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Bruchstücke aus Religion und Überlieferung der 
àipáia-Indianer. 

Beiträge zur Kenntnis der Indianerstämme des Xingú-Gebietes, Zentralbrasilien. 
(Mit 1 Kartenskizze, 9 Textfiguren und 5 Tafeln.) 

Von Curt Nimuendajli, Belém do Pará, Brasilien. 

(Schluß.) 

IV, Totenscelen und Geister. 
Die Sipáia sagen, die Seele sei aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt, 

dem Äwa und dem IsâwT (Senâwl). Der erste Begriff deckt sich so ziemlich 
mit „Gespenst". Das Äwa ist sinnlich mehr oder weniger deutlich wahrnehmbar 
und bildet gewissermaßen die Hülle der Seele. Mir das Isdwï zu erklären, 
wurde den Indianern schwer. Es ist für Profane nicht ohne weiteres wahrzu- 
nehmen. Der Medizinmann Mäware sagte mir einmal, es sei die „Sprache", 
ein andermal das „Herz" der Menschen. Zur Etymologie vergleiche man das 
Wort mit den Ausdrücken für „Rauch": aSi siñá (aSí = Feuer) und „Wider- 
schein der Sonne vom Wasser": siñáwi. Ich hatte den Eindruck, als meinten 
die Indianer damit etwa die Lebenskraft. 

Das Sterben. Die Sipáia wissen offenbar nichts von der natürlichen 
Notwendigkeit des Todes. Es ist für sie immer ein Unterliegen unter fremde, 
schädliche Einflüsse, dem sie zur Erklärung von Fall zu Fall nachspüren. Je 
größer die Zauberkenntnisse einer Person sind, desto widerstandsfähiger ist sie 
gegen den Tod. Dadurch entsteht für manche Wesen eine relative Unsterb- 
lichkeit, von der ich bereits oben gesprochen habe. Beim Sterben tritt die 
ganze Seele, d. h. das Isdwï in dem Ãwá, aus dem Mund des Sterbenden 
aus. Die Seele des toten Medizinmannes kann manchmal noch eine Zeitlang 
in der Leiche verweilen: Bei São Francisco töteten einst die Kaiapó einen 
Page der Sipáia; seine Leiche wurde erst am folgenden Tag geborgen, und 
als man sie in die Ubá gelegt hatte, stieß sie einen deutlich vernehmbaren 
Seufzer aus: In diesem Augenblick erst verließ die Seele den Körper. 

Wiederbelebung. Ich fragte einmal an, ob man die Seele nicht auf 
irgendeine Weise zur Rückkehr in den toten Körper veranlassen könne. Das 
wurde mir rundweg verneint mit der Begründung, daß sie vor der stinkenden 
Leiche Ekel habe. Dagegen habe es einen Medizinmann gegeben, der Tote 
auf folgende Weise wiederbelebte: Er ließ sich durch seinen Gehilfen einen 
wenige Zoll im Durchmesser haltenden Stein holen, den er zwischen den Händen 
knetete und anblies. Der Stein bekam dadurch Menschengestalt und fing an, 
sich zu bewegen. Er legte dieses IsdwT auf die Körpermitte des Toten und 
blies es kräftig mit Tabakrauch an. Dadurch wurde es in die Leiche hinein- 
gezaubert, der Tote fing an, sich zu regen, die Glieder zu strecken, um Wasser 
zu bitten u. dgl. und war in kurzem wieder gesund und wohl. 

Der Weg ins Jenseits. Kleinen Kindern gibt man, wenn sie im Sterben 
liegen, ein Stäbchen in die Hand, an dessen Spitze ein ölgetränkter Wattebausch 
brennt, damit die Seele in der Dunkelheit den Weg ins Jenseits finde. Bei 
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Erwachsenen ist dies jedoch nicht nötig; sie finden den Weg auch ohne Licht. 
Zuerst gelangt die Seele an einen schlüpfrigen Baumstamm, der als Brücke 
über einen kleinen Bach führt, in dem riesige Piranhas lauern; rutscht sie aus, 
so beißen die Fische sie in den Fuß, und sie kehrt vor Schreck um. Gelangt 
sie aber glücklich hinüber, so kommt sie danach an einen Sumpf, in dem 
armlange und -dicke Regenwürmer durcheinanderkriechen; eine Baumwurzel 
nur bildet hier den schwierigen Obergang, und ein Fehltritt in den Schlamm 
verursacht eiternde Wunden, die das Fleisch an den Beinen bis zu den Knien 
zerstören und die Seele am Weiterziehen hindern. Die dritte Gefahr lauert 
an einer Wegkreuzung: Wählt die Seele statt des Weges zur linken den zur 
rechten Hand, so kommt sie zum Haus des Blitzes Naèipá. Dieses steht mitten 
auf dem Weg, und wenn NaSipd die Seele herankommen sieht, öffnet er die 
Tür, ein Blitzstrahl leuchtet auf, und die Seele wird von oben nach unten 
auseinandergespalten. Alle Seelen, die bei diesen Hindernissen verunglücken, 
werden Gespenster. 

Der Empfang im Jenseits. Wenn sich schließlich die Seele dem 
Wohnplatz der Toten nähert, so kündigt ein kleiner Falke (Käki) ihre Ankunft 
durch sein Geschrei an. Darauf gehen einige Totenseelen dem Neuling ent- 
gegen, um ihn zu empfangen. Auch Wajabáéea kommt und vertritt ihm den 
Weg; er beschimpft den Ankömmling und möchte ihn durchaus verprügeln, 
was ihm auch meistens gelingt, denn nur wenn er am Hals des Neulings eine 
Kette aus den Zähnen erschlagener Feinde erblickt, bekommt er Achtung und 
getraut sich nicht, ihn herauszufordern. Deshalb gibt man diese Trophäen dem 
Töter und seiner Frau stets mit ins Grab. Zum Geistertanz kommt dieser 
Wajabáéea sehr selten; man erkennt ihn daran, daß er beim Tanz auf einer 
Flöte aus zwei fingerdicken Rohren blaßt. Schließlich empfängt die ankommende 
Seele ein Wubá, einer der Totenhäuptlinge, und zieht ihr aus dem Scheitel 
das Isdwî heraus, während er das Äwd achtlos zur Seite wirft. 

Die Gespenster (Âwá). Das Âwá, vom Isdwi getrennt, ist nun ein 
Gespenst und wird als solches gefürchtet. Es ist für gewöhnlich nicht sichtbar, 
höchstens erblickt man etwas unbestimmtes Weißes, das bei der Annäherung 
hinter einem Baumstumpf oder dergleichen verschwindet. Ich habe schon er- 
wähnt, daß bei Mondfinsternis, wenn diese Âwá besonders toll ihr Wesen 
treiben, die Indianer einander herausfordern, allein in den Wald zu gehen, um 
zu zeigen, daß man keine Furcht vor Gespenstern hat. Geht man, so kann 
man sicher sein, ein Áwá zu treffen. Es kommt gerade auf einen zu, bleibt 
man aber mutig stehen und sagt zu ihm: ,Du machst mir keine Angst!1, so 
weicht es zurück, kommt aber sofort wieder, diesmal ohne Kopf oder mit 
aufgerissener Brust, in der die Eingeweide bloßliegen, oder sonst in einer 
schreckhaften Gestalt, damit der Betreffende Angst bekomme. Diese Âwá er- 
schrecken die Menschen nur, töten sie aber nicht. Wenn man sich jedoch, 
den Âwá erwartend, am Weg in den Hinterhalt legt und ihn, sobald er nahe- 
kommt, mit einem Knüppel in die Beine schlägt, so findet man am anderen 
Morgen auf der Stelle ein totes Reh oder sonst ein Wild. Es gibt nun noch 
außer diesen Âwá eine Anzahl Wesen, die früher Menschen waren, und die 
sich durch irgendwelchen Zauber in Gespenster und Ungeheuer verwandelt 
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haben. Diese Wesen, die ausnahmslos bösartig und gefährlich sind, nennen 
die êipáia gleichfalls Äwä. 

Der Kopf ohne Körper. „In einem Dorf lebte eine Frau, deren Kopf 
sich des Nachts vom Körper trennte und, während dieser in der Hängematte 
liegen blieb, von einer Hütte zur anderen rollte und die auf den Vorrats- 
gerüsten aufbewahrten gebratenen Fische und sonstigen Lebensmittel aufaß. 
Die Indianer konnten fischen, soviel sie wollten, immer waren am folgenden 
Morgen die Vorräte aufgezehrt. Eines Nachts machte der Schwager dieser Frau 
zufällig Licht und bemerkte in der Hängematte ihren kopflosen Rumpf. Er 
erschrak sehr, sagte jedoch zu niemand etwas. Sein Bruder aber, der Gatte 
der Frau, erkannte am anderen Morgen, daß etwas geschehen sein mußte, 
und drang in ihn, es zu erzählen. Darauf berichtete ihm jener, was er gesehen 
hatte und riet ihm, sich selbst von dem Treiben seiner Frau zu überzeugen 
und sich dann eine andere Gattin zu nehmen. Tatsächlich fand der Gatte der 
Frau, als er in der folgenden Nacht in deren Hängematte leuchtete, nur den 
Rumpf darin vor. Erschrocken rief er seine Frau beim Namen, und sofort kam 
der Kopf zurück, setzte sich auf den Hals und tat, als sei nichts geschehen. 
Da dachte der Mann nach, wie er sich dieser Frau entledigen könnte. Er 
machte in ihrer Abwesenheit unter der Hängematte eine Grube, verbarg die 
Erde sorgfältig und bedeckte die Öffnung mit einer Matte. In der folgenden 
Nacht nahm er seinen kleinen Sohn, der sonst bei der Mutter zu schlafen 
pflegte, zu sich in die Hängematte, und indem er tat, als sei er eingeschlafen, 
wartete er, bis der Kopf den Körper abermals verlassen hatte. Da sprang er 
auf und schnitt die Enden der Hängematte ab, so daß der Körper mit ihr 
zusammen in die Grube fiel, die er sogleich zuschüttete. Nach einiger Zeit 
kam der Kopf zurück und suchte und fragte überall nach seinem Körper^ 
ohne ihn zu finden. Der Mann antwortete, er wisse nicht, wo der Körper 
hingekommen sei. Da sprang ihm schließlich der Kopf auf die Schulter und 
wuchs dort an, so sehr sich auch der Mann bemühte, ihn abzuwehren. Wenn 
nun der Mann aß, so wollte der Kopf immer auch essen. Er konnte deshalb 
niemals mehr in Ruhe seine Mahlzeit halten und wurde ganz mager. Er dachte 
darüber nach, wie er nur den lästigen Kopf los werden könnte. Schließlich 
ging er in den Wald, Uxyfrüchte zu sammeln, und bat den Kopf, er möchte 
doch ein wenig heruntersteigen, weil er so schwer sei, er werde ihm schon 
Früchte zu essen vorlegen. Da löste sich der Kopf von der Schulter des 
Mannes, der ihn auf ein paar Acahyblätter am Boden bettete und ihm 
Früchte brachte. Dreimal füllte der Mann ein Körbchen mit Uxyfrüchten und 
schüttete sie dem gefräßigen Kopf vor, der alle aufaß. Da entfernte sich der 
Mann heimlich und lief nach Hause, während der Kopf im Wald zurückblieb 
und wartete. Schließlich kam dort ein Reh vorbeigelaufen und sofort sprang 
ihm der Kopf auf das Kreuz und wuchs dort fest. Das Reh lief nun und lief, 
bis es tot hinfiel. Da löste sich der Kopf los und blieb dicht dabei liegen. 
Die Urubus kamen, um das tote Reh zu fressen; als aber einer der Vögel 
dem Kopf zu nahe kam, sprang ihn dieser an und blieb an seinen Federn 
haften. Der Urubú flog auf und trug den Kopf eine Strecke weit, dann rissen 
durch das Gewicht die Federn, an denen der Kopf hing, und dieser stürzte 
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herab. Er fiel auf eine Steinplatte und zerschellte, . aber die Splitter bildeten 
hübsche kleine Knochenringe. Eines Tages kamen mehrere Indianer an die 
Stelle und fanden die Ringe. Sie steckten sie an ihre Finger, aber alsbald 
merkten sie, wie die Ringe in das Fleisch einzuschneiden begannen, und 
deshalb zogen sie sie schleunigst wieder ab. Nur einer war zu langsam, und 
es gelang ihm nicht mehr, sich von dem Ring zu befreien. Die Genossen 
versuchten vergebens, ihn an seinem Finger zu zerschlagen. Der Ring schnitt 
durch das Fleisch des Mannes und schnitt sogar den Knochen durch, und 
sein Trager starb an der Wunde. u 

Der Mann ohne Fuß. „Ein Sipáia hatte einen Feind getötet, und 
fastete deshalb. Da er es vor Hunger nicht mehr aushalten konnte, brach er 
das Fasten zu früh ab. Er trank eine große -Cuia voll Absud von Tgt^a als 
Brechmittel, damit er das Blut des Getöteten aus seinem Körper entferne und 
keinen aufgetriebenen Leib bekomme. Dann nahm er an einem Fest teil und 
trank viel KaSirf. Als er betrunken war, sagte er zu seiner Frau, sie sollte 
seine Hangematte im Wald aufhangen. Er legte sich hinein und schlief ein ; 
eines seiner Beine hing aus der Hangematte auf den Boden herab. Des Nachts 
kamen die Saúvas und fraßen ihm das Fleisch vom Unterschenkel bis zum 
Knie ab, so daß nur der reine Knochen übrig blieb. Er bemerkte es in seinem 
Rausch gar nicht. Als er am anderen Tag sah, was ihm. geschehen war, 
schickte er seine Frau und seinen (etwa zwölfjährigen) Sohn fort und befahl, 
niemand außer seinem Sohn solle ihn jemals in seiner Hangematte aufsuchen. 
Als die beiden gegangen waren, schnitt er sich den Fuß ab und spitzte das 
Ende des Schienbeins gut zu. Er sprang mit großer Gewandtheit auf seinem 
einen Fuß umher und jagte, indem er das Wild mit dem Schienbein auf- 
spießte. Als am anderen Tag der Knabe seinen Vater besuchen ging, sah er, 
daß dieser zwei Wildschweine getötet hatte. So holte er jeden Tag bei seinem 
Vater im Wald die Nahrung für sich und seine Mutter, bis er ein Mann ge- 
worden war und selbst jagen konnte. Da befahl ihm sein Vater, er solle ihn 
nun nicht mehr aufsuchen, sondern sich und seine Mutter selbst ernähren; 
wenn er wiederkäme, so werde er ihn töten. Der Sohn bekam aber Sehn- 
sucht nach seinem Vater und suchte ihn doch wieder auf. Der Alte befahl 
ihm abermals, er solle nicht wiederkommen, aber der Sohn ging doch wieder 
zu ihm in den Wald. Da drohte er ihm, wenn er noch immer nicht gehorche, 
so werde er ihn das nächstemal gewiß töten. Der Sohn konnte sich aber doch 
nicht enthalten, abermals zu ihm hinzugehen. Da tötete ihn der Alte; die 
Leute fanden seine Leiche mit einer großen Anzahl von Stichwunden in der 
Brust. Der Vater verwandelte sich darauf in einen Awd," 

Awanddra. „Ein Knabe fand im Wald einige unbekannte Früchte und 
aß sie. Als er heimkam, fing er an zu singen; er sang den ganzen Tag lang. 
Die Leute befahlen ihm, still tu sein, aber er gehorchte nicht. Am anderen Tag 
nahm er ein Buschmesser und ging allein tief in den Wald hinein ; dort machte 
er kreuz und quer Pfade. Er hackte sie rein aus, und immer, wenn er zu einer 
Anajápalme kam, reinigte er den Boden rund um sie herum. Die Leute ver- 
boten ihm sein Treiben, und als er nicht auf sie hörte, brachten sie ihn mit 
Gewalt in das Dorf zurück. Er entfloh aber wieder in den Wald und setzte 
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sein Treiben fort. Schließlich kam er gar nicht mehr nach Hause. Die Dorf- 
bewohner suchten ihn auf seinen Pfaden; sie hörten ihn auch von weitem 
singen, aber immer, wenn sie auf den Pfad kamen, wo sie ihn zu treffen 
meinten, war er schon in einen anderen hinein entwichen. Später klang es, 
als ob mit ihm noch eine ganze Anzahl von Stimmen sänge. Einmal gelang 
es den Leuten doch, ihn zu umstellen. Da sahen sie, daß er sich in ein Un- 
geheuer (Awanddra) verwandelt hatte. Er sah. etwa so aus wie ein Rind und 
hatte ein Fell am ganzen Leib, nur sein Gesicht war noch menschenähnlich, 
doch reichten die Eckzähne des Oberkiefers bis auf die Brust herab, und die 
des Unterkiefers standen weit in die Höhe. Da schlichen sich die Späher 
heimlich fort und erzählten im Dorf, was sie gesehen hatten. Darauf verließen 
die Leute den Platz aus Furcht vor dem Awanddra und zogen nach einem 
anderen Dorf. Am Abend des Tages, an dem sie umgezogen waren, kam 
Awanddra mit seinen Genossen (etwa zehn) auf den Platz des verlassenen 
Dorfes, um dort zu singen und zu tanzen. Als ihr Tanz zu Ende war, schlugen 
sie sich an die Wangen, daß es krachte: Das war ihr Zeichen zum Aufbruch. 
Eines Tages kamen einige Jäger wieder in das Gebiet der Pfade des Awanddra 
und hörten einen Jahó pfeifen. Trotz der Warnung seiner Genossen schlich 
sich einer der Männer hin und tötete den Vogel. Anstatt aber nun wenigstens 
gleich zurückzugehen, blieb er stehen und rupfte seine Beute an Ort und 
Stelle. Da kam Awanddra mit seinen Gefährten und tötete ihn. Die Un- 
geheuer fraßen ihn auf, so daß nur sein Blut auf dem Boden zurückblieb. 
Nun versuchten es die Jäger ihrerseits, Awanddra zu töten, aber alle ihre 
Mühe war vergebens, das Ungeheuer war so gewandt, den Pfeilen auszu- 
weichen, daß sie es nicht zu treffen vermochten/ 

Die To ten seelen (Idnäl). Ganz anders als das Atßd verhält sich 
das IsäwX, nachdem es der Totenhäuptling Wubd von jenem getrennt hat. Es 
gehört nun zu der Gemeinschaft der Totenseelen, der IánãL Dieser Name 
setzt sich zusammen aus dem Stamm anä, dem Reverentialpräfix /- und dem 
Suffix des Kollektivplurals -F. Als Wohnsitz der Totenseelen werden verschiedene 
Plätze angegeben, gewöhnlich hohe Felsen im Fluß, die das Hochwasser nicht 
erreicht, wie die Pedra Preta bei Santa Julia und die Pedra do Paty bei São 
Francisco. Auch im Morro Pellado am Curuá sollen sie hausen. Auf der 
Pedra Preta wollen die Sipáia am hellichten Tag die lánâl gesehen haben; 
sie hätten lange Ohrfedern getragen, und der verstorbene Medizinmann Taßäil 
soll mehrfach zu ihnen in den Felsen hineingegangen sein. Dort leben die 
Idnät etwa gerade so wie die Menschen hier: Sie essen und trinken und 
streiten sich und machen in ihrem Dorf oft einen Höllenlärm. Außer diesen 
Idnäl gibt es noch die Idnäi sitpaid - die Totenseelen der Oberwelt und die 
länäl taßd kaympdpa, von denen ich nichts weiter als den Namen weiß. Die 
Seelen der größeren Kinder haben als Idnäl die Gestalt von Erwachsenen, 
und die der Alten erscheinen verjüngt. Die Seelen der kleinen Kinder werden 
dagegen keine hinäl, sondern gehen zu dem Tod Basé-bas? {basé - Ende), 
der seinerzeit mit Kumäyäri und dessen Sippe flußabwärts gezogen ist. Ku- 
mdifdrl wird immer zornig, wenn er Seelen kleiner Kinder dort ankommen 
sieht, denn er hat den Menschen damals nach dem Einsturz des Himmels 
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ausdrücklich befohlen, sie sollten die kleinen Kinder nicht umbringen, sondern 
alle aufziehen. Wenn er die Erde einst wieder vernichten und eine neue 
machen wird, so werden diese Kinderseelen wieder in Menschengestalt ge- 
boren werden. 

Der Mann, der seine verstorbene Frau wiedergewann. Es 
war in alten Zeiten, als es noch keine Medizinmänner gab. Einem Mann starb 
seine Frau, und er war sehr niedergeschlagen und beklagte sie heftig. Sein 
Bruder ging einmal in den Wald und machte bei einer Tränke eine kleine 
Hütte (Tokáia), von wo aus er Mutuns und andere Vögel tötete. Als er eines 
Nachts in der Tokáia saß, hörte er auf einem Rehwechsel Stimmen und erkannte 
die seiner verstorbenen Schwägerin. Sie kam in Begleitung eines Mannes, und 
beide badeten in der Tränke. Der Jäger kehrte nach Hause zurück und er- 
zählte seinem Bruder, daß seine Frau gar nicht tot sei. Am anderen Tag gingen 
sie zusammen in die Tokáia, und auch der Witwer überzeugte sich nun von 
der Anwesenheit seiner verstorbenen Frau. Er blieb aber ruhig, und am nächsten 
Tag machte er sich eine Tokáia ganz dicht bei der Tränke. Als in der Nacht 
das Paar wieder zum Baden kam, durchschoß der Mann den Begleiter seiner 
Frau mit einem Pfeil. Mit dem Ausruf: »Warum hast du mir das getan!' stürzte 
er nieder und starb. Die beiden Brüder sprangen nun heraus, um die Frau 
zu ergreifen. Diese verwandelte sich in einen Jaguar, aber die Brüder hielten 
sie an den Ohren fest; sie verwandelte sich in eine Schlange, aber einer 
ergriff sie im Genick; sie verwandelte sich in einen Skorpion, aber sie er- 
griffen sie am Schwanzstachel. Schließlich verwandelte sie sich in eine Ameise, 
da faßte sie ihr Mann, steckte sie in eine Kürbisflasche und nahm sie mit 
nach Hause. In der Nacht bat die Frau in dem Kürbis ihren Mann, er möchte 
sie doch herauslassen und ihr Wasser zu trinken geben. ,Wirst du dich auch 
nicht wieder in einen Jaguar verwandeln?4 fragte der Mann. Die Frau ver- 
sprach, es nicht zu tun, da ließ er sie heraus, und sie nahm wieder Menschen- 
gestalt an. ,Was ist das?' fragte sie, als sie ihr eigenes Grab in dem Haus 
sah. »Nichts*, antwortete der Mann. ,Nein', sprach die Frau, ,hier kann ich mit 
dir nicht wohnen, hier ist etwas Schlechtes in der Nähe! Laßt uns umziehen!' 
Sie zogen nach einer entfernteren Hütte. Am nächsten Morgen riefen der 
Mann und sein Bruder die Leute des Dorfes, um den Begleiter der Frau an- 
zusehen, den sie bei der Tränke erschossen hatten. Sie fanden aber an der 
Stelle nur den Kadaver eines weißen Rehs mit dem Pfeil darin. In der fol- 
genden Nacht erschien jedoch der Totenhäuptling Wubá dem Mann, war sehr 
zornig und fuhr ihn an: ,Warum hast du mich getötet? Konntest du nicht 
deine Frau nehmen und mich leben lassen? Wenn du mich nicht erschossen 
hättest, so könnten alle Toten, nachdem sie eine Zeit bei mir geweilt hätten, 
wieder zu den Lebenden zurück, nun aber wird das nie geschehen!' Damit 
verschwand Wubá. Der Mann lebte nun wieder mit seiner Frau zusammen, 
und sie hatten einen Sohn. Eines Tages bereitete sich der Mann zu einem 
Streifzug vor. »Gehe nicht, sonst töten dich die Kaiapö!' riet ihm seine Frau zu, 
er ging aber doch und wurde von den Kaiapó erschlagen. Als die Gefährten 
mit der Kunde von seinem Tod heimkamen, nahm die Frau einen Knüttel 
und tötete damit ihr Kind durch einen Hieb auf die Schläfe. Darauf nahm 
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sie die Leiche auf den Arm und lief damit fort, und als die Leute aus dem 
Dorf sie verfolgten, um sie zu fangen, verschwand sie hinter einem Baum- 
stumpf und wurde nie wieder gesehen.11 

Der Geistertanz (Iánüi karia). 

Veranlassung. Die Ianäi lieben es, von Zeit zu Zeit wieder unter 
die Lebenden zu kommen, um mit ihnen zu tanzen, zu singen und zu trinken. 
Manchmal geht dann ihr Besuch nach der Oberwelt Si<paid, und wenn sie 
dort tanzen, so bekommt der Mond einen Hof; deshalb nennen die Sipáia 
den Mondhof koatápa « Dorfplatz, Tanzplatz. Wollen sie auf der Erde tanzen, 
so erscheint ihr Häuptling Wubá einem Medizinmann und befiehlt ihm, den 
Tanz vorzubereiten, indem er Kasiri und die Tanzausrüstung herstellen läßt. 

Die Rolle des Medizinmannes. Der Page Mäware sagte mir klar 
und deutlich: Die Ianäi könnten doch nicht wie die Lebenden tanzen und 
trinken, deshalb nähmen sie seinen, des Medizinmanns Körper, und während 
„er selbst", unfähig, irgend etwas zu tun, in der Festhütte verharre, tanzten 
die Ianäi draußen mit seinem Körper. Ich fragte ihn darauf, wie er sich denn 
unterdessen vorkäme, und bekam zur Antwort: „Manchmal scheint mir, daß 
ich unterdessen ein Jaguar bin." Über das erstemal, als er diese Rolle spielte, 
erzählte er mir folgendes: Wubá erschien ihm im Traum und befahl ihm, er 
solle Kasiri machen lassen, da er trinken wolle. Am nächsten Morgen fragte 
ihn gleich sein Meister, der verstorbene Medizinmann Taßaä, was er gesehen 
habe, und Mäware erzählte ihm den Traum. Taßaü riet ihm, alles vorzu- 
bereiten, und als das Fest begann, ließ er ihn allein in der dunklen Festhütte 
niedersitzen. Mäware mußte anhören, wie draußen seine Stammesgenossen 
über seine angeblichen Medizinmannseigenschaften spotteten, und er bekam 

große Angst, sich zu blamieren. Das Flötenspiel begann und es verging eine 

lange Zeit, aber er sah und hörte nicht das mindeste von den Ianäi. Er wurde 
immer verlegener und wollte schon davonlaufen, als er ein Poltern an der 
Tür hörte. Er erschrak sehr, aber Taßaä rief ihm von draußen zu, er solle 
nur aushalten. Alsbald vernahm er ein Schnauben und, als er sich umsah, 
erblickte er eine Anzahl von Wildkatzen und Jaguaren, die ihn mit offenen 
Rachen aus glühenden Augen anstarrten. Entsetzt wollte er nun entfliehen, 
als er in einem der Ungeheuer den Wubá wiedererkannte, der ihm im Traum 
erschienen war. Dieser faßte ihn an den Schultern und drückte ihn auf den 
Sitz zurück. Nun trat auch Taßaü ein ; er ließ Mäware die Augen schließen, 
blies ihn an, und als er sie wieder öffnete, sah er die Ianäi in Menschen- 

gestalt. Sie sangen, und ihr Gesang war ganz anders als der der Lebenden 
und viel länger. Seitdem verkehrt Mäware mit den Totenseelen. 

Zum Ianäi karia erscheinen nur die Geister der seit längerer Zeit Ver- 
storbenen; so kommt der Geist des von den Christen ermordeten Vaters 
Mäware' s nie zu den Tänzen, die sein Sohn veranstaltet. Dagegen erschien 
er schon einmal zum Ianäi karia eines anderen Medizinmannes. Er fragte, 
ob sein Sohn Mäware anwesend sei, und dieser mußte sich auf den Rat des 
Medizinmannes zurückziehen, denn wäre er mit dem Geist seines verstorbenen 
Vaters zusammengetroffen, so hätte ihm dieser das Isàwï genommen und 
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nicht mehr zurückgegeben, und Mâwarç hätte sterben müssen. Die Geister 
verstorbener Frauen kommen wohl in die Festhütte, aber wicht auf den Vor- 

platz zum Tanz. 
Vorbereitungen. Während der Kasiri in den großen, mit Bananen- 

blättern verdeckten Töpfen oder in einem Einbaum gärt, fertigen die Männer 
die Tanzausrüstung an. Früher soll bei diesen Festen auch Federschmuck ge- 
tragen worden sein, ich habe nur noch Stroh- und Perlenschmuck zu sehen 
bekommen. 

Das wichtigste Ausrüstungsstück, der Tanz m an tel (Azapatá), wird 

jedoch von einer Frau hergestellt. Er ist rechteckig; in die Kettenfäden sind, 
die Einschlagfäden in Abständen von drei bis vier Fingerbreiten eingeflochten i 
die ziemlich groben Fäden sind aus Baumwolle gesponnen und außerdem 
noch alle dick mit ungesponnener Baumwolle umwickelt, so daß das Ganze 
fast den Eindruck eines Schafspelzes macht. Oben ist dieser Mantel an einem 
Kopfreif befestigt, von welchem dicke, schwarze Fransen bis über die Augen 
des Tänzers herabhängen, während ein Kranz aus grün-gelben, kurzen Papagei- 
federn schräg nach oben steht. Der Reif ist oben mützenartig mit Baumwolle 

geschlossen. Auf dem Rücken des Mantels sind zwei Streifen schwarzer Feder- 
chen so angebracht, daß sie einen spitzen Winkel bilden, dessen Schenkel 
auf den Schultern des Trägers und dessen Scheitel in seinem Kreuz ruhen. 
Am unteren Saum des Mantels befindet sich ein Kranz aus Schwungfedern 
des Mutum Pinima. Dieser Azaßata hüllt die damit bekleidete Person voll- 
ständig ein ; das Gesicht bleibt hinter den Fransen verborgen und die Mutum- 
federn verdecken selbst während des gewöhnlichen Tanzschrittes die Füße. 

Nächst diesem Mantel sind am unentbehrlichsten die Flöten. Sie be- 
stehen, die eine aus einem, die andere aus zwei mit Baumwollfäden nach- 
lässig verbundenen, bleistiftdicken Tabocarohren und heißen Pari sffl. Ein 
1-50 m langer Baumwollfaden, von dessen Mitte eine J^ p  ^ 
Papageifeder herabhängt, verbindet die beiden Flöten, die tm 

p 
'z*j&- 

etwa gestimmt sind: "^" *• u- 
Die Tanzstäbe (Pakiri) sind etwa 1 m bis 120 m lang und zwei 

Finger dick, aus einem leichten, weißen Holz, das bis auf etwa eine Spanne 
unter dem oberen Ende entrindet ist. In dem noch die Rinde tragenden Stück 
sind Ornamente in Form von Schraubenlinien und daneben liegenden Qua- 
draten eingeschnitten, und an der Spitze hängt ein Schweif aus Kastanienbast 
herab. Die Stäbe werden beim Tanz so auf der Schulter getragen, daß der 
Schweif stets auf der Außenseite des Kreises der Tanzenden hängt. Nur Männer 
führen sie, „damit sie beim Tanz nicht die Arme schlenkern wie Frauen". 

Kopfschmuck aus hellgelbem Oauaçû-Stroh war in vielen verschiedenen 
Formen vorhanden, am allgemeinsten war eine Art von glatter Hutkrempe, 
die den Kopf des Trägers wie ein Heiligenschein umrahmte, und von der bis- 
weilen ein Strohschweif nach hinten über den Rücken fiel; andere hatten 
etwa die Form einer Kaiserkrone; andere bestanden aus einem schmalen 
Kopfring mit weit abstehendem Strahlenrad, „wie es die Wildschweine trugen, 
als sie noch Menschen waren"; andere aus drei schräg nach oben und unten 
starrenden Kränzen. 
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Bei einem der Tänzer bemerkte ich eines Nachts eine PerrUcke aus 
Kastanienbast, die an seinem Kopfring befestigt war. 

Die Frauen müssen einen Schurz aus Oauaçú-Stroh tragen, sonst sind 
sie für die Ianäl nackt, und wenn sie auch noch so viele Kleider anhatten. 
Dieser Schurz besteht nur aus einem um die Hüften geschlungenen Palmblatt, 
dessen Fiedern nach unten fallen. 

Die Männer tanzten wenigstens mit der Hose, die Frauen vollständig 
bekleidet, die kleineren Knaben in der alten Nationaltracht mit dem Perlen- 
gürtel; ein Mädchen von 12 bis 13 Jahren trug, obwohl es reichlich Kleider 
besaß, beim Tanz nur das primitive Lendentuch, sein Oberkörper war von 
Perlenketten förmlich bedeckt, und die Haare waren in einen mit Stroh um- 
wickelten Zopf geordnet. Genipapobemalung im Gesicht, auf dem Leib und 
an den Armen und Beinen war mehr oder weniger allgemein. 

Festgebote. Während des lánüí karla wird eine Anzahl von beson- 
deren Geboten beobachtet. Das erste ist, daß während der Reihe von Tagen, 
die das Fest dauert, keiner der Teilnehmer geschlechtlichen Umgang haben 
darf. Dieses Gebot erstreckt sich schon auf die Nacht vor dem Beginn des 
Tanzes. Die Totenseelen erkennen sofort jede Übertretung und bekunden sie 
durch einen heftigen Erstickungsanfall - angeblich verschlucken sie sich an 
dem Sperma des Sünders - und dadurch, daß sie den Tanz jäh abbrechen. 
Wuba bestraft den Verstoß, indem er dem Schuldigen das IsdwT herauszieht 
und dieses in eine hochgelegene Felsenspalte sperrt, von der er die Leiter 
(Baum mit Trittkerben) wegzieht. Der Besitzer stirbt alsbald, und Wiibá ver- 
wandelt das IsdwT in einen Blätterwirbel. Im Verlauf eines der Tänze, denen 
ich beiwohnte, wurde die Indianerin Sandy von einem Ladendiener zum Koitus 
genötigt: Ein Hustenanfall der tanzenden Totenseele zeigte in der nächsten 
Nacht ihr Vergehen an, und der Medizinmann ließ sie, „damit ihr kein Un- 
glück geschehe", durch eine andere Frau vom Tanzplatz fortweisen. 

Während des Tanzes darf niemand nach Art der Christen rauchen. Die 
Indianer machten vor Beginn ein Kohlenfeuerchen auf dem Platz an und 
trockneten darüber grüne Tabakblätter aus ihrer eigenen Pflanzung, indem 
sie sie an kleinen Holzspießen über die Glut hielten. Darauf rollten sie diese 
Blätter in Tauarybast ein und banden die spannenlange Zigarre mit einem 
Baumwollfädchen zusammen. 

Aller nicht sich aus dem Treiben des Tanzes ergebende Lärm wird 
während der Festlichkeit vermieden. Wenn ein kleines Kind während des 
Tanzes zu schreien anfängt, so läuft die Mutter mit ihm zur Seite, bis es 
sich beruhigt hat. Die Hunde dürfen nicht bellen, und niemand darf unnötig 
hin und her laufen oder schreien. 

Haustiere, vor allem Hunde, müssen während des Tanzes angebunden oder 
eingesperrt werden, damit sie nicht unversehens über den Tanzplatz laufen. 

So lange die lanäi in der Festhütte anwesend sind, darf in weitem 
Umkreis um dieselbe und den Tanzplatz kein Licht gemacht werden. Selbst 
wenn sich einer der Teilnehmer seine Zigarre anzünden will, so muß er zur 
Seite gehen und es hinter einem dicken Baum oder einer Hausecke ver- 
steckt tun. 
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Niemand darf unbefugt die Festhütte betreten oder in ihren Innenraum 
hineinsehen. 

Ein vereitelter Geistertanz. Der erste lánãi karia, dem ich bei- 
wohnte, fand vom 18. bis 30. September 1918 an der Mündung des Igarapé 
do Bahú in den Rio Curuá statt. Schon vierzehn Tage vorher war ein Ver- 
such der dortigen Sipáia, einen Geistertanz abzuhalten, an der Einmischung 
der Christen gescheitert, die da meinten, der Tanz biete eine schöne Gelegen- 
heit, um nach Belieben mit den Frauen der Sipáia Unfug treiben zu können. 
Sie liefen mit einer Gitarre nach dem Tanzplatz, setzten sich zu den In- 
dianerinnen, führten zotige Reden, und während sie den Kasiri in Biergläsern 
mit Zucker anrührten, drohten sie, jeden Indianer zu töten, der etwa mit 
ihrer Anwesenheit nicht einverstanden wäre. Infolgedessen gaben die Sipáia 
den Tanz auf. 

Neuer Versuch. Darauf ging ich selbst zu dem Besitzer der Indianer 
hin und bat ihn, er möchte, wenn schon nicht der Indianer, so doch meinet- 
wegen dahin wirken, daß der Tarn stattfinden könne. Er versprach es mir 
auch, und daraufhin wurde dann der Tanz am 18. September von neuem be- 
gonnen. 

Erste Nacht: Die Ankunft der lánãi. Um 8 Uhr abends setzten 
sich zwei Indianer nebeneinander auf dem Vorplatz der Hütte des Mediziij- 
mannes, aus der aller Hausrat ausgeräumt war, nieder, das Gesicht der Türe 
zugewendet. Sie hatten die beiden durch einen Baumwollfaden verbundenen 
Flöten in der Hand und begannen darauf im Vi-Takt ¡n der Terz zu blasen, 
ununterbrochen jeder nur den einen Ton wiederholend. Dieses Spiel (Mbokôri) 
dient dazu, die lánãi herbeizurufen. Nach 8 Minuten ertönte aus der Hütte 
ein Trampeln und Stöhnen (eta)' die Musiker setzen aus; offenbar kamen 
die Totenseelen einzeln, eine nach der anderen. Einige kamen singend, alle 
aber riefen zuerst den Gruß nEná!' das sie wie iniã aussprachen, oder „Ená 
káíãuy und hielten dann ein kurzes Zwiegespräch mit einem der Draußen- 
stehenden. Sie redeten so schnell, und die Aussprache war eine so sonderbare, 
daß ich nichts von dieser Unterhaltung verstehen konnte. Der von draußen 
antwortete, höflich beipflichtend: „Ndia, ühe, mbata" u. dgl. Darauf entstand 
eine Pause, während der sich die Flötenspieler Zigarren drehten, worauf sich 
ein neues Zwiegespräch entspann, das unter den Zuhörern allgemeine Heiter- 
keit hervorrief. Damit vergingen 12 Minuten. 

Die tanzenden Totenseelen (lánãi ta). Nun standen die beiden 
Flötenbläser auf; der Indianer, der mit den Geistern das Gespräch geführt 
hatte, trat auf die eine Seite der Tür, und ein anderer Mann auf die gegen- 
überliegende, jeder mit einem Knaben neben sich. Sie schulterten ihre Tanz- 
stäbe, das Flötenspiel begann von neuem, und die an der Tür riefen mehr- 
mals: nWibë! Wibê!" Darauf ertönte in der Hütte ein Rascheln, und durch 
die dunkle Türöffnung trat die Gestalt des Medizinmanns Mãwaré in den 
Azaßata gehüllt, so daß er wie eine weiße Säule aussah, da weder Arme 
noch Beine zu erkennen waren. Der Mutumfederbesatz schleifte raschelnd am 
Boden. Bei seinem Erscheinen stießen die an der Tür Stehenden ein recht 
gezwungen klingendes, halblautes Gelächter aus. In etwas gebückter Haltung, 
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mit kurzen, scheuen Schrittchen begann nun der Geist nach rechts im Kreis 
herumzulaufen, wobei er mit halblauter Stimme in sonderbarer Weise durch 
die Nase sang. Unmittelbar vor ihm ging der Wortführer und vor diesem ein 
Knabe, hinter ihm ein anderer Mann und wieder ein Knabe. Sie stampften 
den Takt* mit dem rechten Fuß, und manchmal drehte sich einer der Knaben 
wirbelnd um sich selbst. Jedesmal wenn der Geist eine Strophe beendet hatte, 
quittierten die Tänzer mit einem Gelächter. Es heißt, die Zuhörer gäben dadurch 
ihre Freude über das Erscheinen des Geistes zu erkennen, und wenn sie es nicht 
täten, so würden die Idnäi den Tanz abbrechen und sich beleidigt zurückziehen. 
Die beiden Flötenspieler hielten sich in der Mitte dçs Kreises, sie gingen neben- 
einander abwechselnd vier Schrittchen vor und vier zurück, drehten sich jedoch 
dabei immer so, daß sie stets mit dem rundum tanzenden Geist mehr oder 
weniger in einer Front blieben. Dadurch, daß sie in ihr Spiel folgende Variante 

.fr.- M  |  '-t- T  I  S-rr einsch°ben (Tï-karyo), gaben sie das Zeichen, 
JL A-¿P#ZI 

M 
¿j=" 

T 
zzyg-^j, 

S-rr 
: auf das hin der Geist und alle Tänzer kehrt 

Vr*  *  ^ machten, um den Umgang in umgekehrter 
Richtung fortzusetzen. Nach zwei Minuten ging der Geist mit einem stöhnenden 
Abschiedsgruß, auf den der Wortführer etwas Unverständliches antwortete, in 
das dunkle Innere zurück. Die Tänzer stellten sich wieder zu beiden Seiten 
des Einganges auf, schrien nWibë!u und alsbald erschien der nächste Geist. 
Insoweit waren sich alle Tänze gleich. Ihre Dauer war von einer bis drei 
Minuten; die Pause bis zum Wiedererscheinen oft nur von wenigen Sekunden: 
Der Geist, der seinen Tanz beendet hat, wirft im Dunkel der Hütte den Mantel 
auf einen anderen, und dieser erscheint alsbald. 

/a/iä/-Gesänge. Die Idnäi singen fast ausschließlich vom Kasiri und 
von der Trunkenheit. Ich habe die folgenden Gesänge festhalten können: 

U zg sg siá dju wi, una kána wari wia sg - Bringt mir die Cuia, 
damit ich Kasiri trinke. 

U mä, u padiku he u zg, waritikaä 'na ariyù pe - Mein Vetter, fange 
mich auf, ich bin sehr betrunken. 

U ania, aza 'na ariipû kade pe 'na blä, ariipû kade enda kaide, u ania 
- Meine Gattin, wenn ich betrunken bin, so singe ich, höre zu, wenn ich 
betrunken bin, meine Gattin. 

Ariipû 'na pe, wari u abäku u zg pe - Ich bin betrunken, der Kasiri 
tötet mich. 

Andere Gesänge bezogen sich auf den Krieg; so sang der Geist eines 
Kriegers, der einen Feind erschlagen und seine Zähne zu Ohrenschmuck ver- 
arbeitet hatte: 

U abara ba wanikaya padiku = Zu meinem Ohrenschmuck habe ich 
den Feind gefangen. 

Der Geist eines Sipáia, der von den Kai a pó überfallen und getötet 
wurde, sang: 

U mä, nde kal, adji u abdku u zg pe, u azd ta ese zg - Mein Vetter, 
schnell, die Wilden töten mich, helft mir schnell! 

Und der Vetter, der gleichfalls in diesem Kampfe fiel, trat nach ihm auf 
und sang: 
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Ja ja ja ma ku, ta' na ide wiü paSidg Ita 'na - Verzage nicht, sei ge- 
trost, ich komme schon. 

Als der vierte Geist erschien, schlössen sich auch die Frauen und Kinder 
dem Tanz an. Sie traten aber niemals wie die Männer an den Eingang, wenn 
der Geist sich zurückzog, sondern erwarteten den Beginn der neuen Runde 
am Rand des Tanzplatzes, wo sie ihre Hängematten und Schemel hatten. 

Der sechste Geist sang, ehe er zum Vorschein kam, erst eine Zeitlang 
in der Hütte. 

Nr. 11 hielt von drinnen ein Zwiesgepräch mit dem Wortführer, in dem. 
der Name des Kumäfdri vorkam. Es erregte allgemeine Entrüstung, als der 
Hund eines Christen über den Tanzplatz lief, die Knaben verjagten ihn mit 
ihren Tanzstäben. 

Nr. 12 sprang am Schluß des Tanzes mit einem kurzen Fauchen durch 
die Tür zurück. 

Nr. 13 ulkte während des Tanzens fidel mit dem Wortführer. 
Nr. 18 kam singend aus der Hütte und tanzte mit lebhaften, kurzen 

Schrittchen. Zum Schlüsse wurde das Tempo jedoch so schnell, daß Frauen 
und Kinder nicht mehr folgen konnten und zur Seite treten mußten, während 
der vor dem Geist tanzende Indianer von diesem beinahe überrannt wurde. 
Die rasende Geschwindigkeit, mit der der Geist dahinfegte, hatte etwas sonderbar 
Unheimliches, da die ganze Gestalt bis zu den Füßen hinab von dem Mantel 
eng umschlossen war, und man ihn kaum die Schenkel bewegen sah. 

Nr. 21 zeichnete sich dadurch aus, daß er beständig die Richtung des 
Rundtanzes nach rechts und nach links herum wechselte. 

Um VslO Uhr wurde eine Pause von 7 Minuten gemacht, während der 
die Männer Kasiri tranken, darauf ging der Tanz wie früher weiter. 

Nr. 29 trat mit einer brennenden Tauaryzigarre auf : Es war ein Medizin- 
mann der Idnäi. 

Nr. 30 war der Geist eines Indianers vom Cara-Preta-Stamm namens 
Wird, der unter den Sipáia gewohnt hatte. Sein Tanz zeichnete sich dadurch 
aus, daß er bei jedem dritten Schritt eine von einem leichten Ruck in den 
Hüften begleitete Verbeugung nach der Mitte hin machte. „Eré käwl ja!" 
sang er; das ist kein Sipáia, sondern Lingua Geral: Eré = wohlan, kawï - 
Käsiri. 

Nr. 31 tanzte mit häufigen Kehrtwendungen und lebhaftem, melodischem 
Gesang : 

U awái, ariifú hade 'na karia ta da wawi maindji a záka kit u ze, azu 
'na arifú kade = Meine Genossen, wenn- ich betrunken bin, so tanze ich so, 
seht mich an, so bin ich, wenn ich betrunken bin. 

Nr. 32 war der Totenhäuptling Wubá. Sein Platz ist, so lange er in der 
Hütte weilt, in der Nähe der Tür, denn er wacht darüber, daß kein Unbe- 
rufener zu den Geistern hineingeht. Er begrüßte die Tänzer von drinnen und 
fragte, was sie heute gegessen hätten. „Nichts!" antwortete der Wortführer 
neben der Tür. „Wir haben sehr gut gegessen!" erwiderte Wubd und lachte. 
Dann sagte er, er könne nicht tanzen, weil er schon alt sei und fallen werde. 
Er blieb einen Augenblick am Eingang stehen, sah zum Mond empor und 
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meinte, es wäre wohl ungefähr Mittag; der Wortführer bestätigte es ihm, denn 
fUr die Ianäi ist die Nacht der Tag. Der Tanz war anfangs langsam, dann 
schneller und endigte mit einer tollen Hetzjagd; so mactjt es Wubá immer, 
wenn er sieht, daß die Tänzer schläfrig werden, um sie aufzurütteln. Schließ- 
lich setzte er mit einem Sprung Über die Schwelle zurück, und man vernahm 
in der Hütte ein lautes Trappeln. 

Nr. 33, der erst stampfend und mit kurzen Schritten tanzte, war ein anderer 
Wubá ; auch er endete seine Runde mit einem rasenden Lauf und dem gleichen 
Getrappel beim Verschwinden. Die Ianäi gingen fort, es war 9 Uhr 15 Minuten. 
Die schwitzenden, erschöpften Tänzer fächelten sich Kühlung zu und gingen 
dann nach der Hütte des Wortführers hinüber, wo sie noch bis 2 Uhr morgens 
sangen und tranken. 

Zweite Nacht. Am nächsten Tag, dem 19. September, wurde der Tanz 
um 8 Uhr 45 Minuten abends in der gleichen Weise fortgesetzt. Unter den 
32 Totenseelen, die an diesem Abend auftraten, habe ich die folgenden heraus- 
gemerkt : 

Nr. 15 war der Geist eines jener Wildschweine, die früher Menschen 
waren und von Kumäyari dem Älteren verzaubert wurden. Die Knaben mußten 
sich vor ihm verstecken. Der Geist kam mit einem wilden Satz durch die Tür 
gesprungen und tanzte, in dem er sich bisweilen lauernd zusammenduckte. 
Er sang: 

Manakurá u ßutdya, pirata^ a sièi 'na, wanakáya daíkin u fiutala - • 
Bacaba ist meine Speise, Piratú<p a-Früchte (?) esse ich, Anajá ist auch meine 
Speise. 

Nach diesem trat ein zweites Wildschwein auf, denn die Ianäi lieben es, 
immer mit ihren Verwandten zusammen zu erscheinen. Es sang: 

Ãpá kl SiSi 'na, iupá urá<fu<pu djitía daßapa ta = Apa (-Früchte?) nur 
esse ich, mitten durch große Ubim (-Blätter) hindurch geht der Weg. Mit einem 
Fauchen setzte es schließlich wieder in das Innere der Hütte zurück. 

Nr. 18 war Wlwl Samt, etwa „der Pfeif alte11, er sang nicht, sondern pfiff 
nur leise vor sich hin. 

Nr. 19 tanzte mit kurzen trippelnden Schrittchen. 
Nr. 20 brummte nur im Takt, anstatt zu singen: „Hm-hm-hm!" Es war 

der Geist eines Stummen (Ua má). 
Nr. 24 war wieder ein Wildschwein. Die Knaben zogen sich abermals 

zurück. Der Geist ging erst in gebückter Haltung wie suchend gegen die 
Flötenbläser vor, dann wendete er sich in gleicher Weise gegen eine abseits 
in ihrer Hängematte liegende kranke Frau, die sich bei seinem Herannahen 
entsetzt die Hände vor das Gesicht hielt. 

Eine Pause trat ein. In der Hütte hörte man ein Stöhnen und das Rascheln 
von Mutumfedern. Dann ging* wieder ein lustiges Zwiesgepräch los, und der 
nächste Geist erschien zum Tanz unter häufigen Kehrtwendungen. 

Nr. 27, 28 und 29 waren wieder Indianer vom Stamm der Takumandikai 
(Caras Pretas). 

Nr. 30 war der Geist des Patuwáwa, des Tauchervogelmannes, eines 
Fischers, dem, als er einst in den Fluß tauchte, um Acaryfische mit den Händen 
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zu greifen, die Fische die Hand festhielten, so daß er ertrank. Er tanzte, das 
Gesicht bald der Mitte zu, bald von ihr abgewendet, nach links und nach 
rechts herum. Nach ihm erschien der Geist eines seiner Verwandten. 

Nr. 31 war wieder ein Totenhäuptling, Wubá. Er verneigte sich alle drei 
Schritte nach der Mitte zu und tanzte, wie gewöhnlich, zuerst langsam, dann 
immer schneller und endete mit einer tollen Jagd, während die Flötenbläser 
am Ort stehen blieben; ebenso endete der 32. und letzte Tanz dieser Nacht. 

Es war * 211 Uhr, der Medizinmann Mamaré erschien auf der Schwelle, 
setzte sich nieder und unterhielt sich mit mir. 

Dritte Nacht. Am näGhsten Abend (20. September) wurde von 9 Uhr 
20 Minuten bis 1 1 Uhr getanzt. Von den 33 auftretenden Geistern waren die 
folgenden bemerkenswert : 

Nr. 25. Bacurau, den sie das „Haustier" der lanäi nannten, kam, hustete 
und lachte und tanzte zur allgemeinen Heiterkeit in grotesker Weise, indem 
er den Körper stark nach rechts und links biegend, sich langsam bis fast zum 
Boden zusammenduckte. Schließlich sprang er mit einem Satz über die Schwelle 
zurück. 

Nr. 26 war ein anderer Bacurau. Er tanzte in gleicher Weise, während 
die Flötenspieler, zum erstenmal in drei Nächten, ihr Spiel änderten: Terz, 
*/♦ -Takt, 1, 2, 3 - Pause. Ebenso tanzte Nr. 29. 

Nr. 31 war der Geist eines Kuruáia-Indianers, der unter den Sipáia gelebt 
hatte. Er fragte den Wortführer, warum er ihn nicht begrüßt habe, und nachdem 
er getanzt hatte, erklärte er, er habe so nicht richtig gesungen und fing wieder 
von neuem an. Er bewegte sich beim Tanz kaum von der Stelle und behielt 
das Gesicht der Mitte zugekehrt. 

Den Schluß machte als Nr. 33 wieder Wubá. 
In den beiden folgenden Nächten wurde nicht getanzt, ich glaube, weil 

die Indianer durch Arbeiten für ihren Herrn zu sehr in Anspruch genommen 
waren. 

Vierte Nacht. Am 23. September wurde wieder um 8 Uhr 45 Minuten 
zu tanzen angefangen, und es traten bis 11 Uhr 15 Minuten 45 Totenseelen auf. 

Bemerkenswert war der Tanz des Ara<padáka. Er tanzte, an der Tür 
stehend, während die anderen nicht wie sonst stets im Kreis tanzten, sondern 
neben ihm, in einer Front stehend, die sie bisweilen durch Kehrtwendungen 
wechselten. 

Fünfte Nacht. In der folgenden Nacht (25. September) begann der 
Tanz um dieselbe Stunde wie am Vorabend und dauerte zwei Stunden lang, 
ohne daß sich etwas Bemerkenswertes zutrug. 

Darauf wurde das Tanzen wieder zwei Nächte lang ausgesetzt. 
Sechste Nacht. Am 27. September fing man zeitig, um 7 Uhr 35 Mi- 

nuten abends, wieder an. Drei Jaguare, Verwandte des Api} Siyaiá, traten 
nacheinander auf. Ein Licht wurde auf den Vorplatz gestellt, und die Knaben 
versteckten sich. Der Jaguar setzte in geduckter Haltung mit einem Sprung 
durch die Tür und fuhr, ganz zu Boden gebeugt, wild und geschmeidig in 
großem Bogen über den Platz dahin, wobei er sich drohend gegen die Frauen 
wendete. }Kariuri sawizi ba dzu* sang er = ,Ich bin das Kind des Kariuri 



Bruchstücke aus Religion und Überlieferung der Sipaia-Indianer. 38t 

(= Apú si<paiá). Der Gesang des anderen Jaguars lautete: Wart wiwi ü 'na sia 
sg iupá sapa kl sg 'na wart wiwi - Kasiri trinke ich nicht aus der Cuia, aus 
Ubimblättern nur trinke ich Kasiri. 

Auch einer der darauf tanzenden Wildschweingeister ging wieder auf 
die seitwärts stehenden Frauen los, wurde aber von dem Wortführer in den 
Kreis der Tanzenden zurückgebracht. 

Heute wurde zum erstenmal wieder etwas Kasiri verabreicht. Um 9 Uhr 
50 Minuten war Schluß. 

In der folgenden Nacht des 28. September wurde um 8 Uhr 45 Minuten 
angefangen und bis eine halbe Stunde nach Mitternacht getanzt. Die Albern- 
heiten der anwesenden Christen, die sich unter die Tänzer mischten und mit 
den Indianerinnen anzubandeln suchten, störten anfangs die Stimmung, aber 
die Störenfriede hielten glücklicherweise nicht lange aus. 

Wubá tanzte heute ganz besonders toll. Er Hetzte, den Wortführer und 
die Knaben verfolgend, nach allen Richtungen über den Platz hin, so daß die 
Flötenbläser zur Seite treten mußten, um nicht überrannt zu werden. 

Heute erschien auch der Geist eines Blinden; er sang nicht, sondern 
knurrte nur, verlor die Richtung und mußte von dem Wortführer in die Reihe 
zurückgebracht werden; auch konnte er, wenn die Tanzrichtung gewechselt 
wurde, sich nur mit Hilfe der anderen umdrehen. 

Auch das Echo, Wubá tanine - »leichter Wubá' trat auf. Es ist der Geist 
eines Mannes, der im Leben allen zu widersprechen und sich in jedes Gespräch 
hineinzumischen pflegte. Deshalb antwortet sein Geist auch noch heute da, 
wo er gar nicht gefragt ist. 

Nach dem Schluß des Tanzes führte mich der Medizinmann Mäware 
in die Hütte und zeigte mir den Kasiri- Vorrat, der dort sorglich mit Bananen- 
blättern zugedeckt stand und auf die Schlußfeier am nächsten Tag harrte. 

Achte Nacht: Vorbereitungen. An dem folgenden Abend des 29. Sep- 
tember saß alles schon auf dem Tanzplatz beisammen, ehe die Sonne unter- 
gegangen war. Man dörrte Tabakblätter und machte Zigarren. Die Indianerin 
Sandii, welche wegen Übertretung des Keuschheitsgebotes vom Tanz ausge- 
schlossen worden war, wurde wieder aufgenommen und ließ sich von einer 
Genossin das Gesicht mit Genipapomustern bemalen. Die Frauen bemalten 
die Männer auf Gesicht und Brust. Der Wortführer trug ein schönes, breites 
Perlenstirnband, von dem rote Quasten herabhingen. Um 8 Uhr begann der Tanz. 

Wubá tanzte wieder zur allgemeinen Heiterkeit seinen grotesken Tanz 
unter dem Ruf „Edjuwidjuwd! - Wã-wã-wá!" , in den der Chor johlend einfiel. 

Gewitterbeschwörung. Um ll2'' Uhr erlitt der Tanz eine halb- 
stündige Unterbrechung, da ein Gewitter heraufzog und Regen zu fallen be- 
gann. Ein Indianer lief auf dem Platz umher, rief: „Wãp! Wäp!u, fuchtelte 
mit dem rechten Arm gegen die Wolkenwand, als wolle er sie verscheuchen, 
und sagte ein paarmal Jakari zg ta ku!u = Geh zum Jacaré! (Der sich 
freut, wenn es regnet und sich die Sümpfe füllen.) Zwei Knaben halfen eine 
Weile bei diesem Treiben, und schließlich zog das Wetter vorüber. 

Kasirigelage der länüi. Um 3 Uhr 15 Minuten morgens trat eine 
Payse ein. Die Idndi tranken in der Hütte Kasiri. Ein jeder sang zuerst, ehe 
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er trank, dann hörte man ihn eine Weile lang schlürfen, dann befriedigt ächzen, 
schließlich mit den Füßen trappeln und gegen die Wand schlagen: Nun war 
er betrunken. So machte es einer der Geister nach dem anderen. 

Verteilung des Kasiri. Draußen stellten sich nun alle Teilnehmer in 
einer Front rechts und links von den Flötenbläsern auf, das Gesicht der Tür 
zugewendet. Die Musiker bliesen in einer besonderen Weise, und die Linie 
tanzte auf die Tür zu und zurück, ohne die Front zu wechseln, indem sie 
sangen: nWarl ta 'na pä ki ana pä ki' etwa: Ich gehe auf den Kaäirl los. 
In dem Eingang erschien die Geistergestalt mit einer großen Cuia voll KaSirf 
in den Händen, singend, und wie die anderen, vor- und zurücktanzend. Der 
Geist kam langsam näher und gab die Cuia schließlich den beiden Flöten- 
spielern, die sofort stehen blieben und tranken, während die anderen weiter- 
sangen und, nun unter Kehrtwendungen, vor- und zurücktanzten. Der Geist 
brachte eine neue Cuia; wer trank, blieb stehen, gab die leere Cuia dem 
Geist zurück und trat zur Seite. So bekam ein jeder seinen Anteil - es war 
nicht wenig, und ich hatte an dem meinen schwer zu schlucken ! Diese Hand- 
lung nahm eine halbe Stunde in Anspruch,- dann ging der Tanz wieder in 
der früheren Weise weiter. 

Ein Geist namens Nakurtl (- Kaninchen) trat auf, so genannt, weil er 
zu lange Ohren hatte. Die Flötenbläser hakten sich ein, die anderen Tänzer 
bildeten, sich an den Händen fassend, mit ihnen einen engen Kreis um den 
Nakunl, aus welchem dieser vergebens zu entkommen suchte, indem er unter 
den Händen durchzuschlüpfen trachtete. Schließlich setzte er plötzlich mit 
großer Gewandtheit darüber hinweg und entkam unter allgemeinem Gelächter 
in die Hütte. 

Schluß des Tanzes. Dieses war der letzte Tanz gewesen. Der Tag 
graute schon, aber das Singen und Trinken ging ununterbrochen weiter. Die 
Männer machten dabei Flöten aus Rohr, die Frauen vervollständigten an sich 
und den Kindern die Bemalung. 

Die Rückgabe d'es Isdwl Es war um */i8 Uhr morgens, als der 
Medizinmann und der Wortführer, in dem Vorraum der Hütte sitzend, rasch 
und stoßweise Flöte zu blasen begannen, während die Frauen in dem Innen- 
raum sangen. Darauf trat der Wortführer mit einem Genossen auf den Vor- 
platz hinaus; die Frauen mit den kleinen Kindern nahmen dahinter Stellung, 
die Knaben und ein Mann postierten sich links und rechts vom Eingang, 
während der Medizinmann im Vorraum sitzen blieb. Die Flötenspieler be- 
gannen das Mbokórí zu blasen und die am Eingang schrien: „Wibe!" Darauf 
erschien aus dem Innern der Hütte ein junger Indianer namens Bade, mit dem 
Azaßatä bekleidet, den Geist vorstellend, und tanzte und sang mit den anderen 
im Kreis herum, genau wie es die lânãl getan hatten, während der Medizin- 
mann auf seinem Sitz eine andere Melodie sang und dabei rauchte. Als Badú 
an der Tür vorbeigetanzt kam, stand Müwaré auf, hielt ihn an, öffnete den 
Azaßatd etwas, blies dem Burschen Tabakrauch auf die Brust, faßte dann mit 
beiden Händen auf die angerauchte Stelle, nahm das Isdwt, das die Iánâí 
den lebenden Tänzern während des Festes geraubt hatten, weg, legte es auf 
die Brust des einen der Tänzer, blies Tabakrauch darauf und zauberte es 
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wieder dadurch in den Körper seines Besitzers hinein. So verfuhr er der Reihe 
nach mit allen Teilnehmern, außer den beiden Musikern, indem er das Isdwl 
aus dem Kopf oder irgendeiner Körperstelle des den Geist vorstellenden Bur- 
schen herausnahm und in die gleiche Körperstelle eines anderen hineinblies. 
So erhielt jeder seine Lebenskraft wieder zurück und trat zur Seite. Darauf 
tanzten die Musiker, Bade und der Medizinmann, in die Hütte hinein. Der 
Mantel wurde seinem Träger abgenommen und an die Wand gehängt, und 
aus seinen Falten nahm nun der Page die Isdwl der beiden Musiker und 
Bade's und gab sie ihnen zurück. Darauf wurde der Mantel verwahrt und 
der Strohschmuck an einer Stange aufgehängt, und um 7 Uhr 50 Minuten 
morgens war die Szene zu Ende. 

Trinkgelage. Da aber noch eine Menge KaSiri übrig war, so folgte 
nun in der Hütte ein großes Trinkgelage ; übrigens waren, von dem Medizin- 
mann abgesehen, um diese Zeit schon alle mehr oder weniger betrunken. 

Die Ausdauer des Medizinmannes war bewunderungswürdig: er tanzte, 
sang und trank fast ohne Unterbrechung, jedenfalls viel mehr als irgend- 
ein anderer Teilnehmer, aber während die anderen zum Schluß so müde 
wurden, daß sie kaum mehr stehen konnten und auch ganz offenbar unter 
der Wirkung des KaSiri standen, war ihm bis zu dieser Stunde noch nicht 
das geringste, nicht einmal im Ausdruck der Augen, von Müdigkeit oder 
Trunkenheit anzusehen. Es schien, als werde er, je länger er tanzte, desto 
leichter und gewandter, und die Schwungkraft, mit der er noch in dem letzten 
Tanz slsNakuril über den Kreis der anderen hinwegsetzte, war einfach staunens- 
wert. Mäware sagte, als ich darauf hinwies: „Da siehst du, daß es nicht so 
ist, wie die Christen denken, und daß nicht ich es bin, der tanzt und singt 
und trinkt, sondern die landi, die meinen Körper nehmen. Könnte ich es denn 
allein so aushalten, wenn alle anderen ermüden und betrunken werden?" 

Unterdessen nahm die Trunkenheit der Festteilnehmer rasch zu. Drei 
Frauen machten einen Heidenlärm, indem sie auf Rohrflöten bliesen und 
gleichzeitig in die Instrumente hineinsangen; die Frau des Wortführers schrie 
mit gellender, hoher Stimme; sie versuchte zu tanzen, aber sie schwankte 
zum Umfallen. Die Männer und Knaben sangen jeder für sich und wandelten 
mit ihren Tanzstäben hin und her. Ein Junge von neun bis zehn Jahren 
lehnte weinend an der Wand, wackelte verzweifelt mit seinem schwarz be- 
malten Gesicht und stützte sich mit der rechten Hand auf den Arm eines 
etwa gleichalterigen Mädchens, mit der linken auf seinen Tanzstab. Ein Knirps 
von fünf Jahren hatte sich in seinen linken Arm eingehakt und sah ernst und 
voller Besorgnis zu ihm auf, während er an einer Banane lutschte. Zuweilen 
bekam der Junge Anfälle, daß er bellte wie ein Hund, dann wieder versuchte 
er vergebens zu singen und zu tanzen. Der Wortführer wandelte, seinen Sohn 
an der Hand, mit tiefer Stimme singend, auf und nieder, ohne auf seine Frau 
zu achten, die in Tobsucht verfallen zu sein schien. Bade und ein anderer 
taten sich zusammen und tanzten, Flöte blasend, nebeneinander, von einer 
Wand zur anderen, in noch leidlicher Ordnung, Sandy weinte und schluchzte 
zum Erbarmen. Gegen Mittag nahm der Trank zu und der Lärm ab, auch 
Mäware war nun betrunken. Um 2 Uhr nachmittags wurde alles still : nun 
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schliefen die Sipáia in Frieden ihren Rausch aus. Erst gegen 5 Uhr abends 
erschien wieder der eine oder der andere, badete im Fluß und war wieder 
vernünftig. 

Drei Tage später wurde der Strohschmuck in den Wald getragen und 
dort weggeworfen ; den Mantel aber, der im Haus des Medizinmannes Mãwaré 
aufbewahrt wurde, fraßen die Mäuse an, was dem Zauberer sehr zu denken 
gab: er meinte, das sei ein Zeichen, daß er selbst bald sterben werde. 

Wie die lánãi Bade holen gingen. Während des ersten, durch die 
Christen vereitelten lánãi karia trug sich noch eine Geschichte zu, die ich 
hier anfügen will: Die Geister waren schon in der Hütte erschienen, als 
plötzlich eine Indianerin, die Mutter Bade's, die sich vom Tanz entfernt hatte, 
um nach ihrem Sohn zu sehen, der krank Jn einem nahen Hause lag, laut 
zu heulen anfing: Bade läge im Sterben. Das klang sehr unwahrscheinlich, 
denn er litt offenbar nur an einer Verdauungsstörung und hatte ein Abführ- 
mittel eingenommen. Alles lief hin, und man fand den Jungen unter seiner 
Hängematte am Boden liegen, regungslos, mit starrem, leerem Blick, einge- 
fallenen Zügen, das blasse Gesicht mit Schweiß bedeckt und röchelnd - das 
genaue Bild eines Sterbenden. Man hob ihn auf und legte ihn in die Hänge- 
matte. Mâwaré kam, rauchte ihn an, knetete und pustete, bewedelte ihn mit 
einem grünen Zweig usw.; ich konnte der Umstehenden halber nicht genau 
sehen, was er alles anstellte. Jedenfalls überstand Bade den Anfall auffällig 
rasch. Mäware erklärte nun allen Anwesenden folgendes: Die Idndi hätten, 
als sie gekommen seien, ihren Verwandten Bade beim Tanz vermißt, sie 
hätten ihn darauf in seiner Hängematte aufgesucht und ihn nötigen wollen, 
zum Tanz zu kommen, und dabei hätten «sie ihn auf den Boden geworfen. 
Ich habe später Bade gefragt, was ès damit für eine Bewandtnis gehabt habe, 
und er sagte mir, er habe damals tatsächlich Geister gesehen, was sie aber 
mit ihm gemacht hätten, wisse er nicht. 

Pasäwitapa. Am 16. November 1918 wohnte ich, ebenfalls in Bocca 
do Bahû einem anderen religiösen Akt bei, der den Namen Pasäwitapa führt, 
und dessen Grundgedanke der gleiche ist wie bei der Schlußzeremonie des 
Idnäi karia: Die Geister rauben den Lebenden das Isâwï, die Lebenskraft. 
Die Geschädigten kränkeln und sterben, wenn man ihnen nicht das Isâwï 
zurückgibt. Zu diesem Zweck läßt der Medizinmann Kasiri und Essen bereiten 
und lädt die länäi zum Schmaus ein. Gehen die Geister auf den Leim und 
kommen in die Hütte, so nimmt ihnen der Medizinmann die Isdwì ab und 
gibt sie den Besitzern zurück. Er nimmt sie zu diesem Zweck mit beiden 
Händen, legt sie auf die Brust des Betreffenden und bläst darauf. Dann legt 
er einen Baumwollflocken auf die Stelle, gibt dem also Geheilten einen Beijú 
und ungegorenen Kasiri, und die Krankheit verschwindet. 

Am genannten Tag versammelten sich die Sipáia abends bei Mäware. 
Dieser ging in das dunkle Innere der Hütte und um 6 Uhr 45 Minuten 
kündigten Gesang, Trampeln, Stöhnen, Schläge gegen die Wand u. dgl. an, 
daß die lanäi gekommen seien. Es entspann sich nun ein langes Zwiegespräch 
zwischen ihnen und „dem neben der Tür stehenden Wortführer, dann hörte 
man in dem Innenraum neuen Gesang. Darauf wurde zuerst Bade gerufen. 
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Er trat scheu und ängstlich in den Vorraum ein und blieb eine Weile in der 
Türöffnung zum Innenraum stehen. Was dort mit ihm geschah, konnte ich 
der Dunkelheit wegen nicht erkennen. Dann kam er zurück, die Baumwolle 
und darüber den Beijü gegen die nackte Brust haltend, so ernst und so feier- 
lich, wie nur der frömmste Christ, wenn er die Hostie empfangen hat. Es 
folgten dann noch zwei Knaben und ein Mädchen, die in der gleichen Weise 
versehen wurden. Darauf gingen zwei Männer hinein und kamen mit Cuias 
voll Beijús, Farinha, Fisch und Kasiri heraus, die sie auf den Vorplatz stellten. 
Jeder nahm sich einen Beijú, und die Frauen und Kinder setzten sich nieder, 
um zu essen, wurden darin aber xlurch die Zudringlichkeit des christlichen 
Publikums gestört, so daß sie sich genötigt sahen, aufzustehen und das Mahl 
an einem anderen Platz zu beenden. Unterdessen kamen weitere Geister in 
der Hütte an, man horte sie singen, Kasiri schlürfen und mit den Cuias 
rumoren. Schließlich ertönte ein lebhafter Gesang, und um 9 Uhr kam der 
Medizinmann aus der Hütte wieder heraus. Es entstand eine Pause von zwei 
Stunden, während der die ãipáia geduldig harrten, daß ihre christlichen 
Quäler nach Hause gehen möchten, und als der letzte endlich gegangen war, 
begannen sie ihr Festgelage wieder, das bis in den anderen Tag hinein 
dauerte. 

V. Die großen Zauberer der Urzeit. 
Es gab in der Urzeit eine Klasse von Medizinmännern, die Piawá, die 

nur bestrebt waren, die Menschheit physisch nach Möglichkeit zu verbessern. 
Aber nur äußerst selten gelang ihnen ihr Werk auch nur wenigstens zum 
Teil; in den meisten Fällen machten menschlicher Unverstand und böser 
Wille die Arbeit des Piawá wieder zu nichte. 

Djibidjibizd. „Der Piawá (Djibidjibizd) wollte die Menschen unsterb- 
lich machen. Er riet ihnen, am Ufer zu warten, es würden drei Ubás vorbei- 
kommen, sie sollten den Dämon, der% in der letzten säße, begrüßen und 
küssen. Zuerst kam Akäkänt; er hatte einen großen Korb im Boot voll 
faulen Fleisches, das abscheulich stank. Die Menschen liefen hin, um ihn zu 
begrüßen, aber der üble Geruch scheuchte sie zurück; sie meinten, das müsse 
gewiß der Tod gewesen sein. Dann kam in seiner Ubá der Tod Basë-basë. 
Er sah aus wie ein gewöhnlicher Mensch, und sie empfingen und küßten ihn. 
Als dann Djibidjibizá kam und sah, daß sie sich den Tod ausgewählt hatten, 
wurde er ärgerlich. »Alles, was ich für euch tue, verderbt ihr mir wieder, 
alles macht ihr falsch*. Die Schlangen, die Bäume und die Steine hatten den 
Tod nicht empfangen, sondern gewartet, bis der Dämon der Unsterblichkeit 
kam. Wenn die Menschen es so gemacht hätten, wie der Piawá es wollte, 
so wären sie wie die Schlangen geworden, die, wenn sie alt werden, ihre 
Haut abstreifen und wieder jung werden." 

Akäkänt „Nachdem der Versuch, die Menschen unsterblich zu machen, 
mißlungen war, beabsichtigte der schon oben erwähnte Akäkänt, sie wenigstens 
so widerstandsfähig wie möglich gegen den Tod zu machen. Zuerst hatten 
die Menschen das Herz auf der Fußsohle; wenn sie auf einen Dorn traten, 
so starben sie. Akäkänt verlegte nun zuerst das Herz von der Sohle nach 
dem Fußgelenk, aber sobald einer auch nur von einem Rochen geschlagen 
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wurde* starb er auch. Darauf versetzte er es nach dem Knie, aber die Menschen 
starben auch dann noch zu leicht infolge irgendeines Stoßes oder Falles. So 
tat er schließlich ihnen das Herz in die Brust, und nun war es besser. Darauf 
wollte er die Menschen auch noch schußfest machen. Er befahl ihnen, sich 
am Tag vor dem Zauber des Geschlechtsverkehrs zu enthalten. Dann blies 
er sie an und hieß sie, sich alle in einer Reihe niedersetzen. Er nahm seinen 
Bogen und schoß einem nach dem anderen einen Taquarapfeil gegen die 
Brust, aber die Geschosse prallten ab, und die Leute freuten sich, klatschten 
in die Hände und riefen Beifall. Als der letzte an die Reihe kommen sollte, 
erkannte der Piawá, daß dieser das Keuschheitsgebot übertreten hatte. Er 
wollte deshalb die Probe mit ihm auf den folgenden Tag verschieben, aber 
der Mann leugnete jede Übertretung und verlangte, sofort der Probe unter- 
worfen zu werden. Akäkdnt weigerte sich lange, denn er war von dem un- 
glücklichen Ausgang überzeugt, aber der Mann bestand darauf und nannte 
den Piawá einen Lügner. Da schoß dieser schließlich, und der Pfeil durch- 
bohrte den Mann und tötete ihn. Dadurch wurde der Zauber aber auch an 
den anderen wieder zunichte, und deshalb sind die Menschen heute nicht 
schußfest/ 

Sprachverwirrung. „Am Anfang gab es nur eine Sprache, die den 
Christen und allen Indianern gemeinsam war. Ein Piawá benachrichtigte die 
Sipáia, es werde des Nachts ein Dämon vorbeikommen, sie sollten bis zu 
seiner Ankunft wach bleiben und dann mit ihm sprechen. Die Indianer küm- 
merten sich aber nicht um den Rat und schliefen ein. Als der Dämon kam 
und rief, waren nur die Christen wach; sie begrüßten ihn und sprachen mit 
ihm. Die Indianer aber verstanden am anderen Morgen die Sprache der Christen 
nicht mehr, zum großen Verdruß des Piawá." 

Geschlechtskrankheiten. „Dort, wo Himmel und Erde sich be- 
rühren, lebte ein Piawá. Er befahl den Frauen der Indianer, sich des Geschlechts- 
verkehrs zu enthalten und hieß sie, sich am anderen Tag mit gespreizten 
Beinen auf den Boden setzen. Dann blies er sie an und stieß die Taboca auf 
den Boden, da kamen aus ihren Geschlechtsteilen Arárafedern hervor. Diesen 
Zauber machte der Piawá öfters. Einmal jedoch befand sich unter der Gesell- 
schaft eine Frau, die das Verbot übertreten hatte. Als der Piawá seinen 
Zauber machte und blies, kamen an ihrem Körper sofort die Anzeichen von 
Geschlechtskrankheiten zum Vorschein. Darüber erzürnte der Zauberer; er 
tötete das Weib und warf seine Leiche den Urubus zum Fraß hin. Aus den 
Knochen erstand jedoch ein anderes Weib. Die Unterarme und Unterschenkel 
standen ihr ein ganzes Stück über die Ellbogen und Knie vor; sie hatte einen 
dicken Leib, einen breiten Kopf und Holzohren. Sie ging zu dem Piawá hin 
und fragte ihn, ob sie nicht hübsch sei. Der aber nahm sie mit in den Wald 
auf die Jagd, und als sie schon weit vom Dorf waren, entfernte er sich von 
ihr unter dem Vorwand, einen Mutum beschleichen zu wollen. Er lief aber 
allein nach Hause zurück, und das Weib kam nicht wieder zum Vorschein." 
Der Medizinmann Mäware bestritt, daß diese Sage von den Sipáia stamme, 
sie sei vielleicht von den Kuruáia, denn mein Gewährsmann, der Indianer 
Candão, sei ein Kuruáiamischling. 



Bruchstücke aus Religion und Überlieferung der Sipaia-Indianer. 38? 

Darüber, wie ein Piawá die Menschen von der Erde nach dem Himmel 
versetzen wollte, siehe oben. Ich will hier nun noch die Sage von einem 
anderen großen Zauberer der Vorzeit anführen, obwohl er eigentlich nicht zu 
den Piawá gehörte, sondern nach der Meinung einiger ein Sohn Maruadwa's 
war, zu dem er sich auch nach Beendigung seines irdischen Daseins zurückzog. 

Waisá. „In einem Dorf der Sipáia lebte ein kleiner Knabe mit Namen 
Waisá, der von allen verachtet und mißhandelt wurde. Er hatte keine Hänge- 
matte und schlief bei den Hunden am Boden. Ein Indianer, der selbst ein 
Zauberer war, erbarmte 'sich seiner: er gab ihm eine neue Hängematte und 
sprach zu ihm: ,Warte nur, ich werde schon einen Mann aus dir machen, 
und du sollst auch eine Frau haben I* Seitdem lebte der Knabe in der Gesell- 
schaft des Zauberers. Als er etwa 12 Jahre alt war, nahm ihn dieser mit in 
den Wald und führte ihn zu dem Zauberbaum Puririkti, dessen Nähe die 
Menschen, die nicht daran gewöhnt sind, bewußtlos macht, und dessen 
Saft die Medizinmänner trinken. Einige 30 Schritte vor dem Baum fiel Waisá 
wie tot nieder und kam erst am Nachmittag wieder zu sich. Als der Medizin- 
mann ihn am nächsten Tag wieder zu dem Baum führte, gelang es dem Knaben, 
etwas näher heranzukommen, dann wurde er wieder bewußtlos, aber es dauerte 
schon nicht mehr so lange, bis er wieder zu sich kam. So gewöhnte ihn der 
Medizinmann nach und nach an die Nähe des Baumes, bis er den Puririkii 
berühren konnte, ohne daß es ihm schadete. Dann ließ er ihn fasten: Er 
durfte weder heiße Fischbrühe noch schwere Speisen genießen, sondern nur 

gebratene Fischchen. Waisá wurde ein großer Zauberer, und als solcher hatte 
er drei Frauen. Er erfand die Steinmesser und Steinäxte, aber mit allen seinen 
Zaubermitteln gelang es ihm nicht, diesen Werkzeugen die nötige Härte zu 

geben: sie wurden schnell schartig und zerbrachen. Da fuhr er mit seinen 
Leuten den Fluß hinab, um anderes Material zu suchen. Einstmals landeten 
sie und gingen ans Ufer, um zu essen. Während der Mahlzeit schickte er die 

jüngste seiner drei Frauen nach der Ubá zurück, um noch etwas Farinha zu 
holen. Als diese zu den Booten kam, traf sie dort einen Burschen, der ihr 
einen Antrag machte. Sie weigerte sich anfangs aus Furcht vor Waisá, aber 
der Mann drang so lange in sie, bis sie sich ergab. Da blieben die beiden 
mit den Oberschenkeln aneinander haften und konnten nicht mehr loskommen. 
Waisá wurde ungeduldig und schickte einen anderen nach dem Boot; der 
sah, was den beiden geschehen war, und rief den Zauberer. Als die Frau ihren 
Gatten kommen sah, wollte sie sich entschuldigen, der Bursche habe sie ver- 

gewaltigt, Waisá aber blies das Paar an, und sie rollten zusammen hinab in 
den Fluß und tauchten unter. Als sie wieder emporkamen, waren sie in Del- 
phine verwandelt; Waisá aber zog weiter. Als er nach einigen Tagen wieder 
an der Stelle vorbeikam, spielten da eine Menge Delphine von allen Größen 
im Wasser. Da beschlossen die Brüder der Frau, Waisá zu töten, um die Ver- 
zauberung ihrer Schwester zu rächen. Sie suchten ihn aus den Hinterhalt zu 
erschienen, aber die Pfeile erreichten ihn nicht und fielen vor ihm auf den 
Boden. Da fielen sie mit Keulen über ihn her, Waisá aber versank, ehe ein 

Schlag ihn treffen konnte, in den Boden hinein und kam mit seinen Genossen 
erstv ein ganzes Stück weiter entfernt wieder zum Vorschein. Da warteten seine 

25« 
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Gegner, bis er einmal auf einer mächtigen Steinplatte beim Essen war, denn 
sie meinten, er werde ihnen doch nicht auch durch den Stein entkommen 
können. Als sie aber auf ihn einhieben, versank Waisá in die Steinplatte, und 
die Hiebe trafen den leeren Boden. Darauf zog Waisá den Fluß hinunter und 
kam nicht mehr zurück." 

VI. Tiersagen. 
Jaguar und Tatú. „Ein Jaguar war'von einer Schlange gebissen worden 

und gestorben. Das Tatú fand die Knochen und nahm sich einige davon mit. 
Es machte sich eine Flöte daraus und spielte und sang, es habe einen Jaguar 
getötet. Ein anderer Jaguar kam und hörte es, als er aber näher hinzukam^ 
änderte das Tatú seinen Gesang. ,Was singst du da ?* fragte der Jaguar, ,du 
hättest einen Jaguar getötet?* - »Nein*, antwortete das Tatú, ,ich habe so 
gesungen* : und es sang wieder auf andere Weise. Dabei wich es langsam bis 
zu einem Loch zurück, und als es hineinschlüpfte, rief es dem Jaguar noch 
zu : ,Du hattest ganz richtig gehört, und ich habe einen von deinen Verwandten 
getötet! Da hast du seinen Knochen!* Und das Tatú warf ihm die Knochen- 
flöte zu. Der Jaguar nahm den Knochen auf und ging damit fort. Lange Zeit 
darauf traf er das Tatú wieder. Es saß vor seinem Loch, und als es den Jaguar 
kommen sah, machte es Miene, hineinzuschlüpfen. Der Jaguar aber sagte, es 
solle bleiben und keine Angst haben. ,Dann bleibe stehen, wo du bist!* ant- 
wortete das Tatú; der Jaguar aber warf sich mit einem Satz auf die Mündung. 
des Loches. Das Tatú entwich hinein und schleuderte ihm mit den Hinter- 
füßen Erde in die Augen." 

Jaguar und Tamanduá. „Der Jaguar konnte nicht mehr sehen. Der 
Tamanduá kam und erbot sich, ihn zu heilen; er riß ihm aber beide Augen 
heraus. Nun war er ganz blind. Da kamen der Jacamy und der Mutum, und 
der Jaguar klagte ihnen sein Leid. Der Jacamy ließ durch seinen Gefährten 
Jutahyharz bringen, und daraus formteer ein paar Augen, die er dem Jaguar 
einsetzte. Dieser wollte nun an dem Tamanduá Rache nehmen, und die Vögel 
rieten ihm, er solle sich an der Tränke in den Hinterhalt legen. Der Jaguar 
legte sich auf einen Baum und lauerte auf den Tamanduá. Als dieser kam 
und seinen Gegner sah, sprach er : ,Oh, Gevatter, hast du dich vielleicht hier 
in den Hinterhalt gelegt, um mich zu töten ?* - »Nein,* antwortete jener, ,du 
hast mir zwar die Augen ausgerissen, aber jetzt habe ich schon ein paar neue 
und bin dir nicht mehr böse*. Als aber der Tamanduá etwas näher kam, sprang 
der Jaguar auf ihn los, um ihn zu fassen. Der Tamanduá wich zur Seite, und der 
Jaguar fiel zu Boden. »Lehre mich doch auch so springen, damit ich gleichfalls 
Tiere fangen kann!* spottete der Tamanduá. Darauf sprang der Jaguar wieder, 
aber jener duckte sich, und er sprang über ihn hinweg. Er konnte ihn auf 
keine Weise zu fassen bekommen. Er legte sich noch ein zweitesmal bei der 
Tränke in den Hinterhalt, aber er hatte keinen besseren Erfolg, und so gab 
er schließlich seine Rachepläne auf." 

Jaguar, Cutia und Kröte. „Mehrere Cutiaweibchen gingen in den 
Wald zu einem Baum Früchte essen. Ein Jaguar schlich sich heran, sprang 
mitten unter sie, ergriff eines und fraß es auf. Die anderen entflohen, aber 
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der Jaguar verfolgte sie und fing und tötete eines nach dem anderen. Schließlich 
war nur noch ein einziges mit seinem Jungen übrig. Es floh durch den Wald 
dahin und kam in die Nähe eines Baumes, wo hoch oben in einem Astloch 
die Kröte Ari wohnte. Die Cutia flehte sie um Hilfe an, und Ari antwortete, 
sie solle nur auf dem treppenförmig gewundenen Cipó (i<fuá zéra zéra, Lingua 
Geral : Jabuti mutá), der neben dem Loch hing, heraufsteigen. Da rettete sich 
die Cutia mit ihrem Kind schleunigst hinauf in die Wohnung der Kröte, die in 
dem hohlen Stamm eine hübsche, geräumige Wohnung hatte. Bald darauf kam 
der Jaguar und rief. Ari setzte sich hinaus auf den Cipó neben seiner Tür 
und antwortete. »Weißt du nicht, wo meine Cutia geblieben ist, die ich verfolge?* 
fragte der Jaguar. ,Ja*, antwortete Ari, ,sie ist hier oben bei mir!* Da erschrak 
die Cutia sehr: ,Warum hast du mich verraten?* - ,Sei nur ruhig*, be- 
schwichtigte sie Ari, ,er kommt hier nicht herauf 1* Der Jaguar sprach wieder: 
,Wirf mir doch die Cutia herunter!* - ,Nein*, gab jene zurück, »komm* du 
nur herauf und hole sie, sonst zerschmettert sie am Boden, und du hast nichts 
davon!* - ,Wirf sie nur langsam herunter, ich werde sie schon auffangen!* 
sprach der Jaguar, aber Ari antwortete : ,Nein, es ist besser, du kommst herauf 
und trägst sie im Maul hinunter.* Da stieg der Jaguar an dem Cipó empor. 
Ari ging unterdessen zu seiner Frau hinein und ließ sich von ihr etwas Milch 
in einer Cuia geben. Als der Jaguar schon dicht unter dem Eingang war, 
goß ihm Ari den Inhalt der Cuia über den Kopf. Sobald der Jaguar die Kröten- 
milch in seinen Augen brennen fühlte, ließ er den Cipó los, stürzte herab 
und starb von dem Fall. Die Urubús kamen und fragten Ari: ,Wie ist denn 
das zugegangen?4 ,Ach*, antwortete dieser, ,nehmt ihn nur hin, ich hatte ihn 
zu mir zum Essen eingeladen, aber er fiel von der Leiter herunter und starb.* 
Da nahmen die Urubús den toten Jaguar und fraßen ihn auf. Die Cutia wollte 
nun weiterziehen, aber Ari lud sie ein, noch da zu bleiben. Jeden Tag ging 
er mit einer Cuia voll Milch nach dem Ufer eines Sees und tötete dort allerlei 
Sumpfvögel, indem er ihnen die Milch in die Augen schüttete. Er brachte 
immer ganze Bündel von Vögeln mit heim. Erst als der Sohn der Cutia schon 
erwachsen war, ließ er die beiden ziehen." 

Jaboty und Arara. „Jaboty lernte bei einem Fest, wo er Flöte spielte, 
die Tochter des roten Arara kennen und verliebte sich in sie. Er ging zu 
ihrem Vater hin und log diesem eine lange Geschichte von seinen guten 
Eigenschaften und den Pflanzungen, die er habe, vor und bat um die Tochter 
zur Frau. Da gaben ihm die Araras das Mädchen. Als er dann mit der Familie 
seines Schwiegervaters Früchte sammeln gehen sollte, erfand er eine Ausrede, 
um zu verbergen, daß er nicht zu klettern verstand. Er sagte, der Fuß tue 
ihm weh, er könne deshalb heute nicht auf den Fruchtbaum steigen, die 
Schwäger möchten ihm deshalb einige Früchte für seine Frau herunterwerfen. 
Das taten diese auch. Als Jaboty das nächstemal wieder mit ihnen Früchte 
holen ging, sagte er zu allen: »Dieses Mal werde ich aber hinaufklettern!* 
Dabei sann er aber schon auf eine neue Ausrede. Als sie zu den Frucht- 
bäumen kamen, lag da ein Tucumstamm voll Stacheln am ßoden. Jaboty 
schloß die Augen, trat darauf und trat sich einen Stachel bis auf die Knochen 
in den Fuß. Der Stachel brach im Fleisch ab, und Jaboty jamfnerte: ,Ist das 
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aber immer ein Unglück! Nun kann ich wieder nicht auf den Fruchtbaum 
steigen 1* Als sein Fuß dann wieder geheilt war, ging er wieder mit den Araras 
in den Wald zum Früchtesammeln, und wieder stellte er sich sehr begierig, 
auf die Bäume zu klettern. Als sie aber über ein Steinfeld gingen, das 
voll spitzer Blöcke lag, stieß er seinen Fuß mit Absicht gegen eine Kante 
und spaltete sich die Zehe. Darauf jammerte er abermals über das fortwährende 
Unglück, das ihn verhindere, auf die Bäume zu steigen. Seine Schwäger wurden 
nun aber doch mißtrauisch ; sie nahmen ihn sich das nächstemal vor, und er 
mußte gestehen, daß er nicht zu klettern verstehe. Da nahmen sie ihm seine 
Frau wieder und jagten ihn fort, denn sie wollten niemand bei sich haben, 
der nichts tauge. Einige Zeit darauf war ein Fest bei den Jabotys, und auch 
die Araras waren dazu eingeladen. Der, welcher mit dem Araramädchen ver- 
heiratet gewesen war, hatte sich ganz mit Genipapo bemalt und reich mit 
Perlen, Armbändern, Ohrfedern u. dgl. geschmückt. Die Araras erkannten ihn 
nicht wieder. Seine gewesene Frau betrachtete ihn und fand ihn hübsch. Sie 
fragte die anderen, wer das sei, bekam aber keine richtige Antwort. Sie ver- 
liebte sich in ihren früheren Gatten und ging zu ihrem Vater und sagte, den 
wolle sie heiraten. Da rief der alte Arara den Mann und trug ihm seine Tochter 
zur Frau an, denn auch er fand ihn hübsch und dachte nicht, daß es sein 
früherer Schwiegersohn sei. Jaboty nahm das Anerbieten des Aráravaters an und 
erhielt sogleich die Frau. Als sich aber das Fest seinem Ende zuneigte, rief 
er sie, sie möchte mit ihm ein wenig abseits kommen. Er führte sie unbe- 
merkt von dem Fest weg und zu einer Höhle, kroch mit ihr hinein und 
schüttete von innen Erde vor den Eingang. Als das Fest aus war und die 
Araras heimkehren wollten, suchten sie vergebens das Paar, um es mitzunehmen. 
Sie fanden es nicht und mußten schließlich allein abziehen. Das Paar aber 
blieb bei den Jabotys und lebte nun nach deren Art und Weise." 

Die Irrfahrt. „ Die Männer des Dorfes zogen in den Krieg; sie gingen 
einer hinter dem anderen dahin. Der letzte in der Reihe sah am Weg ein 
rundes, glattes Loch im Boden. Er wollte untersuchen, was darin wäre, und 
steckte die Hand hinein, da schloß sich das Loch und hielt ihn fest, während 
die anderen weitergingen. Er bemühte sich vergebens, loszukommen, und 
darüber wurde es Nacht. Am Morgen kam der Herr des Loches, ein Dämon 
in Menschengestalt, mit Haaren an Armen und Beinen und einem langen 
Bart. Er hatte einen Stock, den er Kart nannte ; wenn er diesen vor sich 
auf den Boden warf, so sprang er, sich überschlagend, weiter. Der Dämon 
redete mit seiner Waffe : ,Du mein Kart, der du nie eine Beute verlierst, sieh 
zu, daß du etwas erlegst!' Da sprang der Stock auf den Mann zu und schlug 
ihn mehrmals ins Genick. Der Mann stellte sich tot. Als der Dämon heran- 
kam, prüfte er ihn genau, ob er auch wirklich tot sei. Er kniff ihn in die 
Augen und in den Penis, er kitzelte ihn unter den Armen und auf den Fuß- 
sohlen, er blies ihm in die Nase und stieß ihm Hölzchen in die Ohren, aber 
der Mann hielt alles aus. Da machte der Dämon einen großen Korb aus Palm- 
blättern, die voller Tocandyras und Feuerameisen waren. Er steckte den Mann 
mit dem Kopf nach unten hinein und nahm den Korb auf den Rücken. Der 
Mann blieb erst ganz ruhig, dann hob er vorsichtig die Hand, um sich eine 
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Feuerameise aus dem Auge zu wischen. Sofort wurde der Dämon mißtrauisch, 
setzte den Korb nieder und prüfte den Mann von neuem, ob er noch lebe. 
Er stach ihm Dornen tief in die Fußknöchel und versuchte ihn auf alle mög- 
liche Weise, aber der Mann blieb regungslos, und so schleppte der Dämon 
ihn schließlich weiter. Schon in der Nähe seiner Wohnung setzte er den Korb 
ab, lehnte ihn an einen Baum und ging, indem er sprach: ,Ich werde ihn 
durch meinen Sohn holen lassen.' Ein Stück weiter blieb er aber wieder 
stehen und beobachtete lange Zeit den Korb; als sich aber nichts rührte, ging 
er weiter. Da zerriß der Mann die Umhüllung und entfloh. Als der Sohn des 
Dämons kam, fand er nur den leeren, zerrissenen Korb. Er kehrte um und 
berichtete es seinem Vater. Der wurde schrecklich wütend und machte sich 
sofort an die Verfolgung. An der Stelle, wo der Mann entflohen war, ange- 
kommen, warf er seinen Kart nach verschiedenen Richtungen hin auf den 
Boden, bis er auf die Spur des Flüchtlings traf und darauf weitersprang. Als 
der Mann sich verfolgt sah, versteckte er sich in einem hohlen Baum. Der 
Stock kam hinter ihm drein an den Baum gesprungen und schlug so lange 
dagegen, bis sein Herr herankam. Da es schon spät abends war, legte 
der Dämon einen großen Stein auf die Öffnung des Baumes und kehrte heim, 
die Tötung auf den nächsten Morgen verschiebend. Der Mann mühte sich 

vergebens ab, den Stein mit den Füßen wegzustemmen. Da sah er durch 
den Spalt ein Quatipurú, das Nüsse fraß. ,Wenn du ein Mensch wärest,' klagte 
der Mann, ,so würdest du mir wohl heraushelfen, aber du bist ja nur ein 

Quatipurú!' Das Tier tat erst, als hätte es nichts gehört, dann fragte es: ,Was 
hast du gesagt?' Darauf erzählte ihm der Mann seine Geschichte. ,Ich werde 
dir heraushelfen', sagte das Quatipurú. Es rief seine Genossen herbei und be- 

gann den Stamm zu benagen. Es war aber erst ein kleines Loch darin, als 
seine Zähnchen abbrachen. Sofort setzte ein anderes Quatipurú die Arbeit 

fort, und als auch ihm die Zähne brachen, wieder ein anderes, und so arbeiteten 

sie, bis das Loch so groß war, daß der Mann schon den Kopf hindurchstecken 
konnte. Da rief das Quatipurú seine Vettern, die Pacas und Cutias, und alle 

arbeiteten, bis ihnen die Zähne abbrachen. »Schnell, schnell,1 drängte der Mann, 
,denn es will schon Tag werden!' Da rief das Quatipurú seinen Großvater, 
das Capivara, dieses kam mit noch zwei anderen seiner Art. Sie nagten eines 
nach dem anderen, und als dem letzten die Zähne brachen, war das Loch 

gerade so groß, daß der Mann herauskonnte. Er dankte den Tieren und ent- 

floh, denn schon hörte er, wie der Dämon, mit seinem Stock redend, daher- 
kam. Der Mann flüchtete sich nun auf einen Baum. Der Stock kam zu dem 
Stamm und schlug so lange dagegen, bis sein Herr herankam. ,So, also da 
bist du?' sprach er zu dem Flüchtling. Dann rief er eine Schlange und hieß 
sie auf den Baum klettern und den Mann herunterwerfen. Der Mann aber 
brach einen Ast ab, und als die Schlange an dem Stamm in die Höhe ge- 
krochen kam, schlug er sie damit auf den Kopf und sie stürzte herab. Da 
rief der Dämon eine Menge Schlangen herbei und ließ sie den Baum be- 

lagern, bis er seine Axt geholt habe. Als er aber weggegangen war, stieg der 

Mann in den Ästen von einem Baum zum anderen, gelangte weiterhin un- 

gesehen auf den Boden hinab und entfloh.14 
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(An dieser Stelle fuhr ein anderer Gewährsmann, der Sipáia Garipá, fort, 
indem er die oben mitgeteile Sage von dem Mann, der die menschenfressende 
Sonne dadurch tötet, daß er ihr eine Anajátraube auf den Kopf wirft, anknüpfte 
und den Dämon des Kart mit der Sonne identifizierte.) 

„Er gelangte an das Ufer eines großen Flusses, wo er einen ungeheuren 
Jacaré im Wasser sah, auf dessen Rücken Sororócas und andere Sträucher 
und sogar ein Imbaúbabaum gewachsen waren. Der Mann rief das Untief an 
und bat es, ihn über den Fluß zu setzen. Da kam der Jacaré ans Ufer und 
hieß den Mann auf die Imbaúba steigen, dann schwamm er mit ihm davon. 
Da kam auch schon der Dämon am Ufer an und rief dem Jacaré zu, er solle 
den Mann ausliefern, der Jacaré aber schrie zurück, den bekäme er nun nicht 
mehr zu fressen. Als sie jedoch schon weit in dem Fluß waren, furzte der 
Jacaré und sprach dann zu dem Mann: »Schimpfe mich doch einen 
Furzer!' - ,Nein, Jacaré,' erwiderte der Mann, ,warum soll ich dich denn 
so nennen?' - ,So sage, daß ich häßlich bin!' - , Warum denn, Jacaré, du 
bist ja hübsch.4 - So hielt der Mann den Jacaré hin, bis sie am anderen Ufer 
ankamen. Da klammerte sich der Mann an die Zweige einer Piranheira, 
schwang sich hinauf und rief nun: ,Du häßlicher, dickwanstiger Jacaré, du 
Furzer!' - ,Ah,' rief der Jacaré, indem er mit einem wütenden Satz den 
Mann vergebens zu erreichen suchte, ,ich wollte nur, du hättest das auf 
dem Fluß gesagt, dann hätte ich dich gefressen !' Der Mann aber zog weiter. 
Er kam zu einer Hütte, wo ein Inambü wohnte ; das hatte drei Hängematten 
aufgespannt, und der Mann bat es, ihm in einer ein Nachtlager zu gewähren. 
,Wo soll ich für dich eine Hängematte hernehmen?' antwortete der Vogel, 
,ich habe ja keine übrig.' - ,So laß mich doch in dieser hier schlafen', bat 
der Mann. - ,Die ist für meinen Flügel!' - ,Und jene dort?' - ,Für meinen 
anderen Flügel!' - ,Und die dritte?' - ,Für meine Beine!' Da legte sich der 
Mann trotz der Weigerung des Inambü in eine der Hängematten, aber die 
Schnur riß, und das Inambú flog pfeifend davon. Der Mann aber mußte nun 
die Nacht hindurch doch am Boden schlafen, und am anderen Morgen zog 
er weiter. Am Abend dieses Tages kam er zu einem verlassenen Wohnplatz 
und übernachtete in einer halbzerfallenen Hütte. In der Nacht hörte er hinter 
der Hütte singen, als er aber am Morgen nachforschte, fand er nur einen 
Totenschädel. Er hob ihn auf und trug ihn nach einer Stelle, wo er nicht 
vom Regen naß wurde. Darauf kam er zur Wohnung einer Anta, die mit 
einem Jaguar verheiratet war. Diese empfing ihn freundlich, nannte ihn ihren 
Sohn und gab ihm gut zu essen, denn es waren viele Lebensmittel in dem 
Haus. Als es Abend wurde, versteckte sie den Mann unter einer großen 
Schüssel. Da kam der Jaguar nach Hause; er schnupperte und sprach: ,Hier 
ist irgend etwas versteckt!' Die Anta gab ihm aber gleich eine große Schale 
voll Kasiri und setzte ihm reichlich zu essen vor. Als er sich dann gesättigt 
hatte, erzählte sie ihm, daß ihr Sohn angekommen sei. ,Der, welcher im Wald 
verloren war?' fragte der Jaguar. »Derselbe!* antwortete die Anta und ließ 
den Mann hervorkommen, damit er mit ihrem Gatten rede. Sie sprachen nun 
miteinander, aber, wie es ihm die Anta geheißen hatte, wendete der Mann 
den Blick nicht von den Augen des Jaguars, sonst wäre er von diesem ge- 
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fressen worden. Am anderen Morgen lehrte ihn der Jaguar, welchen Weg 
er zu gehen habe, und begab sich noch vor ihm fort in den Wald. Die Anta 
aber brachte den Mann nachher auf einen anderen Pfad, denn auf jenem lag 
der Jaguar im Hinterhalt, um -den Mann zu fressen. So irrte dieser lange Zeit 
im Wald umher. Des Nachts. hörte er die Irapuã-Bienen in ihren Nestern wie 
Menschen reden, und am Morgen brauchte er nur nach der Richtung zu gehen, 
aus der die Stimmen gekommen waren, um immer Honig in Fülle zu finden. 
Allnächtlich hörte er auch im Wald Flöte blasen, aber am Morgen fand er 
nur die Tabocas in Erdlöchern stecken; er erlernte jedoch die Melodien. 
Schließlich kam er zur Wohnung eines Tapirehepaars. Der Mann schlief ge- 
rade und schnarchte laut, aber die Frau empfing den Ankömmling uhd gab 
ihm zu essen und zu trinken. Dann weckte sie ihren Mann. Sie schlug ihn 
mit einem Knüppel an das Bein, aber er streckte es nur aus. Sie schlug ihn 
darauf an das andere, aber er streckte es auch nur aus und schlief weiter. 
,Schlage ihn doch nicht so !' wandte der Mann ein. ,Ach was,' antwortete die 
Anta, ,er hat einen zu festen Schlaf!' Damit gab sie ihrem Mann mit dem 
Knüppel zwei Hiebe auf die Stirii, und nun wachte er endlich auf und fragte, 
was los sei. Die Frau stellte ihm darauf den Gast vor und hieß ihn, sich 
mit ihm zu unterhalten. Am anderen Morgen erzählte die Anta dem Manne, 
daß er gar nicht weit von seinem Heimatdorf, sei, und wies ihm die Richtung. 
Der Mann ging fort und kam bald auf einen Weg, den er als nach seinem 
Dorfe führend erkannte. Als er dann endlich wieder zu seinen Verwandten 
kam, konnten diese es fast nicht glauben, daß er es sei. Sein kleiner Sohn 
war schon halb erwachsen,, seine Frau hatte geglaubt, er sei umgekommen, 
und hatte sich die Haare geschnitten, die schon wieder lang gewachsen waren. 
Die Melodien, die er im Wald gelernt hatte, lehrte er nun seinen Stammes- 
genossen, und so ist das Flötenspiel auf uns gekommen/ 

Der Urubú Rei. „Ein Indianer liebte es, zu seiner Belustigung Wild 
zu töten und es den Urubús zu tiberlassen. Er pflegte sich dann bei dem 
Aas zu verstecken und die Urubús, die kamen, zu töten oder sie zu fangen, 
um mit ihnen seine Kurzweil zu treiben. Das tat er so häufig, daß er schließ- 
lich die Sprache der Urubús erlernte. Einmal hatte er ein Capivara getötet 
und sich dabei in einer Tokáia versteckt. Die Urubús kamen herab, und er 
hörte, wie sie miteinander redeten: ,Wo hast du ihn gesehen?' - ,Dort und 
dort ist er vorbeigekommen' usw. Sie sprachen von ihrem Häuptling, dem 
Urubú Rei. Bald darauf riefen sie: ,Dort kommt er!' und der Urubú Rei kam 

geflogen. Er hatte nur Flaum an den Flügeln, und an der Brust hing ihm an 
einem Faden ein langer Knochen. Er riß das Capivara auf und trank das 
Blut. Als er dabei den Kopf hob, schoß ihm der Mann einen Pfeil in die 
Brust, und er fiel tot nieder. Die Urubús riefen wütend: ,Wer hat das getan?' 
Da bekam der Mann Angst und entfloh aus der Tokáia, aber die Urubús 
holten ihn ein, fielen über ihn her und schimpften ihn aus, weil er ihren 

Häuptling getötet habe. ,Nun mußt du selbst an seiner Stelle mit uns gehen, 
sonst wird sein Vater sehr böse!' verlangten sie. Sie beklebten ihn mit Federn, 
setzten ihm einen Schnabel an, bemalten ihn und verwandelten ihn in einen 
Urubú Rei. Sie unterwiesen ihn, er solle, weil er mager, sei, wenn er zu dem 
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alten Urubù Rei käme, sagen, es sei ihm auf dieser Reise schlecht gegangen, 
und er sei krank gewesen. Er solle auch den Alten ,Vater* nennen und ihm 
stets in die Augen sehen, wenn er mit ihm rede. Ferner sollte er, wenn er 
mit den drei Frauen des Getöteten baden gehe, den Knochen an einem eigens 
dazu am Badeplatz vorhandenen Holz aufhängen. Darauf flogen alle zusammen 
zum Himmel empor; dort wohnten die Urubus. Sie fressen sich hier auf der 
Erde den Kropf mit Aas voll, speien es droben wieder aus, kochen es, in 
Töpfen und essen es erst dann. Der Mann wollte von diesem Gericht nicht 
essen. Da lud ihn ein kleiner Falke zu sich in seine Wohnung und bewirtete 
ihn mit gutem, gebratenem Fleisch. Darauf ging er mit den drei Frauen seines 
Vorgängers baden. Er hing zwar den Knochen richtig an seinen Platz, aber 
die Frauen betrachteten ihn mißtrauisch, denn sie merkten, daß er nicht der 
rechte Urubú Rei war. Dann ging er, um den Alten zu begrüßen, aber während 
er mit ihm sprach, sah er zur Seite, und so merkte auch dieser bald, daß es 
nicht sein Sohn war. Da riet ihm der Urubú, der ihn in einen Vogel ver- 
wandelt hatte, er solle schleunigst entfliehen, sonst werde ihn der Alte töten. 
Er flog wieder mit den Urubús zur Erde hinab, und sie gaben ihm wieder 
Menschengestalt. Aber der Verwandler blies ihm auf den Scheitel und zog 
ihm das Isdwï heraus. Der Mann kehrte nun zu den Seinen zurück, aber er 
war immer kränklich und hatte Fieber. Schließlich nahm sich ein Medizin- 
mann der Sache an: Er ging zu den Urubús in den Himmel hinauf und es 
gelang ihm, ihnen das Isâwî des Mannes zu entwenden, worüber die Urubús 
sehr erbost waren. Er brachte es dem Mann und tat es ihm wieder am Scheitel 
in den Kopf hinein, wodurch er alsbald gesund wurde." 

VII. Geschichtliche und halbgeschichtliche Überlieferungen. 
Die mehr oder weniger sagenhafte Erinnerung der éipáia an ihre ge- 

schichtliche Vergangenheit ist erfüllt von den Überlieferungen endloser Kämpfe 
mit den Nachbarstämmen. Trotzdem sie sich offenbar der Mehrzahl dieser Stämme 
gegenüber im Nachteil befanden, sind die Sipáia in alten Zeiten doch sicher 
ein kriegerischer Stamm gewesen, wie uns auch die spärlichen Notizen der 
alten Jesuitenmissionäre bezeugen. Noch heute lieben sie es sehr, die alten 
Kriegszüge und die Kämpfe am Fluß zu schildern, und viel mehr Abenteuer, 
als ich hier aufgezeichnet habe, wurden mir von ihnen erzählt. 

Die Sipáia am Xingu. nKamu war der Häuptling der Sipáia, als diese 
in alter Zeit am Gorgulho do Barbado des Rio Curuá wohnten. Damals waren 
die Christen noch nicht bis an den Rio Iriry gelangt. Da kam vom Xingu 
herauf ein Sipáia namens Wakdßu. Dieser war unter den Jurúna aufgewachsen 
und hielt mehr zu diesen als zu seinem Stamm. Die Sipáia lebten damals 
halb in Frieden, halb in Krieg mit den Jurúna, d. h. diese, die schon damals 
etwas Verkehr mit den Christen hatten, zogen bisweilen in ihren Ubás den 
Iriry hinauf, um mit den Sipáia zu handeln, sie stellten sich dann freundlich, 
aber nachher überfielen sie heimlich einzelne Sipáia, töteten sie und fraßen 
sie auf. Wakaßu, der an diesem Treiben tätigen Anteil genommen hatte, 
machte nun, als er mit den Jurúna nach dem Curuá kam, seine Abstammung 
geltend, um unter den Sipáia Einfluß zu gewinnen, sich zu ihrem Häuptling 
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aufzuwerfen und sie den Absichten der Jurúna gefügig zu machen. Er fand 
auch bei einem großen Teil seines Stammes Gehör, kam aber dadurch in 
Gegensatz zu dem Häuptling Kama, der von wilder und gewalttätiger Natur 
war und nichts wissen wollte von einem Anschluß der éipáia an die Jurúna. 
Einmal luden die Leute Wakdßu's Kamu ein, Fisch zu essen, dieser war aber 
noch halb roh. Da wurde Kamu wütend und rief seine Leute auf, sie sollten 
ihm in den Wald folgen, denn er habe es satt, hier rohen Fisch zu essen, wie 
ein Otter. Da leistete ihm eine große Anzahl der âipáia Folge, und er brach 
mit ihnen auf, drohend, jeden zu töten, der ihm nachginge. Sie zogen über 
Land zum Rio Iriry und diesen hinauf und zum oberen Xingu hinüber, wo 
sich Kamu mit seiner Horde niederließ. Wakdßu aber wurde unmittelbar darauf 
von seinem eigenen Bruder mitten unter seinen Anhängern getötet und ge- 
fressen, weil er nach alter Jurúnasitte dessen Weib im Hinterhalt ermordet 
hatte. Die áipáia am oberen Xingu hatten dort schweren Stand gegen die 
fremden, feindlichen Stämme, deshalb rief Kamu, als er im Sterben lag, seinen 
Verwandten Tai und empfahl ihm, die Horde wieder in ihre alte Heimat am 
Iriry zurückzuführen. Tai, der mit einer vom Arupai-Stamm geraubten Indianerin 

Nr. 1 (natürliche Größe). 

vgjjfcyf Hl  A 

Nr. 2 (natürliche Größe). 

Nr. 1. Wurfholzhaken? Aus gelbem Stein (Blitzröhre?), angeblich im Besitz eines vor einigen 
Jahren bei Praia Grande am mittleren Xingu erschossenen Açuriní-Indianers gefunden. 

Nr. 2. Steinfigur. Dunkelgraues Material mit gelblichen Adern. Von Kuruaia-Indianern beim 
Anlegen einer neuen Pflanzung etwa unter 8° 40' südl. Br. und 54° 30' westl. L. Greenw. an 
einem Quellbach des Igarapé da Flecha gefunden. Sie befand sich mit einer zweiten, ähnlichen 
Figur zusammen in einem unverzierten Tontopf, der oberflächlich vergraben war. Die Kuruáia 
erklärten bestimmt, daß die Figur nicht von Leuten ihres Stammes hergestellt sei, und wußten 
für ihre Entstehung keine Erklärung. Sie behandelten sie mit einem gewissen Mißtrauen und 
ließen sie mir widerstandslos ab. Die andere bekam ich nicht zu sehen; sie war angeblich 
„entflohen". Die Kuruáia bezeichneten die Figur als Nupänu nanu (vgl. Nupanum nun = auf 
Kuruáia der Nationaldämon der Sipáia, Kumäcpäri. nupanum = Indianer, numanu - Donner ?)# 
Die âipáia nannten sie, wie alle ihre Anhängsel für Halsketten, dudjeadjea und schienen nicht 
die geringste Scheu davor zu besitzen. Die Figur befindet sich jetzt im Linden-Museum, Stuttgart, 

unter L. 1500/1. 
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verheiratet war, machte nun zuerst einen Besuch bei den Sipáia am Iriry, um 
zu sehen, wie dort die Sachen ständen, und ob sie gut empfangen werden 
würden, und kehrte dann mit einer Anzahl der dortigen Sipáia, darunter seine 
Brüder, von dort zurück, um die ganze Horde nachzuholen. Sie kamen zu 
dem Dorf der Arapai, die Tai wohl kannten. Dieser ließ seine Frau unter der 
Obhut eines seiner Brüder am Ufer vor dem Dorf zurück und fuhr mit seinem 
anderen Bruder heran. Die Arapai riefen ihn an und luden ihn ein, auszu- 
steigen und mit ihnen Kasiri zu trinken. Er wollte anfangs nur im Boote trinken, 
sie bestanden aber darauf, er solle in das Dorf heraufkommen; er brauche 
keine Angst zu haben. Da gingen die beiden Sipáia in das Dorf, und die 
Arapai gaben jedem eine Cuia voll Kasiri. Während Tai trank, spähte sein 
Bruder zwar aufmerksam umher nach Anzeichen von Verrat, es war aber alles 
umsonst: Während des Trinkens schlugen die Arapai Tai nieder, und sein 
Bruder wurde, ehe er das Boot erreichen konnte, von einem Pfeil durchbohrt. 
Der andere Bruder, der bei Tai's Frau geblieben war, hatte vom nahen Ver- 
steck aus alles beobachtet. Er benachrichtigte sofort die anderen Sipáia, die in 
ihren Ubás langsam nachgefahren kamen. Da griffen diese das Dorf der Arapai 
an und vernichteten es. Die Weiterreise zu ihren Stammesgenossen gaben sie 
aber infolge von Tai's Tod doch auf und kehrten in ihre Heimat am Iriry 
zurück. Jene Sipáia der Horde des Kama sind seitdem gänzlich verschollen; 
doch berichten die Junina, daß noch jetzt am oberen Xingu ein Stamm wohne, 
der wie die Sipáia spreche. Der Jurunahäuptling Mama soll bei ihnen ge- 
wesen sein. 

Patáipa-tía, der obere Iriry. „Eine Frau war in ihren Schwager 
verliebt. Dieser wollte zuerst nichts mit ihr zu tun haben, weil sie doch die 
Gattin seines Bruders war, sie erklärte ihm aber, sie wolle auf jeden Fall mit 
ihm zusammen leben. Da flohen die beiden in einer Ubá aus dem Dorf an 
der Pedra do Cupim des Iriry diesen Fluß hinauf und nahmen auch den kleinen 
Sohn der Frau mit. Niemand verfolgte sie. Sie waren pur mit Farinha und 
Mais versehen. Sie fuhren an der Mündung des Rio Cuiruá vorbei und in den 
oberen Iriry ein; als die Farinha zu Ende war, machte der Mann mit seinem 
Steinbeil Roça und pflanzte Mais; anderen Sam^n hatte er nicht. Bis dann 
die Roça Früchte trug, lebten sie von Fischmehl u. dgl. Dann ernteten sie 
und zogen immer weiter den Iriry hinauf. Sie brachten so mehrere Jahre zu. 
Der Knabe wuchs auf und die Frau hatte noch drei andere Kinder. Schließ- 
lich kamen sie an eine Stromschnelle, wo es in der Luft rauschte von Vögeln 
aller Art: Papagaien, Periquitos und Tauben, die auf die Felsen kamen. Als 
sich der Sipáia mit seiner Familie hier niedergelassen hatte, bemerkte er in 
dem Wasser zwischen den Steinen der Schnelle einige sonderbare Fische. Er 
fand auch einen toten dieser Art und kratzte das Fleisch von den Gräten, 
da kam ein Messer zum Vorschein und die Löcher im Heft waren die Augen 
des Fisches; es hatte aber keine Schale. Da warf der Mann ein Stück Envira- 
holz ins Wasser, die Messerfische fuhren darauf zu und blieben darin stecken. 
Er zog sie heraus, reinigte ihr Skelett vom Fleisch und sammelte so einen 

ganzen Korb voll Messer von allen Größen. Eine andere Art von Fischen 
dieser Stromschnelle, die Sprünge machte und aussah wie ein Pacú, entpuppte 
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sich als Axtfisch. Der Mann warf auch ihnen ein Stück Enviraholz zu, aber 
sie schnitten es in Stücke. Er gebrauchte nun ein dickeres und festeres Holz, 
und es blieb eine ganze Anzahl von ihnen darin stecken. Er zog sie heraus 
und sammelte so eine ganze Menge Äxte. An einer anderen Stelle fraßen die 
Tauben kleine Fische, die auf den trockenen Felsen liegen geblieben waren. 
Die Gräten, die übrigblieben, waren Perlen von allen Farben. Er sammelte 
sie händeweise auf und reinigte sie. Anfangs traf die Familie auf ihren Wande- 
rungen keine Anwohner am Fluß, dann aber kamen sie an ein Dorf auf einer 
Insel. Sie gingen unterhalb ans Land, und in der Nacht schlich sich der Mann 
allein heran, um auszukundschaften. Er konnte die Sprache der Dorfbewohner 
nicht verstehen, und deshalb fuhren sie noch in der Nacht unbemerkt vorbei. 
Eines Tages hörten sie um Mittag ein starkes Brausen. Der Sturm blies heftig, 
und es war sehr kalt. Sie kamen zu der Stelle, wo sich die Wasser nach drei 
Seiten teilten. Der Xingu zweigte sich hier vom Iriry ab, und ein anderer, 
noch mächtigerer Arm floß nach Süden. Er war so breit, daß man nichts als 
Wasser sah, und seine Wellen gingen hoch. Da wählte der Mann den Xingu 
zur Weiterfahrt und trieb auf ihm hinab. Sie kamen ungesehen an mehreren 
Dörfern fremder Stämme vorbei und gelangten schließlich zu den Arapai. Diese 
redeten die Jurúnasprache und bewirteten die Reisenden. Dann kamen sie zu 
den Junina, und bei diesen verblieben sie lange Zeit. Die Sipáiakinder ver- 
heirateten sich dort, nur seinen Neffen wollte der Mann nicht bei den Jurüna 
lassen, er meinte, den müsse er noch seinem Bruder zurückbringen. Deshalb 
fuhr er schließlich eines Tages mit ihm und seiner Frau wieder weiter den 
Xingu hinunter und dann den Iriry aufwärts und gelangte so wieder zu den 
èipáia. Das Paar war schon alt geworden und der Knabe ein Mann, sein 
Vater erkannte ihn nicht mehr. Der Mann wollte nun seinem Bruder auch die 
Frau zurückgeben, aber der nahm sie nicht an. Er hatte schon drei Kinder 
mit einer anderen und war seinem Bruder auch nicht böse wegen der Ent- 
führung. ,Du hättest es gar nicht nötig gehabt, zu entfliehen', sagte er, ,wenn 
du mich gebeten hättest, so würde ich sie dir gegeben haben.' Als der Mann 
schließlich starb, unternahm die Witwe noch eine Reise zu den Junina und 
holte von dort ihre' drei Söhne mit ihren Gattinnen herauf zu den Sipáia. Nach 
dem ,Axtfluß' (P¡itá<pa-tía) sind die Sipáia nur noch ein einziges Mal gekommen ; 
sie wollten zwar auch den Iriry hinauf und über den Xingü zurückfahren, aber 
sie kamen nur bis zu der Stromschnelle, wo sie Messer, Äxte und Perlen 
sammelten, und kehrten von da. um/ 

„Leute" und „Wilde". Die Sipáia unterscheiden zwei Klassen von 
Indianern, Tana und Adji. Das erstere heißt „Leute" und bezeichnet die Stämme, 
welche der Sipáia als mehr oder weniger sich ebenbürtig betrachtet, also in 
erster Linie die Judjá (Junina) und Arupai (Urupaya), die mit ihnen eine 
Sprache sprechen, dann aber auch die Takamandíkai (Caras Pretas), die 
Takuhäfe (Péua), die Karuriá (Mundurukú) und, mit einigem Vorbehalt, die 
Kiríwai (Kuruáia), lauter Tupistämme. Adji heißt „Wilder" und wird von den 
èipáia auf solche Stämme angewendet, die ihnen verächtlich und verhaßt sind, 
etwa solche, die der Guaraní „Tapïïî" nennen würde, ohne daß jedoch dem 
Adji die Nebenbedeutung von „Sklave" anhaftet. Zu den Adji gehören in 
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erster Linie die Tukamamai (Kaiapó), die Adji kcuporariri (Açuriny), die ASlpd 
(Arara), und sodann die Piapai (Peopai) und die lange Reihe der verschollenen 
und halb sagenhaften Stämme der Tukamamai urã<fU(fU, Kianasïdai, Mbêrai, 
Dusadai, Napasá urãipuyu, Ta<pakurá usw. Wenn die Sipáia mit den Christen 
sprechen, so nennen sie die Stämme nicht Adji, sondern „Carajá". 

Was die Jurúna anbetrifft, so ist das merkwürdige, halb freundliche, 
halb feindliche Verhältnis zwischen ihnen und den Sipáia schon durch die oben- 
stehenden Überlieferungen beleuchtet worden. Die Jurúna waren entschieden 
den Sipáia infolge des längeren und leichteren Verkehrs mit den Christen 
überlegen. Sie machten Streifzüge weit den Iriry und Curuá hinauf und trieben 
Tauschhandel mit dem Bruderstamm, aber das gegenseitige Vertrauen war 
meist recht gering, und gelegentlich folgten auf den friedlichen Handel blutige 
Kämpfe, nach denen die beiderseits gemachten Gefangenen aufgefressen wurden. 
Nachdem sich die Christen am mittleren Xingü festzusetzen begannen, hörten 
die Zwistigkeiten auf. Eine Sipáiabande wohnte in den achtziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts eine Zeitlang friedlich neben den Jurúna von Praia Grande 
an der großen Biegung des Xingu, und Jurúna, die sich Ende der neunziger 
Jahre vor den Gummisammlern ihres Flusses zurückzogen, ließen sich ver- 
einzelt unter den èipáia nieder, deren letzter, großer Medizinmann, der oben 
vielfach erwähnte Taßaa, ein solcher Jurúna war. 

Die die gleiche Sprache sprechenden Arupai sind die „Urupayas" 
Brusques. Ihr Name ist zusammengesetzt aus ärupd :'«■ Aguapé + ï « Suffix 
des Kollektivplurals. Sie waren offenbar ebenso wenig vertrauenswürdige 
Brüder der Sipáia wie die Jurúna. Sie treten in den obigen Traditionen mehr- 
fach auf und wohnten am Xingu, oberhalb der Jurúna. Von diesen wurden 
sie schließlich bei einem Fest tiberfallen, die Männer entweder getötet oder 
gefangen und nachher gefressen, und die Frauen und Kinder zu Sklaven ge- 
macht. Der Rest entfloh flußaufwärts in die Wildnis. 

Die Takunä<pe (Taconhapes, Tucunapeuas, Peuas) werden auch von 
den èipáia mit diesem ihrem Lingua Geral-Namen bezeichnet. Sie sollen zuerst, 
vom unteren Rio Curuá kommend, in der Gegend des Rio Novo an den Iriry 
und in die Nachbarschaft der Sipáia gekommen sein. 

Wie die Sipáia mit den Takuñayé Frieden machten. „Wenn die 
Ôipáia Roça machen gingen, so kamen die Takunäje', während sie arbeiteten, 
und aßen ihnen heimlich das mitgebrachte Essen auf. Zwei Sipáia legten 
sich deshalb bei Tagesgrauen in den Hinterhalt, und darauf erst kamen die 
anderen und stellten das Essen sowie einen Topf mit Kasiri auf den Boden; 
alles mit einer Matte bedeckend; dann gingen sie an die Arbeit. Alsbald 
kamen zwei Takuhã<pe herangeschlichen, hoben die Matte auf, setzten sich 
nieder und aßen die Lebensmittel auf. Nachdem sie fertig waren, tranken sie 
Kasiri. Da fielen die beiden Sipáia über sie her und überwältigten sie, die 
Takunãfé leisteten fast gar keinen Widerstand. Man nahm sie nach dem 
Dorf mit und behandelte sie gut; man gab ihnen Frauen, nahm sie mit auf 
den Fischfang, und niemand zankte mit ihnen. Die Takunã<pé lernten die 
Sipáiasprache und gewöhnten sich an. Sie hatten mit den Sipáiafrauen Kinder. 
Nach langer Zeit baten sie, ihren Stamm besuchen zu dürfen. Da trugen ihnen 
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die Sipáia auf, sie sollten den Takanäife sagen, daß die Sipáia gut seien und 
sie einlüden, sich am Ufer des Iriry anzusiedeln. Der eine Häuptling der 
Taky,nä<pe war auch dazu bereit, denn er war es müde, mit dem Steinbeil 
zu arbeiten. Der andere Häuptling wollte jedoch von einer Freundschaft mit 
den »Sipáia nichts wissen. Er schmiedete Pläne, sie auszurotten; die beiden 
Takurlafß, welche bei den Sipáia gewohnt hatten, brachten ihn aber von 
diesem Vorhaben ab; er blieb jedoch mit seinen Leuten im Innern wohnen. 
Da machte der Kumã<fári-Pagé der Sipáia einen Zauber, so daß in der Roça 
dieses feindlichen Häuptlings nur Gebüsch und Unkraut statt der Nutzpflanzen 
aufging, so daß er schließlich durch den Hunger gezwungen wurde, die 
Freundschaft der Sipáia zu suchen und sich am Iriry niederzulassen. Die Ta- 
kuñafé bauten nun ihr Dorf etwas unterhalb der Mündung des Rio Novo, 
auf einer Insel dicht über dem Baixo do Jatobá, nahe dem linken Ufer des 
Flusses, während die Sipáia weiter oberhalb, auf einer Insel über der Caxoeira 
Secca, wohnten." 

Über die Kämpfe der Takunäfe mit den Tukamamai siehe weiter unten. 

Später wurde der Stamm auf Antreiben der Christen am Xingu angesiedelt. 
Die Takynäife, deren Reste am Schluß des vorigen Jahrhunderts durch Seuchen 
vernichtet wurden, hielten Geistertänze ab wie die Sipáia, aber ihr Tanzmantel 
war aus Palmstroh, rundum geschlossen, mit einer Öffnung, um den Kopf hin- 
durchzustecken. Die Totenseelen kamen aus dem Wald, um an dem Trink- 

gelage der Lebenden teilzunehmen, sangen und tanzten aber nicht mit ihnen, 
wie die der Sipáia. 

Am mittleren Iriry zeigen die ãipáia noch heute die Stellen, wo früher 
die gefürchteten Karuriá (Mundurukú), von Westen kommend, erschienen seien. 
Sie stehen bei ihnen in dem Ruf, große Menschenfresser zu sein. Sie seien 
mit Doppelflinten bewaffnet gewesen. In alten Zeiten hätten die Karuriá am 

Iriry Boote gemacht und seien den Fluß hinuntergefahren, um die ãipáia 
anzugreifen. Über den Ursprung dieser Karuriá erzählten sie mir folgendes: 

Der Ursprung der Karuriá. „In einem Sipáia-Dorf lebte eine Frau 
mit ihren beiden Brüdern. Der ältere hatte sie zv/ar gern, aber der jüngere 
mochte sie nicht leiden. Deshalb rief er sie nicht zum Essen und ließ sie 

Hunger leiden. Die Frau ging nach dem Fluß und fing sich zwischen den 
Felsen einige Fischchen, die sie briet und aß. Als sie nach Hause zurückging, 
sah sie ein Ei, so groß wie von einem Mutum, am Boden liegen. Sie nahm 
es mit, kochte es zu Hause und aß es auf; dadurch wurde sie schwanger. 
Ihr jüngerer Bruder wurde sehr zornig, weil sie schwanger sei und nicht wisse, 
von wem. Eines Tages, als sie sich wieder im Wald Nahrung suchte, bekam 
sie unversehens die Wehen und gebar nacheinander eine ganze Anzahl von 
Knaben und Mädchen. Diese» Kinder begannen sofort zu wachsen und wurden 

groß. Die Mutter machte den Knaben Keulen, aber die wollten sie nicht. Sie 
machte ihnen darauf Bogen und Pfeile, und diese nahmen sie an. Sie hießen 
die Mutter im Wald warten und gingen jagen. Als sie zurückkamen, brachten 
sie eine Menge Wild. Darauf hießen sie die Mutter, die Augen schließen und 
die Beine öffnen, und gingen wieder in ihren Leib zurück. Als die Frau mit 
der Jagdbeute in das Dorf kam, wunderten sich ihre Brüder sehr. Sie ging 
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wieder in den Wald, ließ ihre Knaben herauskommen und bat sie, ihr Kastanien 
von einem Baum herunterzuholen. Als sie damit heimkam, fragte sie 
ihr jüngerer Bruder, wie sie, die Schwangere, die Kastanien habe herunter- 
holen können. Sie bestand aber darauf, sie sei selbst auf den Baum gestiegen. 
Da wurde ihr jüngerer Bruder zornig und wollte sie töten, aber der ältere ließ 
es nicht zu. Einmal jedoch, als der ältere jagen gegangen war, schlich sich 
der jüngere seiner Schwester in den Wald nach. Schon von weitem hörte er 
sie mit ihren Kindern sprechen, und dann vernahm er, wie die Knaben auf 
dem Kastanienbaum riefen: ,Gib acht, Mutter, jetzt fallen sie!* Da lief er hinzu 
und gewahrte die Knaben auf dem Baum. Ein jeder war noch durch eine 
lange Nabelschnur mit der Mutter verbunden. Zornig hieb er die Nabelschnüre 
in Stücke, die in den Bach fielen und sich in Jejüfische verwandelten (deshalb 
essen die Sipáia diese Art von Fischen nicht). Die Frau begann zu weinen 
und sich über das Benehmen ihres Bruders zu beklagen, dieser aber ging fort. 
Nun kamen die Knaben von dem Kastanienbaum herunter und sprachen zornig: 
,Warum hat unser Oheim das getan? Nun kehren wir nie mehr in sein Haus 
zurück, wir werden ein eigenes Dorf bauen I4 Da kamen die Kinder alle, Knaben 
und Mädchen, aus dem Leib der Mutter heraus und gründeten den neuen 
Stamm der Karuriá. Der ältere Bruder wollte, als er zurückkam, sehen, wo 
seine Schwester geblieben, sei und begab sich auf die Suche. Als er aber mit 
den Karuriá zusammentraf, töteten ihn diese. Dann riefen sie die Mutter: 
,Sieh, wir haben einen von einem fremden Stamm getötet!4 Als aber die Frau 
kam, erkannte sie die Leiche ihres älteren Bruders. ,Nun ist es zu spät!4 sagte 
sie. Da gingen zwei der Karuriá, die Sipáia aufzusuchen, um sich ihnen als 
Verwandte zu erkennen zu geben, die Sipáia aber erkannten die Abgesandten 
nicht und töteten sie. Seitdem ist Krieg zwischen den beiden Stämmen." 

Später hörte ich von einem Kuruáia eine sehr ähnliche Sage mit Bezug 
auf die Abstammung der Mundurukú von den Kuruáia; soweit ich bei der 
mangelhaften Sprachkenntnis folgen konnte, lautete sie etwa folgendermaßen: 

n Ein Medizinmann begehrte ein Weib, das ihn verschmähte. Er verzauberte 
sie, so daß sie sjchwanger wurde und eine Menge Jejüfische gebar. Diese 
sprangen auf dem Boden umher und verwandelten sich in Kinder. Sie wollten 
nicht in dem Dorf der Kuruáia bleiben, zogen in den Wald und nahmen ihre 
Mutter mit. Diese machte ihnen kleine Bogen und Pfeile aus Palmfiederrippen. 
Als einmal die Kuruáia in den Wald gingen, um Holz zu Bogen zu holen, 
trafen sie das Weib, das sie bat, sie möchten auch ihren Knaben Bogen an- 
fertigen. Die Männer taten es. Nach einem Jahr waren die Kinder schon er- 
wachsen. Sie luden die Kuruáia zu einem Fest ein, aber dabei kam es zu einem 
blutigen Zwist, der den Anfang der Feindschaft zwischen den Kuruáia und 
den Mundurukú bildete." 

Der Kuruáianame der Mundurukú ist Karuztat, von kam = Arara + ztat 
- bei Völkernamen häufiges Suffix; davon ist die Form „Karuriá41 der Sipáia 
offenbar nur eine Verstümmlung. Wahrscheinlich ist auch die Sipáia-Sage vom 
Ursprung der Mundurukú von den Kuruáia entlehnt; die Kuruáia sind von 
den Mundurukú nur dialektisch verschieden, so daß es viel näher liegt, sie 
von diesen als von den sprachlich viel fernstehenderen Sipáia herzuleiten. 



Bruchstücke aus Religion und Überlieferung der Sipáia-Indianer. 401 

Ein seit langen Jahren verschwundener Stamm, der nur noch in der 
Überlieferung lebt, sind die Takumandikai, was die Sipáia mit „Caras Pretas" 
ins Portugiesische übersetzen. Den genauen Sinn von taku weiß ich nicht, 
mandiku heißt „schwärzen", mandikai „die Schwärzer". Sie sollen ihren Namen 
von einer schwarzen Tätowierung haben, die sie auf der Stirn anzubringen 
pflegten, sobald einer einen Feind getötet hatte. Sie wohnten im Süden. Bei 
ihren Kriegszügen trachteten sie darnach, Kinder einzufangen, mit deren Körper 
sie sich gegen die Pfeile ihrer Feinde deckten. Sie waren äußerst geschickt 
im Parieren von Pfeilen, denn bei jedem Neumond übten sie sich in dieser 
Kunst. Sie lebten mit den Sipáia in Frieden und starben später an Seuchen 
aus, doch versicherten mir die Jurúna, der Stamm bestehe noch am oberen 
Xingu. Von ihrer Sprache kenne ich nur die beiden Worte, die der Taku- 
mandíkãi-Geisi beim Iánãi-karia singt: Eré kãwta. Das ist zweifellos Tupí. 

Der einzige Stamm, mit dem die Sipáia heute noch gelegentlich ver- 
kehren, und mit dem sie sich auch vermischen, sind die Kiriwai (Kuruáia). 
Kiri ist ein Periquito, und awäi bezeichnet die Gemeinschaft der männlichen 
Stammesmitglieder. Das Verhältnis zwischen den beiden Stämmen ist jetzt ganz 
leidlich. Im allgemeinen mag der simple Kuruáia den schon mit allen Hunden 
der Zivilisation gehetzten Sipáia nicht besonders gern, und dieser sieht wieder 
etwas verächtlich auf den Kuruáia herab und möchte ihn womöglich aus dem 
Rang der Tana (Leute) unter die Adji (Wilde) verweisen. An blutigen Aus- 
einandersetzungen hat es bis in die neueste Zeit hinein nicht gefehlt. 

Wie die Sipáia mit den Kuruáia zusammentrafen. „Als die áipáia 
sich vor den Angriffen der Tukamamai vom mittleren Iriry nach dem Gorgulho 
do Barbado am Curuá zurückgezogen hatten, lebten sie anfangs in bestän- 
diger Furcht, daß ihre alten Feinde sie auch hierher verfolgen möchten. Einer 
von denen, die am meisten mißtrauisch waren, stand deshalb nachts mehrfach 
auf und machte die Runde. Dabei bemerkte er einmal, wie im Dunkel eine 
Menschengestalt auf allen Vieren vom Wald her auf das Dorf zukroch. Sofort 
schoß er einen Pfeil auf die Gestalt ab, die mit einem dumpfen Laut zusammen- 
sank. Als man dann Licht machte und den Toten, der von dem Pfeil über dem 
Schlüsselbein getroffen war, näher untersuchte, entdeckte man, daß es gar kein 
Kaiapó, sondern ein Kuruáia war. Einige Zeit darauf, als die Sipáia schon 
Pflanzungen angelegt hatten, kam eine Bande Kuruáia und stahl von den Feld- 
früchten. Die Sipáia beschlossen, als sie die Nähe der Fremden bemerkten, es 
mit Güte zu versuchen. Sie erwarteten die Diebe, redeten sie an und machten 
Freundschaft mit ihnen. Es waren Kuruáia von einer Bande, die weit im Westen 
des Curuá umhergezogen und dabei den Mundurukú in die Hände gelaufen 
war, die ihnen sämtliche Frauen raubten. Die Sipáia ließen die Männer in den 
Stamm einheiraten, und von ihnen stemmen die Kuruáiamischlinge, die noch 
heute unter den Sipáia am Largo dos Mutuns bei Santa Julia wohnen." 

Später kam es übrigens bei einem Trinkgelage doch zum Streit zwischen 
den beiden Stämmen. In dem folgenden Treffen gebrauchten die Sipáia zum 
letztenmal ihre Kriegskeulen, die Makutu, und vielleicht übten sie auch 
bei dieser Gelegenheit zum letztenmal die Sitte der Menschenfresserei. Die 
Kuruáia töteten dagegen vor gar nicht fangen Jahren eine Anzahl Sipáia, 
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die sich in ihrer Nachbarschaft am Igarapé das Flechas niedergelassen hatten. 
Der Streit entstand, weil die Sipáia die Witwe eines der Ihrigen, die eine 
Kuruáia war, nicht ausliefern wollten. Von beiden Seiten wurde mir versichert, 
die Köpfe der getöteten Sipáia seien von den Kuruáia zu Trophäen verarbeitet 
worden. Angeblich hat sie der Kuruáiachef Karurém in Verwahrung, und 
wenigstens vor noch nicht allzulanger Zeit pflegten die Kuruáia, wie sie mir 
selbst berichteten, damit zu tanzen. 

Verhältnismäßig geringe Beziehungen bestanden zwischen den Sipáia 
und den längs des linken Ufers des unteren Iriry schwärmenden Aslpd (Arara). 
Der Name bedeutet „Pfosten" oder „Pfeiler" und bezieht sich auf die beiden 
tätowierten, senkrechten Sireifen, die die Männer dieses Stammes unter den 
Augen tragen. Grausame und blutige Kämpfe fanden gelegentlich statt, doch 
scheinen die Sipáia bisweilen auch friedlich mit ihnen verkehrt zu haben. 
Zwei Arara waren in ihrer Mitte aufgewachsen; den einen davon sah ich noch 
in Bocca do Curuá. Ein Sipáia war als Knabe von den Arara geraubt und 
mit der Stammestätowierung versehen worden'; er entkam später wieder und 
starb vor einigen Jahren unter seinem Stamm. 

Die weitaus schlimmsten Feinde der Sipáia waren jedoch die Kaiapó. 
Sie werden gewöhnlich Takamamai = die Bogenlosen genannt (tukdma - 
Bogen, ma = kein, -l = Pluralsuffix) oder auch Pakindai = die mit Keulen 
(pakiri = Keule, da = sie, 4 «* Pluralsuffix). Andere Bezeichnungen sind 
Sawari und Ikawá. Die letztere dient zur Bezeichnung einer kleinen Abteilung 
der Kaiapó, die einst mit den Sipáia am Iriry Frieden machte, sie gegen den 
Verrat der anderen Kaiapó beschützte und schließlich nach Osten abzog, um 
nie wieder zu erscheinen. Über den ersten Zusammenstoß der Sipáia und 
Kaiapó, die übrigens bei jenen fälschlich als Menschenfresser verschrien sind, 
berichtet die Überlieferung folgendes: 

„Die Sipáia hielten in ihrem Dorf über der Caxoeira Secca den Zetaßai- 
Tanz ab. Als sie beim Kasirigelage waren, erhob sich einer und prahlte mit 
seiner Tapferkeit, und daß er wohl imstande sei, die Adji auszurotten. Die 
Prahlerei verdroß den Dämon Kamâfári, und er ließ den Schwätzer durch 
seinen Page sagen, er solle gegen die Tijkamamãi ziehen, die am Rio Novo 
wohnten. Bis dahin hatte niemand etwas davon gewußt, daß an diesem Fluß 
ein fremder Stamm hause, aber der Medizinmann wies an, man solle nur 
seinem Lauf bis ins Quellgebiet folgen, so werde man schon am linken Ufer 
den Pfad der Takamamai antreffen. Der Mann zog mit zwei Genossen aus und 
fand auch wirklich das feindliche Dorf; es war niemand zu Hause. Die Keulen 
der Kaiapókrieger waren zu einem Bündel zusammengebunden, so dick, daß 
man es mit beiden Armen kaum umspannen konnte. Die Sipáia nahmen drei 
dieser Keulen mit und zogen sich zurück, ohne die Kaiapó selbst angetroffen 
zu haben. Als die letzteren heimkamen und merkten, daß drei Keulen fehlten, 
gingen sie auf die Spur der Sipáia und folgten ihr bis zum Iriry. Sie holten 
zwar die Sipáia nicht mehr ein, aber sie überfielen die Takynafé, die etwas 
unterhalb der Mündung des Rio Novo wohnten, und töteten einen Medizin- 
mann. Da zogen die Takuhâ<pe ihrerseits gegen die Takamamai. Selbst die 
Knaben von zehn bis zwölf Jahren sind bei diesem Stamm schon geschickte 
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Krieger und verlieren sich nie auf dem Streifzug. Es entspann sich ein heftiger 
Kampf zwischen den Tukamamai und den Takunayé, bis der Häuptling der 
letzteren von einem Pfeil durchbohrt wurde. Auf eigenen Wunsch des Verletzten 
hieb nun ein Stammesgenosse dessen Körper mit dem Buschmesser mitten 
durch, den Unterkörper ließen sie liegen, den Oberkörper nahmen sie mit, als 
sie sich nach dem Fall ihres Häuptlings nach ihrem Dorf am Iriry zurück- 

zogen. Die Tukamamai folgten ihnen und griffen diesmal die Sipáia in ihrer 

Pflanzung an. Den, der geprahlt hatte, er werde die Adji ausrotten, erschlugen 
sie mit einem einzigen Keulenhieb, ein anderer wurde am Hafen getötet, der 
Rest aber leistete so lange Widerstand, bis ihm vom nahen Dorf her Hilfe 
kam, worauf die Tukamamai entflohen. Nun zogen die Sipáia gegen den 
Feind aus und griffen ihn in seinem Lande an. Die Tukamamai aber, die sehr 
zahlreich waren, hielten nicht nur dem Angriff stand, sondern schlössen sogar 
ihrerseits die Angreifer ein. Die Sipáia kämpften so lange bis jeder nur noch 

ganz wenige Pfeile hatte, dann beschloß der Häuptling, einen Durchbruchs- 
versuch zu machen. Auf ein Signal seiner Pfeife hin, gingen die Sipáia zum 

Angriff über, und es gelang ihnen, sich zum Fluß durchzuschlagen. Von nun 
an war beständig Krieg zwischen den Sipáia und den Kaiapó. Manchmal 
stellten sich diese, als wollten sie Frieden machen : Sie erschienen den Hütten 
der Sipáia gegenüber am Ufer und gingen, scheinbar unbewaffnet, ein Stück 
in den Fluß hinein, den heranfahrenden Booten der èipáia entgegen. Aber 
sie hatten vorher ihre Keulen unter Wasser verborgen, und als die ãipáia nahe 

genug waren, holten sie die Waffen hervor und schlugen die Leichtgläubigen 
nieder. Schließlich mußten die Sipáia ihre Dörfer an den großen Stromschnellen 
des mittleren Iriry, unterhalb São Francisco, nach langen Kämpfen aufgeben. 
Von den Feinden umschwärmt, packten sie ihre Habe in die Ubás und fuhren 
vor den Augen jener am Nachmittag den Fluß hinunter. In der Nacht aber 
kehrten sie heimlich um und ruderten den Iriry wieder hinauf so schnell sie 
konnten. Als der Tag graute, waren sie schon weit oberhalb ihrer verlassenen 
Dörfer. Sie fuhren in den Rio Curuá ein und ließen sich am Gorgulho do 
Barbado nieder (etwa um 1885); am Iriry, oberhalb der Mündung des Curuá, 
konnten sie sich überhaupt der Kaiapó wegen nie festsetzen." 

Die Adji katporqrirU à. h. die „roten Wilden" (Açuriny) führen diesen 
Namen wegen der Sitte, sich über und über mit Urucú zu bestreichen. Da 
sie erst seit der Mitte der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts aufgetreten 
sind und niemals auf die Westseite des Xingu überzusetzen pflegen, so sind 
sie den Sipáia nur dem Namen nach bekannt. 

Ein früher mächtiger Stamm, der heute verschollen ist, waren die Piapai, 
die Peopai des Prinzen Adalbert von Preußen. Keiner meiner Gewährsleute 
hatte sie je selbst gesehen, aber sie wußten sehr gut, wie sie ausgesehen hatten: 
Sie hatten die Nasenscheidewand durchbohrt und eine breite, schwarze Täto- 

wierung, die von Ohr zu Ohr quer über den Mund lief. Sie führten als Waffen 
Lanzen mit vier Finger breiten Taquaraspitzen, trugen Kronen aus Ararafedern 
auf dem Kopf und galten als Erfinder der großen Signaltrompeten mit hölzernem 
Schalltrichter (Part tadada), von denen angeblich jeder Piapai eine mitführte. 
Die Bedeutung ihres Namens ist mir nicht bekannt. Sie hausten vielleicht im 
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Gebiet des Jamaxim, von wo aus sie nach Osten am unteren Curuá und dem 
folgenden Stück des mittleren Iriry einfielen; die Stellen wurden mir noch 
gezeigt. Sie riefen die Sipáia vom Ufer aus an und baten um Eisenwaren, 
und wenn sie diese erhalten hatten, so töteten sie die Geber. Ein andermal 
ließen sie eine Anzahl Frauen allein auf einer' Sandbank zurück und legten 
sich dabei in den Hinterhalt. Als die Sipáia gefahren kamen und nur die 
Frauen sahen, legten sie an und machten mit ihnen Bekanntschaft. Die Piapai- 
Frauen zeigten sich auch sehr liebenswürdig, faßten aber plötzlich die Òipáia 
bei den Haaren und hielten sie fest, bis ihre Männer aus dem Hinterhalt her- 
vorbrachen und sie töteten. 

Der Zug gegen die Piapai. Von einem romantischen Kriegszug der 
âipáia gegen diesen Stamm berichtet die Überlieferung das folgende: „Kumã- 
ipáñ hatte den Sipáia befohlen, sie sollten ihm einen Gefangenen bringen. 
Trotz des Keuschheitsgebotes legte sich in der Nacht vor dem Auszug einer 
der Krieger zu seinem Weib in die Hängematte, ohne jedoch zum Koitus zu 
schreiten. Am anderen Morgen zogen sie gegen die Piapai. Sie umstellten 
das Dorf. In der Nacht schlich sich jener Krieger in das Haus der Feinde, 
schnitt die Sehnen ihrer Bogen durch und knickte vorsichtig die Pfeilschäfte 
ein. Er sah einen Piapai-Mann in der Hängematte schlafen und dachte: »Diesen 
werde ich als Semêmbia gefangennehmen!* Als er sich aber zurückgezogen 
hatte, wechselte der Piapai durch Zufall die Hängematte mit der seiner Frau. 
Noch in der Dunkelheit griffen die Sipáia an. Der Krieger stürzte sich auf 
die Hängematte, die er sich gemerkt hatte, aber er bekam das Weib zu fassen. 
Dabei erwachte der Piapai, riß die Lanze aus dem Dachstroh und stieß sie 
dem Sipáia durch den Oberschenkel. Als er zum zweitenmal zustoßen wollte, 
faßte ihn ein anderer Sipáia von hinten und überwältigte und fesselte ihn. 
Der ältere Bruder des Verletzten kam hinzu und fragte, wie das zugegangen 
sei, worauf jener ihm gestand, daß er das Keuschheitsgebot übertreten habe. 
Unterdessen war die Mehrzahl der Piapai entkommen, und die Sipáia mußten 
sich zurückziehen. Der Verwundete, der heftig blutete, bat seinen Bruder, er 
solle ihn doch töten, da er nicht gehen könne und das Dorf doch nicht er- 
reichen werde. Sein Bruder aber weigerte sich und schleppte ihn mühsam 
ein Stück abseits in den Wald hinein. Die anderen ãipáia zogen sich zurück, 
und die Piapai verfolgten sie. Als sie erkannten, daß sie ihren gefangenen 
Piapai nicht weiter mitschleppen konnten und ihn den Verfolgern überlassen 
mußten, töteten sie ihn. Unterdessen hatte der Bruder des Verwundeten diesen 
im Wald an einer sicheren Stelle gebettet und war gegangen, Wasser in einer 
Kastanienschale zu holen. Als er zurückkam, hatte der Verwundete sich schon 
fast verblutet. Er nahm sich aber vor, ihn erst dann zu begraben, wenn er 
ganz tot sei. Er gab ihm ein wenig Wasser zu trinken, und dadurch kam der 
Verwundete wieder zu sich und bat um mehr. Der Bruder gab ihm jedoch 
kein Wasser mehr, sonst wäre er gestorben. Er ging abseits und bohrte Feuer. 
Dann machte er in der Kastanienschale Wasser heiß und suchte eine Baum- 
rinde, mit der die ãipáia Verletzungen behandeln. Es wusch die Wunde mit 
warmem Wasser, gab dem Verletzten einen Absud der Rinde zu trinken, 
legte die zerstoßene Rinde auf die Wunde und verband sie mit Bast. Er grub 
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eine Vertiefung in den Boden, fütterte sie mit Palmblättern aus und bettete 
den Verletzten hinein. - Als die Sipáia heimkamen, fragte der Page, was 
aus den beiden geworden sei, und erhielt die Antwort, sie seien im Wald 

zurückgeblieben. Da legte er sich hin und sah im Traum, daß beide noch 
am Leben waren. Er sagte den Kriegern, sie sollten gehen und die beiden 
aufsuchen, aber es getraute sich keiner, es zu tun aus Furcht vor den Piapal. 
Die Piapai aber waren von der Verfolgung der éipáia zurückgekehrt, hatten 
selbst ihr Dorf verbrannt und waren nach einem entfernteren Platz verzogen. 
Als der Sipáia, der seinen verwrndeten Bruder im Walde pflegte, den Abzug 
der Piapai bemerkt hatte, ging er nach dem Ort, wo das Dorf gestanden 
hatte und fand da noch einen Tontopf. Darin kochte er die Feldfrüchte aus 
der Pflanzung der Piapai für den Verwundeten, dessen Zustand sich nur lang- 
sam besserte. Zu Sommeranfang hatte der Kriegszug stattgefunden, und nun 
war es schon fast Winter, und der Kranke konnte noch immer nicht gehen. 
Endlich schleppte er sich mühsam ein paar hundert Schritte weit; dann blieb 
er wieder liegen, und sein Bruder machte für ihn ein Schutzdach und ein 

Lager. Nach einigen Tagen gelang es ihm wieder, sich ein Stück weiter zu 

schleppen. Schließlich lagerten sie an einem kleinen Bach. Unterdessen hatte 

der Medizinmann im Dorf abermals im Traum gesehen, daß die beiden noch 
am Leben waren, und darauf erklärten sich endlich ein Vetter der beiden 
Brüder und noch zwei andere Männer bereit, sie aufzusuchen. Der Page sagte 
ihnen, sie sollten die Vermißten zwischen dem früheren Dorf der Piapai und 

dem Fluß suchen. Die drei áipáia kamen an das verbrannte Dorf und suchten 

die Umgebung ab. Da fanden sie die Schutzhütten der beiden und folgten 
nun der Spur. Sie kamen an den Bach und sahen die frischen Spuren am 

Ufer. Als der Bruder des Verletzten die Stimmen der Kommenden hörte, 
meinte er, es wären die Piapai, und glaubte, nun sei alles verloren. Er ver- 

steckte den Verletzten in einem Ubimdickicht und nahm selbst Stell ng hinter 

einem Baum, um wenigstens erst noch einen der Feinde niederzuschießen, ehe 

sie ihn erschlügen. Da erkannte er in den Kommenden seine Verwandten und 

rief sie an. Sie begrüßten sich und schafften nun zusammen den Verwundeten 

bequem nach dem Dorf zurück." 
Fast gar nichts ist mir von dem feindlichen Stamm der Ta<pakurá be- 

kannt. In alten Zeiten sollen sie bisweilen an der Mündung des Riozinho in 

den Iriry erschienen sein, wo sie Kinder der Sipáia raubten. Da niemals einer 

der Gefangenen zurückgekommen ist, so folgerten die Sipáia, daß sie von 

den Ta<pakurá aufgefressen worden seien. Im 18. Jahrhundert wird ein Stamm 

der Tatpakará im Tapajozgebiet genannt. Der Name bezeichnet in der Lingua 
Geral die Binden, welche die Indianer an den Unterschenkeln tragen. 

Die nun folgenden Stämme sind heute alle verschollen und mehr oder 

weniger sagenhaft: Tukamamai urâ<fu<fu, d. h. die „großen Kaiapó", waren 

ein Riesenstamm. Sie waren länger als die längsten Christen. Sie trugen das 

Haar lang, hatten kein Loch in der Lippe und gebrauchten den Bogen nicht, 
sondern führten als einzige Waffe eine mächtige Keule. Sie waren schmutzig 
und ekelhaft und am ganzen Körper und selbst im Gesicht voll großer 
Zecken. Ihr Bett war am Boden auf Mutum- und Jacüfedern. 
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Der Krieg gegen die Tukamamai urãipuipu. „Als die Tukamamai 
urätpufu, die Sipáia bekriegten, legten sie sich nicht in den Hinterhalt, sondern 
setzten sich, ihrer drei, mitten auf den Weg und ließen die Leute, die aus 
der Roça kamen, vorbeigehen. Diese hatten Angst, aber die Wilden legten 
den Kopf in die Hände, und die Sipáia gingen vorüber und stiegen in ihre 
Ubá. Als alle sich eingeschifft hatten, liefen die Wilden hinzu und erschlugen 
mit einem einzigen Hieb alle Insassen des Bootes auf einmal. Da ließ 
Kumãtpárí den Sipáia durch seinen Medizinmann sagen, sie sollten den Feinden 
ohne Zagen nachsetzen, sie würden sie besiegen. Das taten die Sipáia auch. 
Sie überfielen die Tukamamai urã<pu<pu und töteten so viele, daß die Gefallenen 
einen großen Haufen bildeten. Es entkam nur eine Frau. Darauf befahl Ku- 
mãípári, die Sipáia sollten das Fleisch der getöteten Feinde kochen und essen. 
Sie kochten auch einen großen Topf voll, aber es ekelte sie, davon zu essen. 
Für Kumãipári ließ der Medizinmann einen Topf voll auf die Felsen, hinaus 
an den Fluß stellen und mit einer Matte bedecken. Die Sipáia taten, wie er 
angeordnet, und am anderen Morgen hatte Kumã<pári alles aufgegessen." 

Das Gegenstück zu diesem Riesenstamm bildet das Zwergvolk der Kia- 
nasîdaiy von Kiana sTsï = kleiner Periquito {da - Pron. pers. 3. Pers. Plur. 
und -ï = Pluralsuffix). Diese sind so klein, daß sie ihre Kinder in Kalabassen 
mit sich herumtragen. Ihr Dorf ist ein einziges, großes, hohes Haus. Sie be- 
sitzen große Pflanzungen von Bananen, Bataten und Zuckerrohr. Von Man- 
diokamehl essen sie nur die „Farinha branca" genannte Art. Um diese her- 
zustellen, reiben sie die Mandioka auf Steinen und pressen die Masse mit 
Steingewichten aus. Sie schlafen in Hängematten und führen Bogen und Pfeile. 
Im Wald sind sie äußerst flink und gefährlich. Die Sipáia dachten, es wäre 
ein leichtes, ihr Dorf zu umstellen und alle zu fangen, aber sie wurden, als 
sie es versuchten, von den Kianasïndai blutig zurückgeschlagen. 

Die Napasá urã<pu<pu (napasá = Kinn, urã<pu<pu = groß) zeichnen sich 
durch einen spannelang vorstehenden Unterkiefer aus. Des Nachts hängen 
sie sich mit dem Kinn über einen Querbaum in ihrer Hütte und schlafen in 
dieser Stellung. Das Ganze ist vielleicht ein Spott auf die Suya des oberen 
Xingu und deren mächtige Lippenscheiben. 

Die Dusadai (dusá = Tatú) wohnten im Süden. Sie hausten in Erd- 
höhlen. Sie schössen mit Pfeilen auf die Vorübergehenden und liefen in ihre 
Löcher zurück. Die Kuruáia sollen schon mit ihnen gekämpft haben, haupt- 
sächlich aber führen die Dusadai Krieg mit den Kaiapó. 

Die Mbêrai waren ein Stamm, der in sehr alten Zeiten aus Norden 
kam. Da, wo ihre Banden den Rio Iriry überschritten, errichteten sie die 
Steinhaufen, die man noch heute mehrfach auf den Felsplatten im Flußbett 
erblickt. Dieser Stamm vernichtete sich selbst durch seine Ungeschicklichkeit: 
Wenn einer von ihnen in den Fluß stieg, so trat er gewiß auf einen Rochen, 
wurde geschlagen und starb davon. Oder wenn sie nach Früchten auf die 
Bäume kletterten, so stürzten sie sicher herunter und fielen .sich tot. Der 
Sipáia Joaquim Velho glaubte dagegen, die Mbêrai seien die Vorfahren der 
Kuruáia gewesen (vielleicht, weil diese auch aus Norden gekommen sein 
wollen), was Mãwaré entschieden bestritt. 




