, Jesuiten mit ihrem jede freie Regung erdrückendem System,

Paulistaner Sklavenjäger und ihre Verbündeten, die Küsten-Tupi, verheerende

Seuchen und schließlich die Mbajä und Kaingygn mit ihren Kriegszügen —
stets waren die Guarani der leidende Teil. Wohl war kein einziger

dieser Bedränger der unmittelbare Grund zur Auswanderung nach Osten,

denn dorther kam gerade die Mehrzahl dieser Übel, aber die Rolle, zu

der sich die Guarani durch drei Jahrhunderte hindurch verdammt sahen,

mag wohl schließlich jenen Pessimismus erzeugt haben ^).

Es scheint mir übrigens, als ob diese Stimmung wenigstens bei der

jüngsten Generation der Guarani etwas im Weichen begriffen sei. Schon

neigen sich viele nicht mehr vor der Sonne, in melancholischer Sehnsucht

nach dem Paradies, aus dem sie emporsteigt, noch weniger vor der hehren

Allmacht des Christengottes, wohl aber vor dem Goldenen Kalb, dessen

Bildnis der Fortschritt der Neuzeit bis in die Einöden des Fernen

Westens getragen hat.

1) Oskar Peschel (Völkerkunde. Leipzig. 1897. S. 154 f.) weist ausdrücklich

auf den Lebensüberdruß als Haaptfaktor des Aussterbens der Urvölker hin.
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Abb. (). Guaraiü OguaKira und Apapociha auf der Arari ba-Kesei\ aüuu
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:

Abb. 7. Guarani Apajwciira und Oiiaaiih-a vor dem Rancho der Verwaltungsbeamten

auf der Reservation am Arariba, Säo Paulo.
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Alili '.'. Guarnni-Or/itdKira vor ihrc-iii Tanzliausf am Aiaiihä

Al.l.. lu. TanzhaiLs .J< i v.w... ..i..-.iy..,/, ,DcT Uli! i.-t a..i .'-i.

Xanderri/quet'/'s aus Unfug aufgesetzt worden



Abb. 11. Joguyi-oquy, der Medizinhäuptling der Äpapocüca, seine Frau Nimoä, seine

Söhne Gui/rapejü und der wiedergeborene AraJo(fni/rof!, und seine Schwiegertochter

Maiigan/Jii



Abb. 13. Tanzhaus der Apa^focdta am Arariba, mit den liild.-,äul(.'U der Zwdliiiiis-

heroen {Xanderifqueij, und TijvynJ), und der Medizinhäuptling Jogui/roqit^ mit seinem

Bruder I'oin>i.

''f^^w^.rj ^ "^MH
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IV. Texte.

1. luypyrii.

I. Xanderuvuvü oii petei, pytii avytepy anoi ojicuaa. Mbopi recoypy

ojogueroä pytü avytepy. Nanderuvu^ü oguerecö opotiäre cuaray. Aepy
oguerii Yvyra joapa recoypy, omoi nanderoväi coty, opyrü iäno, oinypyiü

ma yvy. Coäy Yvyra joapä recoypy opyta voi teri yvy ytäno. Omoatä
manamö yvy yta, yvy oa ma. Upevaegui ogueraa y.

II. Aegui Nanderuvucü ojoü Nanderii Mbaeciiaa oirüno. Aegui

Nanderuvucü ei Mbaecuaa upe: „Jajoii ciinä!" Aeno Xanderü Mbaecuaa
ei: „Manae pä jajoüta cunä?" Nanderuvucü ei: „Jajoüne naepy!" Aegui

ojapö nae, aegui ojaoi na6. Arepy ei Nanderuvucü Mbaecuaa upe: „Tered

echa naepy cunä!" 06 oecha Nandeiü Mbaecua.4, cunä oi ma naepy.

Aegui ogueraa gupive.

III. Aepy Nanderuvucü ojapö goy yvy ytä mbytepy. Aepy ei Nanderü

Mbaecuaa upe: „Tereö eaanga cunä!" Nanderü Mbaecuaa oö oaangä

cunä. Nombojeeacei guay Nanderuvucü reve, aepy Nanderü Mbaecuaa

guay omboipye. Aepy petei enguivaecy: Oicö Nanderuvucü ray, Nanderü

Mbaecuaa ray ave, mocöi ocyryepy. Ae rire Nanderü Mbaecuaa oö.

IV. Aegui Nanderuvu<jü ojapö cöy. Ojapö oövy, aquyquerupi avati

ijaguyje ma oövy. Aegui oü göypy, ocarü. Aegui guembirecö upe: „Tereö

nandecöypy erü avatiquy jaüvaeiia." Aepy Nanderuvucü rembirecö ei ome
upe: „Coäy ave ereö erembaeapövy curi vaerii ave tereö avati erü, ere

chevy! Nderay ryrü ey arecö, Mbaecuaa ray ryrü arecö!" Aepy Nauderu-

vuQÜ rembirecö oipyy yruague, oö cöypy.

V. Aepy Nanderuvucü oipyy jiacaä, mbaraca, yvyra joacä ave, jiguacä

omoi oacäre. Oce, onimbojere, oö, Omae Jaguarete ypy rapepy, ojatyca

yvyra joacä, ojopiä guaquycue.

VI. Embirecö omae jevy cöygui oüvy öypy. Omaeno ndoicovei ma
Nanderuvucü. Embirecö oipyy caayguä, omonde tacuä ave, oce onimbojere,

oö ome raquycueri, oö.

VII. Pe nai oö äpy, imemby oipotä yvyra poty. Omboi yvyra poty

omemby upe, oö. Aepy ocuaocuä omemby ryrüre, oporandü omemby upe:

^Qui rupi pa nderü oö rae?" — „Co rupi oö!" Pe nai oö äpy, imemby

oporandü jevy yvyrä potyre. Omboi jevy yvyra poty, aipö ojopi cävy.

Aepy ei omemby upe: „Maena pa catüpy ereiney vyri ave yvyrä poty

ereipotävy cävy chijopi ucä?" Ipochy ma imemby.

VIII. Aegui oö jevy, omae yvyrä joacäpy. Aegui oporandü jevy

omemby upe: „Qui rupi pä nderü oö?" — „Co rupi oö!" Omombeü
Jaguarete ypy rape. Oö, omae Jaguarete röypy. Jaguarete jaryi ei ichupe:

„Ejö CO äpy, toronomi cliimembyretägui. Chimembyretä ndijaracuaaporäi

eävae!" Ojaoi nae guacüpy.

IX. Aegui caarui imembyretä omae ma, oguerü tajacü aygueygue

ojaryi upe. Taquycue oüvae ndojucäi mbaemo. Oü, omae oüvy. „Nembae

joujoü rity pa rae, ai jaryi!" Aepy opö naere, omboai nae, aepy ojucä

Nanderuvucü rembirecö. Ei Jaguarete jaryi: „Taivey po ave curi mianinö!

Eraä chevy mitä mocöiivae, enoe chevy, y acüpy emoi, aüvaena!"
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X. Ogucraii moi y aci'ipy. A(''j)y omoi y aoi'ipy. Aögui opoco: roy-

(•{'uie y acii. Aegui: „Eraä ejorö anguäpy!'' Ogueraii, ojoro. argui ojoiivyri).

„Eraä tatä iipii guypy enioll" At'gtii ogucraii Jt-vy iiK.i. A<'t,Mii o\)ovü tatä

upare: royräno jcvy ity.

XI Aögiii XaiKleryquey oinaei ina. At'py Jaguarett« jarvi ei: „Myniba
Uli lity rae, inianino! Krad yriipö äno cuaraypy, mianiiio!" Aegui ogueraa
yrupi' ano cuaraypy. X<larei iny, Xaiideryquey opilai nia, Tyvyryi opofiyi

ina. Aegui caarüno opä ina opfiainbai. 0('> ma oporar)dü giiyra{)iaiiairc:

„Ejapo chevy chirapianai, futyl' Af-gui .lagiiarett' ojajx» a|>iaiiai ichiip«'.

Ojucajiicaii tanainbinanibii ocä rupi.

Xir. Opy ätA rei'no catii O(') ma cucuö rupi, ^iiyrairaii jiiciiivy (iuyvyi

revö. Jaguaretö jarvi ei ichupe: „Acoty peo tei'ne, cü rupire penimangä,
mianinu." Aegui: Maena pä ei jaryi nandevy, peö tei'ne äpy peuimaogä,
Chyvyi? Jaa catü jaecha!" Aegui ojioi Guyvyi reve.

^III. Aepy ojoii Jacü. Oniymo, oa oüvy. Aepy ei: „Maeua ]);!

chiymo, ndecy niocany are niinae peiporaca erecövy? Aipyte catü nderuy-

guare cheegui!" Aepy oipyte güyguare, omboguera jevy Jacü, 06 guyvyi

reve.

XIV. Aepy oü Paracao. Aepy catü omombeü ma: „Eupe jaryi pe ea

ndecy mocany are!" Aepy ojaeo ma Gnyvyi reve: „Ichy vaecue tei ritv

l)a jaico rae!"

XV. Aegui Xanderyquey ojiui Guyvyi reve, oguejy yupaipy. „Jajiovai,

Chyvyi, aerami eyno Jaguarete Jaryi iiandecuaäne jajaeö ague!'' Aepy
ojiovai. Ojiovai ague ramö yupa rembei ojipea aveave oovy. Aepy Guvvvi
upe: „Aeve ma jajiovai, co rupire jaej<41"

XVI. Aepy catü Tyvyryi ocambui ma. Aepy ocyreterovycangu»; ojoii,

ojapö ocy. Tyvyryi ocambü nioavy, ocy ocanymba jevy. Aerami vy ma
cunaguii nicamyjojaporäi.

XVII. Aegui ojioi jevy .laguaretr jaryi ;ipy. Omae ojii'tivy: „Maena

pä pende^a rurü gua<;ü ave, co pejüvy, mianinö^" — „Anyine, cävy co

orejopi." — „Echa ma co, upe coty peö teine, ae pem\' jepi."

XYIII. Aepy ojioi jevy guyrai jucdvy. Ae are coty jevy '06. Tyvyryi

ocambui. „Ai ndajajapüvei ae ma, Chyvyi, tajajx') ndevy yvyraä!" Aepy
opyrü yvyrare. Opyrü yvyrare, ojapö vapurü. Aevae Tyvyryi oaangä, ei

Guyquey upe: A<i u^ü veiri!"

XIX. Aegui 00 jevy, opyrü jevy yvyrare, ojapö guaviraete. Oaanga
jevy: „Oö guacü jevy avei co, Queyi!" Aegui oö jeTy, opyrü jevy

yvyrare, ojapö guavirajü. Oaanga jevy: „Cövae catü mbaerii ty te

chevy!"

XX. Aegui ojiöi, ogueraä guaviraetö. guavirajii. (luavirajii ogueraa

vaecue ononii Jaguarete jaryi gui, guaviraete ogueraä vaecui' catii omee
Jaguarete Jaryi upe.

XXI. Aegui ojiyjiy cocuepy. ojapö mondei, avatiyguei omondeino.

Aepy Jaguarete oü: „Mbaeva pä pejapö pe co äpy^" — „Mondei orojapö.

tuty." — „Enguiramiuguä vai, co oä eVvae!" Omombö imondei. Aegui

Xanderyquey oguerü jevy, omoi jevy aecuepy. Amboae jevy oü: „Mbaeva

l>ä ])ejapö?" — „Chyvyi co amonimangä erecövy." — „Enguiraminguä vai.
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CO mbaemo oa eyvae!" Omombu jeyy imondei, Nanderyquey oguerü jevy,

omoi jevy aecuepy.

XXII. Aegui: „Caaruino jaa jaque nauemondeipy, Chyvyi!" Aegui

ojioi, ojatapy mondei ypyipy, oaarö imondei. Aegui coe jaröno omboguejy

tataendy guaQÜ mondeipy. Aepy Guyvyi upe: „Oguejy co mbaevaena na-

nemondeipy, Chyvyi!" Ojioi oechä imondei, opocö imondei ipoiypäre:

imbaraete porä mondei ipoiyyä, Ojicuaä ma avei Yvyporey recoypy.

XXIII. Aepy coe ypyi Jaguarete oü jevy: „Ndoäi pä nemondei,

chiriy?" — „Anyine, ndoäi." Aegui Jaguarete ei: ^Enguiraminguä vai, oa

eyvae voi!" — „Eique aeno eaanga oremondei!" Oique, oä Jaguarete

mondeipy. Oguenoe, oity Yvyporeypy. Aegui amboae oü jevy: „Oä pä

nemondeipy augujä?" Aepy ei: „Ndoäi." Aepy: „Enguiraminguä vai, co

oä eyvae!" — ^Enei aeno, eique, eaangä oremondei!" Oique, oä avei,

aegui taquycuepy oüvae oetü ojoepotine. Aevae oguenoe, oity jevy Yvy-

poreypy, ojiy, 00.

XXIV. Aegui catü: „Jaä acuivaepy, Chyvyi!'' 06 guaviraete ogueraä

Jaguarete jaryi upe. „Mamogui pä perü enguivae, chimianinö?" — „Oro-

guerü y acä guayii roväigui." — „Etä pa perüvae, chimianinö?" — „Etä

oroguerü ägui." — „Coeno jaä orevy pemongüi!" Aepy Jaguarete cunä

ipuruävae: „Pytü ey rire che aä voi vaerangue, coenoui jaä!"

XXV. Aegui coe ypyi: „Jaävy!" Ojioi, Guyvyi upe: „Napiri teiue

que yrymomö mbojere, Chyvyi". Aegui omae Jaguarete, oä ypy. 0(?apucäi

ma: „Enei que, Chyvyi, napiri teine que chiree, Chyvyi!" Aepy y ojapö

ivai veiri mänamö catü. Tyvyryi ipiri ma Guyqueyre, ombojere ma
yrymomö. Jaguarete ypöry oü eä ma, petei ty oaqa. oövy: Jaguarete

cunä ipuruävae. Opö yvy äno oövy, ypöry ojayä ipytä y^ä. Oapä oövy,

imemby oguerecö ma. Aegui catü oae jevy. Oae jevyno, Jaguarete Jaryi

oä ma avei mondeipy. Aepy: „Maena pä yrymomö erembojere voi ave

rae, Chyvyi? Aerami ef rire namombä tei vaerangue Nandecy mocany

are!"

XXVI. Aepy: „Tatä co jaä jarecoi, Chyvyi; Animoneta, jaechä tatä

pä ndajajoüiri." Nanderyquey ojapö Cururü tatä mocöä nai. Aegui onienö,

ine ma.

XXVII. Yruvü onoö ma, ojatapy. Caracarä yvyrä ypycuere omonä.

Nanderyquey mbaerii omaei. Caracarä oechä ma: „Eupe oroüta pejeä omae

repapiguy rei rami ave!" Yruvü ei: „Enguiraminguä vai, omae veyvae!"

Oö, eQacuarepy ojoQÖ. „Qui pä omae ve? Enguiraminguä vai, omae

veyvae! Perü catü tatäpy peity voi. jaü voi!"

XXVIII. Aepy oipyy etymäre, inacäre, oity tatäpy. Aepy catü Nan-

deryquey ojete mbovavä, tatä omoäi. Yruvü ocyi. Ei Yruvü ruvichä:

„Tatä peechä!"

Aegui Nanderyquey oporandü Cururü upe: „Tatä pä neremocoi?" —
„Namocoi." — „Mbaerii jepe neremocoi?" — „Amocöi tei mbaerii, coäy

ne opä ma ague." — „Embojevyi jaechä, oimei ne mbaerii jepe." Ombo-

jevy, oechä, oimei ombojij^otä tatä.

XXIX. Upevaegui tataendygui ojapö ma mböi, upevae eupe oji<;'uü

ucä. Tyvyryi oö ipoaräre, oguerü moä, oipoano Tyqueyry, ombocueraä
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jovy. Ai'gui ojiipü ciivy, up^vae eujx' ojijopi ucü avei: uj)evae ndacyeti'i.

Ml)('»i oatii amboaeno ojirini ucii, i»main'>. Tyvyryi üipcju Giiy(|uey i.japy-

tt'py, omoingovö.

XXX. Aegui catii: ,Ja;i lirupi. Cliyvyil* Ojiöi. .Muinbyry ojiui, Ty-
vyryi Guyquey upe: „Oicu eVvae voi pji nandevae co yvyre, Queyi?"

A(''py Tyqueyry: „Oicövae. Enei tajapu coati arorapucäi vaeiia." Aepy
opyrü yaryre, yan i:ivaere, ojapo coati. „Ayngatü ojupi yvynire, Chyvyi!"

Aei)y o(;apiicai ina: „Co tuguaia(;a pejucii vaeraiigu*', tutyl Amboyiigaii

tiiguaiarä pejucii vaeranguö!" Aöpy oü ma Afiay, orai»uciii nia: „Mhaeva

p;\ ererovapucäi nia. chiriy?" — „Anyiiu', co tiigiiaia<.ii rity amrapucäi

erecövy pejucii vaerangue, tuty."

XXXI. Aepy omae oiivy AfiAy: „Ejupi, embovurun'i chevyl" Aepy
ojupi, oity coati, omoniba coati. Ae])y ei Xanderyquey: „Cliijucä eme
que. tutyl'' Aei)y oi: „Anyine, orojuca eyvae, eguejy catii." Oguejv

oiivy, yvy ojarö, oinupä ma avei, oity imboiivy. Aepy ae ijuciipy

ocaaead ma.

XXXII. Aepy Afüly oipoo peguaö, onomA ma epoti ave, aegui coati

omboaty. Xanderyquey omoi ajacd yi)ypy. iäno omoi coati, aepy ojapo

tape ogueraa aguä. Aegui oü. oupi ajacä: nomongüei. onimbopoyi ma
Xanderyquey ichupe. Aegui ogueraä, oupi ogueraa. Mombyry ogueraä,

omboguejy, aegui ojapö jevy tape.

XXXIII. Aegui Tyvyryi oö, oguenae coati Guyquey iiiio guare, oipejü

(Juyquey ijapyte, omoingove. Omoi ita coati yguypy. aegui ojupi pa

Guyvyi reve yvate. Aegui Afiäy oü jevy, aecatü ogueraa, enguivae opytä.

XXXIV. Aegui Anäy omae oövy goypy. AnÄy mocoi rajyry: „Mbaeva

pä erejuca, iü?" — „Anyine, peo teine peechä upepy, nacäucriüvae arü

curi." Aegui tajyry ojioi, oguenoemba tei coati. „Xdoicoi co nacäücäüvae

nde ague, iü!" — „Aeno ma jepe oiaü, ocö aäta aechä!" 06, oechä:

^Oiaü ras, ajevyta aechä chiraquycuepy, ajoü jevyta ma tly!" Oü.

XXXV. Upe jave Mocoiivae ojapo ma Guaeü yguypy, yary ypigue.

Aepy Aüäy omae jevy, opQa ma Guarü, onani ma ichügui, omonä, oguerü

J6"^y yS^^Py' ijucavy. Omo])e yvyra racangue inapyngua rupi: „Co ma
chiretü ague rauraü!" Mocoiivae oguejv jevy yvategui, omoingove Guacü.

Ae jave 06 jevy Anäy göypy.

XXXVI. Mocoiivaecue: „Jaä öypy!" Ojiöi, ojar<'i öypy- Guyvyi upe:

„Eipejü cheapytepy!'' Oipejü, ojicuaä ma yvoty Tyqueyry apytepy. Ae
oipejü avei Guyvyi apytepy, ombojicuaä avei yvoty, aegui ojiöi. Omae
ojiöivy Anäy ruypy.

XXXVII. Aepy Anäy rajy: „Ocü chiquyvy oae!" Aepy icuäi.

„Mbaeva py pä engui nai pejerecö, chiquyvy?" — „Ore co yrucü quyVi

reve oroguereco oreapyte.'- — „Iü ave engui nai perecü orevy!" —
„Ogueroöcä eVvae nderü." — „Mbaeva py pu engui naii"^ — «Ore orojea-

pytepiro." — „Anyine, aipotä ae ma iü engui rami perecö orevyl'' —
„Enei aeno, tereü ([uy^'i erü, Chyvyi!" Oguerü quyyi, aegui oguerü ta-

cuarembo, oipirü Anäy ijapyte, aegui oipichy quyyi yrucü reve. „Tereö

cuaraypy!" 06 cuaraypy. „Ero6(,c"i que, iü!" 06. oguapy, ndeiete ramö

opuäta ma. „Echä ma, nogueroöcäita rae!- Aepy arepy opüä ma.
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„Ech<4ma, iiogueroocäita ae ma rae!'' Oüaiii ma: „Piry, piry, piry!"

Onani, ndareino inacä opororö ma. Natiü inapütuügui oico, mbarigui ave.

XXXVIII. Aegui: „Namendä cati'i tajyryre, Chyvyi!" Omencia ta-

jyryre, aegui ogueroqiie guembirecö. Pytüno Tyvyryi oii, aegai Tyvyryf

ipyavaete pytü racävy. Coe ypyi oü oporandü Guyvyi upe: „Mbaeva pä

ndevy ojeii, Chyvyi?" — „Che chimbirecö aü-tee." — Aepy: „Che ndaiiteei,

ChiQuaiipy che chimbirecö aü."

XXXIX. „Jaa aeno nuüre tatä namoi." Aepy: „Jaraä iianembireco

ave." Aegui ojiöi. „Oromoita nuüre tatä, peiiani que äy!" Aegui omoi

nuüre tatä, aegui ei guembirecö upe: „Pe fiani quel" Onani Tyquery

onani y upä rembepy, ojarö oövyiio, iävyre ijipotä tatä, inacä opororö ma,

Aegui natiü mbarigui ave omombä.

XL. Aegui ojiöivy, omae Anäy jevy. Aepy ojapö gocäi guyraijauäpy.

Aepy Anäy oü avei, omondymondyi guyrai. ^Tereö quyyi erü, Chyvyi !"^

Aegui oguerü quyyi, oipoquyty, aegui omoi ypy. Arepy Anäy oü jevy,

guembö ojorä, oity guembö ypy, ojoi. Ndarei oguenoe jevy, aepy oimamä

jevy, tei naporäi. Ojorä, oity jevy ypy, aepy oicoo embö quyyi, aegui

catü onani: „Piry, piry, piry!" Oö, Yvyporeypy avei oä.

XLI. Aegui ojiöivy ojapö tavicuai. Aeve catü Tyvyryi ipyätä vei ma.

Aepy ombocuä ombaracanai, omonäta ma Gu raquycue. Omonoö Anäy

ojeupe ojiroquy vaena, omboe ma Anäy jiroquyre. Irundy jacy rupi Tuvy

ma oü enguivaere, oö ma, ogueraä ma guay NanderuvuQÜ. Oö ma oövy,

Nanderyquey onimoiuö Gu upe, Tyvyryi catü ocambü voi. Ae catü

Nanderyquey Gu popyguäre oporandü. Aepy omee opopyguä guay upe.

Aegui ae guaygui onomi jevy, oö ma mbaemeguä jocoäno, Jaguarovy pyity

oiiaaro.

XLII. Nanderyquey oi nande äno, coäy onangarecö yvyre, oipy}' yvy

ytä. Upevae omoatäno, yvy oäma. Coäy yvy itujä, ndocacuaaveita nan-

denimonä. Omanö vaeeue opä jevyta jaechä, pytü oä rö, oguejy mbopi,

nanemombä aguä co yvyre jaicövae. Oguejy Jaguarovy pytüno. Jaguarovy

oguejy iiandere ocarü vaena.

XLIII. Ojucä Jaguarete Nandecy, oü NanderuvuQÜ ijayvucue ogueraä.

Coäy iny aguäpy, omöpyätä jevy ojeupe. Aegui Nanderuvu(;ü ojapö Tu-

pärä. Nandecy oicöteme Tüpäre. Aegui Nandecy omondö Tüpä rupäpy

ramö, Tupä oü. Omboyrü apycäpy mbaemöey, yvyraijä mocoi oü apycä

rembere. Omae ma oüvy, Nandecy röypy, ndayapuvei jepe. Ogueronimbo-

jere apycä, omboguejy Nandecy roväi rupi, upepy onimongetä. Upevaegui

embetä overaverä.

XLIV. Ojiroquy ajete rovpy, ae oü tape Nanderü upe, ijaguyje ramo

oü tape ichupe. Upe catü jaä ma upive nande roväi coty, namae y recoy-

pypy. Aepy Nanderü oacä iäno rupi, tayretä catü oacä yvy rupi, y ipiru

ichupe.

XLV. Jaa^ä, namae vapurundypy. Pe Nandecy röypy namaeta ma vy

iny cocueruQÜ, pacovaty. Aegui jaa^ä jaävy, jaique caaguypy. Aegui

nandejurü ipirüne, aepy iny ei jaüvae, Aegui jaacä jaävy, namae yapd

mopy, upevae ndajaüiri, nandejurü ipirü rö jepe. üpegui jaa^ä jaävy,

namae yporäpy, upevae jaü.
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XLVl. Upögiii jaii Xamlecy r<'ty|)y. Jajiin'i raiim oma«' (iiiaii ouvy.

oporaiulü nandevy: „Mba(''va \ni oüta cliiineiiil).v, ci .\aii<l»M< l** l*e nandi*

namombeii icliiip«': „Xaiul('> mbujaix' ("-t' jaüta, pacovajii jaüta avoil" Aögui

Jaacii Jaiivy, naiideromaiti Aviä. Xaiuloromaiti. Oj)oran(li'i nandi'vy: „Mbai'va

[ni oiita chimemby?" Xamomben icliiip«'-: „CViguijv aiita!" Ac'giii ao ou

jovv omonibei'i Xandooy iipe. Xamat' ramö Xandocv ojaeo. Ei Xandecy:
XLVII. „Yvvpy i»(Miian()inl);i ina. IV'OVc- teiiio, coay popytä co iipy!"

Der Anfang.

I. Xa7i(Jeriicur/'' kam alloin, inmitten der Finsternis entdeckte er sicli

Die ewigen Fledermänse kämpften miteinander inmitten der

Finsternis. S'anderuvucü hatte in seiner Brust die Sonne. Und er brachte

<las ewige Holzkreuz, legte es in der Richtung nach Osten, trat darauf,

Hng au die Erde (zu machen). Heutzutage ist das ewige Holzkreuz als

l'rdstütze geblieben. Sobald er tue Erdstütze wegzieht, fällt die Erde.

Darauf brachte er das Wasser.

n. Und Xaiiderucui'H fand bei sich Kanderü Mbaecuaü. Und Nande-

rt/viici'f sprach zu Mbaecuaü : „Laßt uns eine Frau finden!" Da sprach

S'anderü Mbaecuaü'. „Wie wollen wir eine Frau finden?" Xanderucu^-ü

sprach: „Wir werden sie in der Tonschüssel finden." Und er machte

eine Touschüssel, und er bedeckte die Tonschüssel. Bald darauf sprach

Xanderuvu^ü zvl Mbaecuaü: „Geh, sieh nach der Frau in der Tonschüssel!"

Nanderü Mbaecuad ging und sah nach, die Frau war in der Tonschüssel.

Und er brachte sie mit.

Hl. Und 'Sauderuvu^ü machte sein Haus mitten auf der Erdstütze.

Und es sprach Nanderucu^-ü zu Mbaecuaü: „Geh und probiere die Frau!"

Nanderü Mbaecuaü ging und probierte die Frau. Er wollte nicht gern

seinen Sohn mit (dem) XaiiderurucüCs) vermischen (verwechseln) und

}sanderü Mbaecuaü gab seinem Sohn einen besonderen Anfang. Und Eine

ist ihre Muttor: Sie hat Xa?iderucucus Sohn und auch l:\a7ideru Albaecuaas

Sohn, beide in ihrem Mutterleib. Darauf ging 'Sanderic Mbaecuaü (fort).

IV. Und Xandenu'u^ü machte Ro(;a. Wie er sie machte und ging,

erfüllte sich hinter ihm die (Grüne) Maiszeit. Und er kam nach Hause
essen. Und (er sagte) zu seiner Frau: „Geh in unsere Ro<^a, bring

grünen Mais, den wir essen werden." Und Xanderururüs Frau sagte zu

ihrem Gatten: „Gerade jetzt auch warst du Roca machen und schon sagst

du zu mir: „Geh, bring Mais! Nicht deinen Sohn habe ich im Leib,

Mbaecuaü" s, Sohn habe ich im Leib!" Und S^andei'uvucu^ Frau ergriff den

Tiagkorb und ging in die Rora.

Y. Und Xanderui'urü ergriff die Brustketten, die Tanzrassel und auch

• las Holzkreuz, die Federkrone setzte er auf seinen Kopf. Er ging hinaus,

i:ing (um das Haus) herum, ging (fort). Er kam an den Pfad des ewigen

I i^:ers. pflanzte das Holzkreuz auf, lenkte hinter sich (die Frau von seiner

Spur) ab.

YL Seine Frau kam aus der Ro<;a zurück und zu Hause an. Als sie

-ankam, war Xanderuru{'>' nicht (da). Seine Frau ergriff die Kürbisflascke,
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versah sich auch mit der (Tanz-) Taquara, ging hinaus, umkreiste (das

Haus), ging ihrem Mann nach, ging.

YII. Sie ging da ein wenig, und ihr Kind wollte eine Blume. Sie

brach die Blume für ihr Kind ab und ging. Und sie schlug mit der Hand

auf die Stelle des Kindes und fragte ihr Kind: „Wohin ist dein Yater

gegangen?" — „Dahin ist er gegangen!" Sie ging da ein wenig, und ihr

Kind wollte wieder eine Blume. Sie brach wieder die Blume, da stach

sie eine Wespe. Und sie sprach zu ihrem Kind: „Warum willst du

Blumen, wo du noch nicht (auf der Welt) bist und läßt mich von der

Wespe stechen?" Ihr Kind wurde böse.

YHI. Und sie ging wieder und kam zu dem Holzkreuz. Und sie

fragte wieder ihr Kind: „Wohin ist dein Yater gegangen?'' — „Dorthin

ist er gegangen!" Es erzählte den Pfad des ewigen Tigers. Sie ging

und kam bei des Tigers Haus an. Die Tigergroßmutter sagte zu ihr:

„Komm hier her, laß mich dich vor meiner Enkelschaft verstecken.

Meine Enkelschaft ist sehr unbändig!" Sie bedeckte sie mit einer großen

Schüssel.

IX. Und gegen Abend kamen ihre Enkel an und brachten lauter

Stücke von Wildschweinen für ihre Großmutter. Der, welcher hinten nach

kam, hatte gar nichts getötet. Er kam und kam herzu. „Deine Sachen

finde ich gleich, Mutter-Großmutter!" Und • er sprang auf die Schüssel,

zerbrach die Schüssel und tötete NanderuvuQus, Frau. Die Tigergroß-

mutter sprach: „Ich habe schon keine Zähne, Enkel! Bringt mir die

Zwillingskinder, nehmt sie mir heraus, legt sie, die ich essen werde, ins

heiße Wasser!"

X. Sie brachten sie hin, um sie ins heiße Wasser zu legen. Und sie

legten sie ins heiße Wasser. Und sie griffen mit der Hand hinein: Das

heiße Wasser war kalt geworden. Und: „Bringt sie her, um sie im Mörser

zu stoßen!" Sie brachten sie her, stießen (sie im Mörser) und stießen sich

auf den Oberschenkel. „Bringt sie her, um sie unter die Asche zu legen!"

Und sie brachten sie wieder und legten sie (unter die Asche). Und sie

griffen mit der Hand in die Asche: Sie war wieder kalt.

XI. Und Nanderyquey sah (schon) ein wenig. Und die Tigergroß-

mutter sprach: „Ich werde sie denn aufziehen, Enkel! Bringt sie auf

einem Haarsieb in die Sonne, Enkel!" Und sie brachten sie auf einem

Haarsieb in die Sonne hin. Es dauerte nicht lange, und Xanderyquey

stand (schon) ein wenig auf, der jüngere Bruder kroch ein wenig auf

allen Yieren. Und abends stand er vollends auf. Er {Nanderyquey) ging

und bat um Yogelpfeilchen: „Mache mir Yogelpfeilchen, Onkel!" Und der

Tiger machte ihm Yogelpfeilchen. Er tötete in einem fort lauter Schmetter-

linge auf dem Hof.

XII. Als er stärker wurde, ging er in der Capoeira herum und tötete

mit seinem Brüderchen kleine Yögel. Die Tigergroßmutter sagte zu

ihnen: „Geht nicht dorthin, spielt hier herum, Enkel." Und: „Warum

sagt die Großmutter zu uns: geht nicht dorthin spielen, Brüderchen? Laß

uns doch nachsehen gehen!" Und er ging mit seinem Brüderchen.

XIII. Und er fand ein Jacü. Er schoß es, und es kam gefallen. Und
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es spracli: „NN'ariiin scliietiest du midi, um tlic /u t'rnälir(.'n, welche

deine Mutter getötet hat? Sauge doch deinen Pfeilschuli aus mir heraus!"

Und er saugte seinen IMVilscliuii (heraus), hfilte <las ./«(•/' wieder und ging

mit seinem lirüderchen.

XIV. Und ein Papagei kam. Und er erzählte gleich: „iJort jene

Großmutter war es, die deine Mutter tötete!" Und er weinte mit seinem

Hrüderclien: „.\ls wir wurden, verloren wir schon, di(! unsere .Mutter

war!"

XV. Und S'anderijqui'i) ging mit seinem Brüderchen, und sie stiegen

zum Teich hinunter. ^Lali uns das Uesicht waschen, Brüderchen, sonst

sieht die Tigergroßmutter uns an, wie wir geweint haben!" Und sie

wuschen die Gesichter. Indem sie die Gesichter gewaschen hatten, ent-

fernten sich die Ufer des Teiches mehr und mehr voneinander. Und (er

sprach) zu seinem Brüderchen: „Es ist genug des Gesichtwaschens, lassen

wir es SD !«

XVI. Und dann wollte das Brüderchen an der Mutterbrust trinken.

Und er fand das Gerippe seiner Mutter, machte seine Mutter (wieder).

Das Brüderchen gedachte an der Brust zu trinken und zerstörte schließlich

wieder die ^Mutter. So (deshalb) haben wohl die Frauen ihre Brüste

nicht gleich schön (symmetrisch).

XVII. Und sie gingen wieder zur Tigergroßmutter. Indem sie gingen,

kamen sie an. „Warum sind eure Augen so dick geschwollen, wie ihr

da kommt, Enkel?" — „Nein, die "Wespen haben uns gestochen!" — .,Sieh

mal an, geht nicht dorthin, ich habe es euch immer gesagt."

XVIII. Und sie gingen wieder, um Yögel zu töten. Sie gingen wieder

nach derselben Richtung. Das Brüderchen wollte an der Brust trinken.

„Die Mutter machen wir doch nicht mehr, Brüderchen, laß mich für dich

Früclite machen!" Und er trat gegen einen Baum. Er trat gegen einen

Baum und machte Jaboticaba. Das Brüderchen versuchte diese und sprach

zu seinem Bruder: „Zu große Kerne!"

XIX. Und er ging wieder und trat wieder gegen einen Baum und

machte Guaviraete. Er versuchte sie -wieder: „Auch die sind wieder (zu)

fleischig, Bruder!" Und er ging wieder und trat wieder gegen einen Baum

und machte Guavirajii. Er versuchte sie wieder: „Diese ja, sind mir ein

wenig süß!"

XX. Und er ging und brachte die Guaviraete und Guavirajii (mit).

Die Guavirajii, welche er gebracht hatte, versteckte er vor der Tiger-

großmntter, die Guaviraete. welche er gebracht hatte, zeigte er wohl der

Tigergroßmutter.

XXI. Und sie gingen immer wieder in die Capoeira und machten

eine kleine Schlagfalle mit einem Maisstengelchen als Schlagbäumchen.

Und ein Tiger kam: „Was macht ihr hier?"— „Wir machen eine kleine

Schlagfalle, Onkel." — „Die Geschichte taugt nichts, da fällt nichts hin-

ein!" Er schleuderte ihre kleine Falle mit dem Fuß fort. Vn^\ Xanderiiquejj

brachte sie wieder her und stellte sie wieder auf denselben Platz. Es kam

wieder ein anderer: „Was macht ihr?" — .Jch lasse mein Brüderchen

spielen." — „Die Geschichte taugt so nichts, da fällt gar nichts hinein !-
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Er stieß wieder ihre kleine Falle mit dem Fuß fort, Xanderfjquey brachte

sie wieder her und stellte sie wieder auf dieselbe Stelle.

XXII. Und: „Gegen Abend laß uns bei unserer kleinen Falle schlafen,

Brüderchen!" Und sie gingen hin und machten Feuer bei ihrer kleinen

Falle und bewachten ihre kleine Falle. Und beim Morgengrauen ging

eine große Kerze auf die kleine Falle nieder. Und (er sprach) zu seinem

Brüderchen: „Es ging da irgend etwas auf unsere kleine Falle nieder,

Brüderchen!" Sie gingen und sahen nach ihrer kleinen Falle und be-

rührten mit der Hand ihren Abzug: gut straff war ihr Abzug. Es erschien

auch der ewige Abgrund (daneben).

XXIII. Und früh am Morgen kam wieder ein Tiger: „Ist nichts in

deine kleine Falle gefallen, mein NefPe?" — „Nein, es ist nichts (hinein)

gefallen." Und der Tiger sprach: „Die Geschichte taugt nichts, es fällt

wirklich nichts (hinein)!" — „Geh doch hinein und probiere unsere kleine

Falle!" Der Tiger ging hinein und fiel in die kleine Falle. Sie zogen

ihn heraus und warfen ihn in den Abgrund. Und es kam wieder ein

anderer: „Ist eine Maus in deine kleine Falle gefallen?" Und er sprach:

„Es ist keine (hinein) gefallen." Und: „Die Geschichte taugt nichts, da

fällt nichts (hinein)!" — „Ja doch, geh hinein und versuche unsere kleine

Falle!" Er ging hinein, fiel auch (hinein), und was hinter ihm kam war

der Gestank seines Kotes. Sie zogen ihn heraus, warfen ihn wieder in

den Abgrund und gingen fort und gingen.

XXIV. Und dann: „Immer vorwärts, Brüderchen!" Er ging und

brachte der Tigermutter Guaviraete-Früchte. „Wo habt ihr sie hergebracht,

meine Enkel?" — 5?Wir haben sie von jenseits des großen Quellbaches

hergebracht." — „Sind es viele, die ihr gefunden habt?" — „Viele

haben wir dort gefunden." — „Morgen laßt uns gehen und euch sie

für uns herunterholen!" Und die trächtige Tigerin (sprach): „Wenn

es nicht schon dunkel wäre, ich würde gleich gehen, morgen, ja, laßt

uns gehen!"

XXV. Und frühmorgens: „Laß uns gehen!" Sie gingen (und er

sagte) zu seinem Brüderchen: „Paß auf, daß du nicht Angst bekommst

und (nicht) den Haltestrick herumdrehst, Brüderchen!" Und die Tiger

kamen und stürzten (sich) ins Wasser. Er rief: „Paß ja auf, Brüderchen,

habe keine Angst wegen mir, Brüderchen!" Und er machte, daß das

Wasser viel schlimmer (— wilder) wurde. Das Brüderchen bekam seines

Bruders wegen Angst und drehte den Haltestrick herum. Die (Tiere) des

Wassers fraßen die Tiger wirklich auf, eine einzige (nur) kam hindurch:

die trächtige Tigerin. Als sie auf das Land gesprungen kam, schnitt (biß)

ihr (auch schon) ein Wassertier die Achillessehne durch. Als sie hindurch

gekommen war, bekam sie ihre Jungen. Und dann kamen sie wieder

(nach Hause). Als sie wieder kamen, fiel auch die Tigergroßmutter in

die kleine Falle. Und: „Warum hast du gleich so den Haltestrick herum-

gedreht, Brüderchen? So werden wir fürder nicht ganz ein Ende machen

mit denen, die unsere Mutter töteten!"

XXVI. Und: „Laßt uns da gewiß Feuer haben, Brüderchen! Ich will

mich stinken machen, und laßt uns sehen, ob wir nicht Feuer finden."
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Nanderijquefi macht.' dir Knitt.', .lii' ein woni^^ Feuer verscliliickeii sollte.

Und er legte sich liiti iiml stank.

XXVII. Die l rnlin versaninielteii sieh und machten Feuer. Der
Caracani wartete auf einem Baumstumpf. Xanderyquefj schaute ein wenig,

und der Caracani sali es: „Der da, den wir essen wollen, zwinkert so!"

Die Urubü sagten: „Die (beschichte ist falsch, er sieht nicht mehr." Sie

gingen und pickteu in seine Augenhöhlen: „Wo sieht er noch? Die (ie-

schichte ist falsch, er sieht nicht mehr! Bringt ihn schnell zum Feuer,

werft ihn schnell hinein und laut uns schnell fressen!"

XXVIII. Und sie ergriffen ihn an den Beinen und am Koi)f und
warfen ihn ins Feuer. Und dann schüttelte Nanderyquey seinen Körper
und zerstreute das Feuer. Die Urubü flogen auf. Der Urubühäuptling

.sprach; „Seht nach dem Feuer!" \]\\<}l Nanderyquey fragte die Kröte: „Hast
<lu kein Feuer verschluckt?" — „Ich habe keines verschluckt!" — „Hast
du nicht einmal ein wenig verschluckt?" — „Ich habe vergebens ein wenig
verschluckt, da es jetzt gewiß schon aus(gegangen) ist.** — „Brich aus,

und wir werden sehen, ob (nicht) wirklich noch ein wenig da ist." Sie

erbrach sich, sie sahen nach, es war (noch Glut da), und sie fachten das

Feuer an.

XXIX. Darauf machte er eine Schlange aus einer Kerze und von

derselben ließ er sich beißen. Sein Brüderchen ging, ihn zu heilen, brachte

.Medizin, kurierte seinen Bruder und machte ihn wieder gesund. Dann
machte er Wespen. Auch von diesen ließ er sich stechen, dies tat nicht

sehr weh. Von einer anderen Schlange ließ er sich dann beißen und starb.

Das Brüderchen blies auf seines Bruders Scheitel und ließ ihn wieder

auferstehen.

XXX. Und dann: „Gehen wir dort hin, Brüderchen!" Sie gingen.

Sie gingen weit, und das Brüderchen sagte zu seinem Bruder: „Gibt es

denn nicht unseresgleichen hier auf Erden, Bruder?" Und sein Bruder

(sagte): „Es gibt. Ja, laß mich Cuati machen, derentwegen ich rufen

werde." Und er trat gegen eine Zeder, eine F^rüchte tragende Zeder,

und machte Cuati. „Jetzt aber laß uns auf einen Baum steigen,

Brüderchen!" Und er rief: „Da sind Streifenschwänze, die ihr töten

solltet, Onkel! Jetzt habe ich Streifenschwänze gemacht, die ihr töten

solltet!" \5ndiAnay kam, und er rief : „Was rufst du aus, mein Neffe?" —
„Nein, ich bin dabei, diese Streifenschwänze auszurufen, die du töten

solltest, Onkel."

XXXI. Und A/ui'y kam näher: „Steig hinauf und wirf sie mir her-

unter!" Und er stieg hinauf und warf die Coati (herab) und machte ein

Ende mit den Coati. Und Nanderyquey sprach: „Paß auf, daß du mich

nicht tötest, Onkel!" Und er sprach: „Nein, ich töte dich nicht, steig nur

herunter." Als er herunterstieg und dem Boden nahe kam, (er-)schlug

er ihn auch und warf ihn hin. Und wie er getötet wurde, knackte er in

einem fort.

XXXII. Und And'y riß Caete(blätter) ab, wickelte auch seinen Kot

ein, und dann legte er die Coati auf einen Haufen. S'anderyquey legte

er auf den Grund des Korbes, auf ihn legte er die Coati und (dann)
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machte (er) einen Weg, um ihn mitzunehmen. Und er kam und hob den

Korb auf: Es ging nicht, Nanderi/quey machte sich ihm schwer. Und er

nahm ihn mit, hob ihn auf und nahm ihn mit. Er brachte ihn weit, ließ

ihn herunter und machte wieder eineii Weg.
XXXIII. Und das Brüderchen kam, nahm die Coati, die auf seinem

Bruder waren, heraus, blies seinem Bruder auf den Scheitel und ließ ihn

wieder auferstehen. Er (Nanderyquey) legte einen Stein unter die Coati

und stieg mit seinem Brüderchen (auf einen Baum) hinauf. Und Ancl'y

kam wieder, und jetzt nahm er wohl (den Korb) mit und sie blieben

zurück.

XXXIY. Und wie AM'y ging, kam er nach Hause. Die beiden

Töchter v4««ys (sprachen): „Was hast du getötet, Vater?" — „Nein, geht

nicht dahin nachsehen, einen Schwarzkopf habe ich gebracht." Und die

Töchter Arides gingen hin und nahmen vergebens alle Coati heraus. „Dein

Schwarzkopf ist nicht da, Vater!" — „Dann hat er sich doch verkrümelt,

da will ich gehen und nachsehen!" Er ging und sah nach: „Er hat sich

wirklich verkrümelt, ich will zurückgehen und auf meiner Spur nachsehen,

ich will ihn gleich wieder finden!" Er ging.

XXXV. Gerade da machten die Zwillinge unter sich den Hirsch aus

einer trockenen Zeder, Und Anay kam wieder, der Hirsch sprang auf

und lief (aus Angst) vor ihm, er lief ihm nach, und brachte ihn wieder

unter sie (die Zwillinge), um ihn zu töten. Er zerbrach Reisig in seinen

(des Hirsches) Nasenlöchern: „Das war es, was mich gewittert hat!" Die

Zwillinge stiegen wieder aus der Höhe (des Baumes) herunter und ließen

den Hirsch wieder auferstehen. Aiiay selbst ging wieder nach Hause.

XXXVI. Die Zwillinge (sprachen): „Laßt uns nach seinem Haus

gehen!" Sie gingen und kamen in die Nähe des Hauses. (Er sprach) zu

seinem Brüderchen: „Blase auf meinen Scheitel!" Er blies, und es er-

schien eine Blume auf dem Scheitel seines Bruders. Dieser blies auch

auf den Scheitel seines Brüderchens und ließ auch eine Blume erscheinen,

und sie gingen. Wie sie gingen, kamen sie an das Haus And'y's.

XXXVII. Und Anä'y''s Töchter (sprachen): „Da kommen unsere

Brüder!" Und sie gingen vorüber. „Wodurch seid ihr sogeworden, meine

Brüder?" — „Wir haben da Urucü mit Pfeffer auf unserm Scheitel." —
„(Wir wollen) den Vater auch so, wie ihr seid, für uns haben!" — „Dein

Vater hält es nicht aus." — „Wodurch seid ihr so geworden?" — »Wir

haben uns skalpiert " — „Nein, ich will auch meinen Vater so wie ihr

seid für mich haben!" — „Ja doch, geh Pfeffer holen, Brüderchen!" Er

brachte Pfeffer und er brachte Tacuarembö, er skalpierte Anay und rieb

Pfeffer mit Urucü darauf. „Geh in die Sonne!" Er ging in die Sonne.

„Sieh, daß du es aushältst, Vater!" Er ging und setzte sich, bald darauf

wollte er aufstehen. „Siehst du, er kann es schon nicht (mehr) aushalten!"

Nach einer Weile stand er auf. „Siehst du, er kann es schon wirklich

nicht mehr aushalten!" Er lief: „Piry-prry-ptryl'' Er lief und bald dar-

auf platzte sein Kopf auseinander. Moskiteu wurden aus seinem Hirn und

auch Barigui.

XXXVHI. Und: „Laßt uns doch seine Töchter heiraten, Brüderchen!''
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Sie liciratcteii seiiio 'I'uclittT und sclili.'ft'ii mit ilircn l-'raiicii. Des Xaclits

kam (las IJnnlrrdi.'ii, und .li.« n-anze Naclit liindnrcli <Tl,rac|i >\vh das
Brüderchen. Fiülini<.ri;('ns kam or nml fraj^te st-in liniderclicn: „Was ist

dir gescliehen, Hrüdorchcii?" — .Jdi selbst liaho meine Frau tatsäclilieli

.-efresseir". — Und: „Ich habe meine Frau nicht selbst 'gefressen*, mit
meinem kleinen Vonel|»t'eil habe ich meine Frau 'j^ofressen' (~ «le-

llni-iert)/-

XXXIX. „Lali uns <lenn Feuer in die Steppe If^cn." l'nd: .. Lali

uns unsere Frauen auch mitnehmen." lud sie gin,u:en. „Wir wollen
Feuer in die Steppe legen, seht jetzt zu, dali ihr lauft!'' Un<l sie legten

IVnier in die Stepi)e, und sie sagten zu ihren Frauen: „Seilt zu, dali ihr

lauft!" Sie liefen. Die Schwestern liefen nach dem Ufer der Lagune,
und als sie in die Nähe kamen, fing ihr Haar Feuer, und ihre Köpfe
platzten auseinander. Und die Moskitcn nnd aucli die Barigui nahmen
ein Ende.

XL. Und wie sie gingen, kam wieder ein Anaij. Und sie machten
ihren Vogelherd am Badeplatz der Yögel. Und AM'y kam aucli und ver-

scheuchte die Yögelchen. „Geh Pfeffer holen. Brüderchen!" Und er

brachte Pfeffer und zerdrückte ihn und tat ihn ins Wasser. Nach einer

Weile kam Ah'.i'y wieder, band sein Glied los, warf sein Glied ins Wasser
und wusch es. Nach einer W'eile nahm er es wieder heraus und band es

wieder um. jedoch es war nicht gut. Er band es los, warf es wieder ins

Wasser, und der Pfeffer brannte auf seinem Glied und dann lief er:

y,Piry-piry-p>.)'ij\'^ dahin. Auch er stürzte in den Abgrund.
XT>L Und wie sie gingen, machte er {Xanderyqiiey) Mandasaya.

Schon war sein Brüderchen ein wenig stcärker (geworden). Und er höhlte
sich eine Tanzrassel aus und wollte auf die Spur seines Vaters gehen.
Er versammelte Are And'y, damit diese tanzten und unterrichtete A\e Aiid'y

im Tanz. Nach vier Monaten kam sein Vater zu ihnen und Xanderucurü
ging und nahm seinen Sohn mit. Wie sie dahingingen, (juälte Xandery-
quey seinen Vater (mit Bitten imd Fragen), das Brüderchen ging gleich,

um an der Mutterbrust zu trinken. Und dann bat Xanderyquey seinen

Vater um dessen Ausrüstung. Und er gab seine Ausrüstung seinem Sohn.
Und er verbarg sich wieder vor seinem Sohn und ging, um den Untergang
(der Welt) aufzuhalten, und nur der blaue Tiger bewacht iim.

XLII. Xanderyquey ist über uns (im Zenith), er sorgt jetzt für die

Erde und hält die Erdstütze. Denn, wenn er sie wegzieht, so fällt die

Erde, lleutzutage ist die Erde (schon) alt, unser Stamm will sich nicht

mehr vermehren. Die Toten sollen wir alle wiedersehen, Finsternis fällt

herab, die Fledermaus geht nieder, und alle, die wir hier aufEr<len sind,

finden ein Ende. Der blaue Tiger steigt nieder, um uns aufzufressen.

XLIII. Als die Tiger Xandecy töteten, kam Xunderuvurii und nahm
ihren Hauch mit. Heutzutage ist sie vorhanden, er gab ihr wieder Kraft.

Und Xanderuvucif machte die Person des Tupd'. Xandecy benötigt Tupas.

Vnd Xandecy schickt nach T^f/;«^/ 's Lagerstatt und Tupd' kommt. Als Ober-

haupt in seinem Apycü eingeschifft, kommt er mit zwei Dienern auf dem
Rand des Apycd. W^enn er an S'andecys Haus herankommt, donnert er
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gar nicht mehr. Er läßt den Api/cd (um das Haus) herumfahren, vor

Nandecys, Antlitz steigt er herab, und dort sprechen sie miteinander. Dabei

blitzt in einem fort sein Lippenpflock.

XLIV. Man tanzt recht das Jahr hindurch, und da kommt (— offen-

bart sich) der Weg dem Medicinmann. Wenn die Zeit erfüllt ist, kommt

ihm der W^eg. Dann gehen wir wohl mit ihm in der Richtung nach

Osten und kommen an das ewige A¥asser. Und unser Vater (— der

Medizinmann) geht auf ihm hinüber, seine Kinder (— Jünger) gehen wohl

auf der Erde, und das Wasser ist für sie trocken.

XLV. Wir gehen hinüber und kommen an den Jaboticaba-Hain.

Dort, wenn wir zu Nandecys Haus kommen wollen, ist die große alte

Pflanzung und der Bananen-Hain. Und wir gehen hindurch und treten in

den Wald ein. Und unser Mund wird trocken und da ist Honig, den wir

trinken. Und wir gehen hindurch und kommen an die Lagune des

klebrigen Wassers, dort trinken wir nicht und unser Mund wird schließ-

lich sogar trocken. Dann gehen wir vorbei und kommen an das gute

Wasser und dort trinken wir.

XLYL Von dort gehen wir zum Hause Nandecys. Indem wir näher

kommen, kommt der Arära heran und fragt uns: „Was will mein Kind

essen, spricht NandecyV Da erzählen wir ihm: „Süße Mbujape wollen

wir essen, und gelbe Bananen wollen wir auch essen!" Dann gehen wir

vorüber, und es begegnet uns der Sabia. Er begegnet uns und fragt uns:

„Was will mein Kind essen?" Wir erzählen ihm: ^Caguljy will ich essen

(— trinken)." Und er geht zurück und erzählt es Nandecy. Indem wir

ankommen, weint Nandecy. Xandecy spricht:

XLVII. „Auf Erden macht der Tod mit euch ein Ende. Geht nicht

mehr dort hin, bleibt jetzt hier!"

2. Guyraypoty.

I. Nanderuvurü oü yvyre. ei Guyraypoty upe: „Pejiroquy que, ivaita

ma yvy!" Ojiroquy ma mboapy roy rupi maapy oendü mbaemeguä ryapü:

yvy oa ma oüvy. caarii agui yvy oä. Aepy Guyraypoty guayretä upe:

„Jaguatä! Nanemopiri mbaemeguä ryapü I"

II. Aegui oguatä, ojioi nande roväi, Paräry rembepy. Ojioi ärupi.

Oporandü ma Guyraypoty upe guayretä: „Oovae pä oupi ty voi efvae

mbaemeguä?" — „Anyine, covae je petei roy rupi mbaemeguä oupi vaena."

Aepy ombaeapö tayretä.

HI. Roy oaQa, oiiendü jevy ma mbaemeguä ryapü. Oguatä jevy.

Arepy yvy ojaparö pyive ma. Aepy oporandü Guyraypoty rayretä: „Covae

pä oupi ty voi vaena pä mbaemeguä?" — rCoäy je ivai pojavaveta ma,

coäy pembaeapo meeme je," ei Nanderuvurü Guyraypoty upe, vae catü je

Guyraypoty omombeü jevy guayretä upe.

IV. Aepy nombaeapövei ma Guyraypoty rayretä, aeno pä: „Manäe pä

jaicoi vaena?" — „Che ity ambojecocuaä vaena nandevy nanderembiüna!"

„Aepy ojioi jevy, mamora ojioi äpy.

V. „Pe nimbyai ma pä?" — „Mitä nimangä nimbyaii ma." Aeno:

„Peipypirä ao chevy." 06 aepy, ojete mbovavä, ojoü, oity ma avati, jety
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av»'i, mhcjn. At'viK- (Hihm'" ma mi,i\ rrt;i iipr. A.'-iii n-ii;it:i jfv\', iiiatii<'>ra

(.ji.'.i ;i|.y.

„l'eüvac i»a vapiiiriy- - „( )r.uiva.-.- Opyrn ma yvvnirc (.iiil.oiicuaä

ma vapiirü guayrcta ii|h. (.li. „l'.M'ja <|ii(' pctri jicä naii.l.- ra.|Uy(ii.- monAji
iMi jevy vai'na."

VI. Acpy yvy ocäi |»yivoivt'' nia. Ojioi jcvy. (.iioramiri jcv}' (iiiyray-

\>i>i< rayrota iclmpc: „Cövao yvy opytii ]>a v.u-y- A.-py ai|.<'. ei giiayretä

ii|>t': „Cövae yvyty Parary jocoä je opytii ia<' vaciia je." A<''py opytii.

VII. „Coay catü c»y pejavyquy fiandevy, yvyrape,<rui 6y pejavy(|iiy

naiiil.'vy. av raiiii e\"no je y oüne naiide roy omboaivae, ei 5.'an(l('niviirü

t'lu'vy."

VIII. Aepy (Jiiyraypotv ei .lypeniri'i iipc: „Peipytyiiioj chirayretiil" —
„Aipytymu e<vae, ajapöta eanoa." Ypey upe: „Eipytymoi chirayretä oyre!"

— „Che aipytymo eyVae avei, aveve ri vaena che." — „Enei atMio, (^u-

ruvii upe ei, nde p:t eripytymö ey-vae avei chirayreta öyre?" — „Che
anyine avei." — „Aeiio epyta, jaechii y oü ramo nianäe pä ereicutie!"

IX. Aegiii (jy ojapü ma yvyrapegui, omombii 6y, aegui ojiroquy jevy.

„Pe nepiri teine que y ojaparo mänamo, yvyyta omoroy(,'ä arä je y oüta."

Aegui: „Ejiroquy mboapy roy rupi", aipo ei aguepy omaevy y ojaparo.

..Pe nepiri tei'ne que!"

X. Y oü ma, ojaparo ma. Aepy Jyperü: „Itajy chevy peni, canoii

ajapöta, aguejy aguii!" Aegui ocapucai javö nimbojere ma yryjüi ijapy-

tepy. Ypey oveveta tei, ypory oü. (^uruva o(;apucai ma avei: „Y raco

oü ma!" Ei jave ijurü rupi y oniiionä ma jave ijayvucuei 06 ma guyrano.

XL Guyraypoty rajy oguereco petei taturay ogueraä ague. Aepy
ojaoi ma oy y. Aepy- Guyraypoty rembireco ome upe: „Ejupi öy apyte

iino!" Aepy Guyraypoty ojaeo, aepy embireco: „Nepiri teine que, Cherü,

ejjpepoyupi catü guyrareta upe. Guyra porä oguapy nderee roque eupi

nande ano coty." Aepy oquytare aveave tacua ombopü.
XII. Aepy Guyraypoty oneengarai. Aepy ocüe ma 6y, oninibojere

ma 6y, oc^ ma y äno, ojupi ma, ojiöi. Omae ma yväy roquepy, y jepe

enguivae raquycuere omae ma avei.

Guyraypoty.

I. Nande)nivu(ü kam auf die Erde und sprach zu Gui/rai/potij: ^Seht

zu, daß ihr tanzt, die Erde will schlimm werden!" Sie tanzten drei

Jahre lang, als sie den Donner des Untergangs hörten. Die Erde stürzte

beständig al), von Westen her stürzte die Erde ab. Und Guyraypoty

spracli zu seinen Kindern: „Laßt uns gehen! Der Donner des L^ntergangs

macht einem Angst!"

IL Und sie gingen, gingen fort nach Osten, nach dem Ufer des

Meeres. Sie gingen dahin. Und Gtii/rajt/poft'/'s Kinder fragten ihn: „Hier

wird doch nicht gleich das Yerderben emporsteigen?" — „Nein, hier,

heißt es, wird nach einem Jahr das Yerderben emporsteigen." Und seine

Kinder machten Roea.

III. Das Jahr ging vorüber und man hörte wieder den Donner des

Untergangs. Sie gingen wieder. Nach einiger Zeit stürzte die Erde
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schneller ab. Uml Guijmypoti'/s Kinder fragten: „Hier wird doch nicht

sogleich das Verderben emporsteigen?" — ^Jetzt, heißt es, wird sich das

Übel beschleunigen, jetzt macht keine Roya mehr, heißt es," so sprach

Xanderuvucn zu Guymypoty, was GmjraijpofJj wohl wieder seinen Kindern

erzählte.

IV. Und Gu\jraxj-pot(f % Kinder machten keine RoQa mehr und dann

(fragten sie): „Wie werden wir (bestellt) sein?" — „Ich allein werde er-

scheinen lassen, was unsere Nahrung sein wird." Und sie gingen wieder,

weit gingen sie dahin.

V. „Habt ihr Hunger?" .— „Die Kinder, welche spielen, haben ein

wenig Hunger." Dann (sprach er): „Breitet ein Tuch für mich aus." Er

ging dann und schüttelte seinen Körper und fand und warf (in das Tuch)

Mais und auch Bataten und Mehlfladen. Dieses gab er seinen Kindern.

Dann gingen sie wieder, weit gingen sie dahin.

VI. „Eßt ihr Jaboticaba?" — „Wir essen sie." Er trat gegen einen

Baum und ließ Jaboticaba erscheinen, daß seine Kinder sie äßen. „Seht,

daß ihr einen Zweig übrig laßt, den die hinter uns Kommenden wieder

essen werden." Und die Erde verbrannte schneller und schneller. Wieder

gingen sie und wieder fragten die Kinder GM/yroj/po^Z/'s: „Wird dieses Land

vielleicht übrigbleiben?" Und da sprach er zu seinen Kindern: „Dieses

Gebirge, welches das Meer zurückhält, heißt es, wird wirklich übrig bleiben,

heißt es." Und sie blieben.

VII. „Jetzt aber macht ein Haus für uns, aus Brettern macht ein

Haus für uns, sonst, heißt es, wenn das W^asser kommen wird, wird es

unser Haus verderben, spricht Xanderucucü zu mir."

VIII. Und Guiiraxji^oty sprach zu dem Jwpmi-Menschen: Hilf meinen

Kindern ein wenig!" ~ „Ich helfe nicht, ich will eine Canoa machen."

Zur Wildente (sprach er): „Hilf ein wenig meinen Kindern beim Hause!"

— „Ich, ich helfe auch nicht, da ich fliegen werde." - „Nicht wahr,"

sprach er zum Suruvä, „du willst auch nicht meinen Kindern beim Hause

helfen?" — „Ich auch nicht." — „Dann bleib, wir wollen sehen, wenn

das Wasser kommt, wie du daran sein wirst!"

IX. Und sie machten ein Haus aus Brettern, beendeten das Haus und

tanzten wieder. „Habet ihr nur keine Angst, wenn das Wasser sich über-

stürzt, (denn) um die Erdstütze abzukühlen, heißt es,, soll das Wasser

kommen." Und: „Tanzet drei Jahre hindurch", so hatte er gesagt, da

kam das Wasser und überstürzte sich. „Paßt auf, daß ihr keine Angst

bekommt!"

X. Das Wasser kam und überstürzte sich. Und der Juperu (schrie):

„Bringt mir die Steinaxt, ich will eine Canöa machen, in die ich mich

einschiffen werde!" Und er schrie und (schon) drehte sich der Wasser-

schaum über seinem Scheitel. Die Wildente wollte vergebens fliegen, die

(Tiere) des Wassers fraßen sie auf. Dev Suruvä schrie auch: „Das Wasser

kommt wirklich!" So sprach er, und in seinen Mund drang das Wasser

ein, und so ging sein Hauch zum Vogel (über).

XI. Guijraypotii'^Toc\iiQV besaß ein junges Gürteltier, welches sie mit-

genommen hatte. Und das Wasser bedeckte das Haus. Und Guyraypotys
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Gattin (.spracli) zu ilirciu Mann: „Stoi^-o auf .las Hau»:" Itul (iaiiiatijjotij

wointe, und seine Frau (sprach): „Sieh zu, daß du keine An{,'st bekommst,
mein Vater, breite gut deine Arme aus für die Vogelschar. Weim gute
Vögel sich auf deinen Körper setzen, so hebe sie zum Zenith empor."
lud von da an schlug sie die Tanz-Taquara gegen den Ilauspfosten.

Xll. lud Guyraijpoti/ sang den Xer-garai. Und das Haus bewegte
sich, das Haus drehte sich und zog hinaus oben auf dem Wasser, stieg

auf und ging dahin. Sie kamen an die Tür des Himmels und hinter ihnen
kam gerade das Wasser auch.
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