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Streifziige in Amazonien. 
Von CURT NIMUENDAJÚ. 

(Mit Taf. VI u. VI I u. 1 Kartenskizze.) 
Im September 1922 begann ich von Pará aus eine Reihe von Reisen zur Bergung 

ethnographischen und archàologischen Materials fur das Gõteborgs Museum. 
Der erste, nur kurze Ausflug galt der durch ihre Mounds und Urneníriedhõfe 

bekannten Insel Marajó, deren Nordostspitze, das Kap Maguary auf altindianische 
Siedlungsspuren untersucht wurde. Leider erwies sich gerade dieser Teil der Insel 
ais eine ganz neue Dúnenbildung: die Kustenlinie ist in bestândigem Vorriicken gegen 
das Meer begriffen. Infolgedessen fehlten stárkere Spuren der alten Bevõlkerung, und 
die Ausbeute beschrànkte sich auf einige unbedeutende Scherbenfunde. Die Unter-
suchung aber auf das geologisch altere Gebiet des benachbarten Rio de Soure auszu-
dehnen, wo mehrere Urnenfriedhõfe erkundet wurden, verliinderte die ablehnende 
Hal tung der dortigen GroBgrundbesitzer. 

Einen Monat nach der Riickkehr von diesein Ausflug wurde ich von dem Inspeklor 
des Dienstes fiir Indianerfiirsorge in Manaos gebeten, die Verwaltung der Posten unter 
den Parint int in und Múra-Pirahá am Rio Maicy, einem linken ZufluB des Rio Marmellos 
(Madeiragebiet) (Taf. VI, 2), zu ordnen. Bei dem ersteren S tamm, mit dem es mir erst 
im Mai des gleichen Jahres gelungen war, die ersten friedlichen Beziehungen anzu-
kniipfen, legte ich eine umfangreiche Sammlung an, die erste, welche von ihm in 
ein europáisches Museum gelangte (vergl. Os índios Parint int in do Rio Madeira. 
Journ. Soe. Améric. Paris. XVI. 1924). (Taf. VI, 1.) 

Im Februar 1923 kehrte ich nach Pará zuriick und beschloB, zunáchst eine Reise 
nach dem obern Tapajoz zuni Studium der Mundurukú und Apiaká zu machen. Ein 
vierzehntágiger Aufenthalt in San taipem fiihrte aber zunáchst zur En tdeckung der auBer-
ordentlich interessanten und reichen Kulturlager, auf denen die heutige S tad t s teht 
und die sich, wie sogleich festgestellt wurde, auch iiber das benachbar te Hochland 
erstreckeri. Die weitere Verfolgung dieser wichtigen Funde auf spáter verschiebend, 
fuhr ich dann den Tapajoz aufwarts, muBte aber, obschon ich die gefàhrlichsten Strom-
schnellen bereits úberwunden hat te , in Piínental von der Weiterfahrt abstehen infolge 
des unglaublich schlechten Zustandes des Motorbootes, in dem ich reiste. Ich kehrte 
nach Villa Braga an der untersten Stromschnelle des Tapajoz zuriick und beschloB nun, 
von hier aus die Maué-Indianer zu besuchen. Ich begab inich deshalb nach der im 
Innern gelegenen Siedelung Tanianqueira, wohin die Maué bisweilen zu Handelszwecken 
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kommen. Tatsãchlich erschienen dort auch bald nacli rneiner Ankunft 5 Indianer, in 
deren Begleitung ich zu FuB iiber die Wasserscheide des Tapajoz in das QueJlgebiet des 
Rio Mariacuã wanderte. Aus Mangel an einem Fahrzeug an diesem FluB abwàrts 
ziehend, traf ich schlieBlich den Mauéhãuptl ing José Leão, der inich mit ganz auBer-

ordentlichem MiBtrauen empfing. Den Grund dazu entdeckte ich schlieBlich darin, daB 
man die Maué vor 6 Jahren auf „deutsche Spione ; í scharf gemacht ha t t e l l . An ein 
ethnologisches Studium der Leute war unter diesen Verhaltnissen nicht zu denken; 
die Wegaufnahme niachte ich mi t Lebensgefahr. Auch sind die Maué bereits sehr 
stark dekulturiert . SchlieBlich schiffte ich mich mit einigen Indianern auf dem Rio 
Mariacuã ein, kam, nachdem ich 11 Siedelungen der Maué passiert ha t te , auf den 
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Rio Mamurú, fuhr diesen unter argem Mangcl an Lebensmilteln bis zu seincr 
Miindung in den Soe Uaicurapá hinunter und kam schlieBlich mit meinen indianischen 
Begleitern auf dem Paraná do Ramos und den Amazonas unweit der S t ad t 
Parintins heraus. 

Ich begab mich nach Santarém zuriick, um die an der Tapajozmiindung entdecktcn 
Spuren weiter zu verfolgen. Da ich auf den alten Siedelungsplátzen am obern Tapajoz 
(I tai tuba und hinter Villa Braga) die Kennzeichen einer andern Kultur mit sekundárer 
Urnenbesta t tung und ausschlieBlich gravierter Keramik angetroffen ha t te , so lag mir 
nun daran, die Ausdehnung der Santaremkul tur feslzustellen. Zu diesem Zweck unter-
nahm ich zunáchst einen Streifzug am recliten Tapajozufer aufwárts bis Samahuma, 
dann einen neuen Ri t t auf das Hochland und schlieBlich eine Bootfahrt nach dem Lago 
Grande de Villa Franca. Uberall traf ich nur die auBerordentlich zahlreichen Spuren 
der Santaremkultur . die wohl hauptsãchlich den schon gegen Ende des XVI I . Jahr -
hunderts ais selbstàndiger S tamm erloschenen Tapajó zuzusclireiben ist. Sie kenn-
zeichnet sich hauptsãchlich durch das vollstàndige Fehlen von Grabstátten — es 
herrschte Leichenverbrennung mit folgendem GenuB der Brandreste in Getránken, 
teilweise auch eine Art Mumifizierung — und durch eine sich scharf aus ihrerUmgebung 
heraushebende Keramik von staunenswertern Formenreichtum und hoher kiinstle-
rischer Entwicklung, welche einerseits eine unverkennbare Verwandtschaft mit der alten 
Chiriquikultur von Panamá, anderseits merkwurdige, manchmal bis in die kleinsten 
Einzelheiten gehende Cbereinstirnmungen mit der der kleinen Antillen auíweist. 

Nach dreiwòchentlichem Aufenthalt in Pará tra t ich einen neuen Zug an. der dies-
rnal dem Kústengebiet von Brasilianisch Guayana galt. Dort traf ich zuerst im Gebiet 
des Rio Coananí jene merkwurdigen Steinsetzungen, denen ich dann noch vielfach 
auf dieser Reise begegnete. Die Steine, von denen einige 3—4 m Lange haben, sind 
roh pfeilerartig zugebrochen und von den Stromschnellen der Fliisse her, manchmal 
meilenweit, nach der Niederung der Ktiste geschafft worden. Dort sind sie, oft in groBer 
Anzahl beisammen und anscheinend regellos, auf hochwassersicheren Stellen aufgestellt, 
heute abermeist schon von Schatzgràbern umgerissen worden. Grabungen ergaben einige 
Scherbenfunde, aber keinen klaren Beweis, daB die Steine Grabstátten bezeichnen, 
wie ich nach den von GOELDI am Coananí gemachten Funden vennu te t ha l te . 

Unweit der Miindung des Rio Coananí besuchte ich den von fast undurchdringlichen 
Siimpfen umgebenen Monte Mayé, einen ganz vereinzelten, etwa 40 m hohen Hugel. 
Ich fand auf seineni Kamm, zuni Teil im Schulz iiberhángender Felsblõcke, drei nach-
kolombianische Urnenstátten, die zahlreiche Beigaben enthielten. Am Mayaearé traf 
ich, ebenfalls in den Sumpfen des Kiistengebietes, einen kleinen Mound, welcher voller 
offenbar vorkolombianischer Graburnen und Steinsetzungen sleckte und drei ver-
schiedene Schichten aufwies. Dagegen fand ich die oberirdischen Urnenstátten weiter 
siidlich, an den Fliissen Amapá Grande, Serra und Flechal, ausnalunslos zerstort und 
gepliindert vor. 

Nach diesem zweimonatlichen Aufenthalt in Guayana machie ich einen neuen 
Versuch, mir in Marajó Eingang zu verschaffen. Von Chaves an der Nord-
kiiste dieser Insel aus begab ich mich zunáchst nach der gegenuberliegenden Insel 
Mexiana, auf der mehrere Urnenstátten liegen sollen, doch erklárte mir der Besitzer, 
ein Besuch derselben sei je tzt nicht mõglich. Ich wendete mich darauf nach der 
Fazenda Cajueiro am Rio Arapixy, auf der sich ein groBer Mound mit reicher Keramik 
befindet, erhielt aber keine Erlaubnis zur Untersuchung, weil der Besitzer nicht selbst 
anwesend war. Darauf zog ich weiter nach Siiden nach dem oberen Rio Cururú, wo ich 
einen práchtigen, von Wassergrãben umgebenen Mound fand, dessen Oberfláche fast 
ganz aus kleinen Tonscherben zu bestehen schien. Der Besitzer verweigerte mir jedoch 
auch hier die Erlaubnis zu graben. 
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Enttáuscht kehrte ich nach Chaves zuriick, beschloB aber, noch einen Versuch 

auf der Insel Caviana zu machen, ehe ich die Heimreise nach Pará antra t . Wider 
Erwarten fand ich dor t gute Aufnahme und konnte so wenigstens noch fliichtig einen 
Urnenfriedhof am Rio Apany untersuchen. E r war offenbar vorkolombianisch: von den 
ziemlich rohen Urnen, die keine Beigaben enthielten, besaBen einige sonderbare, nicht 
nach oben, sondem nach der Seite gewendete Mundungen. In den ersten Tagen des 
Jahres 1924 traf ich wieder in Pará ein. 

Im Mai desselben Jahres begab ich mich abermals nach Santarém, um weiteres 
Material der Tapajókultur zu sammeln. Von Alter do Chão aus befuhr ich den Rio 
Arapiuns bis in die Quellarme, wo ich eine von der derTapajó bereits s tark ábweichende 
Keramik antraf, kam dann durch eine Folge von Seitenkanàlen auf den Amazonas 
und untersuchte abermals den Lago Grande de Villa Franca bis in seine westlichsten 
Auslàufer hinein, wo ich die Westgrenze der Tapajókeramik feststellte und neben den 
dauernden Siedlungen auf dem Fest land auch Muschelhugel und temporáre Fischer-
stationen im Úberschwemmungsgebiet antraf. Nach dem Nordufer des Amazonas iiber-
setzend, durchsuchte ich darauf das Delta des Rio Nhamundá, dessen Keramik einen 
abweichenden Typus darstellt , ais dessen Vertreter vielleicht die Kondurí der Ent -
deckerzeit anzusehen sind. Der Riickweg ging tiber den unteren Trombetas und den 
Amazonas nach Santarém, von wo aus ich mich nach einem neuen Besuch auf dem 
Hochland nach dem fluBabwãrts am Nordufer gelegenen Ort Monte Alegre wandte. 
Hier galt meine Aufmerksamkeit besonders den Hõhlen in den Sandsteingebirgen 
Pa i tuna und Ereré, wo ich jedoch keine Spuren dauernder Benutzung feststellen konnte. 
Dagegen wurden auf beiden Gebirgen in roter und gelber Farbe ausgefiihrte Fels-
malereien gefunden. Dicht unterhalb Monte Alegres lieferte ein alter Siedlungsplatz zu 
Pariçó einiges Material, das sich ais noch der Tapajókultur verwandt , wenn auch in 
vieler Hinsicht abweichend, darstellt . Die Untersuchung auf das gegeniiberliegende 
Amazonasufer auszudehnen, war damalsaus Mangel an Transportmit teln nicht móglich. 

Von Juli bis Oktober desselben Jahres wurde eine zweite Reise nach Caviana unter-
nommen. Am Rio Pacajá wurde ein nachkolombianischer Urnenfriedhof mit einfacher 
Keramik und zahlreichen Beigaben, darunter eine Anzahl von Griinsteinperlen, unter-
sucht. Ein anderer Urnenfriedhof zu Bacabal (Taf. V I I , 3) s t ammte augenscheinlich 
aus der Zeit vor der Entdeckung und seine Keramik war wiederum von der vorigen 
verschieden. Einen vierten Typus wies der Urnenfriedhof von Rebordello auf, dessen 
— zum Teil anthropomorphe — Urnen nicht nur reiche Bemalung, sondem auch 
plastische Ornamente aufweisen. Die Skelette, deren manche U m e zwei barg, waren 
rot bemalt . Unter den Beigaben fand sich eine Schussel, die europãische Perlen enthielt. 
Einen andern Urnenfriedhof zu Prainha, der offenbar sehr schon bemalte Keramik ent
hielt, konnte ich leider nicht untersuchen. 

Die Insel Caviana, wo die vier untersuchten Urnenfriedhôfe ebensoviele keramische 
Typen vertreten, von denen keiner mi t den aus Marajó bekannten identisch ist, zeigt so 
recht, wie kompliziert sich eigentlich die Siedelungsgeschichte der Amazonasmiindung 
darstel l t : Die beiden aus der Zeit vor der Entdeckung, von Apany und Bacabal sind 
grundverschieden; in geschichtlicher Zeit sind aus dieser Gegend nur die Aruã-Indianer 
bekannt , denen wahrscheinlich die Urnen von Pacajá und vielleicht auch die von 
Rebordello zuzuschreiben sind, indem die letzteren die Keramik im Moment der Ent 
deckung, die ersteren eine spátere Periode des Verfalls der Tõpferkunst bei starker 
europàischer Beeinflussung darstellen. 

Im AnschluB an diese Grabungen auf Caviana begab ich mich dann noch nach der 
weiter fluBaufwárts gelegenen I lha dos Porcos, wo ich von mit Resten alter Palisaden 
umgebenen Mounds gehórt ha t te . Es ging mir jedoch, wie schon so oft: Der Besitzer 
des Landes war abwesend und der Verwalter erklârte, keine Vollmacht zu haben. Auch 
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ein Versuch, das an die Estreitos de Breves grenzende Festland zu untersuchen, 
scheiterte. 

Gegen Ende desselben Jahres un t e rnahm ich noch eine dri t te Fahr t . Sie ging im 
Segelboot von Alter do Chão am Tapajoz nach Óbidos, wo ich von einem alten brasi-
lianischen Liebhaber vier jener áufierst seltenen Steinidole erwarb, die sich anscheinend 
nur in der Gegend von Santarém und Óbidos finden und die durch ihre Verbindung einer 
Menschen- mit einer Tierfigur einen der deutlichsten Beweise von mittelamerikanischem 
EinfluB im Amazonasgebiet darstellen. Den Ruckweg nahm ich wieder iiber den Lago 
Grande de Villa Franca. Durch Nebenkanâle und Siimpfe am rechten Amazonasufer 
iiber Santarém hinunter fahrend, besuchte ich den untern Rio Curuá und den Lago de 
Cuçary, muBte do r t aber die Weiterarbei t krankhei tshalber abbrechen. Die Bodenfunde 
dieser Gegend stellen eine For tse tzung der Tapajókultur dar. 

Im April 1 9 2 5 war ich wieder hergestellt und konnte eine neue Reise nach Guyana, 
in das Gebiet des Rio Oyapock ant re ten . Vom Mai bis August lebte ich dor t am Rio 
Arucauá mit den Palikur-Indianern, einem friedlichen Aruaks tamm, der, obwohl zuni 
Teil schon gemischt und kreolisiert, doch noch in der Hauptsache seine alte Kul tur 
bewahrt hat , so daB sich noch eine ansehnliche Sammlung zusammenstellen lieB, die 
auch zahlreiche Belege ihrer geistigen Kul tur und viele Gegenstãnde enthielt, die die 
letzten ihrer Art sein diirften, da die Dekulturat ion des Stammes rasch fortschreitet. 
Auch den Uaçá-Indianern und den s ta rk indianisierten Brasilianern des Rio Curipy 
s ta t te te ich lángere Besuche ab. Unte r den Bodenfunden waren bemerkenswert die 
schõnen alten Graburnen der Pal ikur und die in einer natiirlichen Hõhle des Ucupy-
Gebirges gefundenen Triimmer von Graburnen, welche denen, die GOELDI in Schacht-
grâbern am Rio Coananí fand, vollstándig gleich sind. Archãologische Untersuchungen 
am untern Oyapock (Taparabo) verliefen dagegen ergebnislos (vergl. Die Palikur-
Indianer und ihre Nachbarn. Gõteborgs kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhálles 
Handlingar. Fjárde fôljden. Band 3 1 , No. 2 ) . 

Ein schweres Sumpffieber hielt mich bis zum Janua r des náchsten Jahres in Pará 
zuriick, dann t r a t ich eine neue Reise an, deren Hauptzwecke das Studium der Múra-
Indianer und des in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunder t s von Barboza Rodrigues 
entdeckten Urnenfriedhofes von Miracanguéra, etwas oberhalb von I tacoatiara, am 
Nordufer des Amazonas, waren. Beide Hauptzwecke wurden vollstándig verfehlt: die 
Mura, von denen 1 6 Siedelungen besucht wurden, erwiesen sich ais fast vollstándig ihrer 
Eigenart verlustig, und das Grundstiick mi t dem Urnenfriedhof von Miracanguéra war 
restlos von der Strómung des Amazonas weggerissen worden! Die ganze, fast 5 Monate 
lange Fahr t wurde in einem kleinen Boot mi t zwei Mann ausgefiihrt. Sie ging von Alter 
do Chão am Tapajoz durch Seen und Nebenarme am Sudufer des Amazonas aufwárts. 
Die alten Siedelungsplãtze des Lago Curumucury zeigten noch deutlichen EinfluB der 
Tapajókeramik, die der Serra de Par int ins weisen dagegen den schon vom Nordufer 
her bekannten Kondurístil auf. In den Paraná do Ramos einbiegend, kam ich endlich 
wieder aus dem Gebiet der Leichenverbrennung in das der Urnenbesta t tung. Durch 
diesen Wasserlauf, der einen Arm des Amazonas darstellt , gelangte ich in den Paraná 
do Urariá, einen Miindungsarm des Rio Madeira, den ich bis zu seiner Abzweigung vom 
HauptfluB hinauffuhr. Hier traf ich die ersten kleinen Uberreste vollstándig dekultu-
rierter Múrabanden. Von Mauhés aufwárts wohnen an den siidlichen Zufliissen des 
Urariá (Apocuitáua, Paracuny, Abacaxy und Canumã) Mundurukú-Indianer in kaum 
besseren Verháltnissen; ich besuchte sie am Rio Paracuny . Die am Canumã wohnenden 
ha t ten gerade einen blutigen Zwist mi t den Kastaniensuchern gehabt. Ich setzte die 
Fahr t den Rio Madeira aufwárts fort und besuchte bis zum Rio Mataurá die auf beiden 
Ufern an Seen und Nebenarmen hausenden Múrabanden, immer mit demselben schlech-
ten Ergebnis. Auch das Ergebnis der Untersuchungen auf den alten Wohnplátzen des 
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Irurístammes am Rio Mataurá war wider Erwar ten ármlich. Da mir die weiter auf
wárts am Madeira hausenden Múrabanden schon von friiher her bekannt waren, 
kehrte ich hier um und fuhr durch einen Seitenarm in das Seengebiet des Autaz ein, 
welches den Winkel zwischen dem untern Madeira und dem Amazonas, beziehungsweise 
Solimões ausfúllt. Fúnf Wochen lang durchstõberte ich es bis in seine fernsten Winkel 
auf der Suche nach noch einigermaBen primitiven Vertretern des Múrastammes. Die 
letzte Hoffnung ha t t e ich in dieser Beziehung auf die Yúmabande gesetzt, aber ich fand 
ihre Siedlung verlassen und traf dann den elenden Rest der einst zahlreichen Bande, 
durch Krankhei t und das Laster des Liambarauchens verkommen, auf einer Fazenda, 
fiir deren Besitzer sie , ,arbeiteten". Durch den Rio Autaz kam ich wieder auf den 
Amazonas h inaus; von den Mura aber brachte ich s t a t t einer ethnographischen Samm-
lung einen StoB von Beschwerden iiber Landráubereien und sonstige MiBhandlungen 
durch die Zivilisierten mit , die ich dann in Manaos gewissenhaft dem Inspektor des 
Dienstes fur Indianerfiirsorge unterbrei te te . 

Ich verlegte nun das Arbeitsfeld auf die Nordseite des Amazonas, und nachdem 
ich mich uberzeugt ha t te , daB in Miracanguéra nichts mehr zu machen war, bog ich 
durch den Kanal Arauató, oberhalb von Itacoatiára, in den Rio Urubu ein, den ich 
zuerst ein Stiick aufwárts und dann abwãrts bis zu seiner Mundung in den See Saracá 
befuhr (Taf. VI I , 4). Nachdem ich noch dem seeartigen Unterlauf des Rio Ua tumã 
einen kurzen Besuch abgestat te t ha t t e , gelangte ich durch den Paraná do Urucará 
wieder auf den Amazonas. Von den Mura des Rio Urubu ha t t e ich nur noch ver-
einzelte Individuen angetroffen, von den Arauakí von Sant ' Anna am Ua tumã keinen 
einzigen mehr, was ich besonders deshalb bedauerte , weil die einzige von BARBOZA 
R O D R I G U E S aufgenommene Wortliste dieses friiher sehr bedeutenden Stammes offenbar 
verloren ist. Dagegen hõrte ich von einem feindlichen ZusammenstoB von Gummi-
sammlern mi t einem unbekannten Indianers tamm am obern U a t u m ã ; die eingelieferten 
Pfeile waren denen der kriegerischen Yauaperí an dem gleichnamigen linken NebenfluB 
des untern Rio Negro zum Verwechseln áhnlich. 

Die alten Siedlungsplátze, besonders am Rio Urubu und am Lago Saracá, lieferten 
eine Menge keramischen Materials, welches einen neuen Typus darstellt, der, merk-
wúrdigerweise in einer verwandten Form auch in Santarém, mit ten im Gebiet der Tapajó
kultur , durch eine kleine Fundstelle am Westende der S tad t (,,Leiteria do Montenegro") 
ver t re ten ist. Ein anderer keramischer Typus fand sich unterhalb der Mundung des 
Paraná do Urucará, auf den Hõhen von Paura , am Nordufer des Amazonas. Urnen-
friedhõfe wurden in diesem ganzen Teil nicht festgestellt. Die Riickfahrt ging iiber 
Par int ins , abermals den Lago Gurumucury und Santarém. 

Das náchste Arbeitsfeld sollte eigentlich das Rio Negrogebiet sein, da Herr Prof. 
ERLAND NORDENSKJÒLD mich anlãBlich seiner fiir das náchste Jahr geplanten Reise 
nach dem Orinoco um Beschaffung von Material aus diesem Strombecken ersucht ha t te . 
Aus verschiedenen Griinden beschloB ich jedoch, den Res t des Jahres noch zu einem 
Besuch bei den Apinaié-Indianern im áuBersten Norden von Goyaz zu benutzen, von 
denen einige in Pará gewesen waren, die mich zur Teilnahme an ihren religiõsen Festen 
nach ihrer Heimkehr eingeladen ha t ten . Mangel an Mitteln und an Zeit sowie das MiB-
trauen der die Transporte monopolisierenden syrischen Hándler brachte diesen Streif-
zug an den Stromschnellen des Tocantins zum Scheitern. Ein paar altindianische 
Siedlungsplátze am rechten Ufer dieses Flusses ergaben einiges Material, das vielleicht 
grõBerer Aufmerksamkeit wert wáre. 

Am 3. Februar 1927 t ra t ich die Reise nach dem Rio Negro an, zu welcher ich auch 
von dem Inspektor des Dienstes fiir Indianerfiirsorge eine Subvention empfing, da die 
wachsenden Klagen der dortigen Indianer iiber MiBhandlungen durch brasilianische 
und besonders kolombianische Gummisammler eine Priifung der Verháltnisse und die 
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Auswahl eines Platzes zur Grúndung eines Postens des Dienstes fiir Indianerfiirsorge 
schon lángst erforderten. Die Reise stellte eine teilweise Wiederholung der Expedition 
KOCH-GRÚNBERGS von 1 9 0 3 dar. Im Dampfer, im Motorboot und schlieBlich im Ruder-
boot ging es den Rio Negro bis São Felippe hinauf. Von dort setzte ich die Reise in 
zwei kleinen, mit Indianern bemannten Booten den Içána aufwárts fort, den ich bis 
zur Yandú-Caxoeira befuhr. Zuriickkehrend fuhr ich in den Rio Ayarí ein und diesen 
hinauf bis zu den letzten Wohnsitzen der Indianer. Wieder fuhr ich dann diesen FluB 
ein Stiick zuriick, ging iiber Land hiniiber nach Yut ica am Rio Uaupés, fuhr diesen FluB 
bis zu seinem Nebenarm Querarí aufwárts und dann ihn bis zu seiner Mundung in den 
Rio Negro hinunter. Die Bevõlkerung des Içánabeckens (mit Ausnahme des oberen 
Ayarí) sowie eines Teils des obern Guainía wird von einem einzigen S tamm gebildet, 
welcher fiir sich selbst keinen Namen in seiner Sprache ha t und von den zivilisierten 
. .Baniua" genannt wird, der gleiche Name, den auch ein anderer Aruaks tamm in Vene
zuela fiihrt. Dieser S tamm zerfállt, gerade wie die Pal ikur und andere derselben Familie, 
in (mindestens 1 6 ) exogamische, lokalisierte Glans, die alie die gleiche Sprache in drei 
oder vier nur sehr schwach differenzierten Dialekten sprechen. Die drei oder vier 
ersten Clans am untern Içána, die e i n e n Dialekt besitzen, fiihren den gemeinsamen 
Spitznamen ,,Kárutana"; die ganz oben an dem gleichen FluB und am obern Gauinía 
wohnenden, dialektisch etwas mehr abweichenden Clans heiBen bei den Venezuelanern 
„Coripáco". Der Oberlauf des Ayarí, der zu KOCH-GRÚNBERGS Zeiten unbewohnt war, 
wird heute von dem Dyurémawa-Clan der Kobéwa eingenommen, der vom benachbarten 
Querarí her eingewandert ist. Unter den Wanána des Rio Uaupés wohnte ich einem mit 
Totenkult zusammenhángenden Maskenfest be i ; entgegen der seinerzeit von K O C H -
GRÚNBERG gemachten Angabe, daB die Wanána keine Tanzmasken hátten, ist dieser 
S tamm heute der einzige des Gebietes, welcher noch solche herstellt (auBer einigen 
Kobéwa-Clans auf kolombianischem Gebiet); am Ayarí sind heute keine mehr zu finden 
(Taf. VI I , 5 ) . FluBabwárts fahrend mufite ich feststellen, daB die Tariánasprache nun 
bereits vollstándig durch das Tukána verdrãngt is t : weder in Yauareté noch in 
Ipanoré war es mõglich eine Person aufzutreiben, die mir ha t t e eine Wortl iste liefern 
kõnnen. 1 5 km siidsiidwestlich von Yauareté im Innern besuchte ich eine Makúhorde; 
sie war, von der Sprache abgesehen, leider vollstándig tarianisiert . In Yauareté gingen 
mir die Tauschwaren aus, so dafi ich auf einen Besuch der eine bessere Ausbeute ver-
sprechenden Fliisse Papurí und Tiquié verzichten muBte, um schleunigst den ,R io 
Negro zu erreichen. 

Die Zahl der Indianer n immt auch im Gebiet des Içána und dem des Uaupés mit 
unheimlicher Schnelligkeit a b : In dem ersteren FluBgebiet ist sie seit KOCH-GRÚNBERGS 
Besuch auf etwa ein Drit tel zuriickgegangen; die damals noch an 2 0 0 Kõpfe starken 
Kadaupurítana (Katapolítani) zãhlen heute keine 2 0 mehr. Die Kul tur der Indianer 
wird von Gummisammlern und Missionaren mi t vereinten Kràften niedergetreten; 
von den ersteren, weil sie die Indianer von , ,der" Arbeit , d. h. dem Frondienst fiir die 
Gummisammler abhãlt , von den letzteren, weil sie nun eben mal gar nicht in die Schab-
Ione der sogenannten ,,christlichen" Zivilisation paBt. Die Befurchtungen, die KOCH-
GRÚNBERG am SchluB seines Rio Negro-Reisewerkes ausspricht, sind nur zu sehr in 
Erfiillung gegangen. 

An zwei Stellen untersuchte ich auf dieser Reise Urnenfriedhõfe mit sekundárer 
Besta t tung in natiirlichen Hõhlen. Die erste Urnenstátte lag am Hang des Hiigels 
Carmo-Iuitéra, etwas oberhalb von Sant ' Anna am linken Içánaufer. Es fand sich nur 
eine einzige Urne mit schon zer t rummertem Oberteil; die ,,Kárutana" von Sant ' Anna 
gaben an, sie s tamme von ihren eigenen Vorfahren. Die zweite Urnenstátte befand sich 
am FuB des Hiigels Anuyá-Iuitéra bei der Aldeã Yacaré-rapecúma am linken Ufer des 
unteren Rio Uaupés. Die Urnen, von denen einige besonders schon bemal t waren, 
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erinnerten stark an die alten Graburnen der Palikur und waren nur oberflàchlich ver-
graben. Sie staminten nicht von den heute hier hausenden Tukána-Stámmen, sondem 
wahrscheinlich von deren aruakischen Vorgángern. Auf der durch die beiden Miin-
dungsarme des Uaupés gebildeten Insel Cúya-Capuáma sollen sich auf einem kleinen 
felsigen Hiigel (Yacundá-Iuitéra) gleichfalls mehrere Urnenstátten befinden, die ich 
aber nicht zu entdecken vermochte. 

Mit dieser Reise fand meine Arbeit fiir das Gõteborgs Museum ihren AbschluB. 
Pará, 28. November 1927. CURT NIMÚENDAJU. 
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